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DEZENTRALISIERUNG UND ZENTRALISIERUNG 

Mittelalterliche Ketzerinquisition und 
neuzeitliche Römische Inquisition 

von 

WOLFRAM BENZIGER 

1. Einleitung - 2. Die Organisationsstruktur der Römischen Inquisition: Zen
tralisierung - 3. Zur Frage nach der Zentralinstanz in der mittelalterlichen 
Ketzerinquisition - 4. Dezentralisierung und Zentralisierung: zwei Organisa
tionsprinzipien. 

1. Schon ein erster Blick auf die Inquisitionsforschung zeigt, wie 
schwierig die Frage nach dem Verhältnis von mittelalterlicher Ketzer
inquisition und neuzeitlicher Römischer Inquisition ist, denn das Jahr 
1542 stellt eine scheinbar unüberwindliche Grenze dar. Nicht ein mo
derner Historiker kann sich gleichermaßen kompetent für beide Ge
biete nennen, keiner hat in beiden Gebieten wissenschaftliche Publi
kationen vorgelegt. In Werken zur Spanischen, Portugiesischen oder 
Römischen Inquisition ist die mittelalterliche Ketzerinquisition nur ein 
Praeludium. Ihre Existenz wird knapp, mit wenigen Verweisen auf 
Forschungsliteratur erwähnt, obwohl es eigentlich naheliegend wäre 
zu fragen, inwiefern die mittelalterlichen Vorgänger spätere Entwick
lungen beeinflußt, vielleicht auch determiniert haben. Umgekehrt 
scheint auch die Mediävistik kein gesteigertes Interesse daran zu ha
ben, wie mittelalterliche Ansätze in der Neuzeit aufgenommen wur
den. Auch epochenübergreifende Überblickswerke, älteren oder 
neueren Datums, ändern an diesem Befund wenig, da sie oft zu allge
mein gehalten sind, einen konsequenten Vergleich wichtiger Struktur-
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elemente nicht anstreben.1 Die Chancen, die ein diachroner Vergleich 
von Strukturen eröffnet, wurden jedenfalls bisher nicht genutzt. 

Die Gründe dafür liegen zunächst in der Materie selbst. Sie ist 
kompliziert und vielschichtig; die Quellen sind umfangreich, disparat, 
oft nicht erschlossen. Die Häretikerverfolgung schon in einer der bei
den Perioden einigermaßen überblicken zu wollen, ist ein hohes Ziel. 
Viele Fragen der Verfassungsgeschichte, der Organisation und des 
Verfahrens sind weder für die mittelalterliche Ketzerinquisition noch 
für die Römische Inquisition geklärt.2 Nicht weniges müßte ab ovo 
entwickelt werden, bevor man, darauf aufbauend, vergleichen könnte. 
Schließlich erschwert auch die disziplinare Unterteilung in Mittelalter 
und Neuzeit epochenübergreifende Fragestellungen.3 

1 Stellvertretend seien zwei Werke jüngeren Datums genannt, dort Hinweise 
auf altere Literatur: E. B u r m a n , The Inquisition. The Hammer of Heresy, 
Wellingborough 1984; E. P e t e r s , Inquisition, Berkeley - Los Angeles 1988. 

2 Zum Stand der Diskussion über die organisatorische Struktur der mittelalter
lichen Ketzerinquisition mit Hinweisen auf frühere Literatur: P. Segl, Einrich
tung und Wirkungsweise der inquisitici haereticae pravitatis im mittelalterli
chen Europa. Zur Einführung, in: Ders . (Hg.), Die Anfänge der Inquisition im 
Mittelalter. Mit einem Ausblick auf das 20. Jahrhundert und einem Beitrag 
über religiöse Intoleranz im nichtchristlichen Bereich (Bayreuther Histori
sche Colloquien 7), Köm - Weimar - Wien 1993, S. 1-38; R. Kieckhefer , 
The Office of the Inquisition and Medieval Heresy: the Transition from Perso
nal to Institutional Jurisdiction, The Journal of Ecclesiastical History 46 
(1995) S. 36-61; vgl. Anm. 37. Den Forschungsstand für die Römische Inquisi
tion beschreibt A. Del Col, Problemi e metodi attuali di storia istituzionale 
dell'Inquisizione romana, Annali di Storia moderna e contemporanea 6 (2000) 
S. 549-560. 

3 Bezeichnenderweise wurde der Vergleich auf synchroner Ebene zwischen der 
Inquisition in Spanien, Portugal und Italien vorgenommen: F. B e t h e n c o u r t , 
L'inquisition à l'epoque moderne: Espagne, Italie, Portugal: XV-XLX6 siècle, 
Paris 1995. S. 30 zum Verhältnis Mittelalter-Neuzeit: „Les traits de continuité 
entre l'inquisition medievale et l'inquisition moderne sont plus frappants dans 
la péninsule italienne que dans la péninsule ibérique. L'absence de rites de 
fondation (ou de refondation) après la réforme du XVIe siècle est liée aussi 
au caractère ,individuer du fonctionnement locai de tribunal. Au contraire 
des cas espagnols et portugais, où le tribunal avait acquis une configuration 
collective et hiérarchisée - avec un Conseil general au sommet compose de 
trois, cinq ou mème sept membres - et des tribunaux de district avec une 
puissante bureaucratie dirigée par deux ou trois inquisiteurs, le réseau de 
l'inquisition romaine fonctionnait avec un inquisiteur locai qui siégeait dans 
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Angesichts dieser Schwierigkeiten sollte man Zurückhaltung im 
Urteil erwarten, doch lassen die Vorstellungen und Meinungen der 
Fachhistoriker an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Gewißhei
ten scheint es aber nur über die Häretikerverfolgung in der jeweils 
anderen Epoche zu geben, wobei sich allerdings diese eindeutigen 
Bewertungen oft gegenseitig widersprechen. Eine knappe Auswahl 
von Äußerungen jüngerer Zeit mag verdeutlichen, wie weit in grundle
genden Fragen die Ungewißheit tatsächlich reicht: 

Adriano Prosperi, ein ausgewiesener Kenner der Römischen In
quisition, hat mit seiner Monographie Tribunali della coscienza ein 
Standardwerk zur Geschichte der Römischen Inquisition geschrie
ben.4 Gegenüber dem Mittelalter betont er die Neuerungen der Römi
schen Inquisition. Er konstatiert einen „Qualitätssprung": „... il prov
vedimento del 1542 fece trionfare, con la concentrazione nelle mani 
papali del potere di intervento nei procedimenti per eresia. Fino al 
1542, questo era stato affermato di volta in volta, facendo funzionare 
l',apostolica auctoritas' come uno strumento che interveniva eccezio
nalmente ad alterare il gioco normale delle autorità ordinarie. Con 
l'erezione della congregazione cardinalizia quale supremo tribunale, 
l'eccezione diventava regola."5 Ein konsequenter Vergleich der ange-

un couvent de son ordre (dominicain ou franciscain), et la composition du 
tribunal se limitait à lui-mème et au représentant de l'épiscopat entourés de 
quelques fonctionnaires. Au lieu de rites collectifs à grand éclat, on trouve 
les cérémonies traditionnelles de présentation des lettres de privilège et de 
publication de l'édit de la foi comme le signe du début de l'activité d'un 
nouvel inquisiteur. Évidemment s'y ajoutaient aussi des problèmes politiques 
qui empèchaient des investissements symboliques excessifs du coté de l'In-
quisition: dans les Etats pontificaux, l'organisation de rites de célébration 
du tribunal était non seulement inutile mais dangereuse pour l'équilibre des 
pouvoirs au sein de la curie romaine. Dans les autres États, où les inquisiteurs 
devaient négocier leur action quotidienne, l'expression rituelle de leur Statut 
ne pouvait pas dépasser les limites et les compromis établis au long des 
siècles. C'est en grande part gràce à ces équilibres fragiles, dans une Situation 
de fragmentation des pouvoirs et d'action plus consentie que voulue, que 
l'Inquisition romaine s'est abstenue de produire de nouvelles cérémonies et 
de célébrer son renouvellement." 
A. P r o s p e r i , Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, 
Torino 1996. 

5 Ebd. S. 42. 
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sprochenen Strukturen liegt dem Urteil nicht zugrunde, war aber von 
Prosperi auch in keiner Weise intendiert. 

Für Hans-Joachim Schmidt verläuft die Entwicklung in exakt 
gegensätzlicher Richtung: „Spätestens nach der Reformation und dem 
Beginn des konfessionellen Zeitalters war eine von der päpstlichen 
Zentrale gelenkte und in ganz Europa aktive Inquisition nicht mehr 
möglich. (...) Die Reorganisation, die im Jahre 1542 zu einer Zusam
menfassung der Zuständigkeiten in einer kurialen Behörde, dem 
Sanctum Officium führte, ist als ein Ausklang, nicht als der Beginn 
erneuter Wirksamkeit der päpstlichen Ketzerinquisition aufzufassen."6 

Innerhalb von Schmidts Untersuchung zur „Raumgliederung der Kir
che im mittelalterlichen Europa" ist die Ketzerinquisition nur ein Ka
pitel unter vielen anderen. Er ordnet sie in den Zusammenhang der 
Bestrebungen der Kirche im Spätmittelalter, ein geschlossenes Sy
stem auszubilden, um Herrschaftsausübung intensivieren zu können. 
Dementsprechend betont Schmidt den Institutionencharakter der Ket
zerinquisition im Mittelalter. 

Peter von Moos setzt sich in seiner Besprechung zu Adriano 
Prosperis Tribunali della coscienza kritisch mit der These des „Quali
tätssprunges" auseinander.7 Nachdrücklich plädiert er dafür, die me
diävistische mit der neuzeitlichen Perspektive zu verbinden und die 
Diskurse aufeinander abzustimmen.8 Von Moos gleicht kursorisch ein
zelne Momente vor und nach 1542 ab. Das Heilige Offizium betrachtet 
er trotz der Errichtung einer römischen Zentralbehörde nicht als 
„wirkliche Neuerung des 16. Jh.".9 Die neuzeitliche Institution habe 

6 H.J. Schmid t , Kirche, Staat, Nation. Raumgliederung der Kirche im mittelal
terlichen Europa, Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 37, Weimar 
1999, S. 327. 

7 P. von Moos , Kirchliche Disziplinierung zwischen Mittelalter und Neuzeit. 
Adriano Prosperis „Tribunali della coscienza" aus mediävistischer Sicht, ZHF 
27 (2000) S. 75-90. Zuerst in Italienisch in: Quaderni Storici 102 (1999) 
S. 781-795. 

8 Ebd. S. 81. 
9 Ebd. S. 82. Eigentlich hebt von Moos (in seinem keineswegs auf Vollständig

keit angelegten Überblick) nur zwei innovative Elemente neben anderen, 
nicht genannten, hervor: Die Erfindung des Beichtstuhls im 16. Jh. mag zwar 
in vielerlei Hinsicht symptomatisch gewesen sein, aber zur Begründung von 
Strukturunterschieden dürfte er nicht ausreichen. Wesentlicher war die Ein-
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sich ausdrücklich auf ihre mittelalterliche Vorläuferin berufen. Der 
Einschätzung Prosperis, der darin eine nur traditionalistische Bemän
telung einer tatsächlichen „Revolution" erkennt, widerspricht er. 
Schon für das Mittelalter sieht von Moos Bestrebungen zur Institutio
nalisierung: „Das Papsttum hat schon lange die bürokratische Konzen
tration der Glaubensaufsicht in Rom angestrebt und unter Innocenz 
IV. 1252 auch amtlich eingeleitet."10 In der Neuzeit habe es diesen 
Wunsch zwar effizienter, aber auch dann keineswegs umfassend und 
europaweit erfüllen können.11 Hier werden nun wieder die Kontinuitä
ten betont, Veränderungen nur als Entwicklungen interpretiert. 

Die eben angeführten Beispiele stehen stellvertretend für die 
Spannbreite, innerhalb derer das Verhältnis von mittelalterlicher Ket
zerinquisition und Römischer Inquisition bewertet werden kann: Dis
kontinuität als „Qualitätssprung" in der Neuzeit - Diskontinuität als 
Verfall mittelalterlicher Strukturen - Kontinuität im Sinn von Ent

richtung einer in Rom zentralisierten Zensurbehörde, dem index prohibito-
rum librorum. Allerdings war auch dem Mittelalter die Zensur von Büchern 
keineswegs unbekannt (vgl. P. Godman , The Silent Masters. Latin Literature 
and Its Censors in the High Middle Ages, Princeton 2000 und Ders., The 
Saint as Censor. Robert Bellarmine between Inquisition and Index, Studies in 
Medieval and Renaissance Thought 80, Leiden - Boston - Köln 2000, S. 3 ff.). 
Hebt man auf das administrative Moment der Zentralisierung ab, steht man 
analog vor dem gleichen Problem der Bewertung wie bei der Inquisition. J. 
Mar t inez Mi l län ,En torno al nacinüento de la Inquisición medieval a traves 
de la censura de libros en los reinos de Castilla y Aragón (1232-1480), Hispa-
nia 40 (1980), S. 5-35, sieht für die Spanische Inquisition gerade in der Zensur 
ein Moment der Kontinuität zwischen Mittelalter und Neuzeit; allgemein zum 
Verhältnis Mittelalter-Neuzeit vgl. auch Ders., La formación de las estructuras 
inquisitoriales: 1478-1520, Hispania 43 (1983), S. 23-64, S. 23: „... una institu-
ción distinta - en sus fines y autoridad, no en los métodos - a la Inquisición 
medieval o papal." „... los Papas, que no se resignaban a perder la influencia 
directa que habian poseido sobre todas las inquisiciones de los reinos euro-
peos durante el Medievo." Zur Einrichtung und ersten Phase der Indexkongre
gation: U. Bald in i , Le congregazioni romane dell'inquisizione e dell'indice e 
le scienze, dal 1542 al 1615, in: L'inquisizione e gli storici: un cantiere aperto. 
Tavola rotonda nell'ambito della conferenza annuale della ricerca (Roma, 2 4 -
25 giugno 1999), Atti dei Convegni Lincei 162, Roma 2000, S. 329-364. 
Moos (wie Anni. 7) S. 83. 
Ebd. S. 83. 
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Wicklung bereits gegebener Ansätze, ohne deren Qualität grundlegend 
zu verändern.12 

Wenn die Bewertungen auch unterschiedlich sind, gehen sie 
doch von derselben Frage nach der Zentralisierung aus. Weil die Zen
tralisierung der Römischen Inquisition zumindest in ihrer grundsätz-

