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732 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

nei confronti di tutti coloro le cui posizioni egli giudicava da tempo sospette, 
a cominciare dal Morone e dal Pole. In questo quadro si collocò anche la 
decisione di riaprire il fascicolo relativo al protonotario fiorentino che, dopo 
aver trascorso alcuni anni in Francia al seguito di Caterina de' Medici, si era 
da tempo stabilito a Venezia. Proprio questa scelta gli salvò la vita: la Repub
blica rappresentava, in quegli anni, un sicuro luogo d'asilo. Qui il Carnesecchi 
fu raggiunto, prima, dalle citazioni a presentarsi a Roma al cospetto della 
Congregazione del Sant'Ufficio - alle quali oppose le proprie cattive condi
zioni di salute - quindi dalla notizia della privazione dei benefici ecclesiastici 
e, infine, da quella della dichiarazione di contumacia e della condanna per 
eresia. Una nuova svolta si ebbe nel dicembre 1559, con l'elezione al soglio 
papale di Pio IV, grazie alla regia del duca Cosimo de' Medici. Garantito dalla 
protezione di quest'ultimo il Carnesecchi si recò a Roma ai primi dell'anno 
successivo, per esservi sottoposto a un processo che si rivelò più lungo del 
previsto e nel corso del quale emersero una volta le differenti posizioni del 
nuovo pontefice, orientato ad assolverlo dalle accuse, e della Congregazione 
dell'Inquisizione - retta ora dal cardinale Michele Ghislieri - in maggioranza 
sostenitrice di una condanna. Ancora una volta, il conflitto fu assai aspro, al 
punto che il papa, per superare la difficoltà frapposte dal Sant'Ufficio dovette 
forzare la situazione, inserendo nella Congregazione dell'Inquisizione il teo
logo ed ex generale degli agostiniani Girolamo Seripando al fine di contrastare 
con un personaggio d'indubbio prestigio la preminenza del Ghislieri. Solo nel 
giugno 1561, dopo lunghe discussioni, il Carnesecchi venne assolto con for
mula piena dalle imputazioni. Questo primo volume dei processi al protonota
rio contiene solo alcune carte del fascicolo inquisitoriale raccolto durante il 
pontificato di Paolo IV, dal momento che la maggior parte di esso e gli incarta
menti del 1546 andarono distrutti in occasione del saccheggio del palazzo 
dell'Inquisizione dopo la morte del papa, nell'agosto 1559. La maggior parte 
del volume è occupata dell'edizione degli atti del processo del 1560-61 (i 
costituti e le deposizioni del Carnesecchi e dei diversi testimoni d'accusa e di 
difesa, il parere del cardinale Seripando e la sentenza assolutoria del giugno 
1561). Massimo Carlo Giannini 

Peter Godman, The Saint as Censor. Robert Bellarmine Between Inqui
sition and Index, Studies in Medieval and Reformation Thought, voi. 80, Lei
den - Boston - Köln (Brill) 2000, XVIII, 503 S., ISBN 90-04-11570-6, $ 146. -
Der Gegenstand der Stadie, der 1590 dem Bann verfallene, dann aber 1930 
heiliggesprochene Kardinal Roberto Bellarmino (1542-1621), der von 1587 
bis zu seinem Tod in verschiedenen Funktionen für die Inquisition und den 
Index arbeitete, garantiert die Aufmerksamkeit der Fachwissenschaftler. Die 
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Arbeit setzt sich das Ziel, die Mentalität Bellarminos als Zensor zu erfassen. 
Das Buch ist das Ergebnis einer einjährigen Forschungsarbeit, vor allem in 
dem seit Januar 1998 geöffneten Archiv der Congregatio pro Doctrina Fidei. 
Es breitet ein reiches, der Forschung zuvor nicht verfügbares Material aus: 
fast 250 Druckseiten Quellen; in Teil n die von Roberto Bellarmino verfaßten, 
zum großen Teil autographen Censurae; in Teil III Dokumente verschieden
ster Art (z.B. Decreta des Sant'Uffizio, Niederschriften aus den Protokollen 
des Index, Auszüge aus den Diarii u.a.), die den Kontext von Index und 
Inquisition beschreiben, in dem Bellarmino arbeitete. Die Register, die auf 
Namen, Orte und Sachen verweisen, beziehen sich auf den darstellenden TeU 
I, der seinerseits Hinweise auf die Edition enthält. Ein Verzeichnis der benutz
ten Sekundärliteratur fehlt. Die Darstellung ist quellennah aus den hier er
schlossenen Quellen geschrieben. Sie lohnt eine sorgfältige Lektüre, denn erst 
sie erschließt dieses Buch: Das Inhaltsverzeichnis mit seinen programmati
schen Titeln will nur Leitfaden sein, keine detaillierte Strukturierung. So stößt 
man z. B. in dem Kapitel „The Dialectics of Censorship", neben vielem ande
rem, auf eine Schilderung der Zensurarbeit der Heiligen Inquisition in der Zeit 
vor der Gründung der Kongregation des Index (1571), ohne daß das Inhalts
verzeichnis darauf hinweisen würde. Auf den über 230 Seiten des darstellen
den Teiles werden so viele Themenbereiche angesprochen, daß der Autor Pro
bleme oft nur anreißen kann. So leitet er z. B. von der knappen Feststellung 
(S. 56 f.), daß Bellarmino in seinen Controversiae christianae als einziger in 
der Kongregation ein komplettes dogmatisches System entwickelt hat, das 
Christologie, Ekklesiologie, Sakramentenlehre, eine Theorie des Papsttums 
und der Konzilien umfaßte, über zu Fragen des inneren Machtgefüges an der 
Kurie; sodann beschreibt er den Einfluß Bellarminos auf den mächtigen Kardi
nal Giulio Antonio Santoro, um dann wenige Seiten später das Verständnis 
des Kardinals Feiice Peretti (Montalto), des nachmaligen Sixtus V, von der 
Aufgabe des Index anzusprechen. Diese verwirrende Vielfalt entspricht der 
Intention Godmans, denn im Vorwort bezeichnet er sein Buch als Versuchsbal
lon, der Fragen stellen, keine Antworten geben soll. Schon die beiden voran
gegangenen Bücher („From Poliziano to Machiavelli", 1998; „The Silent Ma
sters", 2000) beschäftigen sich mit dem Thema der Zensur, so daß man ge
spannt sein darf, welche Antwort Godman auf die von ihm aufgeworfenen 
Fragen geben wird. W. B. 

Art, Memory, and Family in Renaissance Florence, ed. by Giovanni 
Ciappelli and Patricia Lee Rubin, Cambridge (Cambridge University Press) 
2000, XIX u. 316 S., 81 111., ISBN 0-521-64300-7, $ 90. - Der Band, erwachsen 
aus einem Symposion von Historikern und Kunsthistorikern, vereinigt 16 Bei-
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