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698 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

der Frage der Ehe der katholischen Kirche kritisch gegenüberstanden. Die 
gesellschaftliche Integration der Katharer und die Abwehrhaltung der Kom
mune gegen die päpstliche Territorialpolitik in Zentralitalien ließen die Inqui
sitionen in den 1230ern und 1240er Jahren scheitern. Für den späteren Erfolg, 
wie er sich im Liber inquisitionis von 1268 dokumentiert, benennt Lansing 
mehrere Gründe: eine veränderte politische Konstellation in Orvieto, die er
folgreiche Verbreitung und Durchsetzung des amtskirchlichen Häresiever
ständnisses, wonach Katharer gesellschaftlich ausgegrenzt und verfolgt wer
den mußten, und die Durchführung des negotium inquisitionis durch zwei 
Inquisitoren, die mit den örtlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten ver
traut waren und politisch geschickt agierten, um nicht den Rückhalt in der 
Bevölkerung zu verlieren, wie z. B. in Bologna in den 1290er Jahren. Indem 
Lansing hervorhebt, daß das Vorgehen von Inquisitoren nur innerhalb der 
Grenzen gesellschaftlicher Akzeptanz erfolgreich sein konnte, wendet sie sich 
gegen eine allzu starke Betonung des von James B. Given (Inquisition and 
Medieval Society, 1997) so pointiert vorgetragenen Aspektes der „Technologie 
der Macht", der das Handeln der Inquisitoren im Languedoc weitaus unbe
schränkter und selbstbestimmter beschreibt. Hier stellt sich die Frage, ob die 
Unterschiede eher durch die Interpretationen der Geschichtswissenschaftler 
oder den historischen Kontext bedingt sind, den die Inquisitoren im Langue
doc und in Zentralitalien vorfanden. In jedem Fall sind Arbeiten wie die vorlie
gende unentbehrlich, um das jeweils konkrete Bedingungsgefüge der mittelal
terlichen Ketzerinquisitionen zu verstehen und auf dieser Grundlage verglei
chende Studien zu ermöglichen. W. B. 

I podestà dell'Italia comunale. Parte I: reclutamento e circolazione degli 
ufficiali forestieri (fine XII sec. - metà XIV sec), a cura di Jean-Claude Maire 
Vigueur, Collection de l'École Francaise de Rome 268 = Nuovi studi storici 
51, Rome (École Francaise de Rome) 2000, 2 Bde., 690; 694-1230 S., ISBN 
2-7283-0612-5. - Die beiden seitenmächtigen Bände präsentieren die ersten 
Ergebnisse einer Arbeitsgruppe von Historikern, die sich 1986 konstituiert 
hat, um unter der Leitung von J.-Cl. Maire Vigueur eine Prosopographie der 
von auswärts berufenen Amtsträger im kommunalen Italien zu erstellen. Im 
Zentrum des Projekts stehen die Podestà und Capitani del popolo, wobei -
wenn auch in kleinerem Maßstab - sonstige mit Auswärtigen zu besetzende 
Richterstellen und die Vikare der Päpste und (neapolitanischen) Könige mit 
vergleichbaren Kompetenzen berücksichtigt werden. Das lange Warten hat 
sich gelohnt: In 25 nach Regionen geordneten Beiträgen werden Angaben zu 
rund 6500 Amtsperioden und 2500 Amtsinhabern zusammengetragen und ver
arbeitet, die zwar keine Vollständigkeit beanspruchen können, aber einen ho-
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hen Grad an Repräsentativität garantieren. Detailreiche Studien für die Lom
bardei lieferten E. Occhipinti (zu Mailand), F. Menant (Cremona), Maire 
Vigueur (Brescia), G. Bationi (Bergamo), I. Lazzarini (Mantua), G. Albini 
(zu den kleineren Zentren der Po-Ebene), für Piemont E. Artifoni, für das 
Veneto G. M. Varanini (Verona und Treviso), S. Bortolami (Padua), E. 
Crouzet-Pavan (Venedig), für die Emilia-Romagna M. Vallerani und J. L. 
Gaulin (beide Bologna), O. Guyotjeannin (Parma, Modena, Reggio), G. Al
bini (Piacenza), Th. Boespflug (Ravenna), für die Toskana A Zorzi und S. 
