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sehen Politik auf den Ablauf der Kirchenversammlung, Missionsbestrebungen 
in und außerhalb Europas, Umsetzung und Interpretation der Dekrete. Ein 
Abschnitt beschäftigt sich mit dem im Zusammenhang mit der Bekämpfung 
der Häresien entwickelten Kontroll- und Justizapparat. Dabei ist die Ge
schichte dieser Organe für den auf diesem Feld ausgewiesenen Prosperi im
mer auch „la storia degli eretici, dei perseguitati e delle vittime" (S. 98). Den 
Schluß bilden Anregungen für die weitere Lektüre, verbunden mit einem kur
zen Blick auf die Rezeption von seiten der Historiker beginnend mit der anti
päpstlichen Geschichtsschreibung sarpianischer Prägung bis hin zu dem allen 
wissenschaftlichen Anforderungen genügenden (auch ins Italienische über
setzte), mehrbändige Standardwerk H. Jedins und den Theorien W. Reinhards 
von der Gegenreformation als katholische Variante des neuzeitlichen Moder
nisierungsprozesses. Das Buch von Prosperi versteht sich als Einführung in 
die vielfältigen Fragen und Bezüge, die sich an das Konzil von Trient knüpfen. 
Als solche kann es nur nachhaltig empfohlen werden. A K. 

Elena Brambilla, Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione 
e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo, Bologna (il Mulino) 2000, 
590 S., ISBN 88-15-07759-6, Lit. 65.000. - Angesichts der Massen an einschlägi
ger wissenschaftlicher Literatur zur Verfolgung von Häretikern in Mittelalter 
und Neuzeit sind Arbeiten, die Zusammenhänge zwischen der Geschichte des 
Sant'Uffizio in der Neuzeit und der Ketzerinquisition im Mittelalter erläutern, 
grundsätzlich begrüßenswert. Wegen der Fülle des zu behandelnden Stoffes 
stützt Elena Brambilla, die neuzeitliche Geschichte an der Università degli 
Studi di Milano lehrt, ihre Studie auf edierte Quellen, vor allem aber auf Se
kundärliteratur. Sie verfolgt das ehrgeizige Ziel, langfristige Entwicklungs
linien in einem für die Ketzerinquisition elementaren Aspekt aufzuzeigen: in 
der Frage nach der Jurisdiktionsgewalt in den Reservatfällen. Dabei geht es 
um die Kompetenzverteilung zwischen Bischof und Inquisitor, die Jurisdik
tionsgewalt in forum internum und forum externum, das Verhältnis von 
Beichte und Ketzerprozeß, von pastoraler Fürsorge und richterlicher Gewalt. 
Brambilla leitet ihre dezidierte Interpretation der Arbeit des Sant'Uffizio aus 
den mittelalterlichen Wurzeln dieser Problematik ab. Teile der jüngeren For
schung, namentlich John Tedeschi und Adriano Prosperi, bezeichnet sie als 
„revisionistisch" und erklärt, ihrerseits nicht zu einer „rosafarbenen Legende" 
des Sant'Uffizio beitragen zu wollen (S. 16). Während Prosperi (Tribunali della 
coscienza, 1996) Diözesanverfassung und Inquisition als kompetitiv-konver-
gente Systeme ansieht, die sich überlagerten und seit dem Beginn des 17. Jh. 
im Grunde wie ein einziges, verfeinertes System zusammenwirkten, interpre
tiert Brambilla das Verhältnis als konkurrierend-komplementär: Sie sieht die 
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in Konkurrenz stehenden Rechte auf „ein doppeltes und kapillares Netz der 
Unterdrückung und der religiösen Überwachung (polizia religiosa)" (S. 541) 
hinauslaufen, das das Denunziantentum förderte. Auf dieses Urteil hin richtet 
sie ihre Studie der vorhergehenden Entwicklungen aus. Die Geschichte der 
mittelalterlichen Ketzerinquisition wird vergleichsweise rasch abgehandelt 
(Teil I, Kap. III, S. 89-119); die Ursprünge des Sant'Uffizio werden nicht durch 
einen institutionengeschichtüchen Vergleich von Ketzerinquisition in Mittelal
ter und Neuzeit beschrieben. Für das 15. Jh. gewinnt die Untersuchung an 
Ausführlichkeit, wobei auch auf die Pönitentiarie eingegangen wird, und hat 
ihren eigentlichen Schwerpunkt im 16. Jh. mit der Gründung des Sant'Uffizio 
und dessen weiterer Entwicklung bis zum Ende des Jahrhunderts. Gerade aber 
weil Brambilla den Aspekt der Kontinuität zum Mittelalter zu einem zentralen 
Anliegen ihrer Studie gemacht hat, hätte man sich gewünscht, daß hier, wenig
stens in den Anmerkungen, auf widersprechende Forschungspositionen öfter 
und stärker hingewiesen worden wäre. Als Beispiele seien genannt: die Bedeu
tungsvielfalt des Begriffes Inquisition, die zwar angesprochen, aber nur unzurei
chend erklärt wird; „bischöfliche" und „monastische Inquisition" bezeichnen 
nach Brambilla nicht nur die unterschiedlichen Träger und die unterschiedliche 
Herleitung der Jurisdiktionsgewalt in Häresieprozessen, sondern auch einen 
qualitativen Unterschied im Prozeß (bes. S. 106); die bischöfliche Inquisition 
wird von der Königsmacht abgeleitet (S. 93: „l'inquisizione episcopale, legitti
mata da una delega regia dei poteri di coercizione penale"; S. 97f.: „delega regia 
del potere coercitivo, che fonda l'inquisizione episcopale"); die päpstliche In
quisition und ihre Übertragung auf die Mendikanten wird auf die Mittelmeerlän
der begrenzt („La variante papale dell'inquisizione, delegata ai frati mendicanti, 
restò in complesso esclusa dall'area postcarolingia e limitata ai paesi mediterra
nei", S. 104). Die für die Herleitung des Inquisitionsprozesses grundlegenden 
Studien von Trusen sind nicht herangezogen worden. Die Feststellung, das 
Konzil von Toulouse 1229 habe „ein kapilares System der Kontrolle der Recht
gläubigkeit" (S. 112) eingeführt, ist in dieser Absolutheit nur möglich, weil die 
Untersuchung an rechtsnormativen Argumentationen orientiert ist und aus 
ihnen ein Bild der Praxis ableitet. Selbst für das 16. Jh. dürfte es fraglich sein, 
ob, im Ganzen gesehen, das Netz der Kontrolle tatsächlich so engmaschig war. 
Und so ist es einerseits imponierend, Brambillas detaillierte Beschreibung der 
oft einander widersprechenden Politik der Häresiebekämpfung zwischen den 
„papi inquisitori" und den „papi giuristi" des 16. Jh. zu verfolgen (Zusammen
fassung S. 555-565); andererseits drängt sich die Frage auf, ob und in wel
chem Umfang dieser zum Teil hektische Wechsel tatsächlich in die Praxis 
hineinwirken konnte. Es wird Aufgabe der Forschung sein, zu überprüfen, 
inwiefern die hier gezeichneten großen Linien am konkreten historischen Fall 
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verifiziert werden können. Die seit 1998 zugänglichen Bestände des Archivs 
des Sant'Uffizio eröffnen qualitativ weitergehende Möglichkeiten. Wie auch 
immer das Urteil im einzelnen dabei ausfallen mag: Man wird der Studie nicht 
absprechen können, einen mutigen, klaren, die Diskussion anregenden Bei
trag vorgelegt zu haben. Allerdings wäre es benutzerfreundlicher gewesen, 
das Buch mit einem systematischen Register auszustatten. W. B. 

