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Michele Spadaccini
Wer ist Fra Dolcino?
Zur Konstruktion eines Häretikers zwischen mittelalterlichen 
Quellen und moderner Literatur

Abstract: This paper investigates the image of the heretic fra’ Dolcino as presented 
in both medieval documentary sources and modern literature. Using a wide range of 
documentary and literary sources, at least two images of fra’ Dolcino can be outlined: 
the first is the ‚sharply defined‘ image of the legendary figure featuring in literary texts 
such as the „Divine Comedy“ by Dante Alighieri or „The Name of the Rose“ by Umberto 
Eco. The second, which emerges from historical documents, is the ‚blurred‘ image of 
Dolcino from Novara, the leader of a heretical sect that prospered between the 13th 
and the 14th centuries. This paper offers a study of the events linked to the figure of 
fra’ Dolcino and to his group of heretics, considering both the historical perspective 
and the quality of the information conveyed by literary and documentary sources.

1  Einleitung
Seit mehr als vier Jahrzehnten ist die Geschichte Fra Dolcinos aus Novara und seiner 
Apostelbrüder mit einem der berühmten historischen Romane verbunden: „Der Name 
der Rose“ von Umberto Eco. Es ist daher kein Zufall, dass mit der kürzlich erschiene-
nen Fernseh-Version des Eco-Romans auch das Interesse an Fra Dolcino und seiner 
legendären Sekte der Ketzer-Brigaden wiedererweckt wurde. In der TV-Serie hat 
der Häresiarch aus Novara eine positiv intendierte Konnotation. Er verkörpert den 
Traum von einer gleichberechtigten Gesellschaft, vom allgemeinen Priestertum und 
der Ablehnung der kirchlichen Hierarchie – eine Geschichte, die durch den sozialen 
Kampf gegen die Mächtigen und eine zügellose Korruption des Klerus gekennzeichnet 
ist.1 Eine solche Verkörperung des Charakters von Fra Dolcino stellt nichts Originel-

1 Im März 2019 wurde die Weltpremiere der Mini-Fernsehserie „Der Name der Rose“ in acht Episoden 
übertragen. Die Serie, die für Rai-Fiction und Tele München unter der Regie von Giacomo Battiato 
produziert wurde, bietet im Vergleich zu Umberto Ecos Roman einige Neuerungen. Die Geschichte 
von Fra Dolcino und Margherita aus Trient zum Beispiel wird zu einem Handlungsstrang, der durch 
lange Flashbacks ausführlich erzählt wird. Fra Dolcino, gespielt vom Schauspieler Alessio Boni, ist 
ein Krieger mit einem Schwert in der Hand und befehligt eine Gruppe von Rebellen, die gegen den 
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les dar. Die Geschichte des Ketzers aus Novara wird seit Beginn des 19. Jahrhunderts 
als eine Episode des sozialen Kampfes gegen die Machthaber, die Herren des Landes 
und die Kirche dargestellt.2 Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass es bei 

korrupten und unmoralischen Klerus kämpfen wollen. Darüber hinaus werden in der TV-Serie weitere 
neue Inhalte eingeführt. So werden zunächst dem Geheimnis des vergifteten Buches von Aristoteles 
die berühmten Briefe Fra Dolcinos, also die dem Ketzer zugeschriebenen Schriften, hinzugefügt. 
Eine weitere Neuheit, die von den Produzenten eingeführt wurde, ist Anna, die Phantomtochter Fra 
Dolcinos und Margheritas aus Trient. Das junge Mädchen ist auf der Suche nach den Briefen ihres 
Vaters und will Rache an Bernard Gui nehmen, dem Mann, der (in der Serie) ihre Eltern hinrich-
ten lassen wollte; vgl. Ursula Scheer, Da hilft nur noch beten, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(F.A.Z.  Woche), 24.5.2019 (URL: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/serien/die-serie-
der-name-der-rose-16203030.html; 15.4.2020). Gerade das Bild des kämpfenden und rebellischen 
Dolcino, das die Fernsehserie vermittelt, bietet die Gelegenheit, einen historischen Diskurs über 
den berühmten Ketzer des Mittelalters neu zu eröffnen. Zu Fra Dolcino vgl. Giovanni Miccoli , Note 
sulla fortuna di fraʼ Dolcino, in: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, serie 2, 25,3–4 (1956), 
S. 245–259; Grado Giovanni Merlo, Sessantʼanni dopo. Storia e storiografia di Fraʼ Dolcino, in: ders./
Francesco Mores (Hg.), Arsenio Frugoni Arnaldo da Brescia, Giovanni Miccoli Fraʼ Dolcino, Pisa 2017, 
S. 75  f.; ders. , Il problema di fraʼ Dolcino negli ultimi ventʼanni, in: Boll. storico-bibliografico sub-
alpino 72  (1974), S.  701–708; Marina B enedett i , Frate Dolcino da Novara. Unʼavventura religiosa 
e documentaria, in: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, serie 5, 1–2 (2009), S. 339–362; 
dies., Intorno a Frate Dolcino, in: dies./Maria Luisa B etri  (Hg.), Una strana gioia di vivere. A Grado 
Giovanni Merlo, Milano 2010, S. 145–165.
2 Zu Dolcinos Bewegung und der Art und Weise, wie die Philosophie des historischen Materialismus 
von Marx auf häretische Episoden angewandt wurde, vgl. Miccoli , Note (wie Anm. 1), S. 12–17. Ins-
besondere über die Zeit von Dolcino siehe Antonio Labriola, Discorrendo di socialismo e di filo-
sofia, Bari 61953, hg. von Benedetto Croce; Karl Kautsky, Die Vorläufer des neueren Sozialismus, 
Bd.  1, Stuttgart 1895, S.  117–128; Sergej Danilovis Skaskin, Le condizioni storiche della rivolta di 
Dolcino, in: Rapports de la délégation soviétique au Xè Congrès international de Sciences Historiques, 
Roma 1955. Zur Beziehung zwischen sozialem Kampf und dem häretischen Phänomen siehe auch 
Ernst Werner/Martin Erbstößer, Sozial-religiöse Bewegung im Mittelalter, in: Wissenschaftliche 
Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig 7 (1957/1958), S. 257–282. Kritisch zu diesen marxistischen 
Stellungnahmen ist Cinzio Violante, Eresie urbane e eresie rurali in Italia dallʼXI al XIII secolo, in: 
Ovidio Capitani  (Hg.), Lʼeresia medievale, Bologna 1971, S. 158. Vgl. auch Giancarlo Andenna, Il 
carisma negato. Gerardo Segarelli, in: ders./Mirko Breitenstain/Gert Melvi l le  (Hg.), Charisma 
und religiöse Gemeinschaften im Mittelalter, Münster 2005, S. 434  f.; Giulia Barone, Le componenti 
religiose delle rivolte, in: Monique B ourin/Giovanni Cherubini/Giuliano Pinto (Hg.), Rivolte ur-
bane e rivolte contadine nellʼEuropa del Trecento. Un confronto, Firenze 2008, S. 323–336. Während 
der politischen Kämpfe und sozialen Unruhen des 19.  Jahrhunderts wurde Fra Dolcino durch eine 
Reihe von Publikationen wiederentdeckt und instrumentalisiert, indem der Häresiarch aus Novara 
zum Symbol für den religiösen Konflikt des eigenen Jahrhunderts stilisiert wurde. Er wurde zum 
charismatischen Vorbild, zu der Figur, die eine wirtschaftlich-soziale Rebellion gegen die Kirche 
auslöste. Zu häretischen Studien im 19. und 20.  Jahrhundert und über den Einfluss von Labriolas 
Ideen vgl. Marina B enedett i , Eretici medievali ed eretici modernisti, in: dies./Daniela Saresella 
(Hg.), La riforma della Chiesa nelle riviste religiose di inizio Novecento, Milano 2010, S. 313–330. Es 
ist daher nicht überraschend, dass Fra Dolcino zur Gallionsfigur des Klassenkampfes und der Ge-
dankenfreiheit, zum Helden des Widerstands gegen die kirchliche Macht geworden ist. In den Jahren 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/serien/die-serie-der-name-der-rose-16203030.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/serien/die-serie-der-name-der-rose-16203030.html
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Dolcino aus Novara und seinen Anhängern keine Anzeichen von Klassenbewusstsein 
gab. Tatsächlich legen die wenigen Nachrichten über die Bewegung der Apostelbrü-
der den Akzent nur auf den Traum der geistlichen Erneuerung und nicht auf andere 
soziale Fragen.

Es ist mehrfach beschrieben worden, wie die Gegensätze zwischen den historisch-
literarischen Traditionen und dem dokumentarischen Hintergrund das Bild des 
Dolcino seiner historischen Konsistenz beraubt haben.3 Von dem Ketzer aus Novara 
können mindestens zwei Bilder gezeichnet werden: Das erste ist das durch literari-
sche Werke wie „Der Name der Rose“ Umberto Ecos oder die „Göttliche Komödie“ 
Dante Alighieris konstruierte scharfe Bild des Fra Dolcino. Das zweite ist daneben 
das verschwommene, d.  h. das von mittelalterlichen Quellen geschilderte Bild Dol-
cinos aus Novara. Genau dieses Bild des Ketzers (und Visionärs) verdient es, durch 
die zeitgenössischen Schriften dieser häretischen Bewegung isoliert und fokussiert 
betrachtet zu werden. Man kann jedoch nicht umhin zu bedenken, dass eine solche 
methodische Herangehensweise gewisse Risiken birgt: Dabei ist das Hauptproblem 
die Voreingenommenheit der Informationen in den Dokumenten, d.  h. die subjektive 
Sicht des mittelalterlichen Autors auf seinen Gegenstand.

Im Fall von Dolcino aus Novara stammen die wichtigsten narrativen Quellen von 
Personen, die der kirchlichen Hierarchie sehr nahestanden oder sich im Kampf gegen 
die Ketzerei engagierten. Wenn dieses Detail einerseits zur Vorsicht mahnt, so bietet 
es andererseits die Möglichkeit, durch die Analyse der Inhalte und der Quellen in 
ihrer Form, ihrem Zweck und ihrer historischen Dimension einen neuen Einblick in 
die Geschichte von Fra Dolcino zu gewinnen.

2  Zu den Wurzeln eines literarischen Charakters: 
„Or dì a fraʼ Dolcin dunque che sʼarmi“!

Die Geschichte des Dolcino hatte seit dem Mittelalter große Resonanz erfahren, weil 
sie in einem der wichtigsten literarischen Werke des Mittelalters, der „Göttlichen 
Komödie“ Dante Alighieris, aufgegriffen wurde. Der Sommo Poeta setzte die Figur des 
Fra Dolcino in seiner „Commedia“ durch eine Prophezeiung post eventum ein. Dantes 
Szene spielt am Fuße der Malebolge, dem Ort, an dem Skandalsäer und Schismatiker 

2006 und 2007 wurden die Namen von Dolcino und Margherita auch von der italienischen Protest-
bewegung No-Tav verwendet: siehe die Zeitungsartikel von Paolo Rumiz, Il ritorno di Dolcino ri-
belle per sempre, in: La Domenica di Repubblica, 6.5.2007 (URL: http://download.repubblica.it/
pdf/domenica/2007/06052007.pdf; 15.4.2020) und Luca Morino, Fraʼ Dolcino un eretico sulle Alpi 
Biellesi, in: La Stampa, 30.9.2016 (URL: https://www.lastampa.it/viaggi/italia/2016/09/30/news/fra-
dolcino-un-eretico-sulle-alpi-biellesi-1.34812154; 15.4.2020).
3 B enedett i , Frate Dolcino (wie Anm. 1), S. 340  f.; Merlo, Sessantʼanni (wie Anm. 1), S. 67–78.

http://download.repubblica.it/pdf/domenica/2007/06052007.pdf
http://download.repubblica.it/pdf/domenica/2007/06052007.pdf
https://www.lastampa.it/viaggi/italia/2016/09/30/news/fra-dolcino-un-eretico-sulle-alpi-biellesi-1.34812154
https://www.lastampa.it/viaggi/italia/2016/09/30/news/fra-dolcino-un-eretico-sulle-alpi-biellesi-1.34812154
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heftige Folterungen erleiden.4 An diesem Ort der Hölle trifft Dante auf Mohammed, 
der im Mittelalter als schismatischer und rebellischer Bischof galt. Mohammed bittet 
Dante, eine Botschaft an Dolcino aus Novara zu überbringen (Inferno XXVIII, 55–60): 
„Or dì a fraʼ Dolcin dunque che sʼarmi, / tu che forse vedraʼ il sole in breve, / sʼello non 
vuol qui tosto seguitarmi, / sì di vivanda, che stretta di neve / non rechi la vittoria al 
Noarese, / chʼaltrimenti acquistar non saria leve“.5

Zweierlei ist dazu zu bemerken: Zunächst ist es Dante Alighieri, der als erster 
den populären Ausdruck „fraʼ Dolcino“ prägte, welcher bis heute in der Literatur ver-
wendet wird. Außerdem verleiht Dante dem Ketzer aus Novara eine eher kriegerische 
als theologische Dimension: „che [Dolcino] sʼarmi  … di vivanda“.6 Die Belagerung 
hätte also zum Sieg des ‚Noarese‘ geführt, ein Name, den Mohammed benutzt, um alle 
Feinde Fra Dolcinos zu bezeichnen, d.  h. diejenigen, die ihn besiegen würden.