Auf zwei italienische Publikationen des Jahres 2000 sei hier wenigstens hinge
wiesen. Zwar führen auch E. Brambi l l a , Alle origini del Sant'Uffizio. Peni
tenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo, Bologna 
2000 und P. P r o d i , Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al mo
derno dualismo tra coscienza e diritto, Bologna 2000 keinen konsequenten 
Vergleich einzelner Strukturelemente im Sinne einer Institutionengeschichte 
durch, aber in ihren epochenübergreifenden Untersuchungen zum Verständ
nis von Beichte, Buße und kanonischem Recht nimmt die Frage der Ketzer
verfolgung einen zentralen Platz ein. In bezug auf die Inquisition untersuchen 
beide, wie sich die konkurrierenden Jurisdiktionen von Bischof und Inquisi
tor in Häresiefallen verhalten. Sowohl Brambilla als auch Prodi legen ihren 
Untersuchungen das Verhältnis van forum internum und forum externum 
zugrunde. Trotz ähnlicher Fragestellung und Thematik kommen sie zu einem 
gegensätzlichen Ergebnis: In der Interpretation Paolo Prodis verengt sich die 
Entwicklung der verschiedenen geistlichen und gerichtlichen Foren und führt 
schließlich zu einem Bipolarismus zwischen Gewissen und Recht im moder
nen Recht. Prodi betont aber für den Inquisitionsprozeß die Auffassung von 
der Häresie als Verbrechen gegen die Gesellschaft. Der contemptus, die 
Nichtbeachtung der höheren Autorität, sei von den Dekretisten mehr und 
mehr als Verbrechen gegen die Natur verstanden worden und habe somit 
nicht mehr dem Forum der Buße unterstanden. Für die weitere Entwicklung 
in der Neuzeit schließt Prodi sich der Sicht Prosperis an, der Diözesanverfas-
sung und Inquisition als kompetitiv-konvergente Systeme ansieht, die sich 
überlagerten und seit dem Beginn des 17. Jh. im Grunde wie ein einziges, 
verfeinertes System zusammenwirkten. Elena Brambilla hingegen hebt, von 
der Spätantike ausgehend, hervor, daß es zwei Traditionen des christlichen 
Beicht- und Bußwesens gab, die sich in der Ketzerinquisition, getragen vor 
allem von den Orden der Dominikaner und Franziskaner, und der Jurisdiktion 
des Weltklerus, also der Bischöfe und der Priester in den Pfarreien, fortge
setzt hätten. Die den Bettelorden entstammenden Inquisitoren leiteten ihre 
Legitimation von der päpstlichen Delegation und das Verständnis ihrer Tätig
keit - über eine längere Entwicklung - von der Privatbuße ab; demgegen
über stehe die potestas iurisdictionis der Bischöfe. Beide Systeme sind nach 
ihr aber nicht konvergiert, sondern bildeten „ein doppeltes und kapillares 
Netz der Unterdrückung und der religiösen Überwachung" aus (S. 541). 
Beide, Prodi und Brambilla, sehen die Entwicklung der Ketzerverfolgung im 
16. Jh. nicht im Sinne eines scharfen Widerspruchs gegenüber dem Mittelal-
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lichen organisatorischen Anlage weitgehend unbestritten ist und nur 
nach dem Mehr oder Minder der konkreten Umsetzung bemessen 
wird, erhält die Frage nach der Zentralisierung als strukturellem 
Merkmal der mittelalterlichen Ketzerinquisition entscheidende Bedeu
tung, denn erst ihre Beantwortung schafft die Bemessungsgrundlage, 
von der aus weiter gefragt werden kann, ob die Römische Inquisition 
neue Wege beschritt oder vorgegebene nur effizienter durchlief. Um
gekehrt kann aber auch die Beschreibung der organisatorischen 
Grundstrukturen der Römischen Inquisition genutzt werden, um im 
Kontrast dazu die Eigenart der mittelalterlichen Ketzerinquisition zu 
konturieren. Hier soll der diachrone Vergleich als Methode eingesetzt 
werden, um an den entwickelteren Verhältnissen der Römischen In
quisition zu überprüfen, inwiefern bereits ihre mittelalterliche Vorgän
gerin über Ansätze zur Zentralisierung verfügte. 

2. In der Forschung ist unbestritten, daß die Organisationsstruk
tur der Römischen Inquisition im Prinzip zentralistisch ausgerichtet 
war.13 Eine weitergehende, aber umfassenden Einzelfallstudien vorbe
haltene Frage wäre, inwiefern diese Organisationsstruktur in der Pra
xis wirksam werden konnte.14 Ähnlich wie im Fall der Zentralisie-

ter. Während Prodi von einer Diskontinuität als Ergebnis einer langfristigen 
Entwicklung ausgeht, konstatiert Brambilla eine fortdauernde Kontinuität. 
Siehe J. Tedesch i , Organizzazione e procedure dell'Inquisizione romana, in: 
Ders., Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana, Milano 1997, 
S. 93-123, dort Hinweise auf ältere Literatur (Übersetzung ins Italienische 
und überarbeitete Ausgabe von The Prosecution of Heresy. Collected Studies 
on the Inquisition in Modern Early Italy, Medieval and Renaissance Texts and 
Studies 78, Binghamton/NY 1991). 
Wie nicht anders zu erwarten, zeigen sich dann Differenzen zwischen dem 
Prinzip der Zentralisierung und dessen Umsetzung. Für Bologna: G. Dal l 'O
l io , I rapporti tra la Congregazione del Sant'Uffizio e gli inquisitori locali nei 
carteggi Bolognesi (1573-1594), Rivista storica italiana 105 (1993) S. 246-
286; G. Dal l 'Ol io , Eretici e inquisitori nella Bologna del Cinquecento, Bolo
gna 1999, zusammengefaßt in Ders., I rapporti tra Roma e Bologna in materia 
di inquisizione. Note dai carteggi dell'archivio della Congregazione per la Dot
trina della Fede (1557-1571), in: L'inquisizione e gli storici (wie Anm. 9), 
S. 147-158. Für Venedig und den Nordosten Italiens: A. Del Col, Organizza
zione, composizione e giurisdizione dei tribunali dell'Inquisizione romana 
nella repubblica di Venezia (1500-1550), Critica storica 25 (1988) S. 244-294; 
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rungsbemühungen des absolutistischen Staates, muß man von einer 
Vielzahl von Faktoren - räumliche Entfernung von Rom, persönliche 
Eignung der Inquisitoren, Verhältnis der örtlichen Inquisitionsgerichte 
zu den Bischöfen und zu den weltlichen Herrschern etc. - ausgehen, 
die bestimmten, inwiefern der Wirkungsbereich der Römischen Inqui
sition, der im wesentlichen auf das nicht spanisch beherrschte Italien 
begrenzt war, tatsächlich durchdrungen wurde. Da es uns hier aber 
um den grundsätzlichen Vergleich der Organisationsstrukturen geht, 
mag an dieser Stelle eine Skizze ausreichen. 

Am Anfang der neuzeitlichen Römischen Inquisition steht die 
Konstitution Licet ab initio,15 mit der Paul III. am 21. Juli 1542 die 
Bekämpfung von Häretikern, damals vor allem der Lutheraner, einer 
Kommission von sechs Kardinälen übertrug. Seit der Reorganisation 
der Kardinalskongregationen stand die Sacra Congregatio Romanae 
et universalis Inquisitionis seu Sancti Officii an deren Spitze.16 

In Licet ab initio werden die Kardinäle als inquisitores gene-
rales et generalissimos bezeichnet; wenn man von Spanien absieht, 
ist dieses die erste Nennung des Begriffes in den Quellen ohne örtli
che Begrenzung.17 Ihr Zuständigkeitsbereich ist die respublica Chri
stiana - weltumfassend und doch gleichzeitig mit der logischen Ein-

A. Del Col, L'inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia 1557-1559, 
Inquisizione e società, Fonti 1, Trieste 1998. Verschiedene Forschungsbeiträge 
des letzten Standes in: L'inquisizione e gli storici (wie Anni. 9). 
Bullarium diplomatimi et privilegiorum sanctorum romanorum pontiflcum, t. 
VI, Torino 1860, S. 344-346. 
Konstitution Immensa aeterni Dei, 22. Januar 1588, in: Bullarium diploma-
tum et privilegiorum sanctorum romanorum pontiflcum, t. Vili, Torino 1863, 
S. 985-999. Einen zuverlässigen, knappen Überblick über die Organisation 
der Kardinalskongregationen vermitteln Ch. Lefèbvre , M. P a c a u t , L. Che-
vai l ler , L'Epoque Moderne. 1563-1789. Les sources du droit et la seconde 
centralisation romaine, Histoire du Droit et des Institutions de l'Église en 
Occident publié sous la direction de Gabriel Le Bras et Jean G a u d e m e t 
XV, 1, Paris 1976, bes. S. 155-168 und N. Del Re, La curia romana. Linea
menti storico-giuridici, Sussidi eruditi 23, Roma 31970, S. 87-203. 
Die früheste Nennung des Begriffes inquisitor generalis, die ich bisher ge
funden habe, datiert vom 3. 12. 1244 (Venerabilis frater noster, in: ASV, Reg. 
Vat. 21, fol. 124v), enthält jedoch die örtliche Einschränkung in Ulis partibus: 
Es geht in dem Schreiben um ein Urteil, daj der Bischof von Eine zusammen 
mit den dortigen Inquisitoren gefällt hatte. 

QFIAB 81 (2001) 



INQUISITION 75 

schränkung, daß es Häresie nur dort geben kann, wo es Christen 
gibt.18 Ihr Auftrag besteht in der Befolgung und Bestrafung von Häre
tikern, und zwar ohne Rücksicht auf Rang oder Stellung der Person; 
ausdrücklich wird ihnen das Recht zugestanden, gegebenenfalls auch 
ohne die ortsansässigen Bischöfe vorgehen zu dürfen.19 Sie verfügen 
über richterliche Gewalt20, dürfen Offiziale für ihr Gericht ernennen,21 

dürfen Kleriker, die sich ihnen entgegenstellen, degradieren, sonstige 
Opponenten mit Strafen belegen, den weltüchen Arm um Hilfe anru
fen.22 Ausdrücklich wird ihnen das Recht zuerkannt, einzelne örtliche 
Inquisitoren zu berufen, abzusetzen, auszutauschen.23 Das Verhältnis 
der Generalinquisitoren zu den örtlichen Inquisitoren ist damit klar 
hierarchisiert. Die Generalinquisitoren haben das Recht, Appellatio
nen anzunehmen, zu verhandeln und zu entscheiden.24 Sie dürfen 
nach Maßgabe des Rechtes Strafen aufheben.25 

Die Konstitution Licet ab initio läßt keinen Zweifel daran auf
kommen, daß das Zentrum die Kongregation in Rom, die lokalen Ge
richte nur ihre verlängerten Arme sein sollten.26 Hier werden behör-

18 Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum, t. 
VI, Torino 1860, S. 344, § 2. 

19 Ebd. S. 344, § 3: . . . cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, praee-
minentiae fuerint, etiam absque ordinariis locorum, etiam in causis, in 
quibus ipsi de iure intervenire habent, inquirendi. 

20 Ebd. S. 345, § 3: contra eos usque ad finalem sententiam inclusive proce
dendo et culpabiles repertos, poenis, iuxta canonicas sanctiones debitis, 
puniendi; ac ultimo supplicio damnatorum bona, prout iuris fuerit, publi-
candi. 

21 F. B e r e t t a , Galilée devant le Tribunal de l'Inquisition, Freiburg/Schweiz 1998, 
S. 51-72 schildert präzise die Arbeitsweise des zentralen Inquisitionstribu
nals zur Zeit des Prozesses gegen Galileo Galilei. 

22 Bullarium diplomatum (wie Anm. 18) S. 345, §§4-7 . 
23 Ebd. S. 345, § 8. 
24 Ebd. S. 345, § 9. 
25 Ebd. S. 346, § 10: absolvere possint, prout de iure fuerit faciendum. 
26 Dal l 'Ol io , I rapporti (wie Anm. 14) S. 255: „Come si è già rilevato, uno dei 

principali punti di forza dell'Inquisizione romana era costituito dalla robusta 
struttura organizzativa che aveva come centro la Congregazione del Sant'Uffi
cio e come articolazioni gli inquisitori locali e i loro vicari foranei, sistema 
che racchiudeva gran parte del territorio dell'Italia centro-settentrionale in 
una rete a maglie fitte." 
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denähnliche Strukturen geschaffen, wenn auch nach heutigen Maß
stäben rudimentär. Seinen Auftrag konnte das Sant'Uffizio nur erfül
len, indem ein ständiger Austausch von Informationen installiert 
wurde. Schriftlichkeit war geboten, da es sich um rechtswirksame 
Handlungen und Anweisungen handelte. Erhalten ist der Schriftwech
sel in den carteggi, den Sammlungen der ein- und ausgehenden 
Schriftstücke. Der Informationsfluß kannte drei Richtungen: a) von 
Rom in die Peripherie; b) von der Peripherie nach Rom; c) Austausch 
zwischen den lokalen Gerichten untereinander.27 Der so erzielte Aus
stoß an Schriftlichkeit war enorm. Einen Reflex davon finden wir 
noch heute in der ehemaligen Zentrale, also im Archiv der Glaubens
kongregation, und in den heute vielfach in staatliche Archive über
führten Beständen der lokalen Inquisitionsgerichte. Einen Reflex nur, 
denn die Verluste sind gewaltig, und doch übertreffen allein die Be
stände des Inquisitionsarchivs in Rom alle aus dem Mittelalter erhalte
nen Inquisitionsmaterialien zusammengenommen um ein Vielfaches.28 

Dieses System der Kontrolle und Steuerung entsprach zwar den Inten
tionen von Licet ab initio, konnte aber nicht einfach dekretiert wer
den. Im Fall Bolognas kann man erst ab 1564 von einem kontinuierli
chen Informationsfluß sprechen.29 In anderen Bereichen der Organi
sation wirkten mittelalterliche Elemente noch bis in die späten 1580er 
fort.30 

Die schriftlichen Anweisungen, die aus Rom kamen, waren un
bedingt bindend; es waren Dekrete, keine Ratschläge oder Hin
weise.31 Die Zentrale konnte in buchstäblich jeder Phase des Prozes
ses eingreifen, auch nach dem Urteil, auch bei dessen Vollstreckung; 

Ebd. S. 256-260. 
J. Tedesch i , Gli archivi dispersi dell'Inquisizione romana, in: Ders., Il giu
dice e l'eretico (wie Anm. 13), S. 35-46; zum gegenwärtigen Stand der Erfor
schung des Inquisitionsarchivs: A. Cifres , Lo stato attuale dell'archivio ro
mano del Sant'Uffizio, in: L'inquisizione e gli storici: un cantiere aperto (wie 
Anm. 14), S. 27-34. 
Dal l 'Ol io , I rapporti (wie Anm. 14) S. 250. 
Ebd. S. 249 zur Nominierung der Inquisitoren durch die Kongregation statt 
durch die Ordensoberen: 1550 Bologna (Dal l 'Ol io , S. 250, Anm. 13), 1565 
Alessandria, 1566 Ancona, 1572 Florenz, 1578 Genua (C. Br izzo la r i , L'Inqui
sizione a Genova e in Liguria, Genova 1974, S. 15), 1587 Mailand, 1588 Parma. 
Dal l 'Ol io , I rapporti (wie Anm. 14) S. 254: „... le decisioni prese nelle sedute 
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die Kongregation konnte auch ganze Prozesse an sich ziehen.32 Wir 
können nicht sagen, wie dicht diese Kontrolle war. Auch in den Fäl
len, in denen für einen Zeitraum geschlossene carteggi überliefert 
sind, fehlen uns die absoluten Zahlen aller geführten Prozesse, um die 
Relation zwischen prozessualer Tätigkeit und Kontrolle herstellen zu 
können. Die Tendenz scheint aber darin bestanden zu haben, daß 
Rom ein größeres Interesse an schwierigen Fällen und an schweren 
Urteilen hatte als an leichteren Bußen, die wegen kleinerer Vergehen 
verhängt wurden. Wie dicht auch immer, die Kontrolltätigkeit der 
Kongregation zeitigte ihre Wirkung: So sehr waren die örtlichen Inqui
sitionsgerichte darum bemüht, Zurechtweisungen zu vermeiden, daß 
die Kongregation in einigen Fällen ihrerseits dazu ermahnte, nicht we
gen Kleinigkeiten Anfragen zu stellen.33 

Die organisatorische Struktur der Römischen Inquisition zeigt, 
daß sie eine von der Zentrale gesteuerte Institution war. Wie fein das 
Netz auch immer gesponnen war, die Organisationsstruktur läßt kei
nen Zweifel offen, daß beabsichtigt war, den Willen der Kongregation 
bzw. des Papstes direkt vor Ort, d.h. ohne weitere Vermittlung von 
außen (z.B. einen Ordensoberen), umzusetzen. Man wird gerade in 
der Römischen Inquisition einen Ausdruck des päpstlichen Zentralis
mus erblicken müssen.34 

della Congregazione e comunicate agli inquisitori tramite le lettere avevano 
valore di decreto ed erano pertanto vincolanti ..." 