Raveggi (beide Florenz), M. L. Ceccarelli Lemut und M. Ronzani (Pisa), 
O. Redon (Siena), F. Ragone (Lucca), O. Muzzi (Colle Val d'Elsa), für Um-
brien C. Cutini und S. Balzani (Perugia), für die Kirchenstaatsregionen zwi
schen Ancona, Spoleto und Patrimonium S. Petri Maire Vigueur, für Latium 
M. T. Caciorgna, für Rom S. Carocci und schließlich Th. Boespflug für 
die Rolle der Kirchenstaatsadministration auf diesem Gebiet. Die vielfach 
neue Erkenntnisse vermittelnden und teilweise hochkomplexen Ergebnisse 
werden von Maire Vigueur in einer umfangreichen Schlußbetrachtung vorge
stellt (S. 897-1099). Er strukturiert sie nach der Herkunft und der Zirkulation 
der Podestà (i flussi), den Mechanismen und (politischen und sozialen) Hin
tergründen ihrer Rekrutierung (i circuiti) und dem sozialen Milieu der Pode
stà (i profili). Es zeigt sich eine erstaunliche Mobilität auch über weite Di
stanzen hinweg, in der grosso modo bis zur Mitte des 13. Jh. die Lombardei, 
dann die Emilia und schließlich in der ersten Hälfte des 14. Jh. die Toskana 
als Heimat prominenter Podestà hervortraten, die den Kommunalgedanken 
vor allem in Zentralitalien stärkten. Die Rekrutierung ist oft Ausweis politi
scher Gemeinsamkeiten und Allianzen (Stichwort: Guelfen und Ghibellinen!) 
zwischen der Stadt, die einen Podestà anfordert, und dessen Herkunftsort. 
Maire Vigueur unterscheidet eigene regional gefärbte Profile und spricht -
vielleicht etwas zu exzessiv - von dem lombardischen, emilianischen und 
Florentiner Podestà-Modell. Prototyp des lombardischen Modells sei der in 
und außerhalb seiner Heimatstadt erfolgreiche Adelige aus einem alten Mai
länder Kapitanen-Geschlecht (S. 1016f.), während die Podestà aus Bologna, 
Parma oder Modena oft aus erst jüngst aufgestiegenen Familien (milites) her
vorgegangen seien (S. 1063 ff.). Maire Vigueur tut gut daran, auch andere re
gionale Besonderheiten herauszustreichen, die sich - wie im Falle Venedigs 
und Roms - einer allzu starren Klassifizierung entziehen (S. 1038ff.). Daß 
nach den ausführlichen sozialgeschichtlichen Betrachtungen dem Abschnitt 
„il ricambio culturale: professori e ,iudices'" zu den - oft sehr hohen! - Bü-
dungsvoraussetzungen nicht einmal ganze drei Seiten (die letzten der Zusam
menfassung) gewidmet werden, ist allerdings unverständlich (S. 1097-9). Wie 
der Hg. selbst erläutert, ist ein Gemeinschaftswerk dieser Größenordnung 
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nicht vor Widrigkeiten und bedauerlichen Lücken gefeit: So wurden etliche 
Artikel bereits 1993 abgeschlossen und nicht mehr auf den neuesten Stand 
gebracht; für einige bedeutende Städte wie Pavia und Genua konnten keine 
Bearbeiter gefunden werden, wobei man auch den süditalienischen Raum 
(aus dem Friedrich II. etüche Podestà für kaiserliche Städte im Norden berief, 
s. S. 932) ausklammerte (S. 5, 897). Ein Manko ist, daß die den Einzelbeiträgen 
zugrundeliegenden Prosopographien - aus verständlichen Gründen (zumal 
die Datenmenge mindestens einen weiteren Band erforderlich gemacht 
hätte) - nicht mitgeliefert werden und daß man sich bis zu ihrer Aufbereitung 
in einer Datenbank wohl noch eine geraume Zeit gedulden muß (S. 900). Bis 
dahin kann man manches auf den ersten Blick überzeugende Urteil nicht 
nachprüfen. Als Beispiel will der Rezensent nur eine Beobachtung aus dem 
ihm vertrauteren Raum Latium anführen. Mit S. Carocci kann man feststellen, 
daß der Export von Podestà aus Rom in der zweiten Hälfte des 13. Jh. fast 
gänzlich Sache des Baronaladels wurde, der sich eben damals in Rom als 
nach unten abgegrenzter Stand etabliert hatte und das besondere Vertrauen 
des Papstes genoß, was ihn in führenden Guelfenstädten empfahl (z. B. S. 559, 
861). Doch lassen sich noch genügend Beispiele - wie Giacomo Ponte, Pode
stà in Perugia (1254) und Messina (1255/6); Tebaldo Ottaviani in Orvieto 
(1256); Egidio Arcioni in Foligno (1269); Pietro Surdus de Tostis in Assisi 
(1278); Giovanni Arcioni in Perugia (1282/3) - anführen, die zeigen, daß auch 
weiterhin Exponenten der nicht-baronalen Adelsschicht Roms, wenn auch 
nicht mehr so stark, an diesem Kreislauf partizipierten. Im 14. Jh. lassen sich 
weitere Namen vor allem in den Orten Latiums nachweisen, in denen die 