Im Nachgang zu Dantes Prophezeiung erhält die historische Gestalt des Dolcino 
seine legendäre Tiefe, insbesondere durch die Arbeit der modernen Kommentatoren 
der „Divina Commedia“.7 Bereits nach Dantes Tod kommentierte Guido da Pisa die 
Prophezeiung Mohammeds in den Expositiones et glose super Comediam Dantis und 

4 Aus den Worten Mohammeds lässt sich sicherlich die zukünftige Höllenposition („Seminatori di 
discordia e di scisma“, 9. Grab, 8. Höllenkreis) Fra Dolcinos ableiten, den „Dante colloca anticipata-
mente nella bolgia dei seminatori di scandalo (,sʼello non vuol qui tosto seguitarmi‘), così come non 
si può negare che il poeta intenda stabilire una continuità ideale tra il profeta dellʼIslam e lʼeretico no-
varese, deducibile sia dalla premura dellʼavvertimento lanciato dal primo allʼindirizzo del secondo sia 
dal concetto di successione, introdotto dallʼuso del lemma ‚seguitarmi‘, che dʼaltra parte ha destato la 
perplessità di alcuni lettori moderni, pronti a cogliere una sproporzione eccessiva nellʼaccostamento 
di un grande scismatico ad un eretico di statura storica inferiore“: Luca Lombardo, Un eretico tra i 
‚seminator di scandalo e di scisma‘. Mito e storia di fra Dolcino nella Commedia (Inferno XXVIII, 55–
60), in: ders./Diego Parisi/Anna Pegorett i  (Hg.), Theologus Dantes. Tematiche teologiche nelle 
opere e nei primi commenti, Venezia 2018, S. 43. Siehe auch Carmelo Musumarra, Maometto e fraʼ 
Dolcino (Inferno XXVIII, 55–60), in: ders., Saggi danteschi, Catania 1979, S. 59; David J. Viera, Fur-
ther Remarks on Mohammed and Fraʼ Dolcino (Inferno XXVIII, 55–60), in: Deutsches Dante-Jahrbuch 
70 (1995), S. 93–96; Pasquale Stoppell i , Inferno XXVIII. Il canto delle „ombre triste smozzicate“, 
in: Lectura Dantis Romana. Cento canti per cento anni. Bd. 1,2: Inferno. Canti XVIII–XXXIV, a cura di 
Enrico Malato/Andrea Mazzucchi, Roma 2013, p. 898.
5 Dante Alighieri , Inferno, canto 28, v. 55–60. „Der du vielleicht bald wiedersiehst die Sonne, / 
ermahne Fra Dolcin, daß, will er anders / nicht bald hierher mir folgen, er mit Vorrat / sich wohl 
versehʼ, damit der Schnee ihn nicht / bedräng und Sieg dem Novaresen leihe. / Wie anders ihn zu 
zwingen, möchte schwer sein“: in: ders., Die Göttliche Komödie, deutsche Übersetzung von Karl 
Witte, Leipzig 1966, S. 111  f.
6 Dante ist der erste, der die Aufmerksamkeit auf Dolcino aus Novara gelenkt hat: vgl. Alberto B ossi , 
Fra Dolcino, gli Apostolici e la Valsesia, Borgosesia 1973, S. 11. Man darf nicht vergessen, dass nach 
dem Gesetz des contrappasso diejenigen, die der Kirche Schaden zugefügt haben, sich Leiden der 
gleichen Schwere unterwerfen müssen. Und doch wird Dolcino, obwohl er als eine reale Gefahr ange-
sehen wurde, zur Legende und auch zu einem Symbol der Märtyrer, die sich im Namen der ursprüng-
lichen Armut und Reinheit dem mühsamen Kampf für die Reform der Kirche verschrieben haben.
7 Eine vollständige Liste der Kommentatoren ist online über das „Dartmouth Dante Project“ (im Fol-
genden abgekürzt mit DDP) verfügbar: URL: http://dante.dartmouth.edu; 12.04.2020.

http://dante.dartmouth.edu
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fügte Details über das religiöse Abenteuer des Fra Dolcino an. Der Ketzer wird darin 
als ein Schismatiker beschrieben, der die Einheit der römischen Kirche untergraben 
wollte.8 Guidos Schilderung zufolge würden das Auftreten und die Intervention von 
Papst Clemens V. und insbesondere des päpstlichen Legaten Napoleone Orsini den 
ungeheuerlichen Plänen von Fra Dolcino ein Ende setzen.9

Im 14.  Jahrhundert wurden viele andere Kommentare verfasst, die sich auf 
„Inferno  XXVIII, 55–60“ beziehen.10 Von Interesse ist jedoch die Glosse von Ben-
venuto da Imola, Magister und Kommentator der Komödie, der im 14.  Jahrhundert 
lebte.11 In seiner Glosse schildert er das mündliche Zeugnis des Neffen von Rainaldo 
da Bergamo, dem persönlichen Arzt Dolcinos aus Novara.12 Vertraut man der Glosse 
Benvenutos, wäre es möglich, daraus Einzelheiten über das Leben des jungen Dolcino, 
über seine intellektuelle Ausbildung und seine Ketzerei zu gewinnen. Benvenuto 
berichtet, Dolcino sei in Prato Sesia, in der Nähe des Schlosses von Romagnano Sesia 
in der heutigen Provinz Novara geboren. In jungen Jahren sei er dann nach Vercelli 
gebracht worden und in der Kirche SantʼAgnese (in der Nähe der Porta del Cervo) von 
einem Priester namens Augusto aufgezogen worden.13 Nach Benvenutos Aussage war 
Dolcino als junger Mann von kleiner Statur, mit einem angenehmen und ansprechen-
den Aussehen. In Vercelli sei Dolcino dann Schüler des Magister Syon (oder vielleicht 

8 „Verba sunt Macumeth ad autorem. Et loquitur hic Macumeth de quodam scismatico valde magno, 
qui circa annos Domini MCCC maximum scisma in Ecclesia voluit seminare. Sed, operante clementia 
Salvatoris, qui suam Ecclesiam super firmam petram fundavit, ille scismaticus sua fuit intentione 
frustratus“: Guido da Pisa, Inferno XVIII, 55–60, in: DDP (wie Anm. 7).
9 „Et ideo ait Machumeth in verbis premissis autori: ‚dicas fratri Dulcino quod, si non vult hic cito me 
sequi, quod se muniat victualibus unde vivat. Et hoc faciat ante quam nives montes operiant, quia si 
nives impedient ipsum ne valeat suos milites pro victualibus mittere discurrendo, Novarienses, qui 
montes obsident, de ipso victoriam obtinebunt‘. Quod sic factum est; nam, mortuo Bonifatio ac etiam 
Benedicto, qui sibi in Papatu successit, Clemens quintus, qui post Benedictum fuit pastor Ecclesie, 
misit in Ytaliam dominum Neapoleonem Sancti Adriani cardinalem diaconum pro legato. Qui quidem 
cardinalis cum potentia Lombardorum et balistariis Ianuensium scismaticum illum obsedit; quem 
cum auxilio Dei cepisset, cum suis clericis concremavit“: ebd. Zu Napoleone Orsini, Kardinal der 
Römischen Kirche, vgl. Giulia Barone, Orsini, Napoleone, in: DBI, Bd. 79, Roma 2013, S. 677–681. 
Wenige Jahrzehnte später wird die Wahrnehmung von Fra Dolcino als Schismatiker vom Anonimo 
Fiorentino wieder aufgegriffen. Der Kommentator der Göttlichen Komödie schreibt nämlich, dass 
Dolcino auf die Idee kam, im novaresischen Gebiet das zu tun, was Mohammed im Orient getan hatte: 
„questo frate Dolcino fu delle montagne di  noarra  in Lombardia, grande scienziato, tanto che gli 
venne nel pensiero di fare, là per quelle montagne di Noarra, quello che avea fatto Macometto nel 
Levante“: Anonimo Fiorentino, Inferno XVIII, 55–60, in: DDP (wie Anm. 7).
10 Eine Zusammenfassung der wichtigsten Glossen, sowohl der lateinischen Glossen als auch der 
volgarizzamenti, wurde kürzlich von Lombardo, Un eretico (wie Anm. 4), S. 37–80 vorgelegt.
11 Lao Paolett i , Benvenuto da Imola, in: DBI, Bd. 8, Roma 1966, S. 691–694.
12 „Huius Dulcini fuit medicus magister Raynaldus de Bergamo, cuius nepos mihi multa narravit de 
homine isto“: B envenuto da Imola, Inferno XVIII, 55–60, in: DDP (wie Anm. 7).
13 „Infantulus venit Vercellas, ibi nutritus in ecclesia sanctae Agnetis juxta portam Sarvi fluvii, in 
quem intrat Siccida, sub presbytero, qui vocatus est Augustus“: ebd.
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Simon?) gewesen, vermutlich an der Schule der Pfarrei San Michele, wo der Professor 
grammaticae mindestens bis September 1273 tätig war.14 Wie Marco Rainini kürzlich 
gezeigt hat, ist es wahrscheinlich, dass Dolcino genau in diesem Zeitraum mit den 
Schriften des Joachim von Fiore in Kontakt gekommen ist. Dabei handle es sich, so 
betont Rainini, nicht um weit verbreitete Schriften, sondern vielmehr um Material aus 
erster Hand, das nur einem kleinen Kreis von Kennern bekannt war.15

Benvenuto setzt seine Geschichte mit der Flucht Dolcinos aus Vercelli und seiner 
anschließenden Ankunft in Trient fort, der Stadt, in der – laut dem Kommentator – 
die ketzerische Sekte nach dem Beispiel der Fratizellen gegründet wurde.16 Hin-
gegen dokumentieren andere Quellen aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts die 
Anwesenheit Dolcinos auch in der Emilia-Romagna und insbesondere in der Stadt 
Bologna:17 In der berühmten Universitätsstadt predigte der Ketzer aus Novara in der 
Tat novitates18 und stellte sich als charismatischer Vertreter der häretischen Sekte der 
Apostelbrüder dar.

14 Dolcino wurde von Augustus geschickt „ad scholas sub magistro Syon professore grammaticae. 
Erat enim acutissimi ingenii, ita quod in brevi factus est optimus scholaris“: ebd. Man muss beachten, 
dass diese Hinweise nicht in der ersten lectura Dantis von Benvenuto von 1375 zu finden sind (vgl. 
B envenuto da Imola, Lectura Dantis Bononiensis, ed. Paolo Pasquino, Ravenna 2017 [Memoria 
del tempo 50]: insbesondere S. 301  f.), sondern nur in der „endgültigen“ Version in der „Lacaita“-Aus-
gabe: B envenuto da Imola, Comentum super Dantis Comoediam, hg. von James Philip Lacaita, 
Bd. 2, Infernus XVIII–XXXIV, Firenze 1887, S. 358  f. Bezüglich der verschiedenen Lesarten und der daraus 
folgenden Abfassung siehe Enrico Malato/Andrea Mazzucchi  (Hg.), Censimento dei commenti 
danteschi. I commenti di tradizione manoscritta (fino al 1480), Roma 2011, S. 102  f. Carlo Paolazzi, Le 
letture dantesche di Benvenuto da Imola a Bologna e Ferrara e le redazioni del suo ‚Comentum‘, in: Italia 
Medioevale e Umanistica 22 (1979), S. 319–366, jetzt auch in ders. , Dante e la ‚Comedia‘ nel Trecento, 
Milano 1989, S. 223–276. Dazu vgl. auch Raniero Oriol i , Venit perfidus heresiarcha. Il movimento 
apostolico-dolciniano, Roma 1988, S. 99  f. Zu Magister Syon vgl. Mario Cappell ino, Note su maestri 
e scuole vercellesi nel XIII secolo, in: Vercelli nel secolo XIII. Atti del primo congresso storico vercellese 
(Vercelli, 2–3 ottobre 1982), Vercelli 1984, S. 93–97; Giuseppe Capello, Maestro Manfredo e Maestro 
Sion grammatici vercellesi del Duecento (Contributo alla storia della grammatica latina medievale), in: 
Aevum 17 (1943), S. 45–70; Giuseppe Colombo, Il testamento di maestro Syon, dottore in grammatica, 
Vercellese, in: Boll. storico-bibliografico subalpino 1 (1896), S. 41–57; Marco Rainini, I rotoli dei dia-
grammi di Vercelli fra Gioacchino da Fiore e Dolcino da Novara, in: ders./Timoty Leonardi  (Hg.), 
Ordinare il mondo. Diagrammi e simboli nelle pergamene di Vercelli, Milano 2018, S. 254  f.
15 So Rainini „in questo centro [fraʼ Dolcino] può avere incrociato personaggi o ambienti che coltiva-
vano lʼinteresse per gli scritti di Gioacchino da Fiore: e questo – vale la pena di sottolinearlo una volta 
di più – attraverso materiali di prima mano, che riportavano testi tuttʼaltro che diffusi“: Rainini, I 
rotoli (wie Anm. 14), S. 256.
16 „Ibi in montibus illis inter gentes rudes et credulas coepit fundare novam sectam in habitu fra-
ticelli sine ordine, praedicans se verum apostolum Dei et quod omnia debebant esse communia in 
caritate; et quod licebat uti omnibus mulieribus indifferenter, ita quod nullus concubitus erat dam-
natus, nisi in matre et filia, et multa similia“: B envenuto da Imola, Inferno XVIII, 55–60, in: DDP 
(wie Anm. 7).
17 Vgl. unten S. 224.
18 Vgl. unten Anm. 50 und 58.
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3  Am Anfang einer ‚armen‘ Häresie: Gherardo 
Segarelli und die Apostel

Die Geschichte von Gherardo Segarelli wird von Salimbene von Parma, dem Autor der 
„Cronica fratris Salimbene de Adam ordinis Minorum“, erzählt.19 Der Minderbruder, 
ein aufmerksamer Beobachter der Ereignisse des 13.  Jahrhunderts, verfasste seine 
Chronik zwischen 1283 und 1286, etwa ein Jahrzehnt nach dem Zweiten Konzil von 
Lyon (1274). Zu dieser Zeit bremste und verhinderte die Kirche die unkontrollierte Ver-
breitung von religiones novae, neuen Orden.20 Zu den vom Zweiten Konzil von Lyon 
verurteilten Mendikantenbewegungen gehört auch die Gherardo Segarellis. Dieser 
hat den Bestimmungen des Konzils zum Trotz weiterhin seine religiöse Idee verfolgt 
und seine Vorstellungen von Armut und Buße durch seine Predigt in den Straßen 
der Städte weiter verbreitet. Im Lichte der neuen Bestimmungen von Lyon wird Ghe-
rardo von Salimbene de Adam als „abscheulicher, ungebildeter und törichter Mann“ 
dargestellt. Er wird von Salimbene als eine Person gezeichnet, welche die Entschei-
dungen des ökumenischen Konzils und die Direktiven des Papstes ablehnte. Die Dis-
sidenz Gherardo Segarellis würde seinen negativen Charakter aufzeigen. Aus diesem 
Grund ist das Urteil des Minderbruders eindeutig: Gherardo und seine Gruppe seien 
‚wissentliche unwissende‘ Ehebrecher, Nachahmer und illegitime Konkurrenten der 
wahren und einzigen Bettelorden, nämlich der Minoriten und der Prediger.21 Salim-