32 Ebd. S. 263. 
33 Ebd. S. 260 ff. 
34 J. D e l u m e a u , Les progrès de la centralisation dans l'état pontificai au XVF 

siècle, Revue historique 226 (1961) S. 399-410; P. P r o d i , Lo sviluppo dell'as
solutismo nello stato pontificio, secoli XV-XVI. 1. La monarchia papale e gli 
organi centrali di governo, Bologna 1968; Ders., Il sovrano pontefice. Un 
corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, Bologna 
1982. Demgegenüber kann man im Sinne der eingangs vorgetragenen These 
H.-J. Schmidts (wie Arati. 6) einwenden, daß das Wirkungsfeld der Römischen 
Inquisition im wesentlichen auf den Kirchenstaat und Norditalien begrenzt 
war. Dabei übersieht man dann aber, daß es auch im Machtbereich der spani
schen und portugiesischen Inquisition eine Kontrolle der katholischen Recht
gläubigkeit gab; de iure war auch hier der Papst das Oberhaupt, de facto 
waren die Spanische und Portugiesische Inquisition weitgehend unabhängig. 
Die Situation war im Mittelalter nicht sehr viel anders: Zwar standen weite 
Teile Europas formal gesehen dem päpstlichen Eingriff offen, de facto aber 
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3. Während die Römische Inquisition über eine hierarchische 
Struktur verfügte, gestaltet sich die Frage nach dem päpstlichen Zen
tralismus für die mittelalterliche Ketzerinquisition schwieriger. Als 
Mönche, fast immer Dominikaner oder Franziskaner, unterstanden 
die Inquisitoren zwar den Ordensoberen, das aber galt ausdrücklich 
nicht für ihre Tätigkeit in der Ketzerinquisition. Die Bischöfe übten in 
der Verfolgung von Häretikern eine konkurrierende Iurisdiktion aus; 
„weisungsbefugte Vorgesetzte der Inquisitoren" waren sie nicht.35 Die 
Inquisitoren unterstanden nur dem Papst (bzw. dessen Legaten oder 
anderen Inhabern von ausdrücklichen Mandaten). Wie also konnte 
der Papst das Vorgehen der Inquisitoren kontrollieren? 

Kaum ein Historiker der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hätte 
bezweifelt, daß die mittelalterliche Ketzerinquisition eine festgefügte, 
von der päpstlichen Zentrale gelenkte Institution war.36 Auch wenn 

blieb auch im Mittelalter die Tätigkeit der Inquisitoren auf Italien, Frankreich, 
Aragon und Deutschland begrenzt, wobei hier örtlich und zeitlich noch weiter 
differenziert werden könnte. 
Es gibt keine umfassende SpezialStudie zu dem für die Geschichte der Ketzer
inquisition so wichtigen Verhältnis von Bischof und Inquisitor. Indes finden 
sich in fast allen Beiträgen zur Inquisition einzelne Abschnitte und Hinweise 
zu diesem Thema, z.B.: H. C. Lea, Geschichte der Inquisition im Mittelalter, 
Köln 1905, 3 Bde. (dt. Übers, a. d. Amerik. New York 1888), ND Frankfurt/ 
Main 1997, Bd. I, c. 7, S. 341-412; C. Henner , Beiträge zur Organisation und 
Competenz der päpstlichen Ketzergerichte, Leipzig 1890, S. 253-287; P. Hin-
s c h i u s , Die päpstlichen Ketzer (Inquisitions-)Gerichte, in: Ders., Das Kir
chenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland, Berlin 1895, 
Bd. V, S. 449-492; H. M a i s o n n e u v e , Études sur les origines de l'inquisition, 
Paris 21960 (1. Aufl. 1942), bes. S. 237-242; Mar i ano d 'Ala t r i , Il vescovo e 
il „negotium fidei" (secoli XII-XIII), in: Ders., Eretici e inquisitori in Italia, 
Studi e documenti 1: Il Duecento, Bibliotheca Seraphico-Capuccina 31, Roma 
1986, S. 113-125 (zuerst veröffentlicht in: Vescovi e diocesi in Italia nel me
dioevo (sec. IX-XIII), Padova 1964, S. 349-363). 
H e n n e r (wie Anni. 35); H i n s c h i u s (wie Anm. 35); L. Tanon, Histoire des 
tribunaux de l'inquisition en France, Paris 1893; E. Vacanda rd , L'inquisition. 
Étude historique et critique sur le pouvoir coercitif de l'église, Paris 31907; 
Th. de C a u z o n s , Histoire de l'inquisition en France, 2 Bde., Paris 1909, 1912; 
J. Gu i r aud , Histoire de l'inquisition au moyen àge, 2 Bde., Paris 1935-38; 
C. R. de l la Veneria , L'inquisizione medioovale ed il processo inquisitorio, 
Torino 21951 (1. Ed.: Milano 1939); M a i s o n n e u v e (wie Anm. 35). 
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diese Ansicht mittlerweile umstritten ist,37 werden die Ergebnisse der 
älteren Forschung zur Verfassungs- und Rechtsgeschichte der Ketzerin
quisition oft weiterhin als gültig übernommen, weil sie bisher nicht 
durch neuere Untersuchungen ersetzt wurden. Daher lohnt es, der Frage 
nachzugehen, welche Ansätze zur Zentralisierung es vor 1542 gab. 

Schon Henry Charles Lea, dessen „Geschichte der Inquisition im 
Mittelalter" die moderne Inquisitionsforschung wie kaum ein anderes 
Werk beeinflußte, spricht von der Einsetzung eines „Generalinquisi
tors", dessen Funktion er folgendermaßen beschreibt: „Um die Inqui
sition zu einem für ihren Zweck ganz vollkommenen Werkzeuge zu 
machen, fehlte ihr nur die Unterordnung unter ein Oberhaupt, wel
ches über den unbedingten Gehorsam ihrer Mitglieder gebieten und 
die Einrichtung zu einem organischen Ganzen machen konnte." Die
ser „Generalinquisitor" sollte „seine ungeteilte Aufmerksamkeit den 
zahllosen Fragen widmen (...), die aus dem Konflikt zwischen Ortho
doxie und Ketzerei einerseits und der päpstlichen Suprematie und der 
bischöflichen Unabhängigkeit andererseits sich erhoben. (...) Im 
Jahre 1262 setzte Urban IV. tatsächlich einen General-Inquisitor ein."38 

Spätere Historiker ließen sich im wesentlichen von seiner Einschät
zung leiten.39 In jüngerer Zeit wurde der Begriff „Generalinquisitor" 
abgeschwächt und durch andere Bezeichnungen ersetzt, ohne aller

ti. Kieckhefer , Repression of Heresy in Medieval Germany, Philadelphia 
1979 (als Phil. Diss.: Repression of Heresy in Germany, 1348-1520, Diss. Univ. 
of Texas, Austin 1973); H. A. Kelly, Inquisitorial Due Process and the Status 
of Secret Crimes, in: Proceedings of the Eigth International Congress of Me
dieval Canon Law, ed. S. Chodorow, Città del Vaticano 1992, S. 407-427; 
E. M. P e t e r s , The Prosecution of Heresy and Theories of Criminal Justice in 
the Twelfth and Thirteenth Century, in: Vorträge zur Justizforschung. Ge
schichte und Theorie, hg. v. H. M o h n h a u p t u. D. Simon, Rechtsprechung. 
Materiahen und Studien. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Eu
ropäische Rechtsgeschichte 7, FrankfiuVM., Bd. II 1993, S. 25-42; Kieckhe
fer, The Office of the Inquisition (wie Anm. 2). 
Lea (wie Anm. 35), Bd. I, S. 443. 
J. Gu i raud , Histoire (wie Anm. 36), Bd. 2, S. 518ff. u. S. 588; M a i s o n n e u v e 
(wie Anm. 35) S. 325; H e n n e r (wie Anm. 35) S. 366-368 differenziert zwar in 
den Details, ordnet den „Generalinquisitor" aber ebenfalls in eine festgefügte 
Hierarchie, in die von ihm sog. 2. Instanz ein; ihm folgen H i n s c h i u s (wie 
Anm. 35) S. 468 und J. B. Sägmül le r , Die Tätigkeit und Stellung der Cardinale 
bis Bonifaz VIII., Freiburg 1896, S. 111. 

QFIAB81 (200)) 



80 WOLFRAM BENZIGER 

dings zu untersuchen, welche Aufgaben, Kompetenzen und Zuständig
keiten sachlich die Tätigkeit umfaßte.40 Haben wir in dem sogenann
ten Generalinquisitor wirklich einen Ausdruck des päpstlichen Wil
lens zu erkennen, die Ketzerinquisition zu zentralisieren? 

Die erste Erwähnung eines „Sonderbeauftragten für Fragen der 
Ketzerinquisition an der Kurie" geht auf das Mandat Cupientes ut nego
tium zurück, das Papst Urban IV. (1261-1264) am 2. November 1262 
erlassen hat.41 Ein „Einsetzungsschreiben" ist nicht überliefert.42 

Zunächst fällt auf, daß in den Quellen keine Amtsbezeichnung 
geprägt worden ist. In Anrede und Selbstbezeichnung geben sie die 
Würde des Amtsinhabers innerhalb der kirchlichen Hierarchie an, sie 
beziehen sich auf den Kardinaldiakon von S. Nicola in Carcere Tul
liano, Giangaetano Orsini, den späteren Papst Nikolaus III. (1277-
1280).43 Man kann zwar von einer festen Funktion auszugehen, denn 

Mar iano d 'Ala t r i , L'inquisizione francescana, Roma 1954, S. 74, Anm. 45: 
„... era stato eletto capo dell'inquisizione ..." Abgeschwächt in der überarbei
teten Fassung Ders., L'inquisizione francescana nell'Italia centrale del Due
cento. Con il testo del „Liber inquisitionis" di Orvieto trascritto da Egidio 
Bonanno, Roma 1996, S. 98, Anm. 46: „... era stato posto a capo dell'inquisi
zione ..." Ohne den Begriff inhaltlich zu erläutern plädiert Mar iano d'Ala
t r i , Inquisitori Veneti del Duecento, in: Ders., Eretici e inquisitori in Italia. 
Studi e documenti, voi. 1: Il Duecento (Bibliotheca Seraphico-Capuccina 31) 
Roma 1986, S. 139-217 (zuerst veröffentlicht in: Collectanea franciscana 30 
(1960), S. 398-452) für die Beibehaltung von „Generalinquisitor", hier S. 141, 
Anm. 7: „Ci sembra quindi che, a buon diritto, l'Orsini possa dirsi inquisitore 
generale, anche se la sua carica va configurata in modo differente da quella 
degli inquisitori generali dei secoli successivi." P. H e r d e , Antworten des Kar
dinals Giangaetano Orsini auf Anfragen von Inquisitoren über die Behandlung 
von Ketzern und deren Eigentum, in: Ex Ipsis Rerum Documentis. Beiträge 
zur Mediävistik. FS H. Zimmermann zum 65. Geburtstag, hg. v. K H e r b e r s , 
H. H. Kor tüm u. C. S e r v a t i u s , Sigmaringen 1991, S. 345-361, nennt ihn 
„gleichsam Referent für Fragen der Inquisition, Auskunftstelle für Inquisito
ren" (S. 346) und „Vorstand der Inquisitoren" (S. 355, Anm. 1). 
Bullarium Ordinis Praedicatorum, ed. Th. Ripoll . Bd. I, Roma 1729, S. 434, 
Nr. XXXIII und Bullarium Franciscanum, ed. J. H. Sbara lea . Bd. II, Roma 
1761, S. 452f, Nr. 43 (= Potthast 18422). Im folgenden zitiert nach Bullarium 
Franciscanum (= BF). 
Die Ansicht von H e r d e (wie Anm. 40) S. 345, daß „er bereits früher in dieser 
Funktion tätig gewesen war", ist nicht durch einen Quellenbeleg gedeckt. 
Zur Person Giangaetano Orsinis: R. S te rn fe ld , Der Kardinal Johannes Gae-
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die Quellen sprechen von officium4* und cura huiusmodi negotii;45 

in einem Handbuch findet man auch den Hinweis, Inquisitoren sollten 
sich in bestimmten Zweifelsfällen an Giangaetano Orsini wenden.46 Im 
nachhinein geprägte Amtsbezeichnungen allerdings müssen zwangs
läufig ahistorisch sein. Sie täuschen eine Verfestigung von Strukturen 
vor, die es so nicht gab, und sind in den meisten Fällen irreführend, 
weil sie entweder nur einen Aspekt des Aufgabenfeldes bezeichnen 
(Referent, Auskunftstelle,47 Protektor48) oder historisch bereits be
setzt sind und damit falsche Vorstellungen erwecken (Generalinquisi
tor49). Will man aus pragmatischen Gründen einen Begriff verwenden, 
bieten sich unverfängliche Bezeichnungen wie „Vorsteher", „Vor
stand" o.a. an, die dem Wortlaut der Quelle nahestehen (quem eidem 
negotio praefecimus50) und verdeutlichen, daß Urban IV. dem damali
gen Kardinaldiakon von S. Nicola in Carcere Tulliano eine hervorge

tan Orsini (Papst Nikolaus III.) 1244-1277. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Römischen Kurie im 13. Jahrhundert, Berlin 1905. Allerdings übernimmt auch 
Sternfeld S. 35 die in seiner Zeit verbreitete Auffassung der Schaffung einer 
Zentralbehörde der Ketzerinquisition 1262. Jüngster Beitrag mit der neueren 
Literatur: F. Al legrezza , Niccolò III, in: Enciclopedia dei Papi. Bd. II. Roma 
2000, S. 437-446. 

