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INQUISITION 769 

Handschrift überliefert. Seine Bedeutung für die Forschung liegt nach Errerà 
in seiner Vereinfachung und der Klarheit der Darstellung des Inquisitionspro
zesses: „... il manuale di Castrucci permette oggi di conoscere con sufficiente 
approssimazione quale fosse la procedura giudiziaria ... della fine del XVI 
secolo ..." (S. 204f.). In eigenen Kapiteln werden Person und Werk Castruccis, 
Entstehung, Überlieferung und Bedeutung sowie Aufbau und Inhalt des Fun-
damentum erläutert. Wichtig für den größeren Zusammenhang der Inquisition 
ist die den darstellenden Teil durchziehende Einordnung des Fundamentum 
in den Kontext der Entwicklung der neuzeitlichen Inquisitorenhandbücher. 
Auf diese Weise werden dem Leser die nach dem Stand der Forschung be
kannten Handbücher vorgestellt und darüberhinaus ein Versuch der Klassifi
zierung unternommen sowie ein Modell entwickelt, das die verschiedenen 
Phasen der Entstehung und Verbreitung von Inquisitorenhandbüchern vom 
Ausgang des 15. Jh. bis zum Ende der Produktion von einschlägigen Manualen 
in der ersten Hälfte des 18. Jh. erläutert. Im einzelnen mag man über die ent
wickelten Klassifikationen und Modelle unterschiedlicher Meinung sein. Man 
kann auch in Frage stellen, ob es eine „literarische Form" (z.B. S.X) der 
Inquisitorenhandbücher überhaupt gegeben hat und durch welche Gattungs
merkmale sie denn zu definieren sei - eine Frage, die in ihrer Grundsätzlich
keit in dieser Untersuchung nicht gestellt wird. Wesentlich und unbestreitbar 
aber ist die Pionierleistung, die Errerà hier vollbracht hat. Im Rahmen seines 
weitgespannten Überblicks wird deutlich, wie sehr eine vergleichbare Unter
suchung für das Mittelalter fehlt, und das nicht nur aus Gründen der Vollstän
digkeit: Eines der erfolgreichsten Inquisitorenhandbücher überhaupt, das ge
gen Ende des 16. Jh. sogar den Druck anderer Manuale fast zum Erliegen 
brachte, entstammt dem Mittelalter: Das Directorium Inquisitorum des Ni
kolaus Eymerich von 1376, versehen mit den Kommentaren des Francisco 
Pena (1578). Über den neuzeitlichen Kontext, in dem die Scholien Penas ent
standen sind, wird man durch die Untersuchung Erreras gut informiert; für 
die mittelalterliche Basis aber fehlt eine entsprechende Studie. W. B. 