19 Cronica Fratris Salimbene de  Adam o.  m., hg. von Oswald Holder-Egger, Hannover-Leipzig 
1905–1913 (MGH Scriptores 32), S. 293. Sal imbene de Adam, Chronica, hg. von Giuseppe Scalia, 
Bd. 1, Bari 1966, S. 369–396. Über Segarelli vgl. auch Luchesius Spätl ing, De Apostolicis, pseudo-
apostolicis, apostolinis, München 1947, S. 113–140; Giovanni Grado Merlo, Salimbene e gli Apostolici, 
in: Società e Storia 39 (1988), S. 3–21 (auch in: Salimbene. Atti del Convegno per il VII Centenario di 
Fra Salimbene [Parma 1987–1989], Bologna 1991, S. 144–157); ders, Nel nome di san Francesco. Storia 
dei frati Minori e del francescanesimo sino agli inizi del XVI secolo, Padova 2003; ders. , Eretici ed 
eresie medievali, Bologna 2011, S. 109–116; Andenna, Il carisma negato (wie Anm. 2), S. 415–442; 
Marina B enedett i , Inquisitori lombardi del Duecento, Roma 2008, S. 227–313; dies. , Margherita ‚la 
bella‘? La costruzione di unʼimmagine tra storia e letteratura, in: Studi medievali, serie 3, 50 (2009), 
S. 105–131; dies., Segarelli, Gherardo, in: DBI, Bd. 91, Roma 2018, S. 736–739.
20 Conciliorum Oecumenicorum Decreta, hg. von Giuseppe Alberigo u.  a., Bologna 1973, S. 326  f. 
Das Zweite Konzil von Lyon (1274) stellt sich als wichtiger Wendepunkt in der Geschichte der nicht 
anerkannten Bettelorden dar: Der Kanon 23 bekräftigt in der Tat das Verbot, in Zukunft neue Orden 
oder andere Formen des religiösen Lebens zu gründen. Damit unterstreicht Papst Gregor X. auch ein 
weiteres wichtiges Konzept: Angehörigen nicht anerkannter Gruppen ist es absolut verboten zu pre-
digen. Die Predigt als Mittel der Massenkommunikation muss unter dem Monopol der kirchlichen In-
stitutionen bleiben. Es ist ein ausschließliches Recht der Mitglieder des Klerus und kann nicht gegen 
die damalige politische Linie der Kirche verwendet werden.
21 Salimbene de Adam schreibt, dass im Jahr 1260 „cum enim in ordine fratrum Minorum habitarem 
in Parmensi conventu sacerdos et predicator existens, venit quidam iuvenis natione Parmensis, de vili 
progenie ortus, illitteratus et laycus, ydiota et stultus, cui nomen Gerardinus Segalellus, et petiit, ut a 
fratribus Minoribus reciperetur in ordine. Qui cum non exaudiretur ab eis, tota die, quando poterat, 
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bene diskreditiert die pauperistisch-evangelische Bußfrömmigkeit der Apostelbrüder 
(vielleicht weil es eine gültige Alternative war?), vor allem im Vergleich zu der seiner 
Mitbrüder: den Minoriten. Aus diesem Grund wird das von Gherardo vorgeschlagene 
Lebensmodell negativ dargestellt, insbesondere im Vergleich zu den wahren Bettel-
orden, die von der römischen Kirche offiziell anerkannt waren. Salimbene scheute 
keine Kritik und zeigte mit dem Finger auf Gherardos Ignoranz: Er sei ein Mann von 
niedriger Kultur, ungeeignet für die Predigt der göttlichen Botschaft, der in der Ermah-
nung zur Buße nicht einmal Penitentiam agite aussprechen könne.22 Für Salimbene 
de Adam gab es über die Gruppe Gherardo Segarellis wirklich nichts Gutes zu berich-
ten: sie arbeiten nicht wie Bauern, sie kämpfen nicht wie militärische Angehörige, sie 
evangelisieren nicht wie Kleriker, sie sind höchstens würdig Latrinen zu putzen oder 
andere abscheuliche Arbeiten zu verrichten.23

Gleichwohl zeigt die Lektüre der von Salimbene gebotenen Nachrichten über 
Gherardos Leben keinen besonderen Charakter der Dissidenz oder einer heterodoxen 
Haltung. Segarelli und seine Gruppe von (Pseudo-)Aposteln stand im Einklang mit 
anderen Bußbewegungen und setzte sich aus Laien zusammen, offen für Männer und 
Frauen, die sich nicht anderen Bettelorden anschließen wollten (oder konnten). Sie 
spiegeln die Tendenzen wider, dass Buße und Armutsideal im Einklang mit den sozia-
len Strömungen standen. Dies traf zumindest bis zum letzten Jahrzehnt des 13. Jahr-
hunderts zu.24

morabatur in ecclesia fratrum et cogitabat quod postea stultizando implevit. Nam super coopertorium 
lampadis societatis et fraternitatis beati Francisci depicti erant apostoli circumcirca cum soleis in 
pedibus et cum mantellis circa scapulas involuti, sicut traditio pictorum ab antiquis accepit et usque 
ad modernos deduxit. Ibi iste contemplabatur, et excogitato consilio, postquam capillos nutrivit et 
barbam, accepit soleas ordinis fratrum Minorum et cordam; quia, ut iam superius dixi, quicumque 
volunt noviter congregationem aliquam facere, ab ordine beati Francisci aliquid semper usurpant. 
Et fecit sibi fieri de bixetto vestitum et mantellum album de stagmine forti, quem circa collum et 
scapulas involutum portabat, credens per hoc apostolorum habitum demonstrare“: Cronica fratris 
Salimbene, hg. von Holder-Egger  (wie Anm. 19), S. 256. Zu Salimbene de Adam vgl. Salimbeniana. 
Atti del Convegno per il VII Centenario di fra Salimbene (Parma, 1987–1989), Bologna 1991. Zur Chro-
nik des Minderbruders aus Parma siehe auch: Salimbene de Adam e la „Cronica“. Atti del LIV con-
vegno storico internazionale: Todi, 8–10 ottobre 2017 (Fondazione Centro italiano di studi sullʼAlto 
Medioevo), Spoleto 2018.
22 „Porro Ghirardinus multis diebus solus ivit per Parmam, quia socium non habebat; et portabat 
mantellum suum circa scapulas involutum et nemini loquebatur nec quempiam salutabat, credens 
implere illud Dominicum verbum, Luc. X: Neminem per viam salutaveritis. Verumtamen verbum Do-
mini frequenter dicebat: ‚Penitençágite!‘ – nesciebat enim exprimere, ut diceret: ‚Penitentiam agite‘“: 
Cronica fratris Salimbene, hg. von Holder-Egger  (wie Anm. 19), S. 258.
23 Für Salimbene de  Adam „sint [Gherardo und seine Gruppe] ribaldi et deceptores, qui ligonem 
vitant et laborare recusant, quibus vaccas et porcos custodire magis incomberet seu purgare latrinas 
aut alia vilia opera exercere vel saltem agriculture insistere“: ebd., S. 293.
24 Im Zuge des Erfolgs der beiden großen Bettelorden vervielfachten sich auch andere religiöse Insti-
tutionen pauperistisch-evangelischer Art: darunter zum Beispiel die Karmeliten und die Eremiten des 
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Der Chronist der Minderbrüder gibt das Jahr 1260 als Geburtsjahr der Apostelbrü-
der an;25 nach Salimbene de Adam versuchte Gherardo in diesem Jahr, in das Mino-
ritenkloster in Parma einzutreten. Nach der Ablehnung durch den Orden beschloss 
der junge Mann jedoch, eine neue Bewegung zu gründen. Diese ist mit wechselnden 
Namen bezeichnet worden, darunter Apostoli Christi, Pauperes Christi oder Minimi (im 
Sinne von ‚gering‘). Von der ersteren ist die moderne Bezeichnung der Apostoliker 
(oder Apostelbrüder) abgeleitet worden, die ausschließlich von der Geschichtsschrei-
bung verwendet wird und in keiner der zeitgenössischen Quellen zur Bewegung der 
Ketzer zu finden ist.26 Unabhängig von der Wahrhaftigkeit der Darstellung Salimbenes 
ist zu bedenken, dass in den Statuten von Parma seit 1250, also zehn Jahre vor dem 

heiligen Augustinus, die Ende des 13. Jahrhunderts auf Drängen und mit Zustimmung der römischen 
Kirche in die Gruppe der Bettelorden aufgenommen wurden. Andere Bewegungen hingegen, obwohl 
sie dem Modell der Minderbrüder und Prediger entstammen – wie zum Beispiel die Saccati oder die 
Apostelbrüder Gherardo Segarellis selbst –, sahen sich nicht in der Lage, sich in die regulären Ordens-
gemeinschaften einzugliedern und den päpstlichen Primat anzuerkennen; deshalb werden sie als 
Ketzer bezeichnet. Es geht also nicht um Bewegungen, die neue, dem christlichen Diktat völlig fremde 
Lehren ausarbeiten, sondern um Gläubige, die auf ihre Weise eine persönliche religiöse Erfahrung 
im Gegensatz zur kirchlichen Autorität selbst zum Ausdruck zu bringen bemüht waren. Vgl. Luigi 
Pellegrini, Che sono queste novità? Le ‚religiones novae‘ in Italia meridionale (secoli XIII e XIV), 
Napoli 2000, S. 33–39. Allgemein zu diesem Thema siehe auch André Vauchez, Les laïcs au Moyen 
Âge. Pratiques et expériences religieuses, Paris 1987; Merlo, Eretici (wie Anm. 19). Zur Perspektive 
des sozialen Einflusses der Apostelbrüder zu Beginn des 14. Jahrhunderts siehe Nilda Guglielmi, Il 
Medioevo degli ultimi. Emarginazione e marginalità nei secoli XI–XIV, Roma 2001, S. 146–177.
25 Vgl. oben Anm. 21.
26 Marina Benedetti hat betont, dass die Bezeichnung Dolcinianer oder Apostoliker (ital. Apostolici) 
nicht zutreffend ist, „come la storiografia permanentemente divulga, spostando il perno identifica-
tivo dal sostantivo ‚Apostoli‘ allʼaggettivo sostantivato ‚Apostolici‘, autorizzando uno scivolamento 
semantico che, seppur di lieve entità, depotenzia il valore di un termine di grande efficacia evoca-
tiva“: B enedett i , Frate Dolcino (wie Anm. 1), S. 353. In den dokumentarischen Quellen der dama-
ligen Zeit, ob sie nun narrativ oder inquisitorisch sind, werden Häretiker tatsächlich als „congregatio 
spiritual et apostolica“ definiert, eine Kongregation „novissime quam vocat apostolicam“: nämlich 
diejenigen „qui dicuntur apostoli et sunt pauperes Chisti“: Historia fratris Dulcini heresiarche di 
Anonimo Sincrono e De secta illorum qui se dicunt esse de ordine Apostolorum di Bernardo Gui, 
hg. von Arnaldo Segarizzi , Città di Castello 1907 (Rerum Italicarum Scriptores  9/5), S.  20, 22, 25 
(im Folgenden abgekürzt: RIS 9/5). Während des Vernehmungsverfahrens vom 17. November 1299 er-
klärte frater Gerardinus, dass die Mitglieder der Gruppe „appellant se et faciunt se appellari et vocari 
pauperes Christi, sive minimos, et consueverant appellari apostoli“: Acta S. Officii Bononie ab anno 
1291 usque ad annum 1310, hg. von Lorenzo Paolini/Raniero Oriol i , 2 Bde., Roma 1982 (Fonti per 
la Storia dʼItalia  106), hier Bd.  1, Nr.  77, S.  11. Pietrus de Monte Umbario von der Diözese Modena 
bestätigte, dass man diese als „pauperes Christi sive minimos seu apostolos“ bezeichnet habe: ebd., 
Nr.  78, S.  112. Pietro Bono gab gegenüber dem Inquisitor Guido di Vicenza Folgendes zu: „pluries 
cantavit ‚appropinquabit regnum celorum‘, et appellavit se pauperem Christi et minimum, ut credit 
de minimo, et ab aliis personis vocatus est appostolus, et etiam affirmavit se esse apostolum, quando 
persone petebant ab eo si esset frater appostolus“: ebd., Nr. 79, S. 114.
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von Salimbene angegebenen Geburtsjahr der Apostoliker, eine domus religionis apos-
tolorum eingetragen ist.27

Für die Geschichte Fra Dolcinos aus Novara und die Entwicklung der Ketzerei 
der Apostel28 ist jedoch nicht das von Salimbene angegebene Jahr, sondern das Jahr 
1300 das entscheidende. Zu Beginn des neuen Jahrtausends, dem Jahr des ersten von 
Bonifatius VIII. ausgerufenen Jubiläums, wurde Gherardo Segarelli dem weltlichen 
Arm (also den weltlichen Behörden) von Parma zu seiner Hinrichtung übergeben.