44 Responsiones ad consultationes inquisitorum domini Iohannis Gaytani, ed. 
H e r d e (wie Anm. 40) S. 355, Nr. 6. 

45 Giangaetano Orsini an die Inquisitoren OP und OM „in citramontanis parti-
bus", Nil malus accedit, 1273/05/19, ed. Lea (wie Anm. 35), Bd. I, S. 639. 

46 Explicatio super officio inquisitionis, enstanden ca. 1270-1277, Roma, Bi
blioteca Casanatense, Ms. 1730, fol. 141rb: Super incarcerandis autem de 
locis et expensis facies cum episcopo civitatis et si expediens fuerit domi
num papam consules et dominum Johannem Gaietanum, ne sic redeunti-
bus salutis preiudicium ullum fiat. Hervorzuheben ist hier die Reihung der 
zu konsultierenden Personen: zuerst der Bischof, dann erst wird der Rekurs 
nach Rom empfohlen, hier in der Reihenfolge der Kompetenzen: Erst der 
Papst dann der Orsini. Zur Explicatio super officio inquisitionis: A. Don
da rne , Le manuel de finquisiteur (1230-1330), AFP 17 (1947) S. 85-194. 
(ND: Ders., Les hérésies et finquisition XIIe-XIIIe siècles. Documenta et étu-
des, ed. par Y. Dossa t , Collected Studies Series, CS 314, Aldershot 1990), 
bes. S. 101-104. 

47 H e r d e (wie Anm. 40) S. 346. 
48 M a i s o n n e u v e (wie Anm. 35) S. 325. 
49 Vgl. Anm. 37-39. 
50 BF (wie Anm. 41) S. 453, Sp. I. 
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hobene Stellung „an der Spitze" (= praeficeré) der Ketzerinquisitoren 
zugeschrieben hat. 

Cupientes ut negotium ist an die Ketzerinquisitoren des Domi
nikanerordens in der Lombardei und der Mark Genua gerichtet,51 

doch darf man daraus keine Einschränkung ableiten, weder in räumli
cher noch in personaler Hinsicht, denn nur wenige Tage später wurde 
es für die Franziskaner-Inquisitoren in administratione Bononiae 
und der Mark Treviso erneut ausgestellt.52 Außerdem ist auch ein 
Mandat Giangaetano Orsinis an die Ketzerinquisitoren „diesseits der 
Alpen" überliefert, das seinerseits einer neuzeitlichen Abschrift aus 
den Archiven der Inquisition in Carcassonne, also jenseits der Alpen, 
entstammt.53 Darin fordert er die Dominikaner- und Franziskaner-In
quisitoren diesseits der Alpen (fratribus ordinis Praedicatorum et 
Minorum in citramontanis partibus) auf, Abschriften von Zeugen
aussagen den Inquisitoren in regno Franciae zur Verfügung zu stel
len.54 Den ortsübergreifenden Aspekt der Ketzerinquisition sowie sei
nes Amtes betont Giangaetano Orsini in der Arenga dieses Mandates: 
Nil maius accedit affectui, quam quodfidei catholicae puritas ubi-
que terrarum ad Dei gloriam valeat ampliari, et macula pravitatis 

BF (wie Anm. 41) S. 452, Sp. II: Urbanus episcopus servus servorum Dei di-
lectis filiis fratribus ordinis praedicatorum inquisitoribus haereticae pra
vitatis in Lombardia et Marchia Ianuensi deputatis auctoritate apostolica 
et in posterum deputandis saluterà et apostolicam benedictionem. 
1262/11/14 an die Inquisitoren OM in administratione Bononiae (Firenze, 
Bibl. Naz., Conv. Sorpr., C.9.1127, fol. 18v-19r) und an die Inquisitoren OM 
in der Mark Treviso ( I la r ino da Mi lano , L'Istituzione dell'Inquisizione mo-
nastico-papale a Venezia nel secolo XIII, in: Ders., Eresie medioevali. Scritti 
minori. Introduzione di Stanislao da Campagnola, Rimini 1983, S. 449-482, 
hier: S. 461, Anm. 49 [zuerst in: Collectanea Franciscana 5 (1935) S. 177-
212.]). 
Nil maius accedit, 1273/05/19, ed. Lea (wie Anm. 35) I, 638-639. Lea ediert 
auf der Grundlage von Doat XXXII, fol. 101r-102v, zur Sammlung Doat: Ch. 
Mo l inier , L'Inquisition dans le Midi de la France au XIIP siede et au XTVe 

siècle. Étude sur les sources de son histoire, Paris 1880, S. 34-48. 
Allerdings wird man darin keinen völligen Neuansatz erblicken können, denn 
schon Innocenz IV. hatte den Austausch von prozeßrelevanten Materialien -
hier aber formae, keine Verhörprotokolle oder Zeugenaussagen - unter den 
einzelnen Ketzergerichten gefordert: Volumus et praesentium, 1248/10/20, 
Potthast 13056. 
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haereticae de locis Ulis, quae infecisse dinoscitur, virtutis divinae 
cooperante subsidio per nostrae ac vestrae sotticitudinis ministe-
rium penitus deleatur.55 Die Zuständigkeit des Kardinaldiakons von 
S. Nicola in Carcere Tulliano in Fragen der Ketzerverfolgung bezog 
sich demnach auf alle Ketzerinquisitoren, unabhängig vom Ort oder 
der Ordenszugehörigkeit.56 Man kann darin ein Indiz erkennen, daß 
das negotium fidei schon früh nicht nur als die bloße Summierung 
persönlicher Tätigkeiten verstanden wurde. In bezug auf die Ketzerin
quisitoren sowohl in citramontanis partibus als auch in regno Fran
ciose und nicht zuletzt auch von seiner Aufgabe spricht Giangaetano 
Orsini wie von einer Einheit: per nostrae ac vestrae sollicitudinis 
ministerium. Das negotium fidei wurde also in einem mindestens 
ideellen Zusammenhang gesehen. Die Beauftragung eines Kardinals 
mit besonderer Zuständigkeit für alle Ketzerinquisitoren - ohne örtli
che Einschränkung - war schon ein erster Schritt in Richtung auch 
einer institutionellen Verknüpfung. Wieweit dieser Gedanke auch 
praktisch ausgestaltet werden konnte und sollte, muß man an den 
Kompetenzen und der Funktion ermessen, die dieser Vorsteher inner
halb der Organisation der Ketzerinquisition hatte. 

Bevor wir mit der Beschreibung der Aufgaben beginnen, muß 
ein trivial erscheinender, aber notwendiger Vorbehalt ausgesprochen 
werden: Eine Funktion an der Kurie des 13. Jahrhunderts kann schon 
deshalb nicht mit heutigen Kategorien beschrieben werden, weil es 
eine präzise zeitgenössische Definition von Amtsbefugnissen und 
-pflichten, Ausführungsverordnungen etc. nicht gab. Diesem grund
sätzlichen Mißverständnis erlag die ältere Inquisitionsforschung, die 
versuchte, aus den Quellen quasi eine „Ausführungsverordnung für 
Ketzerinquisitoren" zu rekonstruieren. Demgegenüber kann es hier 
nur darum gehen, auf der Basis der verfügbaren Quellen Funktionen 
im Sinn eines Spektrums zu beschreiben, dessen unterer Rand durch 

Lea (wie Anm. 35) I, S. 638f. 
Anders P. H e r d e , Ein Consilium Benedikt Caetanis über die Frage der Be
handlung des Erbes verstorbener Häretiker, in: Studia in honorem eminentis-
simi Cardinalis M. S ti ek l e r curante Rosalio Iosepho Card. Cas t i l lo Lara , 
Studia et Textus Historiae Iuris Canonici 7, Rom 1992, S. 171-205, der die 
Zuständigkeit Giangaetanos auf „Angelegenheiten der Inquisitoren aus dem 
Dominikanerorden" begrenzt sieht (S. 191). 
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die ausdrücklich eingeräumten Aufgaben und Befugnisse sowie de 
facto ausgeübte Rechte beschrieben wird; der quasi obere Rand 
würde dann durch Vorbehalte markiert, also Befugnisse, die aus
drücklich nicht eingeräumt wurden, sowie in der Praxis nicht aus
geübte bzw. nicht reklamierte Kompetenzen. 

Das Mandat Cupientes ut negotium legt zunächst fest, daß die 
Ketzerinquisitoren „gefährliche und schwerwiegende Hindernisse" 
(periculosa et gravia impedimento), die sich ihnen aus ihrer Tätig
keit ergaben, dem Kardinal von S. Nicola in Carcere Tulliano melden 
sollten (significare curetis), d.h. eine Aufgabe Giangaetano Orsinis 
war die Sammlung von Informationen, die ihm die Inquisitoren gaben; 
umgekehrt hatten die Ketzerinquisitoren das Recht zur Information.57 

Auf den ersten Blick nehmen sich diese Aufgaben und Rechte 
eher geringfügig aus, tatsächlich aber ist ihre Bedeutung nicht zu un
terschätzen, denn die Hindernisse und Beschwernisse, die Inquisito
ren antreffen konnten, waren zahlreich und schwerwiegend. Man darf 
nicht leichtfertig annehmen, daß die Inquisitoren ohne weiteres ihrer 
Tätigkeit nachgehen konnten, nur weil sie durch päpstliche Schreiben 
legitimiert waren. Dieses Recht mußte erst einmal durchgesetzt wer
den. Ein Inquisitorenhandbuch des späten 13. Jahrhunderts nennt als 

BF (wie Anm. 41) S. 452, Sp. II - S. 453, Sp. I, hier der komplette Text, aber 
ohne Protokoll (s. Anm. 51) und Eschatokoll: Cupientes, ut negotium catho-
licae fidei vobis sedis apostolicae auctoritate commissum et in posterum 
committendum feliciter in vestris manibus prosperetur, volumus et presen-
tium vobis auctoritate districte praecipiendo mandamus, quatenus in ne-
gotio eodem de divino et apostolico favore confisi düigenter iuxta formas 
super eo vobis traditas procedentes periculosa et gravia impedimenta, quae 
in praedicto negotio vobis emerserint, dilecto filio tit. Sancti Nicolai in 
Carcere Tulliano diacono cardinali, quem eidem praefecimus negotio, si
gnificare curetis; super aliis vero impedimentis quibuslibet, quae sive ex 
defectu sociorum sive alias ex quacunque causa vobis in ipso negotio emer
gere forte contigerit, et personaliter, si opus fuerit, ad cardinalem recurra-
tis eundem et per litteras vestras seu nuncios secure ipsi cardinali omnia 
intimare curetis, ut nos, per eum sufficienter super praemissis instructi, 
contra impedimenta huiusmodi provideamus de remediis opportunis. No-
strae namquefirmae ac stabilis intentionis existit, ut, quibuslibet obstacu-
lis et impedimentis omnino submotis, dictum negotium, quod plurimum 
insidet cordi nostro, felicerà habeat, Domino auctore, progressum ad lau-
dem et gloriam divini nominis et christianae religionis augmentum. 
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die erste von drei Aufgaben eines Ketzerinquisitors die statutorum 
positio, also die Festschreibung der Häretikergesetze in die örtlichen 
Statuten.58 Die zahlreichen päpstlichen Schreiben, die die Aufnahme 
der Häretikergesetze in die Statuten der italienischen Kommunen an
mahnen, belegen, daß letztere einer einmal ergangenen Aufforderung 
nur zögerlich Folge leisteten.59 Aber auch innerhalb der Kirche muß
ten die Ketzerinquisitoren mit Widerstand rechnen, denn ihre Kompe
tenzen überlagerten sich mit der potestas iurisdictionis der Bi
schöfe.60 Auch das Verhältnis zu den Ordensoberen war nicht span
nungsfrei. Ein mehrfach ausgestelltes päpstliches Schreiben weist 
ausdrücklich darauf hin, daß die Inquisitoren zwar als Mönche, nicht 
aber als Inquisitoren ihren Oberen Gehorsam schuldeten.61 Schließ
lich mußten die Ketzerinquisitoren auch mit dem Widerstand der Be
völkerung rechnen. Petrus Martyr, der erste Heilige der Inquisition, 
der 1251 von Innocenz IV. zum Inquisitor in den Diözesen Mailand 
und Como bestellt worden war, wurde 1252 auf offener Straße er
schlagen.62 Die Liste der zum Teil massiven Widerstandshandlungen 
ist lang.63 

Biblioteca Casanatense, Ms. 1730, fol. 134ra: In nomine domini amen. Nego
tium tibi commissum a domino papa, qui inquisitor es heretice pravitatis, 
principaliter tria continet, scilicet statutorum positionem, hereticorum et 
credentium inquisitionem et penarum taxationem sive impositionem. Vgl. 
Arati. 46. 
Th. Scharff, Häretikerverfolgung und Schriftlichkeit. Die Wirkung der Ket
zergesetze auf die oberitalienische Kommunalstatuten im 13. Jahrhundert, 
Gesellschaft, Kultur und Schrift. Mediävistische Beiträge 4, Frankfurt/M. u. a. 
1996, bes. S. 63-80. 
Siehe Anm. 35. 
Vgl. das Mandat Catholice fidei negotium, erstmalig ausgestellt 1262/12/11, 
Potthast 17991. 
A. D o n d a i n e , Saint Pierre Martyr. Études, AFP 23 (1953) S. 66-162; R. Man-
se l l i , L'eresia del male, Napoli 1963, S. 280ff.; G. G. Mer lo , Pietro di Ver
ona - S. Pietro martire. Difficoltà e proposte per lo studio di un inquisitore 
beatificato, in: Culto dei santi, istituzioni e classi sociali in età preindustriale, 
a cura di S. B o e s c h Gajano e L. S e b a s t i a n i (Collana di Studi Storici 1), 
L'Aquila - Roma 1984, S. 473-485. 
Allgemein zum Widerstand gegen Inquisitoren J. B. Given, Inquisition and 
Medieval Society: Power, Discipline, and Resistance in Languedoc, Ithaca/NY, 
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Angesichts dieser Schwierigkeiten konnte ein eigens zuständi
ger Ansprechpartner eine Verkürzung der Informationswege und da
mit eine schnellere Reaktion bewirken. Die Inquisitoren durften sich 
persönlich (personaliter), schriftlich (per litteras vestras) oder über 
Boten (per nuntios) an ihren Vorsteher wenden.64 Der Zugang an die 
Kurie wurde dadurch direkter, denn Ordensobere oder Bischöfe muß
ten nicht informiert werden, konnten sich also den Bitten der Inquisi
toren auch nicht in den Weg stellen oder sie verschleppen. Die Vor
gänge wurden beschleunigt, weil Zwischeninstanzen wegfielen. Aber 
auch die Effizienz einer Bitte wurde gesteigert, denn der Papst konnte 
sicher sein, daß Anliegen, die ihm der eigens beorderte Kardinal vor
trug, der Anhörung wert waren. Der Papst sollte von den Hindernis
sen, die die Inquisitoren meldeten, informiert werden, um dann, über 
den Sachverhalt unterrichtet, geeignete Maßnahmen treffen zu kön
nen (...ut nos, per eum sufficienter super praemissis instructi, con
tra impedimenta huiusmodi provideamus de remediis Opportu
nist.65 Gegenüber dem Papst hatte Giangaetano Orsini die Funktion 
eines Referenten oder Beraters. Umgekehrt hatten die Inquisitoren in 
ihm einen besonderen Vertrauensmann an der Kurie gewonnen, so 
daß sie nicht in Konkurrenz zu anderen Bittstellern treten mußten. 
Die Wortwahl intimare zeigt, daß ein besonderes Schutz- und Ver
trauensverhältnis hergestellt wurde. In dieser Hinsicht fungierte Gian
gaetano Orsini quasi als Procurator oder Protektor der Inquisitoren 
an der Kurie.66 

