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830 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

oder die Rückführung des Bologneser Lokalheiligen Proculus auf ein philolo
gisches Mißverständnis des Paulinus von Nola. Die sehr lesenswerte Einlei
tung zu dem vorliegenden Band bietet nun nicht nur für jeden einzelnen Bei
trag eine willkommene Zusammenfassung, sondern kündigt darüber hinaus 
noch neue Thesen zur Deutung des Komplexes von S. Stefano an („un nodo 
gordiano che risulta ancora ben lontano dall'essere convincentemente 
sciolto", wie der Vf. S. 22 mit Recht feststellt). Darüber hinaus läßt sie die 
früheren Beiträge als Teile eines erklärtermaßen noch in voller Entwicklung 
befindlichen Forschungsprozesses erkennen, der unter origineller Zusammen
fügung der verschiedensten Elemente auf eine Neuinterpretation der Bologne
ser Kirchengeschichte im hohen Mittelalter hinausläuft; dazu gehört u. a. die 
These, daß Bischof und Stadt nach dem Wormser Konkordat einträchtig eine 
radikale Vergangenheitsbewältigung betrieben hätten, um ihre schismatische 
und kaiserfreundliche Haltung in der Reformzeit vergessen zu machen, was 
soweit ging, daß ein guter Teil der kirchlichen Dokumentation nicht etwa 
zufällig verloren ging, sondern planvoll vernichtet wurde. Eine aktualisierte 
Bibliographie und sorgfältige Indices runden den ausdrücklich als Zwischen
bilanz angelegten Band ab. Auf die weiterführenden Forschungen wartet man 
mit Spannung. M. B. 

Guido D all' Olio, Eretici e Inquisitori nella Bologna del Cinquecento, 
Studi e Ricerche, Nuova serie, 4, Bologna (Istituto per la storia di Bologna) 
1999, 479 S., Lit 55.000. - „Dieses Buch handelt von Häretikern und Inquisito
ren" - mit diesem Understatement beginnt Dall'Olios klar gegliederte und 
methodologisch stets reflektierte, materialreiche Darstellung, die als tesi di 
Dottorato von Adriano Prosperi betreut wurde. „Häretiker" umfaßt freilich, 
wie der Autor im zweiten Satz hinzufügt, die verschiedensten Formen der 
Opposition gegen die Dogmen und die Organisation der römischen Kirche, 
„Inquisitoren" sind auch die bischöflichen Vikare und die weltlichen Richter, 
insofern sie mit der Repression der Häresie befaßt waren. Nach einer bis zur 
Bologneser Kaiserkrönung Karls V des Jahres 1529 reichenden Einleitung, in 
der die politischen und sozialen Strukturen Bolognas skizziert werden, und 
plausibel wird, wie in einem Klima politischer Unzufriedenheit der Boden für 
die Ideen Luthers vorbereitet war, werden im ersten Hauptteil (1530-1549) 
Rezeption und Diffusion der Heterodoxie analysiert. Dabei erhalten die Grup
pen der religiösen Dissidenten ein deutliches Profil: Handwerker, Notare, 
Händler, alles war in Gärung. Nicht zu unterschätzen ist auch die Rolle der 
zahlreichen deutschen Studenten und die der Buchhändler. Eine Schlüsselfi
gur der 1540er Jahre war etwa der Bologneser Händler Giovan Battista Scotti, 
der in Verbindung mit Pietro Carnescchi und Vittore Soranzo stand und Kon-
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takte zum Kardinallegaten Giovanni Morone unterhielt, aber auch zum St. Gal
ler Reformator Vadian, wie überhaupt die Affinität der Bologneser zur zwin-
glianischen Spielart der Reformation deutlich wird. Eine Mittlerrolle bei den 
Kontakten nach Norden, beispielsweise nach St. Gallen, und bei der Diffusion 
häretischer Bücher wurde häufig von Fernhändlern übernommen. Während 
dieser erste Teil vorwiegend auf Quellen Bologneser Provenienz basiert, wer
den für die Darstellung von Krise und Niedergang des religiösen Dissenses 
(1550 bis 1580) im zweiten Hauptteil auch neue Quellen des römischen Ar
chivs der Glaubenskongregation nutzbar gemacht. Hier widmet sich der Autor 
zunächst der Darstellung des Ausbaus und der Konsolidierung der Strukturen 
der Inquisition in Bologna, und geht dann ein auf den Höhepunkt der Repres
sion in den Jahren 1566-1570, die mit den Waffen der Prozesse, der Abschwö
rungen, Güterkonfiskationen, mit Hilfe von Tortur und Exekutionen durchge
führt wurde. Auch die Situation der in Bologna bisher weitgehend unbehelligt 
gebliebenen Ausländer aus Gegenden nördlich der Alpen wurde jetzt prekär, 
wie am Fall des Prozesses gegen den aus Köln stammenden Arzt Johannes 
Tolmer ersichtlich wird, der denunziert wurde, weil er in einem geringfügig 
scheinenden Detail seines äußeren Verhalten Anlaß zu Verdacht geboten 
hatte. Namen (auch die in den Anmerkungen erwähnten) und Orte sind sorg
fältig im Register nachgewiesen. R Seh. 

Luciano Bergonzini, La svastica a Bologna. Settembre 1943 - aprile 
1945, Bologna (Il Mulino) 1998, 357 S., ISBN 88-15-06843-0, Lit. 50.000. -
Bologna war eine der Städte Italiens, die als Verkehrsknotenpunkt am stärk
sten vom Krieg getroffen wurden. Schon bevor im Herbst 1944 die Front bis 
auf wenige Kilometer an die Stadt heranrückte, hatte Bologna die Schrecken 
der deutschen Besatzung, des alliierten Luftkrieges und die volle Härte des 
Bürgerkrieges zwischen Faschisten und Partisanen kennengelernt. Luciano 
Bergonzini, der sich durch mehrere Arbeiten zum Widerstandskampf in Bo
logna und in der Emilia Romagna als Kenner der Materie ausweist, gelang mit 
„La svastica a Bologna" eine in weiten Teilen überzeugende Darstellung der 
Zeit Bolognas unter deutscher Besatzung. Bergonzini zeichnet ein eindrück
liches Bild von der Vielschichtigkeit des republikanischen Faschismus in Bo
logna und von seinem primären Gegenspieler, der sich stetig ausweitenden 
Widerstandsbewegung. Er zeigt, wie die Faschisten zunächst mit der Einset
zung junger, unverbrauchter Parteiführer nach dem 8. September 1943 den 
Eindruck eines Neuanfangs suggerierten. Dem neuen Bologneser Parteichef, 
dem 26jährigen Aristide Sarti, und seinem Nachfolger, dem nur wenig älteren 
Eugenio Facchini, billigt er im Rahmen der von der Parteispitze auf nationaler 
Ebene propagierten „socializzazione" ernstgemeinte Reformabsichten zu. 
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