Nach Gherardos Tod übernahm Fra Dolcino die Leitung der Apostel und fügte 
der pauperistisch-evangelischen Ausrichtung auch eine prophetische Ankündigung 
über das Ende der ecclesia carnalis, d.  h. der institutionalisierten Kirche, hinzu. Die 
Radikalisierung der ursprünglichen Erfahrung Gherardo Segarellis, die Schärfung der 
antirömischen, anti-kirchlichen Haltung und der Einfluss der joachimitischen Lehre 
verkomplizierte die gesamte kirchliche Wahrnehmung der Bewegung und beförderte 
schließlich den gewaltsamen Tod Dolcinos.

4  Zum Bild eines betrügerischen Ketzers
Die geringe Quantität und Qualität der mittelalterlichen Quellen erschweren die Kon-
struktion des biographischen Profils Fra Dolcinos. Zur Geschichte Dolcinos gibt es 

27 So Marina Benedetti: „negli Statuti cittadini di Parma del 1250 si trova un riferimento a una ‚casa 
del gruppo degli Apostoli‘ (‚domus religionis Apostolorum‘) e nel 1264 si decreta che ai ‚fratelli chia-
mati Apostoli‘ (‚fratres qui dicuntur Apostoli‘) debba essere accordata la stessa elemosina convenuta 
per gli altri Ordini mendicanti“: B enedett i , Segarelli (wie Anm. 19), S. 736  f. Für die Statuten der 
Stadt Parma vgl. Statuta communis Parmae, in: Monumenta Historica ad provincias Parmensem et 
Placentinam pertinentia, hg. von Amadio Ronchini, Bd.  1, Parma 1856, S.  116, 435. Zur Verurtei-
lung Gherardo Segarellis und der Apostelbrüder in Parma siehe auch: Chronicon Parmense ab anno 
MXXXVIII usque ad annum MCCCVIII, hg. von Giuliano B onazzi, Città di Castello 1902 (Rerum Ita-
licarum Scriptores 9/9), S. 67. Diese Information schafft Verwirrung über die tatsächliche Rolle Sega-
rellis in der Gruppe der Apostel (siehe Anm. 28). Tatsächlich scheint es, dass Gherardo um 1240 am 
Außenbezirk von Parma geboren wurde; dieser Aspekt würde es unwahrscheinlich machen, dass er 
bereits 1250 der spirituelle Leiter eines religiösen Hauses in der Stadt war; vgl. auch B enedett i , Se-
garelli (wie Anm. 19), S. 736  f. Abgesehen davon, wer der Begründer der Apostelbrüder war, bleibt die 
Rolle Gherardo Segarellis jedoch zentral für die Geschichte der häretischen Bewegung. Fra Dolcino 
selbst verwies auf den Apostel aus Parma als seinen geistlichen Magister: siehe „De secta illorum“ in: 
RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 19, wo Dolcino aus Novara als „spurius filius sacerdotis, unus ex discipulis 
prefati Gerardi“ bezeichnet wird. Bezüglich des Jahres 1260 und der Verbindungen zu Joachim von 
Fiore vgl. Marco Rainini, Das Jahr des Endes. Ausprägung, Quellen und Rezeption der Endzeitbe-
rechnung Joachims von Fiore, in: Susanne Ehrich/Andrea Worm (Hg.), Geschichte vom Ende her 
denken. Endzeitentwürfe und ihre Historisierung im Mittelalter, Regensburg 2019 (Forum Mittelalter-
Studien 15), S. 77–106.
28 Ab jetzt wird der Name Apostel (kursiv) als Bezeichnung für die Gruppe Gherardos und Dolcinos 
verwendet: vgl. oben Anm. 27.
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neben der Prophezeiung Dantes und der Geschichte von Benvenuto da Imola nur zwei 
weitere narrative Quellen: Die erste ist die „Historia fratris Dulcini heresiarche“, eine 
kleine gegen Dolcino gerichtete Chronik, die einige Jahre nach der Folterung Dolci-
nos verfasst wurde.29 Sie ist das Werk eines anonymen Schreibers, wahrscheinlich 
im Dienst des Bischofs von Vercelli, der von der Geschichtsschreibung des 18. Jahr-
hunderts Anonimo Sincrono benannt wurde. Die zweite narrative Quelle ist unter 
folgendem aus dem Incipit abgeleiteten Titel bekannt: „De secta illorum qui se dicunt 
esse de ordine Apostolorum“. „De secta illorum“ ist ein kleines Werk über die Ketzerei 
Dolcinos, die als Anhang dem berühmten Traktat (die „Practica officii inquisitionis 
hereticae pravitatis“) des Inquisitors und Predigers Bernard Gui beigefügt ist.30 Der 
Entstehungszusammenhang dieser beiden narrativen Werke verweist auf ein metho-
disches Problem: Wenn die einzigen Quellen dieser Periode, die die Geschichte und 
die Lehre des Dolcino überliefern, von seinen Feinden (d.  h. von den Männern der 
Kirche, die sich verpflichtet haben, ihn zu besiegen) verfasst sind, ist es dann möglich, 
dass das ‚mittelalterliche Bild‘ des Dolcino nur eine Seite der Medaille darstellt? Noch 
komplizierter wird die Frage, wenn man bedenkt, wie problematisch die Suche nach 
Quellen ist, die es uns ermöglichen, das Profil des Ketzers von Legenden und münd-
lichen Erzählungen zu bereinigen, die möglicherweise auch das moderne Bild des 
Dolcino aus Novara geprägt haben. So bleibt nun die Frage offen, wer Fra Dolcino aus 
Novara ist. Ein rebellischer Bruder? Ein Ketzer? Ein Schismatiker?

29 Das Werk erzählt von den Ereignissen der Jahre 1306 bis 1307, als Dolcino in den piemontesischen 
Bergen auf der Flucht war und auf dem Berg Rubello gefangen genommen wurde. Obwohl einige 
Daten innerhalb des Werkes nicht kohärent sind und nicht verifiziert werden können, wurde die 
„Historia fratris Dulcini“ immer als eine zeitgenössische Quelle zu den erzählten Fakten betrachtet. 
Aus diesem Grund prägte Antonio Ludovico Muratori den Namen ‚Anonimo Sincrono‘, um den Autor 
dieses narrativen Werkes zu bezeichnen: Muratori schreibt: „Eius auctor Anonymus est; synchronum 
tamen facile agnoscamus, si narrationem rerum accuratam ac minutam consideremus, qualem effi-
cere non solet, nisi qui loco et tempore a rebus gestis minime distat aut parum distat“: Ludovico An-
tonio Muratori , In historiam de rebus gestis Dulcini haeresiarchae, Milano 1726 (Rerum Italicarum 
Scriptores 9), S. 425. Vgl. auch die „Historia fratris Dulcini“ in: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. liii.–liv. Wer 
die „Historia“ erforschen will, muss sich jedoch mit der unklaren Tradition auseinandersetzen: Das 
älteste Exemplar stammt tatsächlich aus dem 16. Jahrhundert: vgl. Anm. 32. Ebd., S. xii., liii. und liv.
30 Siehe die Einführung zur Ausgabe von Guillaume Mollat, in: Bernard Gui, Manuel de lʼinquisi-
teur, bearb. von Guillaume Mollat/Georges Drioux, hg. von Guillaume Mollat , Paris 2007 (Les 
classiques de lʼhistoire de France au Moyen Âge 44), S. v.–lxviii.: hier S. viii.–xi und xxv–xxix. Das 
Gui-Handbuch ist in sechs Exemplaren bekannt, von denen vier aus dem 14. Jahrhundert stammen: 
Vgl. André Vernet , La diffusion de lʼœuvre de Bernard Gui dʼaprès la tradition manuscrite, in: Ber-
nard Gui et son monde, Toulouse 1981, S. 221–242 (insbesondere S. 236 sg.). Immer noch grundlegend 
für die Produktion und das Leben des Inquisitors von Toulouse ist Léopold Delisle, Notice sur les 
manuscrits de Bernard Gui, in: Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et au-
tres bibliothèques 27,2 (1879), S. 169–455 (insbesondere zur Biographie des Predigers S. 170–185). Vgl. 
auch Thomas Kaeppeli , Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, Bd. 1, Roma 1970, S. 205–226. 
Pellegrini, Che sono (wie Anm. 24), S. 39–41.
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Ein weiteres Problem hingegen betrifft die Überlieferung der einzelnen Zeugnisse: 
Eine zuverlässige Interpretation wird zum einen erschwert durch das Fehlen mittel-
alterlicher Überlieferungsträger, etwa im Fall der „Historia fratris Dulcini“, und zum 
anderen durch die bislang nicht erfolgte kritische Untersuchung der erhaltenen Hand-
schriften, was zum Beispiel für „De secta illorum“ gilt.31

Die „Historia fratris Dulcini heresiarche“ – deren voller Titel eigentlich „Historia 
sive Legenda nefandorum operum et malorum gestorum perpetratorum per maledic-
tum et pessimum heresiarcham fratrem Dulcinum“ wäre32 – ist ein Werk, das darauf 
abzielt, einen ‚verdammten‘ Ketzer namens Dolcino zu diskreditieren. In diesem Werk 
wird der Ketzer Dolcino als Repräsentant einer sozialen und disziplinarischen Unord-
nung gezeichnet, d.  h. als Anführer einer Gruppe von Rebellen, die die Kirche durch-
einanderbringen wollen. Während der gesamten „Historia fratris Dulcini“ widmet 
sich der Anonimo Sincrono den sozialen Auswirkungen, die Dolcinos Umtriebe in der 

31 Man erinnere sich daran, dass Dolcino im Juli 1307 nach langen Qualen in den Straßen von Ver-
celli starb. Diese Werke sind einige Jahre nach dem Tod des Ketzers entstanden; fast zeitgleich mit 
Dante Alighieris „Inferno“. Obwohl die beiden Werke über Fra Dolcino aus Novara unterschiedlich 
sind, wurden sie von Muratori zusammen und in chronologischer Reihenfolge veröffentlicht: die 
erste, d.  h. die „Historia fratris Dulcini“, die Fakten aus der Zeit des Kreuzzuges von 1304 bis 1307 
bezeugt; die zweite, die die congregatio apostolica beschreibt und eine Zusammenfassung der sehr 
wichtigen Briefe Fra Dolcinos liefert. Obgleich wir keine Zeitangaben für die „Historia fratris Dulcini“ 
haben, nennt der Autor von „De secta illorum“ den genauen Tag, an dem er sein Werk verfasst hat: am 
1. Mai 1316: „et hec excerpta descripsi, ut pateat presentibus et futuris eorum falsitas errorque et insa-
nia, sicut experientia iam lapsi temporis luce clarius declaravit, quia hoc anno quo hec scripsi, scilicet 
in kalendis mali anno Domini MCCCXVI, iam decem anni elapsi sunt quod illa tempora de quibus 
dixerat transierunt, et que futura in ipsis predixerat minime evenerunt“: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 23.
32 Von der „Historia fratris Dulcini“ bleibt eine Handschrift als Zeuge in Mailand. Sie wurde von 
einem gewissen Filiberto Coppa im September 1551 transkribiert, wie das Explicit der Handschrift be-
richtet: „explicit liber fratris Dulcini haeresiarchae Gazzarorum haereticorum conductoris existentis 
in monte Zebello loci Triveri, scriptum per me Philibertum Cuppa Bugellensem de anno 1551 in mense 
septembris ad gloriam Dei“: Milano, Biblioteca Ambrosiana, H. 80 inf., c. 46v. Filiberto Coppa fügt 
nach dem Explicit auch ein Additamentum ein: „Addita sunt suprascripta post historiam suprascrip-
tam fratris Dulcini per dominum Iohannem Bonaccium notarium publicum de Trivero. Que omnia 
notoria sunt et manifesta ad laudem et honorem onnipotentis Dei“: ebd.; nach diesen Informationen 
gibt es in der Erzählung der „Historia fratris Dulcini“ Interpolationen eines Notars von Trivero na-
mens Giovanni Bonaccio. Diese Ergänzungen beträfen „berüchtigte und offenkundige“ Tatsachen, 
die zwar im Originalwerk nicht vorhanden seien, die es aber verdienten, hinzugefügt zu werden. Es ist 
klar, dass solche Interpolationen die Überlieferung des in Mailand aufbewahrten Manuskripts deut-
lich beeinträchtigen. In Toulouse befindet sich auch eine Kopie der „Historia fratris Dulcini“ aus dem 
18. Jahrhundert, die aus dem Manuskript der Biblioteca Ambrosiana abgeschrieben wurde. Die älteste 
Überlieferung des Werkes des Anonimo Sincrono, eine Kopie aus dem 15. Jahrhundert, wurde bis 1904 
in der Nationalbibliothek von Turin aufbewahrt. Durch den Brand der Bibliothek ging sie jedoch ver-
loren, und es ist nicht möglich, weitere Informationen hinzuzufügen: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. xii. Es 
ist jedoch klar, dass die lückenhafte Tradition der „Historia fratris Dulcini“ die Glaubwürdigkeit der-
selben Quelle schwächt. Über dieses Thema siehe auch B enedett i , Frate Dolcino (Anm. 1), S. 344  f.
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Diözese Vercelli hatten. Die Hinweise auf die Lehre und die religiösen Implikationen 
Dolcinos sind nur marginal.33 Der Grund ist einfach zu erklären: Dieses Werk ist eine 
„Festschrift“, die an den Sieg des Bischofs, des Anführers der Kreuzritter, und an die 
Niederlage der Rebellen erinnern will.34

Nach Angaben des Anonimo begannen Dolcino und seine Gruppe, das gesamte 
Gebiet von Varallo zu plündern:35 In dieser Zeit flüchtete die Gruppe auf den Berg 