Während die eben beschriebenen Aufgaben explizit benannt 
sind, kann man die Frage nach weiteren Kompetenzen und Funktio
nen fast nur über deren Grenzen beantworten. Es ist nicht leicht, die 
Ausführungen Urbans über die Funktion des Vorstehers im Rahmen 
der Ketzerinquisition zu verstehen. Die Formulierungen sind allge
mein, haben eher Andeutungscharakter. Camillo Henner, dessen Inter
pretation von der späteren Forschung übernommen wurde bzw. zu

London 1997, S. 91-141, auf S. 113-116 eine beeindruckende Zusammenstel
lung der Widerstandshandlungen in Südfrankreich. 
Siehe Arem. 57. 
Siehe Arati. 41 und 57. 
Vgl. M a i s o n n e u v e (wie Anm. 35) S. 325. 
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mindest das Verständnis dominierte,67 wollte aus Cupientes ut nego
tium herauslesen, daß der von ihm so genannte „Generalinquisitor" 
ein Entscheidungsrecht „in den unbedeutenderen und mehr geläufi
gen Angelegenheiten (...) und zwar iurisdictione delegata" gehabt 
habe. Er begründet seine Annahme mit der Überlegung, daß „der 
Papst die Entscheidung nur in den wichtigen Fällen sich vorbehielt, 
so (...), daß in den mehr laufenden Angelegenheiten der Generalinqui
sitor selbst entscheiden konnte."68 Der betreffende Satz kann aber 
nicht durchgehend gelesen werden, weil er eine Zweiteilung enthält: 
periculosa et gravia impedimenta ... significare curetis; super aliis 
vero impedimentis impedimentis quibuslibet ... intimare curetis, 
ut nos ... provideamus.69 Hier werden zwar zwei Bereiche unter
schieden, aber eine Unterteilung in schwere und leichte Fälle läßt 
sich nicht herauslesen. In bezug auf die periculosa et gravia impedi
menta unterläßt es Urban, auf seine Prärogative hinzuweisen, so daß 
sich ausgerechnet für die „gefährlichen und schwerwiegenden Widrig
keiten" ein gewisser Spielraum ergibt. Aber bezüglich der Jeglichen 
anderen Widrigkeiten" {aliis (...) impedimentis quibuslibet) behält 
er sich ausdrücklich die Entscheidung vor und weist dem Vorsteher 
nur die Aufgabe zu, ihn über den Sachverhalt aufzuklären (nos per 
eum sufficienter instrucW); das Adjektiv quilibet zeigt nun gerade 
an, daß eine Unterscheidung in schwere und leichte Fälle hier nicht 
vorgenommen wird.70 

So verhält es sich gegenüber der Annahme Henners genau um
gekehrt: In den Jeglichen anderen Widrigkeiten" besteht der Papst 
auf seiner Prärogative; demgegenüber eröffnet sein Schweigen ausge
rechnet bei den „gefährlichen und schwerwiegenden Hindernissen" 
einen gewissen Spielraum. Das erscheint zunächst paradox, läßt sich 
aber erklären, wenn man den rechtlichen Charakter des officium in-
quisitionis haereticae pravitatis berücksichtigt. 

Die „gefährlichen und schwerwiegenden Hindernisse" betreffen 
die Umstände, in denen die Ketzerinquisitoren arbeiten mußten. Dem-

Siehe Anm. 35, 36 und 39. 
H e n n e r (wie Anm. 35), S. 367 und S. 367, Anm. 1. 
Siehe Anm. 57. 
Siehe Anm. 41 und 57. 
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gegenüber werden die Fälle, die unterschiedslos (quibuslibet) der 
Prärogative des Papstes unterstehen, im Relativsatz erläutert; dabei 
handelt es sich um die prozessualen Tätigkeiten: quae sive ex defectu 
sociorum sive alias ex quacunque causa vobis in ipso negotio emer
gere forte contigerit.71 Der defectus sociorum ist der zahlenmäßige 
Mangel an dem Personal eines Inquisitionsgerichts. Es ist schwierig, 
den weitgefaßten Begriff des socius einem festen Personenkreis im 
Umfeld eines Inquisitors zuzuordnen.72 Ein Mangel an den erforderli
chen Mitarbeitern schränkte nicht nur die Arbeitsmöglichkeiten eines 
Inquisitors ein. Wenn z. B. nicht genügend Notare73 oder Prozeßzeu
gen anwesend waren, stellte das einen Verfahrensfehler dar, dessent
wegen Beschwerde geführt werden konnte. 

In dem kurzen Mandat werden zum einen allgemeine Wider
stände und Behinderungen, die einem Inquisitor begegnen konnten, 
und zum anderen Probleme, die den ordentlichen Ablauf eines Pro
zesses gefährden konnten, benannt. Im ersten Bereich eröffnet das 
Mandat einen gewissen Spielraum, im zweiten Bereich besteht der 
Papst gegenüber dem Vorsteher der Ketzerinquisition auf seiner Prä
rogative. Damit wird aber deutlich, daß der Kardinaldiakon von S. 
Nicola in Carcere Tulliano zwar „an der Spitze" der Ketzerinquisition 
stand, nicht aber die Funktion einer übergeordneten Instanz besaß, 
denn er verfügte nicht über richterliche Gewalt.74 Die Prozesse der 

71 Siehe Aran. 41 und 57. 
72 Zum Begriff der sodi H e n n e r (wie Anm. 35), S. 103-106. Henner versucht 

zwar, eine scharfe Unterscheidung der Begrifflichkeiten herbeizuführen, dis
kutiert aber selbst den schwankenden Gebrauch. Im Rahmen des Mandates 
Cupientes ut negotium erscheint der Begriff socius nicht in Abgrenzung zu 
anderen Personengruppen, so daß hier eher an eine bewußt offene Sammel
bezeichnung aller am Tribunal eines Inquisitors Beteiligter gedacht werden 
sollte. Auch Ne catholice fidei, zum ersten Mal ausgestellt am 1260/02/13 
(Med. Laur. Plut. VII., sin., cod. 2, fol. 59rb-60ra; vgl. Potthast 18032 zu 1261/ 
02/07), im Verlauf des 13. Jh. dann mindestens neunmal wiederholt, be
schreibt den Inhalt des Begriffes socius nicht eindeutig. 

73 Der Mangel an Notaren ist ein häufig wiederkehrendes Problem in den päpst
lichen Litterae. Allerdings werden Notare in den päpstlichen Schreiben nor
malerweise tabelliones genannt: defectus tabellionum - der zahlenmäßige 
Mangel an Notaren, vgl. Cordi nobis est, 1259/06/12, BF II, S. 350, Nr. 492. 

74 Die bisherige Forschung, sofern sie sich eingehender mit dem sog. Generalin
quisitor beschäftigt, beurteilt dessen Kompetenz anders: H e n n e r (wie 
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Ketzerinquisitoren, das Herzstück ihrer Tätigkeit, konnte er daher 
nicht kontrollieren oder steuern. 

Die Betrauung Giangaetano Orsinis mit einer besonderen Auf
gabe im Rahmen der Ketzerinquisition war also nicht der Ausdruck 
des päpstlichen Willens, die Tätigkeit der Ketzerinquisitoren zu zen
tralisieren. Wäre das beabsichtigt gewesen, hätte der Papst dem da
maligen Kardinal von S. Nicola in Carcere Tulliano mehr und weiter
gehende Rechte geben müssen. 

Das Ergebnis der Anlayse von Cupientes ut negotium wird 
durch die wenigen überlieferten Quellen bestätigt, in denen der Orsini 
innerhalb der Ketzerinquisition tätig wird. In den bisher bekannten 
Fällen vermeidet er es, in Verfahren einzugreifen oder selbständig ver
fahrensentscheidende Rechtsauslegungen zu erteilen. 

Von Giangaetano Orsini sind Antworten (Responsiones) zu aus
gesuchten Fragen der Behandlung des Eigentums von Ketzern erhal
ten.75 Man könnte versucht sein, sie als Ausdruck einer besonderen 
Autorität des Orsini zu verstehen.76 Die Befragung von iurisperiti 
war aber ein fester Bestandteil der Tätigkeit von Ketzerinquisitoren, 
sie waren gehalten, vor Verkündung eines Urteils die Meinung von 
Rechtsgelehrten einzuholen.77 Es entsprach durchaus den allge
meinen Verfahrensprinzipien, diese Consilia schriftlich niederzule-

Anm. 35) S. 367 gesteht ihm eine iurisdictio subdelegata zu, H i n s c h i u s (wie 
Anm. 35) S. 468 nennt ihn einen iudex delegatus, A. C. S h a n n o n , The Popes 
and Heresy in the Thirteenth Century, Villanova 1949, S. 127 billigt ihm eben
falls richterliche Gewalt zu. 
Ediert durch H e r d e , Antworten (wie Anm. 40). 
So H e r d e , Antworten (wie Anm. 40) S. 354. 
Allgemein zu den Rechtsgutachten im mittelalterlichen Prozeßwesen: I. 
B a u m g ä r t n e r (Hg.), Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussa
gewert einer Quellengattung, Schriftenreihe des deutschen Studienzentrums 
in Venedig/Centro Tedesco di Studi Veneziani 13, Sigmaringen 1995; M. 
Ch ian t in i , Il consilium sapientis nel processo del secolo XIII. San Gimi-
gnano 1246-1312, Siena 1996; M. Asche r i , I. B a u m g ä r t n e r , J. K i r s h n e r 
(Hg.), Legai Consulting in the Civil Law Tradition, Berkeley/California 1999. 
Zur Beteiligung von Rechtsgutachtern am Ketzerinquisitionsprozeß: C. 
Doua i s , La formule communicatio bonorum virorum Consilio des sentences 
inquisitoriales, Le Moyen Age 11 (1898) S. 157-192, 286-311; C. Doua i s , 
LTnquisition. Ses origines, sa procedure, Paris 1906, S. 235-256, Protokolle 
aus dem 14. Jh. S. 289-351. 
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gen. Sie genossen zwar ein hohes Ansehen; einige haben Eingang in 
Inquisitorenhandbücher gefunden und sind so überliefert.78 Bindend 
waren sie aber nicht.79 

Die Art, in der die Responsiones erteilt wurden, lassen keinen 
Anspruch auf Verbindlichkeit, den eine weisungsbefugte, obere „In
stanz" für sich reklamieren könnte, erkennen. In zwei Fällen emp
fiehlt Giangaetano Orsini den Ratsuchenden, Rechtsexperten zu kon
sultieren,80 in einem weiteren Fall gibt er gar keinen Rat.81 Auf die 
Frage, ob es erlaubt sei, Güterkonfiskationen ganz oder teilweise zu 
erlassen, antwortet er, daß weder die Inquisitoren noch er selbst dazu 
das Recht habe, es sei denn, er hätte ein besonderes Privileg, auch 
wenn ihm diese Aufgabe direkt vom Papst übertragen worden sei.82 

Damit wird klargestellt, daß er kein besonderes Privileg besitzt. Nicht 
einmal die Tatsache, daß er direkt vom Papst mit seinem Amt betraut 

Immer noch maßgebend für die mittelalterlichen Inquisitorenhandbücher: 
D o n d a i n e , Le manuel (wie Anm. 46); Th. Scharff, Schrift zur Kontrolle -
Kontrolle der Schrift. Italienische und französische Inquisitoren-Handbücher 
des 13. und frühen 14. Jahrhunderts, in: DA 57 (1996), S. 547-582 beschäftigt 
sich vor allem mit der Practica inquisitionis haereticae pravitatis des Ber
nard Gui unter dem Aspekt der Schriftlichkeit und nennt neuere Literatur. 
Gleichwohl konnten sie eine hohe Wirkung entwickeln. Das Consilium des 
Gui Foulques ist in mindestens 23 verschiedenen Handschriften überliefert, 
in einigen darunter mehrfach und in verschiedener Form, und ist damit, wenn 
man vom Directorum inquisitorum des Nicolaus Eymerich (1376) einmal 
absieht, der am stärksten verbreitete Text der mittelalterlichen Ketzerinquisi
tion. Berücksichtigt man die starke Rezeption in formal unabhängig entstan
denen und überlieferten Texten, verstärkt sich dieser Eindruck noch. Der 
Stand der publizierten Forschung: D o n d a i n e , Le manuel (wie Anm. 46); 
neuere Literatur allgemein zu Clemens IV.: Y. Dossa t , Gui Foucois, enquè-
teur-réformateur, archevèque et pape (Clement IV), in: Les evèques, les clercs 
et le roi (1250-1300), Cahiers de Fanjeaux 7, Toulouse 1972, S. 23-57; L. 
Kolmer, Papst Clemens IV. beim Wahrsager, DA 38 (1982) S. 141-165; M. 
Thumse r , Zur Überlieferungsgeschichte der Briefe Papst Clemens IV. 
(1265-1268), DA 51 (1995) S. 115-167. 
H e r d e , Antworten (wie Anm. 40) S. 355, Nr. 8 und S. 360, Nr. 31. 
Ebd. S. 357, Nr. 18. 
Ebd. S. 355, Nr. 6: Dico quod inquisitores non possunt nee ego possem ali-
quem absolvere, nisi super hoc speciale Privilegium haberem, cum mihi 
hoc officium sit commissum immediate a domino papa. H e r d e , S. 350 ver
steht den cwm-Satz kausal, nicht konzessiv. 

QFIAB 81 (2001) 



INQUISITION 91 

wurde, verändert seine rechtliche Stellung in dieser Frage. Hier steht 
die Selbstauskunft in völligem Einklang mit unserer Interpretation 
des Mandates Cupìentes ut negotium: In Entscheidungen, die ein Ver
fahren unmittelbar betreffen oder in Urteile kann Giangaetano Orsini 
nicht eingreifen. Eine iurisdictio subdelegata besaß der Orsini nicht. 
Ferner können die Consilia des Giangaetano Orsini nicht als Reflex 
einer besonderen Amtsgewalt interpretiert werden. Sie sind nicht die 
Vorläufer der Dekrete der Römischen Inquisition, sondern stehen völ
lig im Kontext der mittelalterlichen Consilia.83 

Noch eine weitere Beobachtung verstärkt den Eindruck, daß Ur-
ban IV. von vornherein keine starke Zwischeninstanz mit Entschei
dungskompetenzen im prozessualen Bereich schaffen wollte, denn 
Giangaetano Orsini war kein Rechtsgelehrter. Hätte der Papst beab
sichtigt, sich hinsichtlich Rechtsfragen und Entscheidungen Entla
stung zu verschaffen, hätte er einen der juristisch vorgebildeten Kardi
näle damit betrauen müssen. Aber Giangaetano Orsini war als Protek
tor der Franziskaner in besonderem Maß geeignet, Vertrauensmann 
der Ketzerinquisitoren zu sein.84 Urban IV. hatte wohl einen Mann 
mit kommunikativen Kompetenzen gesucht, keinen Juristen; Fragen 
rechtlicher Natur hatte er sich ja in Cupientes ut negotium ausdrück
lich vorbehalten. 