Kommune Rom das Amt des Podestà - ähnlich wie es im Contado von Flo
renz geschah - schon lange vor dem Regiment des (weder von Carocci noch 
Caciorgna erwähnten) Cola di Rienzo, der dieses System 1347 und 1354 per
fektionierte, als Herrschaftsinstrument einsetzte. Die zum Teil noch auf den 
sog. Senatorenadel der Zeit um 1200 zurückgehende Schicht der „Cavallerotti" 
wurde damit wieder aufgewertet und konnte seine Position noch in der zwei
ten Hälfte des 14. Jh. behaupten, gehörte sie doch zu den Gewinnern des 
Sturzes des Baronalregimes im Jahre 1359. Welche Aufstiegsmöglichkeiten 
sich der neuen römischen Oberschicht hier eröffneten, zeigt die allerdings 
außergewöhnliche Karriere des miles et iudex Paolo Vaiani, der als uomo 
aspro e rigido nella giustizia (M. Villani) galt und in den 50er Jahren des 
14. Jh. Podestà in Florenz und Todi wurde. Eine baldige Präsentation der Pro-
sopographie dürfte auch die Nachfragen zu anderen Regionen erleichtern. Es 
wäre zu wünschen, daß die erprobte Equipe um Maire Vigueur auch in den 
nächsten Jahren die Erforschung des mobilen Beamtenstabs fortsetzt. Dabei 
kann die Untersuchung auch ausgeweitet werden. Denn so wichtig die zen-
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trale Figur des Podestà auch war, die Masse der praktischen Arbeit, die mit 
diesem Amt verbunden war, leisteten die Mitglieder seines Gefolges (familia). 
Zu ihr gehörten vor allem die Richter und Notare, denen in der Regel wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt wird, ohne die aber der Podestà seinen richterli
chen und administrativen Aufgaben nicht hätte nachgehen können und die oft 
auch den abwesenden Herrn vertreten mußten (vgl. S. 834). Es wäre interes
sant, mehr über diese hochqualifizierte Gruppe zu erfahren. Man sollte dabei 
auch die weitere Karriere dieses Personals im Auge haben, das nach Ablauf 
des Mandats seines Herrn in die Heimat zurückkehrte und seine Erfahrungen 
in der Arbeit zu Hause einbrachte. Von allgemeinem Interesse wäre, wenn das 
Projekt über die Mitte des 14. Jh. hinaus bis in die Zeit um 1550 ausgeweitet 
werden könnte; denn in vielen Städten wurde das Podestà-Amt auch im ausge
henden Mittelalter trotz gewandelter Rahmenbedingungen und Kompetenzen 
weitergeführt (in Rom sahen die Statuten von 1360 vor, daß der Senator hin
fort von auswärts stammen sollte, womit seine Position der eines Podestà 
entsprach). A. R. 

Luigi Pellegrini, Che sono queste novità? Le relìgiones novae in Italia 
meridionale (secoli XIII e XIV), Mezzogiorno medievale e moderno 1, Napoli 
(Liguori) 2000, X, 403 S., ISBN 88-207-2979-2, Lit. 38.000. - Der Band behan
delt in zehn Kapiteln die Bettelorden und andere neue religiös-monastische 
Bewegungen des 13. Jh. und ihre Verbreitung im Süden Italiens. Der Autor 
Luigi Pellegrini ist seit vielen Jahren durch zahlreiche Publikationen als her
vorragender Sachkenner für Bettelorden und Eremitentum ausgewiesen. 
Sechs Kapitel wurden bereits anderweitig gedruckt, davon eines in englischer 
Sprache; drei weitere Kapitel ergänzen und aktualisieren frühere Publikatio
nen des Vf. Da diese Veröffentlichungen außerhalb Italiens nicht immer be
quem zugänglich sind, entsteht durch die Zusammenstellung ein ausgezeich
netes Arbeitsinstrument für die Forschung. Neu konzipiert für den Sammel
band wurde das einleitende erste Kapitel (S. 23-54), das einen Überblick über 
die Entstehung der Franziskaner, der Dominikaner und verwandter Bewegun
gen bietet und Grundprobleme ihrer Ausbreitung in Italien anspricht. Das 
zweite Kapitel (S. 55-100, ein Vortrag 1994) erörtert die Beziehungen Kaiser 
Friedrichs II. zu den Bettelorden, insbesondere im Königreich Sizilien, und 
die Rolle der Bischöfe aus diesen Orden im 13. Jh. Die folgenden drei Kapitel 
beschäftigen sich vergleichend mit der Ausbreitung der vier klassischen Bet
telorden, neben den Franziskanern und Dominikanern auch der Augustiner
eremiten und der Karmeliter, in der Terra di Lavoro (S. 103-138, zuerst 1986), 
in der Capitanata (S. 139-178, aufgrund von drei Artikeln 1982, 1998, 1998) 
und auf der Insel Siziüen (S. 179-193, aufgrund eines Artikels 1988). Das 
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