33 Die vom Anonimo erzählte Geschichte befasst sich mit den Ereignissen im Gebiet zwischen den 
Diözesen Vercelli und Novara. Die „Historia fratris Dulcini“ erzählt vom Jahr 1304, als der Ketzer zu-
erst zwischen den Dörfern Gattinara und Serravalle (Piemont) ankam. Fra Dolcino war demnach nicht 
allein, sondern lebte und predigte zusammen mit seinen Anhängern in den Gebieten, die während 
des Exodus erreicht wurden, und gewann dabei auch an Zustimmung unter den Bewohnern dieser 
Orte. In Serravalle zum Beispiel wurden einige Zeit später mehrere Sympathisanten der Ketzerei Dol-
cinos verurteilt, unter anderem der Priester der Kirche. Der Anonimo Sincrono berichtet danach über 
die Flucht von Dolcino und seinen Aposteln – zuerst nach Campertogno und dann auf den Berg Balma 
(um 1305). Der Exodus des Dolcino setzt sich auf der Parete Calva (zwischen 1305 und 1306) fort und 
endet schließlich auf dem Berg Rubello (zwischen dem 10. März 1306 und dem 13. März 1307), wo 
die Apostel wegen des kalten Winters isoliert bleiben und von der Armee des Bischofs von Vercelli 
umzingelt werden: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 4. Zu den Ereignissen in Piemont vergleiche auch Oriol i , 
Venit (wie Anm. 14), S. 215–224, 232–254.
34 Bei der aufmerksamen Lektüre des Werkes stellt man fest, dass nicht Fra Dolcino der Protagonist 
der „Historia“ ist, sondern Rainerius Avogadro. Er wird als „bonus athleta domini nostri Iesu Christi“ 
beschrieben (RIS 9/5 [wie Anm. 26], S. 12) und im Gegensatz zum „fìlius presbyteri Iulii de Tarecon-
tano vallis Ossole diocesis Novariensis, homo incognitus, heresiarcha pessimus“: ebd., S. 4; dies ist 
auch die einzige Quelle, die von Dolcino als dem unehelichen Sohn des Priesters Giulio spricht. Die 
Geschichte Fra Dolcinos ist also mit der von Rainerius Avogadro verbunden, der im August 1303 – ein 
Jahr vor der Ankunft des Häresiarchs aus Novara in der piemontesischen Diözese – von Papst Boni-
faz VIII. zum Bischof von Vercelli bestätigt wurde. Rainerius ist ein Nachfahre der Avogadro-Herren 
von Pezzana, einer guelfischen Familie. Nach seiner Wahl zum Bischof von Vercelli verschärfte sich 
der Konflikt zwischen Guelfen und Ghibellinen, was zur Vertreibung Riccardo Tizzonis, des Anführers 
der Ghibellinen, aus der Stadt führte. Allerdings hatte die Familie Avogadro ein familiäres Hegemo-
nievorhaben für die gesamte Diözese Vercelli. Nach den intensiven Kämpfen mit den ghibellinischen 
Familien (zuerst die Bicchieri und dann die Tizzoni) fand sich die Familie Avogadro an der Spitze der 
piemontesischen Stadt wieder, die ihre Zuständigkeit auf Grignasco, Serravalle und Gattinara aus-
dehnte. In letzterem Dorf wuchsen jedoch die Spannungen mit der Familie Arborio, den Vasallen 
des Bischofs von Vercelli, die das Land verwalteten. Diese Ereignisse führten zu zahlreichen Kon-
flikten, die sich mit der Vertreibung der Arborios und der Ankunft Fra Dolcinos verschärften. Die 
Machtkämpfe zwischen den piemontesischen Familien der Gegenseite fanden erst im Jahr 1310 in der 
Abtei von SantʼAndrea in Vercelli und in Anwesenheit Kaiser Heinrichs VII. ein Ende. Zu Rainerius 
Avogadro vgl. Gianmario Ferraris, I canonici della Cattedrale di Vercelli nel secolo XIV, in: Alessan-
dro Barbero/Rinaldo Comba (Hg.), Vercelli nel secolo XIV. Atti del quinto congresso storico ver-
cellese (Aula Magna dellʼUniversità A. Avogadro, Basilica di S. Andrea, 28–29–30 novembre 2008), 
Vercelli 2010, S. 245–292; Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 
1931, S. 825  f.; Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, Bd. 1, Münster 1913, S. 521.
35 Vgl. Anm.  33. Der Anonimo schreibt über die Häretiker: „postea vero destruxerunt fere omnes 
terras et villas, que erant a loco Varallis superius, ecclesiasque spoliaverunt et loca plurima igne 
succenderunt; itaque in illa contrata fere per decem milliaria pauci vel nulli habitabant et remansit 
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Rubello, dem legendären Ort der letzten Schlacht Fra Dolcinos und seiner Anhänger.36 
Aus dieser Geschichte heraus wird das Bild des Dolcino um Merkmale wie Räuberei 
und den bewaffneten Kampf ergänzt, die das Bild des Ketzers in der modernen Lite-
ratur prägen.37

Eine andere Art von Problem stellt sich indes bei der kleinen Abhandlung, die 
in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts verfasst wurde und deren Incipit „De secta 
illorum qui se dicunt esse de ordine Apostolorum“ lautet.38 Zweifelsfrei ist, dass 

contrata illa derelicta et gentes illius contrate discurrebant per alienas patrias mendicando. Et si illi 
canes pessimi inveniebant aliquos christianos, aut eos occidebant aut redimi faciebant. In personis 
ac bonis dampna et offensiones quamplurimas intulerunt tam in diocesi vercellensi quam etiam no-
variensi“: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 5. Der Anonimo erzählt, die Apostel hätten während der Zeit, die 
sie auf dem Berg Trivero verbrachten, Gläubige, Männer und Kinder im Alter von etwa 10 Jahren vor 
ihren Frauen und Müttern aufgehängt; einige Frauen seien brutal verstümmelt worden, auch wenn 
sie schwanger waren. Weiter heißt es: „in ecclesiam Triverii ignem posuerunt, imagines et picturas 
ecclesie deformaverunt, lapides saeros de altaribus extraxerunt et maiestati lignee in honorem beate 
Marie virginis fabricate brachium amputaverunt. … Quid plura? Ipsi enim tot et tantas cedes et strages 
hominum, mutilationes membrorum, destructiones locorum, rapinas predas proditiones et innume-
rabilia alia mala in personis et rebus fidelium perpetraverunt, quod calamus deficeret in scribendo, 
priusquam possent tot et tanta mala per eos commissa et perpetrata singulariter enarrari, quoniam, 
postquam fuit formatus Adam, nulla secta fuit in mundo reperta tam execrabilis, tam abominabilis, 
tam horrenda, vel que tam in modico tempore commiserit tot et tanta mala et nefanda opera, prout 
commiserunt ipsi Dulcinus et sequaces eius, dum steterunt in montibus suprascriptis“: ebd., S. 9  f.
36 In der „Historia fratris Dulcini“ wird auch die letzte Schlacht in der Ebene von Stavello beschrie-
ben, nicht sehr weit entfernt von der Siedlung der Apostel auf dem Berg Rubello; während des Kampfes 
„plures quam mille ex ipsis tum flammis tum in flumine submersi, ut prefertur, tum gladiis et morte 
crudelissima interempti fuerunt. Et sicut ipsi, qui de eterno deo patre et fide catholica ludibria facie-
bant in ferro fame igne peste et omni miseria, in die Cene Domini, ut prefertur, ad omne opprobrium 
et mortem duram et crudelissimam ac turpissimam, prout meruerunt, devenerunt. Dominus autem 
episcopus prefatus habuit tantam letitiam et fuit tantum gaudium in civitate et diocesi Vercellarum 
de captione et strage premissorum, quod vix posset lingua exprimere et calamus denotare“: RIS 9/5, 
S.  10. Am 13.  März 1307, nämlich am Gründonnerstag, wurde Dolcino in einer epochalen Schlacht 
in der Stavello-Ebene gefangen genommen und dann, nach fast dreimonatiger Gefangenschaft, am 
1. Juni 1307 in Vercelli gefoltert. Zur Geschichte der Belagerung, den Ereignissen auf dem Berg Rubello 
und der Folter von Dolcino siehe Oriol i , Venit (wie Anm. 14), S. 272–278; Michele Spadaccini, Fra 
Dolcino. Eresia, profezie e supplizio, Milano 2019 (I grandi processi della storia), S. 49–53. Aufgrund 
dieser Quelle ist der Berg Rubello auch heute noch als Ort der Niederlage von Dolcino angegeben. 
Siehe dazu B enedett i , Frate Dolcino (wie Anm. 1), S. 345  f.
37 Giovanni Miccoli erkennt in der Art und Weise, wie die Anonymen Dolcino beschreiben, den Auf-
takt zu der magischen Aura, die Dolcino in einigen seiner späteren Werke charakterisieren wird: Mic-
coli , Note (wie Anm. 1), S. 9  f. Man kann nicht umhin zu bemerken, wie die „Historia fratris Dulcini“ 
die Fehler und Missetaten der Häretiker in höchstem Maße verstärkt; dies, weil das Werk den Erfolg 
des Bischofs von Vercelli hervorheben will.
38 Traditionsgemäß wird die Autorschaft dieses kleinen Werkes dem Inquisitor Bernard Gui zu-
geschrieben, da das Werk „De secta illorum“ als Anhang zu sechs Handschriften seines berühmten 
„Tractatus“ (das „De practica inquisitoris“) liefern wird: vgl. Gui, Manuel, hg. von Mollat  (Anm. 30), 
S. 66–121; Vernet , La diffusion (wie Anm. 30), S. 221–242: hier S. 236  f. Tatsächlich haben neuere Stu-
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dieser Traktat von einer Person ausgearbeitet wurde, die den lombardischen inqui-
sitorischen Kreisen dieser Zeit nahestand. Tatsächlich enthält das Manuskript Infor-
mationen über die Lehre der Häresie und über die Art der Fragen, die ein Inquisitor 
hätte verwenden sollen, um Ketzer zu entlarven.39 Der Autor von „De secta illorum“ 
erwähnt auch die Schriften Dolcinos, nämlich die berühmten Briefe ad fideles.40 „De 
secta illorum“ ist es schließlich zu verdanken, dass sowohl der Inhalt der Briefe als 
auch der eschatologische Entwurf Fra Dolcinos bekannt ist – zumindest bis 1303, dem 
Jahr, in dem der zweite Brief Dolcinos in Umlauf kam.41 Darüber hinaus bieten einige 

dien die Autorschaft von „De secta illorum“ in Frage gestellt: dazu siehe B enedett i , Frate Dolcino 
(wie Anm. 1), S. 347–351; Rainini, I rotoli (wie Anm. 14), S. 248  f.
39 RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 28–32. Siehe auch die vom Autor vorgeschlagene Abschwörungsformel: 
ebd., S. 32–36. In der „De secta illorum“ sind auch drei päpstliche Briefe abgeschrieben, die Clemens V. 
am 7. September 1306 an die Inquisitoren der Lombardei, an den Erzbischof von Mailand et suis suf-
fragianeis und an Ludwig II. von Savoyen (Herr der Waadt) senden sollte, in denen er Männern guten 
Willens, die gegen Ketzer gekämpft hatten, den vollkommenen Ablass gewährte: ebd., S. 26  f. Andere 
Dokumente aus dem Sommer 1306, die mit dem Kreuzzug gegen Dolcino in Verbindung gebracht 
werden können, sind enthalten in: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. xxvii.
40 „Scripsit autem prefatus Dolcinus epistolas tres quas intitulavit generaliter ad universos Christi 
fideles et specialiter ad suos sequaces. In ipsis epistolis suis de scripturis sanctis copiose delirans et 
simulans in exordio litterarum suarum fidem Romane ecclesie se tenere, cujus perfidiam consequen-
ter pandit series earumdem, ex quarum duarum tenore quas tenui excerpendo, collegi sub compen-
dio que secuntur, pretermissis aliis brevitatis causa, que ad rem minime facere videbantur“: RIS 9/5 
(wie Anm. 26), S. 19. Fra Dolcino hätte drei Briefe geschrieben, von denen zwei in „De secta illorum“ 
zusammengefasst sind. Vom dritten, nach 1303 verfassten Brief sind sowohl der genaue Abfassungs-
zeitpunkt als auch der Inhalt unbekannt. Vgl. Oriol i , Venit (wie Anm.  14), S.  114–126. Selbst der 
Anonimo Sincrono, obwohl er flüchtige Hinweise auf die Prophezeiungen Dolcinos gibt, bietet keine 
genauen Einzelheiten über die Briefe.
41 Dolcinos Prophezeiungen basieren auf einer zeitlichen Einteilung der menschlichen Geschichte 
in vier Zeitalter. Der erste Abschnitt ist das der Patriarchen, das mit den biblischen Vätern beginnt 
und mit Christus endet. Der zweite beginnt mit Jesus und seinen Aposteln. Dies sei auch die Zeit der 
Kirche, bona, virgo et casta, da sie auf dem Konzept der Armut und Reinheit beruhe. Für Dolcino 
und seine Apostel war dies das Zeitalter der Urkirche. Es dauerte bis zur Zeit Papst Sylvesters und 
Kaiser Konstantins. Der dritte Abschnitt markiert den Niedergang und drückt sich in der Aufgabe der 
apostolischen Lehren aus: Die Kirche zieht irdische Güter und weltliche Herrschaft den Idealen der 
Nächstenliebe und Heiligkeit vor. Die vierte und letzte Phase, die mit Gherardo Segarelli und seinem 
Vorbild des apostolischen Lebens eingeleitet wird, leitet das Zeitalter des Geistes ein: Nur wenn man 
den Lehren der Urkirche und dem Beispiel Gherardos und der Christusapostel folge, könne die Er-
lösung erreicht werden. Darin stellt Dolcino seine congregatio als einziges Instrument zur Erlösung 
und den Kern der zukünftigen geistlichen Kirche vor. In der Exegese von Apokalypse 2–3 findet der 
Ketzer die symbolische Darstellung seiner Prophezeiung: Die sieben Engel, die die sieben Posaunen 
blasen werden, sind Vorfiguren Papst Silvesters, des hl. Benedikt, des hl. Dominikus, des hl. Franzis-
kus, Gherardo Segarellis, Dolcinos selbst und schließlich eines heiligen Papstes. Obwohl es sich um 
joachimitische Prophezeiungen handelt, sind die Unterschiede zwischen Fra Dolcino und Joachim 
eindeutig – zum Beispiel das Geschichtsbild oder die Aufteilung der Zeitalter: Für Joachim von Fiore 
gibt es drei Zeitalter (die Zeit des Vaters, des Sohnes und die des Heiligen Geistes), für Fra Dolcino vier. 
Dazu kommt die Interpretation von Signa oder die angegebenen Jahre als mögliche Endzeit. In seinem 
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vom Autor in „De secta illorum“ abgeschriebene Abschnitte wertvolle Informationen, 
etwa die Art und Weise, wie sich die Gruppe definierte und hierarchisch organisierte: 
Im ersten Brief ad fideles vom August 1300 stellt sich Dolcino z.  B. als Anführer einer 
congregatio apostolica (d.  h. einer Gemeinde, die aus Aposteln besteht) vor.42 Im 
Incipit des zweiten Briefes ad fideles werden darüber hinaus dem Namen des Rector 
Dolcino die Namen einiger Fratres und Sorores hinzugefügt, darunter Margherita aus 
Trient (Dolcinos Lieblingsschwester) und Longino aus Bergamo.43 Die Tatsache, dass 
Dolcinos zweiter Brief auch die Namen anderer Apostel enthält, würde darauf hindeu-
ten, dass sich die Gruppe hierarchisch organisiert hat. Man kann jedoch nicht umhin 
zu bedenken, dass „De secta illorum“ selbst von einem Mann ausgearbeitet wurde, der 
der Kirche nahesteht und sich für die Ausrottung der Ketzerei der Apostel einsetzte.44 
Aus diesem Grund, ebenso wie im Fall der „Historia fratris Dulcini“, bedürfen auch 
die von der „De secta illorum“ überlieferten Informationen einer gewissen Vorsicht 
und müssen in ihrer literarischen Dimension interpretiert werden: als Informationen 
eines Inquisitors, der die Aufgabe hat, die Verbreitung der Ketzerei aufzudecken und 
diese auszumerzen.45