Antonio Menniti Ippolito, Il tramonto della Curia nepotista. Papi, 
nipoti e burocrazia curiale tra XVI e XVII secolo, La corte dei papi 5, Roma 
(Viella) 1999, 190 S., ISBN 88-85669-91-3, Lit. 30.000. - Wollte man den von 
Menniti Ippolito beschriebenen Untergang der nepotistischen Kurie auf die 
Bühne bringen, müßte jene Szene aus dem Jahr 1679 im Mittelpunkt der Insze
nierung stehen, in der Innozenz XI. seinen Kardinälen die Abschaffung des 
päpstlichen Nepotismus vorschlug und damit auf erbitterten Widerstand im 
Innern der Kurie stieß. Innozenz XII. sollte zwar 1692 diese Opposition über
winden und sich selbst und seinen Nachfolgern die Ausstattung der eigenen 
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Verwandten mit Ämtern und Reichtümern zu Lasten der öffentlichen Kassen 
verbieten. Aber es bleibt zu klären, warum die antinepotistischen Initiativen, 
die doch auf die Rettung der Papstfinanz vor dem Bankrott und eine auch 
außenpolitisch nutzbare moralische Erneuerung zielten, nicht mit breiterer 
Zustimmung rechnen konnten. Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, 
untersucht Menniti Ippolito nach einer ersten Annäherung an sein komplexes 
Thema (Kap, 1) zunächst die institutionelle Dimension des päpstlichen Nepo
tismus (Kap. 2). Daß der im 16. Jh. zur Institution gewordene Kardinalnepot 
als Superintendent des Kirchenstaates den wichtigsten innen- und außenpoli
tischen Behörden nominell vorstand, kann den Protest gegen seine Abschaf
fung nicht erklären. Schließlich mußte er die Rolle als engster Mitarbeiter des 
Regenten schon lange vor 1692 an den Staatssekretär abtreten. Dank dessen 
Aufstieg stand spätestens seit den 1660er Jahren ein bürokratischer Ersatz 
für den papstverwandten Kardinal bereit und dem Verzicht auf die Ernennung 
eines Kardinalnepoten eigentlich nichts mehr im Wege. Eigentlich, denn wie 
die in Kap. 3 ausführlich geschilderten kurialen Debatten über den Nepotis
mus zeigen, waren die Kardinäle mehrheitlich gegen eine Reform und die 
Pontifices vor Innozenz XI. bei ihren Befragungen zum Thema lediglich an 
der Legitimierung der bisherigen Praxis interessiert. Erst der Odescalchi-
Papst wollte die Bereicherung der regierenden Familie und die damit einher
gehende Ämtervergabe beenden, bekam aber die Schwerkraft der bestehen
den Verhältnisse zu spüren. Den Widerstand der traditionellen „kurialen Struk
tur" führt Menniti Ippolito auf drei Gründe zurück (Kap. 4): Zum einen fürch
teten die Nutznießer eines ausgabefreudigen päpstlichen Finanzgebahrens, 
die es an der Kurie und in der Stadt Rom zahlreich gab, die Folgen des geplan
ten Sparprogramms. Zum anderen stellte das Reformprojekt mit den vertrau
ten Karrieremechanismen auch etablierte Formen sozialen Verhaltens in 
Frage und drohte überdies, die auf allen Ebenen der Hierarchie übliche Ge
winnbeteiligung der Verwandtschaft an den Früchten der von der Familie vor
finanzierten Karriere zu erschweren. Und schließlich ging an der Kurie die 
Angst um, der Abgang des Kardinalnepoten werde das bislang von ihm ausba
lancierte institutionelle Gleichgewicht kippen und eine Lücke an der Seite des 
Papstes hinterlassen, die auszufüllen weder dem entmachteten Kollegium 
noch der zu schwach entwickelten kurialen Bürokratie einschließlich Staats
sekretär zuzutrauen war. Daß dies zwar nicht immer zu der im Vorfeld der 
Reform von 1692 befürchteten Machtkonzentration in der Hand des Papstes 
führen mußte, wohl aber Platz ließ für modifizierte Formen der Günstlings
herrschaft, sollte sich schon bald nach dem durch personelle Verschiebungen 
im Konsistorium möglich gewordenen Sieg Innozenz' XIL zeigen. Diese ab
schließenden Hinweise vor Augen, legt man die insgesamt anregende Studie 
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mit der Gewißheit aus der Hand, daß selbst die Abschaffung des Nepotismus 
ihren Preis gehabt hat. Zu fragen bleibt, ob der päpstliche Nepotismus des 
17. Jh. adäquat zu erfassen ist, wenn der Kardinalnepot nicht auch an dem 
gemessen wird, was er außerhalb seiner tatsächlich zu Machtattrappen ver
kommenen Ämter für die Herrschaft seines Onkels geleistet hat: den Aufbau 
und die Pflege des klientelären Netzes, ohne das die Päpste der Frühen Neu
zeit sowenig auskamen wie ihre Herrscherkollegen auf den Thronen Europas. 
Möglicherweise könnte die Antwort auf die Frage, wer sich nach 1692 um 
diese Aufgabe kümmerte, auch die Folgen der Pignatelli-Reform in neuem 
Licht erscheinen lassen. Doch wie Menniti Ippolito treffend bemerkt (S. 154): 
Die Geschichte des Nepotismus nach seiner offiziellen Abschaffung ist noch 
zu schreiben. Birgit Emich 

Alfonso Mirto, Lucas Holstenio e la corte medicea. Carteggio (1629-
1660), Accademia toscana di science e lettere „La Colombaria" 179, Firenze 
(Olschki) 1999, 328 S., ISBN 88-222-47310, Lit. 61.000. - Der Rezensent hätte 
es sich, als er 1985 seine eigenen Studien zu Holstenius mit einer Untersu
chung seines Kreises deutscher Konvertiten begann, nicht träumen lassen, 
daß der Barberini-Umkreis derart intensiv zum Gegenstand geistesgeschicht
licher Studien werden könnte. Alfonso Mirto, der auf dem Gebiet der Korre
spondenz des Vaticana-Bibliothekars schon mehrfach als Editor tätig war, fügt 
nun in das Mosaik der römischen Gelehrsamkeit einen weiteren Baustein ein. 
Es handelt sich um 239 Briefe zwischen Holstenius, der Familie de' Medici 
und Florentiner Gelehrten in den Jahren zwischen der Ankunft des Barberini-
Familiaren aus Paris bis kurz vor seinem Tod 1661. Man schmälert die Bedeu
tung dieser Korrespondenz nicht, wenn man sie als gelehrte „Normalkommu
nikation" begreift. Holstenius, der bekanntermaßen in Rom, im Barberini-
Haushalt und an der Kurie mannigfaltige Enttäuschungen erlebte, die von sei
nem zielstrebigen Charakter nicht losgelöst werden dürfen, baute sich schon 
früh mit der Familie de' Medici einen Conpatronato auf, mit dem er im Be
darfsfall glaubte rechnen zu können. Führende Persönlichkeiten der Florenti
ner Szene, wie Giovanni Battista Doni (1594-1647), dienten zeitweise in der 
Famiglia Barberini, und die wichtige Wissenschaftsstraße nach Paris führte 
ohnedies über Florenz. Allerdings muß man sich darüber im klaren sein, daß 
der Medicihof für Holstenius' Karriereplanung immer nur Komplementärfunk
tion hatte, ausgenommen die Periode des Castrokrieges 1643/4, wo ihm ein 
„Absprung" nach Florenz am Ende eines gefährlich langen Pontifikates durch
aus als möglich erschien. Die damals intensiven Kontakte zum Arno schlagen 
sich im Briefwechsel stark nieder und berühren vor allem eine Auftragsarbeit 
(1644-1650), nämlich das große, wie stets von ihm dann unvollendet abgebro-
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