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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-
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Prozeduren, die seit dem 13. Jh. auch Losverfahren einschlössen, zum Aus
gangspunkt, um nach dem Charakter der kommunalen Selbstregierung -
und mithin nach Vergleichbarkeit oder Unterschieden zur „Demokratie" -
zu fragen. Es zeigt sich durchgängig, daß die Wahlverfahren nicht Willens
bildungsprozessen in der Gesellschaft zum Ausdruck verhelfen sollen, son
dern daß sie gerade Gruppen- und Parteibildungen verhindern sollen. 
Zwar wird bekanntlich die Zulassung zur Wahl bzw. zu den Ämtern nicht 
selten auf die Angehörigen einer Partei in der Bürgerschaft beschränkt 
oder die Nominierung zum Kandidaten an die Zugehörigkeit zu bestimm
ten Zünften gebunden, ja den Zünften selbst übertragen; dennoch zielen 
alle Verfahren darauf ab, die Bildung von Faktionen im Hinblick auf die 
Besetzung der Ämter und eine Wahl von „Interessenvertretern" zu verhin
dern. Gesucht werden die Besten und Tauglichsten, die guten Bürger, die 
Gerechtigkeit und Imparzialität garantieren sollen und nur das gemeine 
Wohl im Auge haben dürfen, ohne daß das Problem der Perspektivität sol
cher Begriffe oder die mögliche Parteilichkeit von „Gerechtigkeit" jemals 
reflektiert würde. Rationalere Abstimmungsverfahren setzen sich - meist 
innerhalb eines größeren Gremiums - bei den Wahlen dort durch, wo sich 
mit der Ausbildung eines Patriziats eine stabile Oligarchie etabliert. Dies 
ist ein interessanter Aspekt im Hinblick auf die Entwicklung eines moder
neren, „staatlicheren" Konzepts der politischen Gemeinschaft, dessen Auf
kommen mit der Aufnahme der aristotelischen Verfassungslehre zu korre
spondieren scheint und wohl nicht nur durch sie gefördert wurde, sondern 
ihre Aufnahme und ihre Benutzung zur Erfassung der eigenen politischen 
Wirklichkeit in mancher Hinsicht erst ermöglicht hat. Selbstanzeige 

Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, Bd. 18, Teil 1: Die 
Urkunden Heinrich Raspes und Wilhelms von Holland 1246-1252, bearb. 
von Dieter Hägermann und Jaap G. Kruisheer unter Mitwirkung von 
Alfred Gawlik [MGH, Dipl. reg. imp. Germ., tomus XVIII, pars I], Han
nover (Hahnsche Buchhandlung) 1989, X, 270 S. - An der Edition der Ur
kunden Friedrichs I. von Heinrich Appelt und seinen Mitarbeitern orien
tiert sich der vorliegende Faszikel. Dieser enthält 16 urkundliche Zeugnisse 
Heinrich Raspes (DD.H.R. 1-16, S. 3-20) und zwei seiner Gemahlin Bea
trix (S. 23£). Mit dem von Dieter Hägermann eingangs edierten Diplom 
zeigt Heinrich Raspe den Mailändern seine Wahl zum König an, die am 
22. Mai 1246 durch geistliche Fürsten in Veitshöchheim bei Würzburg er
folgte (DD.H.R. 1). Dieser Editionsteil schließt mit einer Urkunde für Bi
schof Hermann von Würzburg, welche der Gegenkönig am 5. Februar 1247 
ausstellen ließ (DD.H.R. 16). Mit dem Tod Heinrichs am 16. Februar 1247 


