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tionieren spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Strukturen sind. Die häu
fig angewandte Trennung von privat und öffentlich wird dem nicht gerecht 
und verfällt daher leicht der Gefahr anachronistisch moralisierender Bewer
tungsmaßstäbe. - Leider kann an dieser Stelle nicht auf die vielen anderen 
Beiträge eingegangen werden, die zum Teil hoch interessante Einzelphäno
mene untersuchen. Der Tagungsband gibt jedoch einen umfassenden Einblick 
in einen florierenden Forschungsbereich und zeigt zugleich, wieviel auf die
sem Gebiet für Historiker noch zu tun ist. Nicole Reinhardt 

UInquisizione e gli ebrei in Italia, a cura di Michele Luzzati, Biblioteca 
di cultura moderna 1066, Roma-Bari (Laterza) 1994, XVI, 340 S., ISBN 88-420-
4498-9, I i t 48.000. - Die beiden weltgeschichtlichen Ereignisse des Jahres 
1492 haben nach dem Ablauf eines halben Millenniums zu einer Fülle von 
Veranstaltungen geführt; für das Gedenken an die Vertreibung der Juden aus 
den spanischen Reichen gehört dieser Band zweifellos zu den bleibenden Er
trägen. Er sammelt die Beiträge eines internationalen Kongresses der Jüdi
schen Gemeinde Livorno. Thema ist einer der wichtigsten Aspekte im Verhält
nis der christlichen Bevölkerung gegenüber den in ihrer Mitte lebenden Juden: 
die Haltung der katholischen Kirche, besonders im 16. und 17. Jh. Es erweist 
sich als fruchtbar, daß gerade die Inquisition zum Ausgangspunkt der Untersu
chung gemacht worden ist, denn dadurch erhält sie eine ordnende Mitte für 
die Fülle der Erscheinungsformen. Nach Rückblicken in das Mittelalter (Ken
neth R. Stow über die Behandlung der Juden durch die Mendikanten der 
Inquisition in deren erstem Jahrhundert, 1250-1350, und Diego Quaglioni 
über den Trienter Prozeß wegen des angeblichen Ritualmordes am kleinen 
Simonino, 1475), nach Mitteilungen über die spanische und die portugiesische 
Inquisition (Michele Olivari, Robert Rowland) behandelt Adriano Pro
speri in einem zentralen Beitrag UInquisizione romana e gli ebrei (S. 67-120). 
Das Sant'Uffizio, die 1542 zur Bekämpfung des Protestantismus eingerichtete 
Kardinalskongregation hatte sich um Ketzer zu kümmern, um abtrünnige Chri
sten, jedoch eigentlich nicht um Andersgläubige. Allerdings gerieten Juden 
dann in ihren Kompetenzbereich, wenn sie - zu Recht oder zu Unrecht - in 
den Verdacht kamen, daß sie getauft, aber wieder zur ursprünglichen Glau
bens- und Lebensform zurückgekehrt waren, oder wenn man ihnen Vergehen 
gegen die Kirche und ihre Diener vorwarf, Verächtlichmachung in erster Linie 
oder Versuche zur Bekehrung ihrer christlichen Nachbarn. Dabei hatten so
wohl die Zentrale als auch die lokalen Beauftragten auf die offizielle Judenpo
litik des jeweiligen Staates zu achten, konnte diese doch ganz verschiedene 
Gesichter haben, je nachdem wie man etwa die Nützlichkeit jüdischer Pfand
leiher und Bankiers beurteilte oder sich an Vorstellungen aufgeklärter Tole-
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ranz orientierte. Die Durchsicht von Prozessen (der Vf. zitiert solche aus Pisa 
und Ferrara) und von aktuellen Anweisungen aus Rom führt zu dem erstaunli
chen Ergebnis, daß in einem Klima tendenzieller Feindseligkeit gegenüber 
Juden, wie es gerade im katholischen Klerus zu beobachten ist (mit Behaup
tungen über krankmachende Unreinheit bis hin zur Anschuldigung der Ver
breitung der Pest oder der Brunnenvergiftung), die Inquisition einen mäßigen
den Einfluß ausübte, zum Beispiel indem sie für korrekte Untersuchungen 
sorgte, wenn die lokalen geistlichen Gerichte es daran fehlen ließen. Jeden
falls stellte man - anders als auf der Iberischen Halbinsel - die Juden nicht 
vor die Alternative der Konversion oder der Ausweisung, sondern die offizielle 
Linie der Kirche und damit die staatlichen Organe begnügten sich mit der 
vergleichsweise milderen Politik möglichst strikter Trennung von der christli
chen Bevölkerung, wobei die Ghettoisierung mit unterschiedlicher Konse
quenz gehandhabt wurde. Regionale Studien vertiefen das Bild: Francesco 
Renda und Vittorio Sciuti Russi behandeln Sizilien mit einer besonders 
starken Minorität, wo vor 1492 ebenso viele Juden gelebt zu haben scheinen 
wie im gesamten festländischen Italien; danach galten aber deutlich andere 
Voraussetzungen wegen der Zugehörigkeit zur spanischen Krone. Dieser Ge
sichtspunkt gilt auch für Neapel (Giovanni Romeo) und für Sardinien (Ago
stino Borromeo). Einzelheiten zu den Verhältnissen in der Toskana bieten 
die Beiträge von Lucia Frattarelli Fischer über die Ansiedlung getaufter 
portugiesischer Juden durch Cosimo I. und von Pier Cesare Ioly Zorattini, 
dem Hg. von bisher zehn Bänden einschlägiger Prozeßakten, der das Vorge
hen der Inquisition in Venedig mit dem in Pisa vergleicht Brian Pullan, auch 
er bereits Verfasser eines ganzen Buches zum Thema, beschäftigt sich allge
meiner mit ihrem Wirken in Venedig. Zuletzt lenken Albano Biondi und 
Mauro Perani den Blick auf den Staat der Este. Viele Komponenten eines 
Gesamtbüdes sind so vereint worden - allerdings fehlt z. B. der Kirchenstaat, 
dessen Behandlung man sich bei diesem Thema besonders gewünscht hätte. 

D.G. 

Raffaella Gherardi, Gustavo Gozzi (Hg.)f Saperi della borghesia e sto
ria dei concetti fra Otto e Novecento, Annali dell'Istituto storico italo-germa-
nico, Quaderno 42, Bologna (Il Mulino) 1992, 461 S., ISBN 88-15-05102-3, 
Lit. 58.000. - Das Italienisch-Deutsche-Historische Institut in Trient veranstal
tete am 24. und 25. September 1993 ein Seminar zur Begriffsgeschichte und 
Bürgertumsforschung im 19. und 20. Jh. Der nun vorliegende Tagungsband 
enthält 17 Beiträge, die sich in erster Linie auf italienische und deutsche The
men konzentrieren, daneben werden aber auch Spanien und die Niederlande 
berücksichtigt. Die Veranstalter gehen von der These aus, daß sich Begriffe 