Im Rahmen der Aufgaben der Informationsannahme und -wei
tergäbe hatte der Vorsteher aber durchaus seinen festen Platz an der 
Kurie. Clemens IV. hat 1265 die Konstitution Ne aliqui dubitationem 

Die Aufnahme der Responsiones in Inquisitorenhandbücher zeigt zwar, daß 
sie Autorität genossen; alles andere wäre aber auch befremdlich, denkt man 
an andere Consilia und vor allem daran, daß es sich um Auskünfte eines 
nachmaligen Papstes handelte. Es gibt eine Reihe von päpstlichen Schreiben, 
die den Consilia insofern ähneln, als sie einzelne Fragen von Inquisitoren 
aufgreifen und dann beantworten, z.B.: Super eo quod, 1258/09/26, Potthast 
17381; erstmalig ausgestellt 1257/03/14, Vat. lat. 3978, fol. 43va; Quod super 
nonnullis, 1258/09/27, Potthast 17382; erstmalig ausgestellt 1257/12/09, Vat. 
lat. 3978, fol. 43va-44vb; Mazarine 2015, fol. 159va-161va. Aber in diesen 
Fällen wird unmißverständlich klar, daß es sich selbstverständlich um ver
bindliche Weisungen handelt. Die Consilia Giangaetano Orsinis enthalten 
nicht einmal einen Abglanz davon, der ihnen doch anstehen müßte, wollte 
man eine wie auch immer geartete Weisungsbefugnis annehmen. 
Zur Biographie Giangaetano Orsinis siehe die in Anm. 43 genannte Literatur. 
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promulgiert, die festschreibt, daß das Amt eines Inquisitors nicht mit 
dem Tod eines Papstes endet, sondern daß die Rechtsgeschäfte fort
gesetzt werden sollen und gültig bleiben. Unabhängig von der Person 
des Papstes sollte gesichert werden, daß die Verfolgung von Ketzern 
weiterhin erfolgen und reibungslos funktionieren würde; die Bindung 
an das Recht wurde ausdrücklich über die Bindung an die Person 
gestellt. Diese Bestimmung ist ein Indiz für die fortschreitende Institu
tionalisierung der Ketzerinquisition und hat später Eingang in den Li-
ber Sextus gefunden.85 Es ist bezeichnend, daß gerade diese Konstitu
tion auch für Giangaetano Orsini ausgestellt wurde, denn es war ab
sehbar, daß im Falle des Todes des Papstes Fragen wegen der Rechts
gültigkeit von Prozessen an ihn gerichtet würden.86 Schon nach 
verhältnismäßig kurzer Zeit hatte sich offenbar ein gewisses Bewußt
sein für den „Geschäftsgang" in Fragen der Ketzerinquisition an der 
Kurie gebildet. Dem erst wenige Jahre bestehenden Amt wurde also 
durchaus eine Bedeutung zuerkannt, nur eben nicht die einer ober
sten Kontroll- und Steuerungsinstanz. 

Diese Maßnahmen sollten sich schon bald bewähren, denn 
nach dem Tod Clemens IV. folgte eine fast dreijährige Sedisvakanz 
(29. Nov. 1268-1. Sept. 1271). Auch in dieser Zeit ruhte die Ketzer
inquisition nicht, auch in dieser Zeit suchten Inquisitoren Rat in 
schwierigen Einzelfällen. Ein solcher Einzelfall ist im Vatikanischen 
Register Nikolaus III. überliefert.87 Er dokumentiert, welche Bedeu
tung das Amt des Vorstehers der Ketzerinquisition in besonderen 
Situationen wie einer Sedisvakanz annehmen konnte.88 

85 VI 5. 2. 10. 
86 Bologna, Biblioteca Universitaria, Ms. 1867, fol. 139v- 140r. Es ist übrigens 

die bisher einzige Ausfertigung, die den Adressaten nennt und eine vollstän
dige Datumszeile enthält: Dilecto filio Johanni Sancti Nicholai in Carcere 
Tuliano diacono cardinali. (...) Datum Perusii XV Kai. Novembris pontifi-
catus nostri anno primo (= 1265/10/18). Giangaetano Orsini wiederum stellte 
dieses Schreiben später für die Dominikaner-Inquisitoren in Francia aus 
(1273/05/19, Bibl. Mazarine Ms. 2015, fol. 162vb-163rb). 

87 ASV, Reg. Vat. 39, fol. 17r-18v; ein Regest: Les registres de Nicolas III., ed. 
J.Gay. Paris 1898-1938, Nr. 71. Druck: BF (wie Anm. 41) III, S. 316-318, 
Nr. 36 mit geringfügigen Fehlern; auf der Basis des Registereintrags korri
gierte Auszüge: H e r d e , Ein Consilium (wie Anm. 56), S. 192f., Anm. 109. 

88 H e r d e , Ein Consilium (wie Anm. 56) S. 193 versteht den Fall als Beispiel der 
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Die Brüder Rainaldo und Ufreducio aus Montorio in der Diözese 
Narni erbaten etwa Anfang 1270 vom Inquisitor Nikolaus, das Erbe 
ihres Vaters Ugolino antreten zu dürfen, obwohl dieser und sein Vater 
Pietro Peregrino, also der Großvater der Brüder, als Ketzer verurteilt 
und ihre Güter konfisziert worden waren.89 Tränenreich beteuerten 
die Brüder ihre Rechtgläubigkeit. 

Die Wiedereinsetzung in die Erbfolge eines verurteilten Ketzers 
konnte nur de speciali gratia erfolgen.90 Wie wir aus den Consilia 

regelmäßigen Tätigkeit Giangaetano Orsinis. Er geht davon aus, „daß derar
tige Fragen auch sonst an den Vorstand der Inquisition herangetragen wur
den". H e r d e , Antworten (wie Anm. 40) S. 346: „Giangaetano wurde somit 
Anlaufstelle für problematische Fragen in der Ketzerbekämpfung. In welcher 
Weise das geschah, ist in einem speziellen Falle gut dokumentiert." 
Die Urkunde des Inquisitors für die Brüder datiert vom 23. Feb. 1270 (zur 
Datierung auf das Jahr 1270 anstelle von 1272 wie im Registereintrag Sbara -
lea , Bd. III, S. 318, Anm. a und b; im Anschluß daran auch Herde , Antworten 
(wie Anm. 40) S. 346, Anm. 9); die Rücksprache mit Giangaetano Orsini muß 
also um die Jahreswende 1269/70 bzw. Anfang 1270 erfolgt sein. 
Wie übrigens das Notariatsinstrument von 1270, das in die päpstliche Ur
kunde von 1278 inseriert ist, selbst feststellt: Venientes ad me Raynaldus 
adultus et Ufreduciolus filli quondam Ugolini domini Petri Peregrini et 
ipsius domini Petri nepotes virorum nobilium, quamquam in Christiana 
religione degenerum, quia labe haeretica infectorum exposuerunt humiliter 
praedecessorum suorum culpam fatentes tam gravem ipsamfuisse tamque 
eos multipliciter in crimen pravitatis haereticae deliquisse, quod iuxta le-
ges civiles ac canonicas sanctiones nec ad successionem parentum nec ad 
honores antecessorum ipsorum nisi de speciali gratia poterant pervenire. 
Innocenz III. hatte in der Dekretale Vergentis in senium (1199) die Konfiszie
rung des Eigentums von Häretikern und den Ausschluß ihrer Kinder vom 
Erbe verfügt; sie wurde 1234 in die Dekretalensammlung Gregors IX. aufge
nommen (X 5. 7. 10). Zu Vergentis: M a i s o n n e u v e (wie Anm. 35) S. 156-157, 
281-184, 339-357; O. H a g e n e d e r , Studien zur Dekretale „Vergentis" 
(X.V,7,10). Ein Beitrag zur Häretikergesetzgebung Innocenz' III., ZRGKA 49 
(1963) S. 138-173; W. Ul lmann , The significance of Innocent III's decretai 
„Vergentis", in: Etudes d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le 
Bras , Paris 1965, Bd. I, S. 729-741; O. Cap i t an i , Legislazione antiereticale 
e strumento di costruzione politica nelle decisioni normative di Innocenzo 
III, Bollettino della Società di Studi Valdesi 140 (1976) S. 31-53; K P e n n i n g -
ton , J>ro peccatis patrum puniri": A Moral and Legal Problem of the Inquisi
tion, Church History 47 (1978) S. 137-154; L. Kolmer, Christus als beleidigte 
Majestät. Von der Lex „Quisquis" (397) bis zum Dekretale „Vergentis" (1199), 

QFIAB 81 (2001) 



94 WOLFRAM BENZIGER 

des Giangaetano Orsini selbst wissen, konnte weder ein Inquisitor 
noch er selbst Güterkonfiskationen aufheben.91 Dazu bedurfte es ei
gentlich des Papstes, dessen Stuhl aber damals nicht besetzt und eine 
baldige Neuwahl im Frühjahr 1270 noch ungewiß war. Dennoch wur
den Rainaldo und Ufreducio von der Strafe freigesprochen. Dazu be
diente man sich einer ungewöhnlichen Konstruktion, die der Absiche
rung eines rechtlich nicht ganz einwandfreien Vorgehens dienen 
sollte. 

Man ließ die beiden Brüder, den noch minderjährigen Ufreducio 
auctoritate matris et aviae ipsius,92 schwören, obedire semper man-
datis Sanctae Romanae Ecclesiae ac Venerabilis Patris D. Iohannis 
Sancti Nicolai in Carcere Tulliano Diacono Cardiniis a Sede Aposto
lica super officio inquisitionis pravitatis haereticae constituti, 
immo et praeceptis meis [= der Inquisitor Nikolaus] et successorum 
meorum inquisitorum.93 Daraufhin wurden sie absolviert und dis
pensiert: Ipsos Raynaldum et Ufreduciolum a poena, qua obnoxii 
propter dictorum parentum culpam forent, absolvo et cum eis prae-
tacti Domini auctoritate dispenso, quod libere de caetero uti possint 
paternis bonis, tenere pariter et habere et cetera facere, quaefacini 
Catholici et alii Orthodoxie Der Eid, den die beiden Brüder schwö
ren mußten, enthält allerdings eine eigenartige Klausel: ipsa bona no
mine ecclesiae romanae et ad inquisitionis servitium perpetuo pos-
sessuros, also „im Namen der römischen Kirche und zum Nutzen der 
Inquisition" sollten sie „auf Dauer" ihre Güter besitzen.95 Hier er
scheint die Kirche als Eigentümerin, die Ketzerinquisition als Nutznie
ßerin und die Brüder als Besitzer. Man muß darin schon eine Ein
schränkung des Eigentumsrechtes sehen, denn Gehorsam ließ man 

in: Papsttum, Kirche und Recht im Mittelalter. FS H. F u h r m a n n , hg. v. H. 
Mordek. Tübingen 1991, S. 1-13; H. G. Walther , Ziele und Mittel päpstlicher 
Ketzerpolitik in der Lombardei und im Kirchenstaat 1184-1252, in: P. Segl 
(Hg.), Die Anfänge der Inquisition im Mittelalter (wie Anm. 2), S. 103-130. 
Auch das spricht gegen die von H e r d e (vgl Anm. 86) vertretene Ansicht, daß 
dieser Fall der Normalität der Aufgabe Giangaetano Orsinis entsprach. 
BF III (wie Anm. 85) S. 318 b. 
BF III (wie Anm. 85) S. 319 a. 
BF III (wie Anm. 85) S. 319 a/b. 
BF III (wie Anm. 85) S. 318 b. 
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sie ja anschließend schwören.96 Absolution und Dispens erteilte 
schließlich der Inquisitor, der es allerdings nicht versäumte, sich auf 
die Autorität Giangaetano Orsinis zu berufen.97 

Es verdient hervorgehoben zu werden, daß der Inquisitor die 
Absolution erteilte, nicht der Orsini, der also nicht als der Stellvertre
ter des Papstes in der Ketzerinquisition angesehen wurde. Aber aus
drücklich wies der Inquisitor darauf hin, zuvor die Angelegenheit mit 
Giangaetano Orsini verhandelt und seine Zustimmung eingeholt zu 
haben. Die Grenzen zwischen Administration und Iurisdiktion verwi
schen in diesem Fall. So weit die Ereignisse des Frühjahrs 1270. 

Offensichtlich wurde dieses Vorgehen trotz aller Rückversiche
rungen als nicht ganz unbedenklich angesehen. Mit Urkunde vom 20. 
Juni 1278, überliefert durch einen Eintrag in das Vatikanische Regi
ster, bestätigte Giangaetano Orsini als Papst Nikolaus III. die Absolu
tion und den Dispens, die der Inquisitor 1270 erteilt hatte. Wäre es nur 
um die Bestätigung durch irgendeinen Papst gegangen, hätten sich 

BF III (wie Anm. 85) S. 319 a: ... iuraverunt obedire semper mandatis sanc-
tae romanae ecclesiae ac venerabilis patris d. Iohannis Sancti Nicolai in 
Carcere Tulliano Diaconi Cardinalis a sede apostolica super officio inquisi-
tionis pravitatis haereticae constituti irnrno et praeceptis meis et successo-
rum meorum inquisitorutn quae et quanta eis fecerimus ore, nuntio vel 
litteris in inquisitionis officium et favorem sine fraude ac totis viribus 
obedire, permanere semper in fide catholica, quam sacrosancta romana 
tenet ecclesia credit, docet et praecipit observari et quod non solum aliqui-
bus cuiuscumque sectae haereticis favorem non praestabunt; verum etiam 
utriusque sexus haereticos, credentes, fautores et quoquo modo complices 
eorumdem totis viribus persequentur et quam citius sciverint, manifesta-
bunt inquisitori vel episcopo civitatis. 
BF III (wie Anm. 85) S. 319 a/b: Ego igitur inquisitor, qui quantum valeo et 
scio, pietatis viscera sanctae matris ecclesiae debeo imitari, ad praetactos 
iuvenes nee non eorum innocentiam oculum compassionis intendens, ha-
bito prius super his praetacti venerabilis patris d. Iohannis diligenti trac-
tatu pariter et assensu iuxta praedietas conditiones, quemadmodum patent 
manu praetacti notarii; ipsos Raynaldum et Ufreduciolum a poena, quam 
propter dictorum parentum eulpam forent, absolvo et cum eis praetacti do
mini auetoritate dispenso, quod libere de caetera uti possent paternis bonis, 
tenere pariter et habere et caetera facere, quaefaciunt catholici et alii ortho-
doxi, salvo semper quod si ullo umquam tempore constare posset, quod ipsi 
vel haeredes eorum contra praetaetam obligationem fecerint, absolutio, di
spensano et concessio nullius sit efficaciae vel valoris. 

