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660 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Grado Giovanni Merlo, Eretici ed eresie medievali, Universale Pa-
perbacks/Il Molino 230, Bologna (Il Molino) 1989, 145 S., Lit. 14.000. -
Der knappe Band bietet einen in erster Linie für Studenten und interessier
te Laien gedachten, von den Petrobrusianern über Waldenser und Katha-
rer bis zu den Dolcianern reichenden, handbuchartigen Überblick über hä
retische Gruppen des 12. und 13. Jh. Nach einem kurzen Referat der bishe
rigen Forschung werden in 14 knapp gehaltenen, meist von einer 
Quellenpassage ausgehenden Kapiteln Geschichte und Lehre verschiede
ner von der Kirche als ketzerisch verfolgter religiöser Gemeinschaften vor
gestellt. - Wahrend die räumliche Begrenzung auf den nord- und mittelita
lienischen Bereich angesichts des intendierten Publikums und der eigenen 
Forschungen M.s verständlich ist, erscheint die ausschließliche zeitliche 
Beschränkung auf das 12. und 13. Jh., wenngleich die Ketzerverfolgungen 
in diesem Zeitraum zweifellos einen Höhepunkt erreichen, problematisch; 
denn indem M. die bis in die Spätantike zurückreichende und durch die pa-
tristische Literatur überlieferte Lehre von der Häresie unberücksichtigt 
läßt, bleiben die theoretischen Grundlagen für die Wahrnehmung und Ver
folgung von Ketzern durch die Kirche unklar. Positiv ist demgegenüber zu 
vermerken, daß M. die Flexibilität und Differenziertheit der kirchlichen 
Reaktion auf die unterschiedlichen religiösen Gruppen mehrfach hervor
hebt. Wie sehr Häresie eine Frage von individueller Wahrnehmung und 
Definition sein konnte und in welchem Umfang auch das Vorgehen der 
Kirche von lokalen Zusammenhängen bestimmt war, wird besonders in 
den Kapiteln über Wilhelma von Böhmen, Armanno Pungilupo und Ghe-
rardus Segarelli deutlich, die den überzeugendsten Abschnitt dieses flüssig 
geschriebenen Buches bilden. Joachim Dörrig 

Hagen Keller, „Kommune": städtische Selbstregierung und mittel
alterliche „Volksherrschaft" im Spiegel italienischer Wahlverfahren des 
12.-14. Jahrhunderts, in: Person und Gemeinschaft im Mittelalter. Karl 
Schmid zum 65. Geburtstag, hg. von Gerd Althoff, Dieter Geuenich, 
Otto Gerhard Oexle und Joachim Wollasch, Sigmaringen (Thorbecke) 
1988, S. 573-616. - Die politische Struktur der italienischen Kommunen 
ist dadurch gekennzeichnet, daß nicht nur die politische Leitung und die 
Zusammensetzung der Ratsgremien durch Wahl auf kurze Zeit bestimmt 
wurden, sondern daß auch die gesamte kommunale Administration auf 
kurz befristeten Wahlämtern beruhte; außerdem wurde in gleichartigen 
Formen auch über die Leitungsgremien der städtischen Gesellschaften und 
genossenschaftlichen Zusammenschlüsse in kurzen Abständen durch Wahl 
entschieden. Der Aufsatz nimmt die vielfältigen, häufig veränderten Wahl-