Massimo Firpo, Dario Marcatto, I processi inquisitoriali di Pietro 
Carnesecchi (1557-1567), Edizione critica. Vol. 1:1 processi sotto Paolo IV e 
Pio IV (1557-1567), Collectanea Archivi Vaticani 43, Città del Vaticano (Archi
vio Segreto Vaticano) 1998, CXIX, 577 S., ISBN 88-85042-30-9. - Grazie alla 
recente apertura agli studiosi dell'Archivio della Congregazione per la Dot
trina della Fede, ha preso avvio una nuova e, per molti versi, stimolante fase 
di rinnovamento della storiografia sulle vicende religiose della Penisola ita
liana durante l'antico regime. Uno dei primi e più interessanti di tale rinnova
mento degli studi, è rappresentato senza dubbio dall'accurata edizione critica 
dei processi inquisitoriali del protonotario fiorentino Pietro Carnesecchi, pre
ceduta da un denso saggio introduttivo di Massimo Firpo e Dario Marcatto. 
Si tratta di una delle vicende più emblematiche della storia dell'attività dell'In
quisizione romana nella Penisola italiana, insieme a quella del cardinale Gio
vanni Morone (precedente oggetto di un'analoga opera di paziente edizione e 
studio da parte dei due curatori). Già segretario di Clemente VII e legatissimo 
alla famiglia de' Medici, il Carnesecchi era un personaggio di spicco degli 
ambienti .spirituali' e valdesiani vicini alla figura di Reginald Pole e pertanto 
divenne oggetto delle speciali attenzioni della Congregazione del Sant'Ufficio 
guidata dal cardinale Gian Pietro Carafa. Le sue vicende giudiziarie di fronte 
al massimo tribunale della fede furono uno dei banchi di prova della volontà 
della nuova struttura inquisitoriale di affermare il proprio potere e della pro
pria capacità di raggiungere e di processare, presto o tardi, eretici veri o 
presunti, nonostante le protezioni di cui essi potevano godere. L'azione dispie
gata dal Carafa, volta a stabilire il primato della lotta senza quartiere all'eresia 
al di là di ogni altra considerazione e, nella fattispecie, colpire gli ambienti 
.spirituali' incontrò peraltro, nel caso del Carnesecchi, non pochi ostacoli. 
Infatti, nel 1546, in occasione di un primo procedimento inquisitoriale, Paolo 
III impose alla riottosa Congregazione l'assoluzione del Carnesecchi che potè 
vantare importanti protezioni, a cominciare dal duca di Firenze, Cosimo I 
de' Medici e per proseguire con gli influentissimi cardinali Marcello Cervini, 
Giovanni Maria del Monte e Reginald Pole. Diventato papa nel 1555, con il 
nome di Paolo IV, il Carafa - al quale era particolarmente bruciato l'atto 
d'imperio del predecessore - non esitò a promuovere indagini inquisitoriali 

QPIAB 81 (2001) 


