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FRIAUL. VICENZA 795 

XVIII, 282, 510, 175 S., jeweils mit zahlreichen Abb. (1: Concordia e la sua 
cattedrale; 2: La diocesi di Concordia-Pordenone - leider ohne eine durchge
hende Geschichte der Bischöfe, dafür aber mit guten historischen Karten der 
Diözese; 3: Il battistero di Concordia). D. G. 

Achille Olivieri, Riforma ed eresia a Vicenza nel Cinquecento, Italia 
sacra 50, Roma (Herder) 1992, XI, 495 S., ISBN 88-85876-19-6, Lit. 92.000. -
Persönliche Frömmigkeit, soziales Engagement, intellektuelle Redlichkeit auf 
der einen Seite und Inquisition auf der anderen: das sind die Pole, zwischen 
denen sich die Untersuchung der reformatorischen Bestrebungen in Vicenza 
zu bewegen hat. Nicht nur die internationalen Verbindungen vieler der han
delnden Personen, sondern auch die Auskunft zu allgemeinen Aspekten bei 
der geistesgeschichtlich orientierten Erforschung des 16. Jh. verleihen dieser 
detailreichen Arbeit eine Bedeutung, die über ihren eigentlichen Gegenstand 
weit hinausweist, sie vielmehr ganz allgemein wichtig werden läßt für die 
italienischen Reaktionen auf die reformatorischen Bestrebungen jenseits der 
Alpen. Im Mittelpunkt der weit ausholenden Untersuchung steht die Frage 
nach der Vorgeschichte der Verfolgungen und der Prozesse der Inquisition 
gegen Mitglieder der Familien Trissino, Thiene, Pigafetta, Pellizzari und da 
Porto, die - nach einem ersten Vorgehen gegen die Gruppe um Colombina 
im Jahre 1547 - zwischen 1563 und 1572 stattgefunden haben. Der Vf. streift 
die „ketzerischen" Traditionen im mittelalterlichen Vicenza und schildert die 
Diskussion in den dortigen literarischen Zirkeln wahrend der zweiten Hälfte 
des 15. Jh., in denen besonders der Begriff der Toleranz eine Rolle spielte. 
Dann beschreibt er die seit derselben Zeit anzutreffenden Neigungen Intellek
tueller zur Beschäftigung mit der Bibel und mit religiösen Themen; dazu ge
hörte durchaus die Forderung nach einer Reform der Kirche, nach einem 
„neuen" Christentum. Viele Familien Vicenzas haben daran teilgenommen, 
nicht nur Notare und Juristen, sondern auch Tuchhändler und Seidenprodu
zenten. Luthers Botschaft fand somit fruchtbaren Boden: Bereits seit 1518 
kannte man seine Schriften und diskutierte eine Veränderung der Kirche nach 
dem Vorbild des Evangeliums und die Befreiung von der päpstlichen Tyrannei. 
Später hatten Alessandro Trissino und Niccolò Pellizzari führende Rollen bei 
den seit 1540 verstärkten Versuchen, die Reformation nach dem Muster Cal
vins in Vicenza einzuführen, und zwar in enger Verbindung mit dem Kern der 
Bewegung in Genf und den Hugenotten von Lyon. Der Bestrafung durch das 
Inquisitionsgericht haben sie ebenso wie die übrigen Angeklagten das Verlas
sen der Heimat vorgezogen, so daß in Vicenza nur „maschere" der „Häretiker" 
verbrannt werden konnten. Trissino selbst interpretierte seine Flucht als das 
Martyrium, das die Erwählten auszeichne. D. G. 