QFIAB 81 (2001) 



96 WOLFRAM BENZIGER 

die Brüder schon an Gregor X. (1271-1276) wenden können. Aber 
offensichtlich wollten sie nicht das Risiko der Ablehnung eines Gna
denerweises eingehen, der von nicht berechtigter Seite erteilt worden 
war. So ließen sie über acht Jahre vergehen. Nikolaus Ili. war aber 
noch nicht lange Papst (Krönung am 26. Dez. 1277), da baten ihn 
Rainaldo und Ufreducio um Bestätigung. 

Der Papst gewährte ihnen die Bitte, interessant aber sind hier 
leichte Veränderungen in der Darstellung und im Gnadenerweis. 
Mehrfach betont er, daß der Inquisitor die Absolution erteilt hat.98 In 
der Narratio erscheint der Orsini an nur einem Punkt: Damals hätten 
die Brüder den Eid zum Gehorsam gegenüber der Kirche geleistet, 

BF III (wie Anm. 85) 317 b: Idem Inquisitor ad vos vestramque intentionem 
compassionis oculos extendens vos a poena, qua propter dictorum paren-
tum culpam eratis obnoxii, absolvit, vobis nihüominus dispensando conce-
dens, ut de caetero Ubere uti paternis bonis possetis illaque tenere pariter 
et habere et caetera facere, quae faciunt catholici et olii orthodoxi, salvo 
semper quod si ullo umquam tempore constare posset, quod vos vel haeredes 
vestri contra praetactam obligationem faceretis dieta absolutio atque con-
cessio nullius esset efficaciae vel valoris. Prout in instrumento publico inde 
confecto cuius tenor infra de verbo ad verbum subiieitur, plenius contine-
tur. Licet igitur per huiusmodi gratiam ab ipso inquisitore vobis faetam 
ab omnibus poenis contra filios et posteros haereticorum a iure statutis vos 
fore omnino absolutos aliquibus videatur; quia tarnen gratiosi favoris su
per hoc sedem apostolicam adhiberi praesidium suppliciter petiistis: Nos 
attendentes, quod de matre et avia catholicis procreati oc nutriti cum ipsis 
nulla umquam labe huius modi criminis dieimini maculati sed potius ca
tholici et fideles supradietae fidei zelatores eamque firmiter credere et ob-
servare prout eadem romana ecclesia tenet et docet et praeeipit observari 
quodque dieta labe respersos persequimini, ut asseritur, toto posse; ac vo-
lentes vobis aequitatem potius, quam rigorem iustitiae in hac parte miseri-
corditer providere, praetaetas absolutionem, dispensationem et concessio-
nem per eundem Fratrem Nicolaum vobis faetas approbamus et ex certa 
scientia confirmamus ac nihüominus ad statum vestrum perfectius soli-
dandum omnes poenas quibus forsan vos vestrique filii ac posteri estis ob 
praedictorum Ugolini et Petri eulpas obnoxii totaliter relaxantes ac conce-
dentes vobis, ut vos et iidem filii atque posteri bona ipsa libere tenere ac 
ipsis uti et de illis piene ac libere disponere valeatis decernimus vos propter 
hoc nulli poenae vel maculae infamiae subiacere et quod ad honores et om
nes actus legitimos possitis admitti et ipsos plenarie exercere de apostolicae 
plenitudinis potestatis. 
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„und auch uns" und dem Inquisitor und seinen Nachfolgern. Sofort 
aber folgt die Erklärung, daß er vom Papst ja über die Ketzerinquisi
tion eingesetzt worden sei, „obwohl wir damals noch die niederen 
Weihen besaßen".99 Giangaetano Orsini empfing die Priesterweihe 
erst anläßlich seiner Erhebung zum Papst. Allerdings war das für den 
Fall der Brüder Rainaldo und Ufreducio unerheblich, denn um zu er
klären, wieso auch ihm die Brüder Gehorsam schwören mußten, hätte 
der Hinweis auf das ihm übertragene Amt in der Ketzerinquisition 
genügt - wenn es ihm denn wirklich besondere Amtsvollmachten er
öffnet hätte. Offenkundig aber wollte Giangaetano Orsini seine dama
lige Rolle beschwichtigen, obwohl sich doch der Inquisitor damals an 
ihn gewendet und dann in Abstimmung mit ihm gehandelt hatte.100 

Bezüglich der Eigentumsrechte formulierte die päpstliche Ur
kunde erheblich deutlicher. Ihre Formulierungen lassen keinen Zwei
fel aufkommen, daß ihr Aussteller sich im Vollbesitz aller erforderli
chen Rechte wußte. Dieses Mal wurde alle Schuld völlig (totaliter) 
erlassen.101 Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die 
Narratio der Urkunde von 1278 versucht, eine qualitative Abstufung 
zu dem Gnadenerweis von 1270 zu insinuieren, obwohl es sich doch 
nur um eine Bestätigung, wenn auch von höherer Autorität handeln 
sollte. 

99 BF III (wie Anm. 85) S. 317 a: ... iuramentum de parendo mandatis ipsius 
ecclesiae atque nostris, cum tunc nos in minori officio constituti essemus 
a praefata sede super inquisitionis haereticorum officio deputati nec non et 
praeeeptis illis quae idem inquisitor eiusque successores vobis iniungerent. 
H e r d e , Antworten (wie Anm. 40) S. 346, Anm. 9 versteht die Passage cum 
tunc nos in minori officio ... als Hinweis auf die damalige Würde als Kardi
nal, nicht auf die niederen Weihen. 

loo Ygj Anm 95 und BF III (wie Anm. 85) S. 317 a: ..., habito prius super his 
praetacti venerabilis patris d. Iohannis diligenti traetatu pariter et assensu 
iuxta praedietas conditiones ... praetacti domini auetoritate dispenso ... 

loi Bp iji ( w i e Anm. 85) S. 317a: ... approbamus et ex certa scientia confirma-
mus ac nihilominus ad statum vestrum perfectius solidandum omnes poe-
nas quibus forsan vos vestrique filii ac posteri estis ob praedictorum Ugo
lini et Petri eulpas obnoxii totaliter relaxantes ac concedentes vobis, ut vos 
et iidem filii atque posteri bona ipsa libere tenere ac ipsis uti et de illis 
piene ac Ubere disponere valeatis decernimus vos propter hoc nulli poenae 
vel maculae infamine subiacere et quod ad honores et omnes actus legitimos 
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Nikolaus III. sicherte den gesamten Fall ab, indem er ihn zur 
ausschließlichen Angelegenheit des apostolischen Stuhles erklärte. 
Sowohl gegenwärtigen und zukünftigen Inquisitoren als auch allen an
deren, „die eine diesbezügliche Jurisdiktion besitzen" [=Bischöfe], 
entzog er ihre Zuständigkeit.102 Sollten die Brüder wegen Häresie 
rückfällig werden, sollten beide Gnadenerweise, also von 1270 und 
von 1278, hinfällig sein. Aber „wegen der Dinge, die in eben diesem 
Instrument enthalten sind, sollt ihr ipso facto in keiner Hinsicht ir
gendwie einer Strafe unterliegen."103 Das Instrument, das folgt, ist 
dann aber wieder die Absolution des Inquisitors von 1270; darauf be
zieht sich die Zusicherung der Straffreiheit. Wäre schon das Mandat 
des Inquisitors unbedenklich gewesen, hätte die Zusicherung der 
Straffreiheit eben wegen dieses Instrumentes keinen Sinn gemacht. 
Insgesamt verstärkt sich so der Eindruck, daß Nikolaus III. die Bestä
tigung des Notariatsinstrumentes von 1270 auch dazu nutzte, der 
Schaffung eines Präzedenzfalles vorzubeugen. 

Es ist fraglich, ob nach der Wahl Giangaetanos Orsini zum Papst 
das „Amt" an der Spitze der Ketzerinquisition überhaupt wieder verge
ben wurde. Die bisherige Forschung geht davon aus, daß es minde
stens einen, vielleicht zwei Nachfolger gegeben hat. Lea, dem die spä
tere Forschung folgte, nahm zunächst an, daß Latino Malabranca von 
Nikolaus III. mit dieser Aufgabe betraut wurde.104 Er stützte seine 
Ansicht auf eine Bemerkung von Luis de Päramo, der 1598, also im 
Abstand von ca. 300 Jahren, sein Werk De origine et progressu officii 

possitis admitti et ipsos plenarie exercere de apostolicae plenitudinis pote-
state. 

• BF III (wie Anm. 85) S. 318a: Per hoc autern vel eorum aliquod nuUam inqui
sitori vel inquisitoribus dictae pravitatis a praefata sede deputatis in Ulis 
partibus vel in posterum deputandis seu quibuscumque aliis quibus hoc de 
iure competeret adimimus potestatem. 

1 BF III (wie Anm. 85) S. 318 a: praesentium vobis auctoritate concedimus 
quod praetextu praedictarum obligationum et eorum quae in ipso instru
mento continentur nuUam poenam ipso facto aliquatenus incurratis et nul-
lus absque speciali conscientia et expresso mandato ecclesiae memoratae 
faciente de hoc nostra grafia plenariam mentionem praemissorum occa
sione contra vos procedere valeat vel in personis aut rebus quomodolibet 
aggravare. 
Lea (wie Anm. 35) I, S. 444. 
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Sanctae Inquisitionis geschrieben hatte.105 Mariano d'Alatri vermu
tete dann, daß zuvor noch der Kardinal Bentivegna in dieser Funktion 
tätig war.106 Wie aber sieht die zeitgenössische Quellenlage aus? 

Bentivegna war ein enger Vertrauter Giangaetanos und wie er 
Franziskaner. Als Nikolaus III. machte ihn dieser zum Kardinal, be
stellte ihn zu seinem Beichtvater und übertrug ihm auch die Leitung 
der apostolischen Pönitentiarie.107 Diese Umstände lassen es durch
aus denkbar erscheinen, daß er auch mit der Aufgabe an der Spitze 
der Ketzerinquisitoren betraut worden sein könnte, doch baut diese 
Annahme auf einer einzigen Quelle auf. Von einem Ketzerinquisitor 
gefragt, ob er einen Prozeß durchführen solle in der Zeit der Vakanz 
des Bischofsstuhles, antwortete Bentivegna: Non credimus expedire 
ut in Amelia et diocesi, sede vacante, processimi aliquem facias, 
nisi ubi de periculo fidei dubitares; et tunc forte esset summus pon-
tifex consultandus.108 Seine Meinung teilt er mit, für die Entschei
dung aber verweist er an den Papst; eine weitreichende Weisungsbe
fugnis beanspruchte er offenbar nicht.109 Aber die Annahme, hier ant
worte der „Vorstand" der Ketzerinquisitoren, ist keineswegs zwin
gend, denn die gleiche Quelle ist in einem Registerband überliefert, 
der den Schriftverkehr Bentivegnas in seiner Eigenschaft als Großpö-
nitentiar verzeichnet.110 Die bisher verfügbare Quellenbasis ist in je-

L. de Pa r amo, De origine et progressu officii Sanctae Inquisitionis eiusque 
dignitate et utilitate de Romani pontiflcis potestate et delegata inquisitorum, 
edicto fidei et ordine iudiciario Sancti Officii quaestiones decem, libri tres, 
Madrid 1598, lib. II, tit. 2, cap. 1, § 10, S. 124. 
Mar i ano d 'Ala t r i , Il cardinale Bentivegna all'inquisitore fra Monaldo, in: 
Ders., Eretici e inquisitori in Italia. Studi e documenti. Voi. 1: Il Duecento, 
Bibliotheca Seraphico-Capuccina 31, Roma 1986, S. 309-312 (zuerst veröf
fentlicht in: Collectanea franciscana 56 [1986], S. 53-56). 
Zu Bentivegna: D. Waley, s.v. Bentivegna, in: Dizionario Biografico degli Ita
liani, Bd. 8, Roma 1966, S. 587-588. 
Mar iano d 'Ala t r i , Il cardinale Bentivegna (wie Anm. 106) S. 309. 
Mar iano d 'Ala t r i , ebd., S. 312 führt die Zurückhaltung Bentivegnas auf sei
nen Charakter zurück. 
C. Eube l , Der Registerband des Cardinalgrosspönitentiars Bentevegna, Ar
chiv für katholisches Kirchenrecht 64 (1890) S. 3-69., hier S. 58, Nr. 51; S. 12 
zur Datierung auf den 10. August 1286 (Datum Tibure, infesto sancti Lau-
rentii), die Eubel mit stärkeren Argumenten begründet als Mar iano d'Ala
t r i , n cardinale Bentivegna (wie Anm. 106) S. 309, der den Beitrag Eubels 
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dem Fall zu schmal, um daraus Rückschlüsse auf irgendeine institutio
nelle Verfestigung im Bereich der Ketzerinquisition ziehen zu können. 

Von Latino Malabranca, dem präsumptiven letzten Vorsteher der 
Ketzerinquisitoren,111 sind in einem Inquisitorenhandbuch zwei Man
date überliefert. Allerdings weist er sich in der Intitulatio jeweils als 
Legat aus, so daß seine Mandate von daher legitimiert sind.112 Für 
Malabranca wie auch für Bentivegna gilt, daß ihre etwaige Tätigkeit 
an der Spitze der Ketzerinquisitoren nicht ausgeschlossen werden 
kann; schlüssig beweisen läßt sie sich auf dem jetzigen Stand der 
Kenntnisse nicht.113 

Entweder endet die Geschichte der Funktion, mit der Giangae-
tano Orsini 1262 von Urban IV. beauftragt wurde, 1277 mit der Wahl 
Nikolaus III. oder 1294 mit dem Tod Malabrancas. In dem einen wie 
dem anderen Fall handelt es sich um eine ephemere Erscheinung, 
von der man wohl kaum ableiten kann, daß es im 13. Jahrhundert 
nachdrückliche Bemühungen gegeben hätte, die Ketzerinquisition zu 
zentralisieren. Nicht einmal Bonifaz VIII. sah diese Funktion als not
wendig an, obwohl er doch selbst ca. 1277-1280 ein Consüium für 
Ketzerinquisitoren, das vorwiegend Eigentumsfragen gewidmet war, 
verfaßt hatte.114 Seine Erfahrungen haben ihn wohl nicht von der Be
deutung dieses Amtes überzeugen können. 

offenbar nicht kannte. Der unmittelbar vorhergehende Eintrag des Register
bandes ist übrigens ebenfalls an Ketzerinquisitoren gerichtet, Eube l , S. 5 6 -
58, Nr. 50. 

111 Zu Malabranca: E F r a s c a r e l l i , s.v. Frangipani, Latino, in: Enciclopedia dan
tesca, Bd. 3, Roma 1971, S. 48-49. 