ersten Sendschreiben etwa hatte Fra Dolcino prophezeit, Friedrich von Aragon werde sich innerhalb 
der nächsten drei Jahre als Kaiser offenbaren („infra tres annos quo predicta scripsit“), neue Könige 
ernennen und Papst Bonifatius (der VIII.) sowie die übrigen Anhänger der verweltlichten Kirche töten. 
Gerade wegen der Nichtwahl des Heiligen Papstes und dem tragischen Ausbleiben der Apokalypse 
schrieb Fra Dolcino ein zweites Sendschreiben, in dem er erneut über einen Zeitraum von drei Jahren 
prophezeite. Er interpretiert neue Signa und verschiebt durch die Exegese von Jesaja (16,14) das Jahr 
der Apokalypse auf das Jahr 1306. Zum Thema vergleiche auch Raniero Oriol i , Il ruolo di Celestino V 
nellʼeconomia salvifica dell’eresiarca Dolcino da Novara, in: Walter Capezzali  (Hg.), Celestino V e 
i suoi tempi. Realtà spirituale e realtà politica. Atti del IV Convegno storico internazionale, LʼAquila, 
26–27 agosto 1989, LʼAquila 1990 (Convegni celestiniani 2), S. 71–96. Gian Luca Potestà, Federico III 
dʼAragona re di Sicilia nelle attese apocalittiche di Dolcino, in: Arianna Rotondo (Hg.), Studia hu-
manitatis. Saggi in onore di Roberto Osculati, Roma 2011, S. 227–238.
42 Der Begriff ist von großer evokativer Wirksamkeit und richtet sich ad fideles, d.  h. an alle Gläubi-
gen und insbesondere an die Anhänger der Apostel: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 19  f.; vgl. oben Anm. 27. 
In den Untersuchungsverfahren des 14. Jahrhunderts verwenden Inquisitoren Namen wie Apostoli / 
Apostoli Christi / Pauperes Christi / illi qui dicuntur apostoli et sunt pauperes Christi. Das Datum des 
ersten Briefes wird vom Autor von „De secta illorum“ angegeben: ebd.
43 „Ex secunda vero epistola eiusdem Dulcini, que facta fuit et missa anno Domini mccciii in mense 
decembri, excerpta sunt que secuntur. In primis nominat se ipsum fratrem Dulcinum novariensem 
rectorem super omnes dicte congregationis apostolice. Item, sororem Margaritam pre ceteris sibi di-
lectissimam et fratrem Longinum de Pergamo et fratrem Fredericum de Novaria et fratrem Albertum 
Carentinum et fratrem Valdericum de Brixia discipulos“: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 22.
44 Der Schreiber von „De secta illorum“ hat keine Zweifel an den Interpretationen von: Der Ketzer 
„interpretans secundum suum pravum intellectum multa de scripturis prophetarum et Veteris ac Novi 
Testamenti“: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 86. „Exponendo de corde suo intellectu perverso“: ebd., S. 88. 
„Intellectum summ alienum a veritate, et a communi expositione sanctorum doctorum“: ebd.
45 Vgl. oben Anm. 38 und 39.
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5  Auf den Spuren Fra Dolcinos: die Suche nach 
inquisitorischen Akten

Zusätzlich zu den bisher vorgestellten narrativen Quellen gibt es zwei weitere Gruppen 
von Dokumenten: Es handelt sich zum einen um Zeugnisse aus der Valsesia (in der 
Provinz Vercelli), die weitgehend gefälscht sind und auf Basis des Textes des Anonimo 
Sincrono ausgearbeitet wurden;46 zum anderen sind es Gerichtsakten, die die Apostel 
dokumentieren. Obwohl keine Aufzeichnungen über den Prozess gegen Fra Dolcino 
mehr vorhanden sind, gibt es Textzeugen, die die Befragungen einiger Apostel 
belegen, die in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts stattfanden. Diese erlauben es, 
ein Bewegungsprofil Dolcinos und seiner Anhänger zu rekonstruieren.

Das in der bolognesischen Biblioteca dellʼArchiginnasio aufbewahrte Perga-
mentmanuskript mit der Signatur B 1856, bekannt unter dem Namen „Acta S. Officii 
Bononie“,47 enthält Informationen über die Gerichtsverfahren gegen die Apostel (oder 

46 Es ist nicht überraschend, dass bereits Segarizzi bei der Einleitung der neuen Ausgabe der RIS 
schreibt: „Potemmo dare assai largo scarto di scrittori inutili e persino dannosi per la storia di Dol-
cino“: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. xxvi. In der Neuzeit fanden die Taten der Kreuzzugsrepression, die 
sich bald in einen bewaffneten Aufstand verwandelten, im gesamten Sesiatal ein breites Echo: Graf 
Giovanni Battista Fassola – angeblich Literat, Astrologe und Dokumentenjäger – verwandelt die Er-
eignisse des Kampfes gegen die Apostel in eine Legende: Er berichtet in seinem 1672 erschienenen 
Buch von einer legendären Liga der Valsesia, die durch mysteriöse und unklare Textzeugnisse do-
kumentiert sei: La valle Sesia descritta dal conte Giovanni Battista Feliciano Cavaliere Fassola alla 
serenissima altezza di Giovanna dʼAustria consecrata, 4 agosto 1672, in: Federico Tonett i , Museo 
storico ed artistico valsesiano, Varallo 1887, serie 4, S. 43–48. Zu Giovanni Battista Fassola siehe auch 
Angelo Torre, Fassola, Giovanni Battista, in: DBI, Bd. 45, Roma 1995, S. 300–307. Zur Unzuverlässig-
keit der von Fassola verwendeten Quellen siehe Rosaldo Ordano, Dolcino, in: Boll. storico vercellese 
1 (1972), S. 36. Die Erinnerung an die historische religiös-militärische Episode findet sich auch in einer 
„Orazione sopra la sacra lega deʼ Valsesiani contro lʼeretico Dolcino“, die am 24. August 1790 in der 
Pfarrkirche stattfand, in der die Liga des Sesiatals gebildet werden sollte. Die Rede wurde von dem 
Minderbruder valsesianischer Herkunft, Filippo da Rimella, vorbereitet, der den revolutionären Geist 
seiner Zeit polemisch verurteilte: Filippo da Rimella, Orazione sopra la sacra lega deʼ valsesiani con-
tro lʼeretico Dolcino e seguaci, con tre appendici e con riflessioni analoghe agli errori e ai bisogni de 
correnti tempi, Vercelli 1793. Bezüglich dieses Werkes von Filippo da Rimella siehe Luciano Guerci , 
Uno spettacolo mai più veduto nel mondo. La Rivoluzione Francese come unicità e rovesciamento 
degli scrittori controrivoluzionari italiani (1789–1799), Torino 2008. Zum gleichen polemischen Motiv 
siehe die im gleichen Jahr gedruckte Publikation: Il parallelo delle due religioni ossia la differenza tra 
lʼantica religione della Francia e quella che oggidì professano i pastori costituzionali e i loro aderenti. 
Traduzione libera dal francese corredata di annotazioni del p.  lettor Filippo di  Rimella, Vercelli 
1793. Zu den vom Minderbruder verwendeten Quellen siehe RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. xix.–xx.
47 Bologna, Biblioteca dellʼArchiginnasio, Cod. B 1856: Diese Handschrift besteht aus 21 Lagen und 
enthält 992 Akten des Besitzers des officium fidei in civitate Bononie et in provincia Lombardie ac mar-
chia Ianuensi von 1291 bis 1310. Hier sind Register mit den Namen der Angeklagten und verschiedene 
inquisitorische Verhöre über einige mittelalterliche Häresien erhalten, darunter auch diejenigen, die 
sich auf die congregatio Dolcinos bezogen haben. Der Originaltitel dieses handschriftlich überliefer-
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diejenigen, die als solche angeklagt wurden) in den Diözesen Modena und Bologna, 
die sich über einen Zeitraum von 1291 bis 1309 erstreckten. Bei der Lektüre der Befra-
gungen ist auffällig, dass der Name Dolcino mindestens 148 Mal wiederholt wird; in 
98 Fällen wird die Präzisierung „aus Novara“ hinzugefügt, obwohl einige Begebenhei-
ten zeitlich viel früher als der Exodus des Dolcino nach Novara liegen.

Die Verhöre der „Acta S.  Officii Bononie“ erlauben es im Übrigen, Dolcino zu 
Beginn des 14.  Jahrhunderts in der Stadt Bologna zu verorten. In einer Deposition 
von 1305 erklärt Giacomo de Manteghellis, dass er etwa vier Jahre zuvor – „quattuor 
annum sunt vel circa“ (d.  h. um 1301?) – Zeuge der Predigt des Ketzers aus Novara in 
einem Stofflager außerhalb der Stadttore war, das einem Kaufmann namens Faciolo 
Lambertini gehörte:48 An den Treffen hätten neben Giacomo de Manteghellis (doctor 
in arte fisice)49 auch andere Personen teilgenommen, darunter Tommaso, der Rektor 
des Spitals von Santo Stefano in Bologna,50 sowie der Magister in arte notarie Pietro 
da Anzola,51 eine Person namens Bida52 und der Schuhmacher Giovanni Ribaldini; 
letzterer gestand am 22. August 1303, dass er in seinem Haus mehrere Ketzer beher-

ten Werks lautet „Liber confessionum et citationum hereticorum (fratrum) Guidonis Vicentini et Gui-
donis Parmensis“. Eine Hand aus dem 17. Jahrhundert fügte dann auf dem Rückendeckel des Codex 
eine moderne Bezeichnung hinzu: „Acta S. Officii Bononie ab anno 1291 usque ad annum 1310“, der 
auch der aktuellen Ausgabe (hg. von Paolini/Oriol i , wie Anm. 26) den Namen gibt. Zur Proble-
matik von Ketzerverhören siehe auch Herbert Grundmann, Ketzerverhöre des Spätmittelalters als 
quellenkritisches Problem, in: DA 21 (1965), S. 519–575.
48 „Magister Iacobus … dixit quod quatuor anni sunt vel circa quod ipse magister Iacobus fuit in 
strata Castilionis in statione pannorum Facioli de Burgo Novo, qui nunc est frater de penitentia, cum 
domino Thoma rectore hospitalis Sancti Stephani de Bononia, Iohanne Ribaldini burgi Sancti Felicis, 
magistro Petro de Uncola, quidam cui dicitur Bida, qui morabatur in burgo Sancti Felicis, dicto Fa-
ciolo, qui tunc non erat frater, et multi alii fuerunt presentes, quorum nomina non recordatur; et ibi 
cum predictis audivit Dolcinum de Novaria loquentem de nocitatibus fiendis in Ecclesia Romana et 
si aliqua siluisset ipse magister Iacobus, que non occurissent memorie eius, paratus est, si occurerit, 
dicere puram et meram veritatem tam de se quam de aliis nichil preiudicando predicto magistro Iaco-
bom cum dicta dicto inquisitore sponte manifestaverit“: Acta S. Officii Bononie (wie Anm. 26), Bd. 2, 
S. 574  f.; ein weiteres inquisitorisches Verhör würde den Ketzer aus Novara in der Diözese Bologna 
genau in das Jahr 1301 verlegen: Am 1. Mai 1306 gab Guido Pancere von Paderno zu, fünf Jahre zuvor 
(also noch im Jahr 1301) mehrere Apostel gekannt zu haben, darunter Dolcino aus Novara: „Nam idem 
[Guido] a quinque annis citra cognovit Zachariam de Sancta Agata, hereticum fugitivum et modo 
dampnatum pro crimine heresis, Bernardinum de Choleclo, fratrem Hugonem de Sancta Agata, Dol-
cinum de Novaria et alios multos de secta dictoram apostolorum“: ebd., Nr. 894, S. 666–668. Die von 
Guido Pancere wie auch von Giacomo de Manteghellis bezeugte Zeugenaussage stellt Fra Dolcino in 
den allerersten Jahren des 14. Jahrhunderts in das Gebiet der Diözese Bologna.
49 Ebd., Nr. 650, S. 437  f.; Nr. 762, S. 551, 555; Nr. 775, S. 574  f.; Nr. 776, S. 574  f.
50 Über Tommaso, der verdächtigt wird, Beziehungen zu Zacharias von SantʼAgata gehabt und an 
dem Treffen mit Dolcino und den Apostel teilgenommen zu haben, vgl. ebd., Nr.  595, S.  365–367; 
Nr. 659, S. 444  f.; Nr. 753–755, S. 541–544; Nr. 758, S. 548; Nr. 827, S. 612; Nr. 871, S. 629–631.
51 Zu Magister Petrus siehe ebd., Nr. 753, S. 542; Nr. 776, S. 574 und Nr. 777, S. 576.
52 Verweise auf Bida sind zu finden ebd., Nr. 776, S. 572 und Nr. 777, S. 576.
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bergt hatte, darunter Dolcino aus Novara.53 Obwohl Giovanni sich nicht genau an den 
Monat oder das Jahr erinnerte, in dem diese Treffen stattfanden, führte er ein chro-
nologisches Element an, das für die Datierung des Ereignisses nützlich ist: Zum Zeit-
punkt des Treffens war die Zaccaria di SantʼAgata in der Tat bereits crucesignatus.54

