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Organisation der Disziplinierung gehen A. Turchini und C. Nubola in ihren 
Untersuchungen zur von Trient besonders beförderten Visitation nach. Die 
Widersprüche Trients lassen sich am Beispiel der Rolle der Frau in der Kirche 
besonders deutlich darstellen. Wie A. Conrads Ausführungen beweisen, gin
gen zwar Impulse zugunsten einer neuen Hinwendung zur Welt und einer Auf
wertung der Laientätigkeit aus, die jedoch nicht konsequent bis hin zum Apo-
stolat der Frau durchgedacht werden konnten. In der Bestärkung des Ehesa
kramentes und der nach Trient folgenden vehementeren Kontrolle und Regle
mentierung der Ehe sieht G. Zarri schließlich auch im Katholizismus den 
Anfang einer langfristigen Tendenz zur Säkularisierung der Ehe. Die letzten 
drei Beiträge des Tagungsbandes gehen über den unmittelbaren (zeitlichen) 
Rahmen des Themas hinaus. V. Reinhardt widmet sich dem in Trient selbst 
kaum behandelten Problem der Naturwissenschaften. Er zeigt, wie das durch 
Trient erstarkte Interpretationsmonopol der Kirchenhierarchie in allen Le
bensfragen auch in der Auseinandersetzung mit Galilei nachwirkte und so die 
fatale Konfrontation herbeiführte. Die Bedeutung konfessioneller Argumente 
in Zusammenhang mit ökonomischen Fragen steht im Mittelpunkt des Bei
trags von C. Poni, der in die wirtschaftsethische Gedankenwelt des Oratoria-
ners Tommaso Bozio einführt, R. Astorris fragt nach dem langfristigen Nach
wirken des Tridentinums im kanonischen Recht des 18. und 19. Jh., als der 
von außen auf die Kirche einwirkende Modernisierungsdruck und die Macht 
aufklärerischer Ideale die Bedeutung des Konzils als Bezugspunkt reduzier
ten. Die Vielfalt und Qualität der Beiträge machen diesen Band für alle interes
sant, die sich mit Fragen der Konfessionalisierung und Modernisierung befas
sen. Nicole Reinhardt 

Adriano Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, 
missionari, Biblioteca di cultura storica 214, Torino (Einaudi) 1996, 708 pp., 
ISBN 88-06-12670-9, Lit. 60.000. - Questa monografia è il risultato di un ampio 
lavoro di molti anni di ricerca che l'autore ha condotto a più riprese negli 
archivi romani, veneziani, toscani e napoletani in fondi conservati da istitu
zioni statali italiane e vaticane e in alcuni archivi diocesani, quando ancora 
non era possibile accedere airArchivio romano del Sant'Uffizio: senza che 
questo sminuisca, va detto subito, il valore complessivo dell'indagine storica. 
Basata su una conoscenza approfondita della letteratura ecclesiastica del XVI 
e XVII secolo, essa propone tesi fortemente innovative nell'analizzare la vi
cenda del contenimento e dell'affermazione nel territorio italiano della Chiesa 
cattolica sulla gamma delle posizioni eterodosse sollecitate dalla Riforma lute
rana. Nella prima parte l'autore ripercorre le modalità repressive inquisito-
riali, soffermandosi sulla particolarità del sentire religioso italiano e sullo svi-
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luppo e consolidamento della inquisizione romana come strumento duttile, in 
grado di modellarsi nella propria iniziativa con le realtà periferiche e con i 
differenti contesti degli Stati italiani. Nella seconda parte l'attenzione dell'au
tore si volge a delineare il campo, finora assai poco indagato, delle modalità 
persuasive che garantirono il trionfo religioso e politico della chiesa in Italia 
e l'azzeramento del rischio di un rivolgimento di carattere dottrinario e antige
rarchico. Successo che, originato dall'apparato normativo postconciliare, fu 
affidato ad una pratica di controllo delle coscienze che ebbe il suo momento 
più alto ed efficace nella confessione „come tribunale di moralità sociale" e 
succesivamente, grazie allo sforzo dei gesuiti, come momento di sostegno 
e di incoraggiamento esistenziale del fedele sottoposto, specie nel mondo 
femminile, ad una continua sorveglianza. La terza parte è invece dedicata alla 
vasta operazione missionaria nei territori cattolici per una ricristianizzazione 
che, sovrapponendosi al livello giudiziario dell'inquisizione antiereticale e a 
quello individualistico della confessione, approdò infine allo sforzo di crea
zione di un sostrato di massa a quella che viene indicata come un'egemonia 
cattolica diffusa e indirizzata, attraverso la figura del missionario impegnato 
nelle „nostre Indie", a ricucire e riedificare le coscienze su valori cristiani 
travolti dalla superstizione, dall'ignoranza e dalla corruzione. In questo lungo 
viaggio, costellato di infiniti esempi, situazioni e personaggi, Prosperi disvela 
la complessità e la peculiarità della storia ecclesiastica in Italia, rivelandone 
energie e ambiguità, per suggerire un superamento di una lettura parziale e 
condizionata dalle pregiudiziali clericali o anticlericali e per avanzare l'idea 
che la Chiesa abbia costituito un elemento non irrilevante della configura
zione unitaria della peninsola. Stefano Andretta 

Inquisizione e Indice nei secoli XVI-XVIIL Controversie teologiche 
dalle raccolte Casanatensi, a cura di Angela Adriana Cavar ra , 302 S., in 
Quart, Vigevano (Diakronia) 1998, Lit. 70.000. - Bei der anzuzeigenden Publi
kation handelt es sich um den Katalog zu einer vom 18. 6. bis 31. 7. 1998 ge
zeigten Ausstellung der Biblioteca Casanatense in Rom, womit nach vierjähri
ger Vorbereitungszeit eine Reihe von weiteren Ausstellungen initiiert wird, die 
das Ergebnis von Sondierungen im eigenen Bibliotheksbestand sind. Cardinal 
Girolamo Casanate (1620-1700), der seine Bibliothek dem Dominikanerklo
ster bei S. Maria sopra Minerva vermachte, war 1658 Inquisitor in Malta und 
ab 1668 Assessor der Kongregation des Hl. Offiziums in Rom. In keiner ande
ren Bibliothek wird die enge Verbindung der Dominikaner zu den beiden Kon
gregationen des Index und des Hl. Offiziums als Inquisitoren und theologische 
Consultoren deutlicher greifbar, besitzt sie doch in Italien den reichsten 
Fundus an zeitgenössischen Handbüchern zu Theorie und Praxis der Inquisi-
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