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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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tion und die größte Sammlung an Indices der verbotenen Bücher. Wäre das 
Archiv der Glaubenskongregation noch immer verschlossen, diese von langer 
Hand vorbereitete, in acht Sektionen gegliederte umfangreiche Ausstellung 
und ihr wissenschaftlicher Katalog hätten bewußt gemacht, wieviel an hand
schriftlichem und gedrucktem Quellenmaterial in römischen Beständen auch 
außerhalb zugänglich war und ist. Peter Schmidt 

Francesco Be re t t a , Galilée devant le tribunal de l'Inquisition. Une re-
lecture des sources. Publication partielle de la thèse présentée à la Faculté 
de théologie de l'Université de Fribourg, Suisse, pour obtenir le grade de 
docteur, 320 S., Fribourg/Suisse (im Selbstverlag des Verfassers) 1998, Exem
plare beim Verfasser: 1, nie de Locamo, CH-1700 Fribourg, SFr. 30. - Selten 
kommt es vor, daß den Historikern bei der Öffnung eines bisher unzugänglich 
gewesenen Archivs ein Buch über die Arbeitsweise der Institution, die das 
Archiv erzeugt hat, in den Schoß fällt. Hier ist ein solcher Glücksfall anzuzei
gen. Die Titelfassung ist etwas irreführend, denn der Galileiprozeß als solcher 
steht in der vorliegenden Fassung keineswegs im Mittelpunkt der Untersu
chung; nach Ausweis des Inhaltsverzeichnisses ist er Gegenstand des 6. und 
7. Kapitels der ihr zugrunde liegenden These de doctorat vom 9. Mai 1995 und 
wird in der 1999 zu erwartenden, überarbeiteten und ergänzten integralen 
Fassung des Buches den zweiten Hauptteil ausmachen. Die Veröffentlichung 
des ersten Teils der Untersuchung mit der Kapitelüberschrift „Le Tribunal 
de l'Inquisition** als Vorabdruck erklärt sich einerseits aus den Zwängen des 
Promotionsrechts, andererseits ist es als legitim anzusehen, nach der kürzlich 
erfolgten Öffnung des römischen Inquisitionsarchivs das Erstlingsrecht an 
den Erkenntnissen einer Forschungsarbeit, die ohne den Zugang zu diesem 
Archiv geleistet worden ist, und die sich jetzt im Kontakt mit seinen Quellen
beständen voll bestätigen, zu dokumentieren. Die Historiker des Galileipro
zesses haben sich vor allem auf naturwissenschaftliche, politische oder reli
giöse Fragen konzentriert, die juristischen Details des Prozesses selbst sind 
dagegen vernachlässigt worden. Sieht man den Prozeß aber im Kontext der 
Arbeit des römischen Inquisitionstribunals, können etliche Zusammenhänge 
korrekter interpretiert werden. Die Untersuchung konzentriert sich folglich 
auf die juridischen Dokumente und auf die Institution, die sie produziert hat, 
will die Quellen neu unter dem Aspekt lesen, wie die Verurteilung Galileis 
zustande kam und ob das sonst übliche Verfahren eingehalten worden ist. Die 
Akten des Prozesses sind seit 100 Jahren ediert (in erweiterter Fassung zuletzt 
1984 durch S. Pagano, s. Besprechung in QFIAB 66 [1986] S. 453-454), hinter 
der Formulierung „examiner si la procedure habituelle a été suivie" verbirgt 
sich dagegen die erstaunliche Leistung des Autors, Struktur und behördenmä-
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