Der oben schon erwähnte Tommaso, Rektor des Krankenhauses von Santo Stefano, 
wurde am 9. Dezember 1304 vom Inquisitor Guidone aus Parma verhört und gestand, 
dass in Faciolos Haus „invenit unum hominem, quem scivit postea esse Dulcinum de 
Novaria, qui dicebat se habere intellectum scripturarum; et audivit a predicto Dulcino 
novitates, quas ipse Dulcinus loquebatur de imperio et statu Ecclesie, quam ipse non 
recordatur, et quod predictas novitates non credebat“.55 Er verriet also, dass das 
Treffen „ante tempus indulgentie per annum et dimidium“ stattgefunden hatte.56

Die Kombination der von Giovanni Ribaldini und dem Rektor Tommaso angebote-
nen chronologischen Daten ermöglicht es, eine neue Hypothese über das berühmte 
Treffen der Apostel in Faciolos Stofflager zu formulieren: Es könnte, wie auch der erste 
Aufenthalt Dolcinos in Bologna, in eine Zeitspanne gelegt werden, die vom 10. Juli 
1299, dem Tag, als Zaccaria mit dem Kreuz gekennzeichnet wurde, bis zum Beginn 
des Tempus indulgentie, d.  h. dem Jubiläum von 1300, geht.57 Um auf die Aussage von 
Tommaso zurückzukommen, gibt es jedoch noch ein anderes Detail, das Aufmerk-
samkeit verdient: Er enthüllte, dass Fra Dolcino zur Zeit der Treffen im Stofflager 
seinen „intellectum scripturarum“ ausstellte und „novitates  … de imperio et statu 
Ecclesie“ predigte.58

Es ist zu bedenken, dass der erste Brief ad fideles, der Dolcinos eschatologisches 
Projekt enthält, erst im August 1300 verfasst wurde, mehrere Monate nach der chro-
nologischen Angabe, die der Rektor Tommaso angeboten hatte.59 Dieses Detail wirft 
jedoch eine neue Frage auf: Ist es möglich, dass der Ketzer aus Novara seine Tätigkeit 
als Prediger in der Stadt Bologna während der letzten Monate des Jahres 1299 oder zu 

53 Ebd., Nr. 579, S. 338–340.
54 Vgl. Raniero Oriol i , Lʼeresia a Bologna fra XIII e XIV secolo, Bd. 2: Lʼeresia dolciniana, Roma 
1975, S. 29–39. Siehe auch die Zeugenaussage in: Acta S. Officii Bononie (wie Anm. 26), Bd. 1, Nr. 25, 
S. 34, 38; Bd. 2, Nr. 570, S. 316  f.
55 Ebd., Nr. 753, S. 542.
56 „Interrogatus qui erant presentes quando predicta dicebat, respondit quod presentes erant ma-
gister Iacobus Mantegellus, predictus Faciolus et dictus Zacharias et unus magister in arte notarie 
et quidam sacerdos, cuius nomine nescit. Et predicta fuerunt ante tempus indulgentie per annum et 
dimidium, ut credit“: ebd.
57 Über Zacharias und seinen Prozess siehe oben Anm.  54. Zum Geständnis von Tommaso vgl. 
Oriol i , Lʼeresia (wie Anm. 54), S. 20  f.
58 Eine ähnliche Zeugenaussage wie die von Tommaso wird beim Verhör von Giacomo de Mante-
ghellis, der „ivit ad domum ubi habebat stationem pannorum ipse Faciolus et ibi invenit unum homi-
nem, quem scivit postea esse Dulcinum de Novaria, qui dicebat se habere intellectum scripturarum; 
et audivit a predicto Dulcino novitates“: Acta S. Officii Bononie (wie Anm. 26), Bd. 2, S. 542.
59 Zur Datierung des ersten Briefes siehe Anm. 42.
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Beginn des Jahres 1300 aufnahm, demnach einige Monate bevor Gherardo Segarelli 
verurteilt wurde? Wenn ja, wäre es ebenso plausibel, den Radikalisierungsprozess 
der Apostelgruppe vor Gherardos Tod (1. Juli 1300) oder die Verbreitung der Briefe ad 
fideles vorzudatieren.

Nach anderen Hinweisen, die während der Befragungen in den „Acta S. Officii 
Bononie“ hinterlassen wurden, ist es möglich, Fra Dolcino mindestens seit 1302 der 
Diözese Trient zuzuordnen. Rolandinus de Ollis60 gab zu, anderthalb Monate zusam-
men mit Dolcino aus Novara und Cara von Modena61 gerade in diesen Gebieten ver-
bracht zu haben. In der Vernehmung vom 11. Dezember 1303 gestand auch Zaccaria 
von SantʼAgata, dass er während seiner „Pilgerreise“ Fra Dolcino im Haus des Meis-
ters Alberto von Cimego in der Diözese Trient traf.62

In Bezug auf die Trienter Zeit des Dolcino müssen andere Quellen verwendet 
werden, die im Kodex 668 des Staatsarchivs von Padua aufbewahrt sind. Das Manu-
skript, das aus mehreren Akten verschiedener Notare unterschiedlicher Epochen 
besteht, enthält auch die Instrumenta des Notars Meriorini von Verona. Das sind die 
Dokumente einiger Gerichtsprozesse, die zwischen 1332 und 1333 in Arco (Trentino) 
stattfanden.63 Obwohl seit Dolcinos Tod bereits etwa 25  Jahre vergangen waren, 
wurde gegen die Apostel unter den Bewohnern des Nordufers des Gardasees ermittelt: 
Bei einem Verhör am 31. Dezember 1332 im Hauptquartier der Minderbrüder in der 
Nähe der Stadt Riva del Garda gestand Ser Boninsegna, Sohn des dominus Oddorico 
de Arco, dem Inquisitor Aiulfo aus Vicenza, dass es in der Vergangenheit keinen guten 

60 Zu Rolandinus de Ollis, ein Apostel emilianischer Herkunft, vgl. Oriol i , Lʼeresia (wie Anm. 54), 
S. 39–51; siehe auch Acta S. Officii Bononie (wie Anm. 26), Bd. 2, Nrn. 580, 617, 618, 620, 715, 720, 820.
61 Im Verhör vom 22. September 1304: „postea vero recessit de dicto loco [Cremona] et ivit ad epis-
copatum Tridentinum et ibi invenit Dolcinum de Novaria et narravit eidem sicud fuerat detentus et 
abfugerat ab officio inquisitionis et ibi fuit cum dicto Dolcino per mensem et invenit in dicto loco 
quandam nomine Charam de Mutina, que morabatur cum dicto Dolcino“: Acta S. Officii Bononie (wie 
Anm.  26), Bd.  2, S.  404. Das Geständnis ist auf September 1304 datiert. Die Fakten beziehen sich 
jedoch auf Ereignisse, die ungefähr zwei Jahre zuvor stattgefunden haben: „Interrogatus quantum 
tempus est quod recessit ab hobediencia fratris Guidoni Vicentini inquisitoris, respondit et dixit quod 
de mense maii proxime ellapsi fuerunt duo anni“: ebd., S. 403.
62 Das Verhör Zaccarias vom 11. Dezember 1303 lautet: „item dixid quod quidam nomine Secundinus 
de Brisa, qui tenet et servat vitam et modum dictorum apostolorum, scripsit plura de operibus Dei 
et ministerio eius secundum conpilationem quam fecerat Dolcinus de Novaria et hoc presente dicto 
Zacharia; et hec fuerunt in villa Zenego Valdis Condini, tridentine diocesis et presente dicto Dolcino 
et aliis multis de dictis apostolis, scilicet in domo Alberti de dicta villa et ipso Alberto sciente“: ebd. 
Nr. 614, S. 397  f.
63 Padova, Archivio di Stato, Archivio notarile, Cod.  668: großes Register mit einer Bindung aus 
dem 17. Jahrhundert. Es enthält Lagen verschiedener Notare aus unterschiedlichen Zeiten. Darunter 
befinden sich auf cc. 1–16 die „Instrumenta Meriorini de Verona“ von 1332 bis 1333. Die Edition der 
Instrumenta ist in Arnaldo Segarizzi , Contributo alla storia di fra Dolcino e degli eretici trentini, in: 
Tridentum 3 (1900), S. 292–454. Vgl. auch RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 79–90.
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Menschen gab, der die Apostel nicht aufgenommen hatte.64 Darüber hinaus gab Ser 
Boninsegna zu, dass auch seine Schwester Margherita sich der Gruppe Dolcinos ange-
schlossen hatte, weshalb sie in Novara gefangen genommen und dort lebendig auf 
dem Scheiterhaufen verbrannt worden war.65 Ebenfalls am 31. Dezember 1332 berich-
tet Ser Florino, Sohn von Benvenuto de Mitengarda di Cimego in der Pfarrkirche von 
Condino (Diözese Trient), dass Dolcino etwa 30 Jahre zuvor im Dorf Cimego (westlich 
von Arco) Zuflucht gefunden hatte, um den Inquisitoren zu entkommen.66

Zu diesen beiden Kodizes, die Verhöre gegen Apostel enthalten, muss ein letztes 
Zeugnis hinzugefügt werden, das in das Manuskript A 227 inf. der Biblioteca Ambro-
siana in Mailand aufgenommen wurde:67 Es handelt sich um ein Verhör vom 30. Juli 
1303 gegen den Pfarrer Comasino de Panellis, Kaplan der Kirche San Sisinno in Men-
drisio.68 Er wurde beschuldigt, die Apostel „illi qui vulgaliter dicuntur Apostoli“ im 
Tessin aufgenommen zu haben und auf eigene Kosten ein Buch reproduzieren zu 
wollen, in dem man die fides, die credentia und die doctrina Dolcinos aus Novara 
lesen konnte.69 Trotz der offensichtlichen Auseinandersetzung mit den Aposteln 

64 „Nec fuit quasi bonus homo in Archo qui non reciperet eos propter sanctitatem, quam preten-
debant, et quia publice predicabant in Archo et in contratis“: ebd., S. 81. Nach den Gerichtsverfah-
ren und Urteilen haben tatsächlich viele den Aposteln geholfen und mit ihnen sympathisiert: ebd., 
S. xxxii.
65 Ebd., S. 80. Zu Margherita Boninsegna aus Trient vgl. B enedett i , Frate Dolcino (wie Anm. 19), 
S. 105–131.
66 „Et possunt esse triginta anni et plus“: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 81.
67 In der Handschrift befinden sich die quaterni des Mailänder Notars Beltramus Salvagnius (Bel-
tramo Salvagno). Diese 34 beidseitig lateinisch beschriebenen Pergamentblätter beziehen sich haupt-
sächlich auf die Prozesse der Gläubigerinnen und Gläubiger von Wilhelmina von Mailand. In einem 
dieser quaterni findet man jedoch einen Eintrag zu einem Verhör des Priesters Comasino de Men-
drisio, der verdächtigt wird, Kontakt mit Aposteln gehabt zu haben: Milano, Biblioteca Ambrosiana, 
A. 227 inf., cc. 29v–30v. Vgl. dazu Marina Benedetti: „i segni di inserzione si trovano alle carte 29v 
e 30v ovvero allʼinizio e alla fine delle deposizioni relative a Dolcino“: B enedett i , Frate Dolcino 
(wie Anm. 1), S. 357, Anm. 48. Zur Geschichte der Handschrift, die zufällig von dem Kartäusermönch 
Matteo Valerio gefunden wurde, vgl. ebd., S. 357; dazu dies. , Io non sono Dio. Guglielma di Milano e 
i Figli dello Spirito santo, Milano 1998, S. 11–15. Oriol i , Venit (wie Anm. 14), S. 90  f., 228. Siehe auch 
Felice Tocco, Il processo dei Guglielmiti, in: Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei – Classe di 
scienze morali, storiche e filologiche, V serie, Bd. 8, Roma 1899, S. 455–458.
68 Comasino von Mendrisio wird in die Liste der Kleriker mit Verbindung zu den Aposteln aufgenom-
men; zur (nicht ungewöhnlichen) Anwesenheit von Mitgliedern des Klerus unter den Sympathisanten 
vgl. Oriol i , Lʼeresia (wie Anm. 54), S. 119–135.
69 Während des Verhörs „dixit [Comasino] quod  … dederat sibi unum librum, in quo scripta erat 
fides et credentia et doctrina Dulzini et Federici Grampe et eorum sequatium“: Milano, Biblioteca 
Ambrosiana, A. 227 inf., cc. 29v–30r. Vgl. Tocco, Il processo (wie Anm. 67), S. 457; auch in: RIS 9/5 
(wie Anm. 26), S. 51  f. Der Priester gestand auch, „quem librum ipse testis volebat scribere vel scribi 
facere suis expensis“: ebd. Federico Grampa aus Novara ist einer der Apostel, der auch in „De secta il-
lorum“ als enger Kollaborateur Dolcinos in Erinnerung bleibt; dazu auch Oriol i , Venit (wie Anm. 14), 
S. 90–94.
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und ihrer Lehre folgte auf das Verhör vom 5. August 1303 die absolutio Comasinos: Er 
wurde am selben Tag entlassen.70

6  Von der Legende zu der Geschichte: über die 
Zusammensetzung und die religiöse Aktivität der 
Apostel

Der Übergang von Geschichte zu Literatur, dann von der Literatur zur Legende und 
schließlich von der Legende zum Mythos hat das landläufige Bild Fra Dolcinos und 
seines religiösen Abenteuers geprägt. Auf andere Weise tragen die narrativen Quellen 
zusammen mit den inquisitorischen Dokumenten dazu bei, die mittelalterliche häre-
tische Episode und einige ihrer Protagonisten besser zu kontextualisieren. Dennoch 
bleibt das Wissen um Fra Dolcino, seine Anhängerschaft und seine Vorhersagen 
fragil. Noch ist es nicht möglich zu verstehen, in welchem Ausmaß sich das gesamte 
häretische Phänomen weiterentwickelt hat. Die Untersuchung der inquisitorischen 
Prozesse zwischen dem 13. und 14. Jahrhundert könnte die Forschung zu den Apos-
teln und der Ausbreitung der von Dolcino erträumten spirituellen Palingenese wie-
derbeleben.71 Wenn zum Beispiel in der „Historia fratris Dulcini“ die Häretiker als 
Banditen und Rebellen, die an der Zerstörung der Diözese Vercelli beteiligt waren, 
geschildert werden, überwiegt bei Bernard Gui und besonders in den Inquisitions-
akten die häretische Dimension der Gruppe gegenüber der militärischen, und zwar 
die einer pauperistisch-evangelischen, bußfertigen Laienbewegung, die anderen aus 
den religiösen Strömungen des 13. und 14. Jahrhunderts hervorgegangenen Bewegun-
gen sehr ähnlich war.

Die Apostel begannen, in großen Städten wie Parma und Bologna zu predigen. 
In einer zweiten Phase verlegten sie ihren Predigtmittelpunkt in kleinere Städte wie 
Riva del Garda, Cimego, Arco (Trentino), Serravalle, Gattinara (Piemont), Mendrisio 
(Tessin), usw., weit entfernt von den großen Städten, in denen zu Beginn des 14. Jahr-
hunderts Untersuchungen eingeleitet und viele Apostel verurteilt wurden. Erst in der 
letzten Phase ihrer Flucht suchten die Apostel an isolierten Orten Zuflucht, wo sie 

70 Die Zeugenaussage, auch wenn sie irrtümlich zum ambrosianischen Kodex kam, würde auf das 
Vorhandensein anderer Verhöre und wahrscheinlich zumindest eines weiteren Registers in den Ar-
chiven des Officium Fidei von Mailand hindeuten, das mit Sicherheit mit dem Kampf gegen die An-
hänger Dolcinos zu tun hat.
71 Obwohl die inquisitorischen Akten Geständnisse beinhalten, die während der Verhöre von Män-
nern der Kirche erzwungen wurden, überliefern sie wertvolle Informationen. Kombiniert man diese 
mit dem Wissen aus den narrativen Quellen, ist es möglich, einige Hypothesen über die Zusammen-
setzung und die religiöse Aktivität der Apostel zu korrigieren.
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sicher vor den Inquisitoren und dem Bischof von Vercelli waren, der in der Ankunft 
der Ketzerkolonie sicherlich einen Vorwand sah, um seine Kontrolle über die seiner 
Kirche nahen Gebiete auszuweiten.

Die Informationen, die bei den bolognesischen und trientinischen Verhören 
gesammelt wurden, würden die Affinität Dolcinos und seiner Apostel zu einer Predigt-
technik bestätigen: Sie basiert auf der mäeutischen Methode, d.  h. dem Wechsel von 
Fragen und Erklärungen, die die Zuhörer aktiv miteinbeziehen.72 Wenn die narrativen 
Schriften („Historia fratris Dulcini“ und „De secta illorum“) einige Hinweise auf die 
wichtigsten antiklerikalen Themen bieten, dann sind es die Verhöre, die dazu beitra-
gen, die Art und Weise sowie die Orte, in denen die Apostel predigten und Proselyten 
schufen, sichtbar werden zu lassen: Wohnhäuser, Lagerräume, Scheunen, Ställe, 
Wälder und andere Orte, an denen die Apostel in engem Kontakt mit den Zuhörern 
stehen, die manchmal auch zu ihren Füßen sitzen.73 Unter den Predigtinstrumen-
ten erscheint die Bibel, obwohl deren Besitz den Laien in dieser Zeit verboten war: 
Dolcino besaß eine Bibel, die er für seine Lesungen benutzte;74 Rolandino de Ollis 
hingegen hatte keine, lieh sich aber eine von den anderen Anwesenden aus.75 Aus 
den Befragungen entstand daher die Gestalt eines Ketzers, der sich in der Predigt 
engagierte, neue Proselyten (sowohl Frauen als auch Männer) sammelte und einen 
Weg zur Rettung der Seele anbot.

So wie es schon nach Gherardos Tod geschehen war, überlebte die Bewegung auch 
die Niederlage Dolcinos. Die Apostel predigten weiter und verbreiteten sich auch an 
anderen Orten.76 Neue Nachfolger Fra Dolcinos sind sowohl in italienischen als auch 

72 „Audivit ipsum Rolandinum precantem et facientem interrogationes, scilicet dicendo quod Deus 
renovaverat mundum per aquam et per legem Moysi et per Christum et modo debebat renovare 
mundum et Ecclesiam per ipsos apostolos“: Acta S.  Officii Bononie (wie Anm.  26), Bd.  2, Nr.  644, 
S. 543. Ein Verhör von Rolandinus zeigt auch „peciit a dicto don Viviano: ‚Si Deus potuisset melius 
fecisse quando fecit hominem et feminam, quando mixit eos in paradixum‘“ (ebd., Nr. 698, S. 479). 
Der erste Ansatz der Apostel bestand darin, ein Gebet, ein Exemplum oder eine Parabel, zu zitieren: 
darauf folgt die Anprangerung der Fehler des Klerus im Widerspruch zum armseligen Leben der 
Apostel selbst, die sich ihren Zuhörern näher vorstellen und denen sie die heilsame Wahrheit und 
den Weg zur Erlösung aufzeigen; vgl. Oriol i , Venit (wie Anm. 14), S. 131  f. Zu den von den Aposteln 
verwendeten Gebeten siehe auch RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 25.
73 „In millesimo trecentesimo tercio vidit Rolandinum de Olis de Mutina, hereticum condempnatum, 
in domo Iohannis et Bone de Ostis et audivit predicationem ipsius, ipsa Vivelda sedente ad pedes Ro-
landini predicti“: Acta S. Officii Bononie (wie Anm. 26), Bd. 2, Nr. 874, S. 635.
74 Für Ser Boninsegna von Arco schien Dolcino zunächst ein „bonus homo et dicebat pulcra verba et 
habebat bibliam et exponebat evangelia et dicebat de futuris“: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 80. Es ist zu 
bedenken, dass es seit dem Konzil von Toulouse 1229 den Laien verboten war, einen Bibeltext zu be-
sitzen: Concilium Tolosanum II, a. 1229, in: Joannes Dominicus Mansi  (Hg.), Sacrorum conciliorum 
nova et amplissima collectio, Bd. 23, Venezia 1779, S. 197.
75 Acta S. Officii Bononie (wie Anm. 26), Bd. 2, Nr. 597, S. 371; Nr. 62, S. 428; Nr. 698, S. 479.
76 Die zwischen 1332 und 1333 abgehaltenen oben erwähnten Prozesse sind kein Einzelfall. Die In-
quisitoren verfolgten die Apostel, weil sie wussten, dass die Sekte nicht mit dem Tod Dolcinos aus-
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in spanischen Städten nachgewiesen.77 Zwischen 1320 und 1322 ist z.  B. ein langer 
inquisitorischer Prozess gegen den Apostel Petrus, „oriundus de civitate Lucensi in 
Galecie ultra Conpostellam filius quondam Viviani de civitate Lucensi“, dokumen-
tiert.78 Doch wie alle häretischen Bewegungen, die zwischen dem 12. und 13. Jahrhun-
dert entstanden, waren auch die Apostel zum Untergang verurteilt. Der Grund dafür ist 
jedoch nicht in den Prophezeiungen Dolcinos zu suchen, die sich nicht bewahrheitet 
haben, und schon gar nicht im Scheitern irgendeiner sozialen und politischen Utopie. 
In Wahrheit waren die Voraussetzungen, die Männer und Frauen zum Ausprobieren 
neuer persönlicher Formen religiösen Lebens gebracht hätten, nicht mehr vorhanden.

gelöscht wurde. In der Tat befürchtete die Kirche, dass sich Ketzer neu organisieren und auch an 
anderen Orten ausbreiten könnten. So befanden sich einige Zeit, nachdem das Schicksal Dolcinos 
sich erfüllt hatte, zwei seiner Gefolgsleute, Johannes von Lucca und Thomas von Asti, im Kerker von 
Santa Croce in Florenz: Robert Davidsohn, Geschichte von Florenz, Bd. 4,3, Berlin 1896, S. 91 (über 
die Apostel, Gherardo Segarelli und Fra Dolcino S. 87–93) und Oriol i , Venit (wie Anm. 14), S. 290.
77 Spätestens seit 1316 haben einige sectatores Dulcini heretici die Iberische Halbinsel erreicht: Ber-
nard Gui selbst schrieb an die spanischen Bischöfe, um sie vor großer Gefahr zu warnen. Bernard Gui 
lud dazu ein, sich vor der Gefahr des apostolischen Proselytismus zu hüten, der sich seit dem Tod 
Dolcinos in Spanien ausgebreitet hat – „de suis finibus fugientes in partes Hispanie transierunt, … ut 
ubi minus cogniti quam in suis partibus magis noceant magisque inficiant“: RIS 9/5 (wie Anm. 26), 
S. 34  f. Der Inquisitor warnt also, indem er eine Liste von Topoi zu den Aposteln anführt: „Hii sunt pe-
nitentiam simulantes et tanquam symie effigiantes figuram penitentie dicunt et clamitant ut sepius in 
compitis et plateis: Penitentiam agite, appropinquabit regnum celorum. … Hii sunt vulpecule qui fa-
cies quidem habentes diversas, sed caudas ad invicem alligatas. … Hii sunt qui pretendunt quamdam 
fictam et falsam exterius speciem et ymaginem sanctitatis, per quam facilius simplicibus persuadeant 
et seducant.  … Sunt etenim lupi rapaces et vestimentis ovium extrinsecus apparentes ut securius 
insidientur incautis et secum pertrahant in baratrum secte sue suis retibus irretitos“: ebd., S. 34.
78 Der Prozess wird im „Liber sententiarum“ überliefert, einer Sammlung der von Bernard Gui gegen 
Häretiker durchgeführten Gerichtsverfahren, die von Philipp Limborch als Anhang zu seinem Werk 
veröffentlicht wurde: Historia inquisitionis, cui subiungitur Liber sententiarum inquisitionis tholosa-
nae ab an. Chr. 1307 ab an. 1323, Amsterdam 1692, S. 338  f., S. 360–393. Der von Limborch veröffent-
lichte Prozess wurde auch von Segarizzi neu zugänglich gemacht: RIS 9/5 (wie Anm. 26), S. 75–78. 
Man kann sich ohne weiteres vorstellen, dass die Überlebenden der Sekte des Dolcino neben der 
Schweiz, Frankreich und dem nordöstlichen Spanien auch die germanischen Gebiete erreichten oder 
durchquerten. Es ist jedoch schwer zu sagen, ob der 1402 in Lübeck verurteilte Wilhelm, weil er sich 
selbst zum Apostel erklärte und von einigen Frauen wegen unehrlicher Praktiken angeklagt wurde, 
ein zur Sekte Gherardos und Dolcinos gehörender Apostel war: „frater Eylardus Schonevelt, magister 
in theologia ‚et provincialis saxonie‘ ordinis Predicatorum Hereticeque pravitatis inquisitor, quendam 
‚examinavit‘ in Lubeke heresiarcham nomine Wilhelmum, in albo abitu incedentem ‚et pro apostolo 
se gerentem, et ispum‘ perpetuo carceri dampnavit mancipandum ‚propter horribiles errores suos et 
hereses‘. Quem recidivum inventum iudicio seculari tradidit, pere quod combustus est. Hic infelix 
hereticus inter ceteras graves articulos numero fere 80 tenuit, dominum nostrum Iesum Cristum 
amasium fuisse beate Marie Magdalene ‚et actus venereos cum ea exercuisse‘ et ‚similiter‘ Iohannem 
ewangelistam virginus gloriose ‚fuisse amasiu‘“: Jakob Schwalm  (Hg.), Die Chronica Novella des 
Hermann Korner, Göttingen 1895, S. 99.
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Dazu waren auch die Absichten, die durch die neuen politisch-territorialen Struk-
turen gelegt wurden und welche in den letzten zwei Jahrhunderten des Mittelalters 
entstanden sind, nicht vereinbar mit unklar definierten religiösen Bewegungen. Spon-
tane Vereinigungen wie die der (Pseudo-)Apostel kamen an ihr Ende. Während aber 
von der Mehrheit dieser Apostel nicht viel mehr als eine Erinnerung übriggeblieben 
ist (außerhalb irgendeines Prozesses), ist im Fall Fra Dolcinos aus Novara die Legende 
erhalten. Auch aus diesem Grund erscheint es umso notwendiger, erneut eine Studie 
zur Konstruktion einer Häresie zwischen mittelalterlichen Quellen und moderner 
Literatur vorzulegen.