112 BAV, Vat. lat. 2648, fol. 65ra-rb. 
113 Der Hinweis von P ä r a m o (wie Anm. 105) § 10, S. 124 ut constat ex resolutio-

nibus Fiori inquisitoris, quae CamiUi Campegii additionibus ad librum 
Zanchini accesserunt bezieht sich auf die schon genannten Schreiben des 
Malabranca (siehe Anm. 112). Campeggio selbst ist übrigens erheblich vor
sichtiger als Päramo. In der Ausgabe De haereticis D. Zanchini Ugolini Senae 
Ariminen. Iur. Consul. Ciariss. Tractatus Aureus. Cum loupletissimis additio
nibus et summariis R. R F. CamiUi Campegii Papien. Ord. Praed. Pro com
muni Sacri Officii Ministrorum utilitate, Hi Pont. Max. impensis, nunc pri-
mum in lucem editus, Roma 1568, S. 256 und 257-258 bezieht er sich aus
drücklich auf die Legation des Malabranca in der Romagna, nicht etwa auf 
ein Amt als Generalinquisitor. 

114 H e r d e , Ein Consüium (wie Anm. 56). 
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Erst aus der Zeit Clemens VI. (1342-1352) findet sich wieder 
eine Nachricht über einen Inhaber dieser Aufgabe, doch geht auch sie 
auf Luis de Päramo zurück. Mehr noch als der zeitliche Abstand, aus 
dem die Bestellung des Guillelmus de Aura, Kardinal von S. Stefano 
in Monte Coelio, zum Generalinquisitor beschrieben wird, erweckt die 
folgende Argumentation Mißtrauen, die darauf abzielt, dem „Versäum
nis" der auf Clemens VI. folgenden Päpste, die Ketzerinquisition nicht 
dem sacrum cardinalium collegium unterstellt zu haben, eine „Mit
schuld" an dem Verfall der Kirche im Spätmittelalter und der Ausbrei
tung der Lehre Luthers zu geben.115 Zu deutlich wird hier eine Inter
pretation pro domo ausgebreitet, um angesichts des Mangels an zeit
genössischen Quellen ihr allein vertrauen zu dürfen. 

Andere Hinweise als die genannten auf ein Amt an der Spitze 
der Ketzerinquisition oder andere organisatorische Formen der Zen
tralisierung sind bisher nicht bekannt geworden. 

4. Als 1542 das zentrale Inquisitionstribunal eingerichtet wurde, 
konnte es sich nicht auf einen direkten Vorläufer berufen. Die mittel
alterliche Ketzerinquisition hatte zwar wie auch die neuzeitlichen In
quisitionen in Italien, Spanien und Portugal den Auftrag, Häretiker 
zu bekämpfen, aber unter organisationstechnischen Gesichtspunkten 
war sie anders verfaßt. 

Die Kardinalskongregation der Römischen Inquisition diente der 
Zentralisierung und verfügte über die entsprechenden Kompetenzen. 

P ä r a m o (wie Anm. 105) § 11, S. 125: Cardinali autem Latino viam univer-
sae carnis ingresso tempore Coelestino Papae V in eo munere nemo substi-
tutus est, usque ad tempora Clementis Papae VI, qui illud munus Guiüelmo 
Tholosano Cardinali tit. S. Stephani in Monte Coelio delegavit. Hie haereti-
cos aliquos rogo imposuit, aliaque praeclare gessit, quae 2. par. Directorii 
Inquisitorum celebrantur. Sed quoniam dignitas haec nondum sacro cardi
nalium collegio fuerat aggregata, neque mortuo primario inquisitore conti
nuo alius a summo ponti/ice creabatur, ut ecclesiae necessitas postulabat 
sicque graviora mala Christiana respublica sustinebat eiusque difficultati-
bus, quas supra diximus, inquisitores iterum implicabantur, eo praesertim 
tempore, quo Lutheri detestabilis Ma pestis Germaniae finibus non con
tenta per Italiani diffluebat dilabebaturque. Den Hinweis auf Informationen 
zu Guillelmus de Aura im zweiten Teil des Directorium Inquisitorum konnte 
ich nicht verifizieren. 
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Sie war oberstes Gericht, hatte die absolute Entscheidungsbefugnis, 
übte Kontrolle aus, hatte das Recht zur Disziplinierung. Das Verhältnis 
zu den örtlichen Inquisitionstribunalen war klar hierarchisiert. Die Kon
gregation der Römischen Inquisition sollte eine starke Kontrolle über 
die örtlichen Inquisitionstribunale ausüben. Das Medium, dessen man 
sich bediente, waren die schriftlichen Anweisungen, Protokolle und 
Prozeßberichte (sommari), die noch heute in den carteggi überliefert 
sind. Sie wurden sowohl vor Ort gesammelt als auch zentral. Diese Ar
beitsweise spiegelt sich in der Überlieferungslage wider: Quellen zur 
Römischen Inquisition finden wir sowohl im zentralen Archiv der Glau
benskongregation als auch in lokalen Archiven. Der Informationsfluß 
der Römischen Inquisition kannte mehrere Richtungen. Entscheidend 
ist, daß die Kontrolltätigkeit der Zentrale in Rom Teil des institutionali
sierten Geschäftsganges war. Rom konnte von sich aus an die periphe
ren Tribunale herantreten, d. h. die Zentrale agierte, zwar in durchaus 
unterschiedlicher Dichte, aber keineswegs nur punktuell. Wenn die 
Kontrolltätigkeit der Zentrale nur unvollständig erfüllt werden konnte, 
ist darin ein Mangel in der Ausführung und in den Möglichkeiten zur 
Umsetzung zu sehen. Die Intention aber war eindeutig. 

Im Vergleich dazu wird deutlich, weshalb man die mittelalterli
che Ketzerinquisition nicht als zentralistisch bezeichnen kann. Eine 
dem Sant'Uffizio vergleichbare Zentralinstanz wurde vor 1542 nicht 
ausgebildet - und das ist nicht nur eine Frage der Effizienz, sondern 
einer anderen organisatorischen Qualität. Die einzige organisatori
sche Maßnahme, die man als Beispiel für zentralisierende Tendenzen 
anführen könnte, zeigt ganz deutlich, daß schon im Ansatz nicht 
daran gedacht war, eine starke Zentralinstanz unterhalb des Papstes 
zu schaffen. Giangaetano Orsini, der einzige sicher benennbare Inha
ber einer Funktion an der Spitze der Ketzerinquisition, verfügte nicht 
annähernd über die Kompetenzen des Sant'Uffizio nach 1542. Er hatte 
nicht das Recht, Inquisitoren zu berufen, zu versetzen oder abzuberu
fen, verfügte also nicht über die Möglichkeit, Sanktionen verhängen 
zu können. In Prozesse durfte er nicht eingreifen, weil er keine rich
terliche Gewalt besaß. Als Richter verfügten seine präsumptiven Un
tergebenen über Kompetenzen, die er selbst nicht besaß. Damit 
konnte er im engeren Sinn kein Vorgesetzter der Ketzerinquisitoren 
sein. Seine Aufgabe hatte weitestgehend kommunikative Funktionen. 
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Er sollte den in Rom eintreffenden Informationsfluß kanalisieren und 
beschleunigen. Für die Ketzerinquisitoren war er ein wichtiger Ver
trauensmann, der für eine schnelle und zielgerichtete Reaktion durch 
den Papst sorgen konnte. Für den Papst konnte er Informationen be
reitstellen und als Berater fungieren, aber es war nicht seine Aufgabe, 
die lokalen Ketzerinquisitoren zu steuern oder zu kontrollieren. Man 
kann also in diesem „Vorsteher" schwerlich einen Ausdruck des 
päpstlichen Willens erkennen, die Tätigkeit der Ketzerinquisitoren 
zentral zu kontrollieren bzw. zu steuern. Hinweise auf andere organi
satorische Ansätze zur Zentralisierung finden sich nicht. 

Die organisatorischen Unterschiede zwischen der mittelalterli
chen Ketzerinquisition und der neuzeitlichen Römischen Inquisition 
drücken sich auch in der Überlieferungslage aus. Es ist auffällig, daß 
es kein mittelalterliches Äquivalent zu den carteggi der Römischen 
Inquisition gibt, denn die carteggi konnten nur in einer zentralisierten 
Institution entstehen, zu deren institutionalisiertem Geschäftsgang ein 
stetiger schriftlicher Informationsfluß gehörte. Ebensowenig war es 
erforderlich, ein zentrales Inquisitionsarchiv einzurichten, da nur in 
einzelnen Fällen Prozeßakten von Rom aus angefordert wurden. Die 
mittelalterlichen Ketzerinquisitoren verwahrten ihr Schriftgut am Ort 
ihrer Tätigkeit, also in lokalen Archiven - z. B. in Carcassonne, Bolo
gna und Modena. Aus diesen Archiven sind - wenn auch auf Umwe
gen - Prozeßakten und anderes Material überliefert. 

Auch die mittelalterliche Ketzerinquisition hatte den Auftrag, 
Kontrolle und Repression gegenüber Häretikern auszuüben. Aber das 
organisatorische Mittel, dessen man sich bediente, hatte eine andere 
Qualität als die Zentralisierungsversuche der Römischen Inquisition. 

Die päpstlichen Litterae zeigen, daß die Päpste der Tätigkeit der 
örtlichen Ketzerinquisitionen keineswegs mit Desinteresse begegne
ten.116 Wenn aber die Päpste sich mit einzelnen Fällen beschäftigten, 
sind sie nicht durch gezielte, routinemäßige, institutionalisierte Kon-

Eine Sammlung aller päpstlichen Litterae zur Ketzerinquisition ist nicht pu
bliziert. Für das 13. Jh. erster Zugang über: Bullarium Ordinis Praedicatorum 
(wie Anm. 41) und Bullarium Franciscanum (wie Anm. 41); Bullarii Francis-
cani Epitome sive Summa BuUarum, ed. C. Eubel . Quaracchi 1908; A. Po t 
t h a s t , Regesta Pontificum Romanorum, 2 Bde. Berlin 1874. Für den französi
schen Raum im 14. Jh.: J.-M. Vidal, Bullaire de l'Inquisition francaise au XTVe 
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trolle darauf aufmerksam geworden, sondern nur fallweise und zwar 
erst, nachdem Beschwerden oder Bitten an sie herangetragen worden 
waren: 

Relativ häufig treten Einzelpersonen, ehemals wegen Häresie 
Verurteilte, Verdächtigte oder Erben an Rom heran, um durch ein 
päpstliches Schreiben Milderung einer Strafe oder Anerkennung ihrer 
Unschuld zu erwirken.117 

In einem anderen Fall hatte der Bischof von Vicenza Klage ge
führt, daß die Inquisitoren Güter von Häretikern, die diese zuvor von 
der Kirche von Vicenza empfangen hatten, verkauft hatten. Nikolaus 
IV. befahl daraufhin den Inquisitoren mit Schreiben vom 19. Juli 1290, 
die entsprechenden Güter wieder an die Kirche übertragen zu las
sen.118 In einem weiteren Schreiben an den Bischof von Vicenza for
derte er diesen auf, selbst für die Rückübertragung der Güter zu sor
gen, sollten die Inquisitoren der an sie ergangenen Forderung nicht 
Folge leisten.119 

Auf Begehren der Inquisitoren per regnum Franciae schränkte 
Martin IV das Kirchenasyl für Häretiker ein. Diesbezügliche Schrei
ben gingen sowohl an die Inquisitoren selbst als auch an die französi
schen Erzbischöfe und Bischöfe.120 

Ohne weiteres könnte man die Reihe der Beispiele fortsetzen, 
doch um das Prinzip, das dem Verhältnis von Kurie und lokaler Ket
zerinquisition zugrundelag, zu erkennen, mag das eben Angeführte 
reichen. Denn so unterschiedlich alle diese Fälle im einzelnen auch 
sein mögen, eines haben sie gemeinsam: Sie sind Reaktion, nicht Ak-

siècle et jusqu'à la fin du Grand Schisme, Paris 1913. Einen ersten Eindruck 
vermittelt M a i s o n n e u v e (wie Anm. 35). 

117 Z. B. Les registres d'Alexandre FV, ed. C. Boure l de La R o n c i è r e , Bd. 1, 
Paris 1902, Nr. 773; S. 236; Les registres d'Urbain IV, ed. J. Guiraud. Bd. 1: 
Registre dit Caméral, Paris 1901, Nr. 555, S. 280-281, Bd. 2: Registre ordi-
naire. Paris 1904, Nr. 1180, S. 137-138, Nr. 1412, S. 198-199, Nr. 1430; S. 201; 
Les registres d'Honorius IV, ed. M. P r o u , Paris 1888, Nr. 713, S. 508. 

118 Les registres de Nicolas IV, ed. E. Langlois . Bd. 1, Paris 1905, Nr. 2913, 
S.480. 

119 Ebd., Nr. 2914, S. 480. 
120 Les registres de Martin IV, ed. Les Membres de l'Ecole francaise de Rome, 

Paris 1901, Nr. 77, 78, S. 30. 
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tion. Der Impuls für diese Reaktion entstand vor Ort, also dezentral, 
aus dem Spiel der am negotium fidei beteiligten Kräfte bzw. der darin 
verwickelten Personen. Entscheidend für eine kuriale Intervention 
war also das örtliche Beziehungsgeflecht. Die lokalen Ketzerinquisi
tionen verliefen de facto weitgehend unabhängig von Rom; de iure 
waren Eingriffe durch den Papst jederzeit und in vollem Umfang mög
lich. Anders als in der Römischen Inquisition nach 1542 verfügte die 
mittelalterliche Ketzerinquisition noch nicht über die organisatori
schen Strukturen, die eine institutionalisierte, routinemäßige, dem 
„normalen Geschäftsgang" entsprechende Kontrolle der einzelnen ört
lichen Ketzerinquisitionen von der Zentrale aus ermöglicht hätte. 
Demzufolge mußten die mittelalterlichen Päpste versuchen, möglichst 
viele Entscheidungen in der Peripherie zu belassen. Die Ausgestaltung 
des mittelalterlichen negotium fidei lag in der Hauptsache nicht zen
tral beim Papsttum, sondern befand sich dezentral bei den örtlichen 
Ketzerinquisitionen. 

Die unterschiedlichen organisatorischen Grundstrukturen ma
chen es erforderlich, die mittelalterliche Ketzerinquisition nach ande
ren Kriterien zu beschreiben als ihre neuzeitliche Fortführung. Für 
die Zeit nach 1542 wird der Blick auf die Zentrale beherrschend blei
ben, und sei es nur, um zu begründen, warum im konkreten Fall ihr 
Einfluß gering war. Für das Mittelalter wird man stärker als ältere 
rechtsgeschichtliche Forschungen, die die inquisitio haereticae pra-
vitatis vor allem als zentralistische Institution verstanden und fast 
ausschließlich die Perspektive der Zentrale beschrieben, betonen 
müssen, daß am negotium fidei eine Vielzahl von Personen beteiligt 
waren, die in einem vielschichtigen Beziehungsgeflecht zueinander 
standen, das es zu analysieren und in seinen einzelnen Funktionen zu 
gewichten gilt. Die Bedeutung der päpstlichen Kurie, die mit ihren 
Litterae den Rahmen der Ketzerinquisition vorgab bzw. in Einzelfälle 
eingriff, muß in diesem Kontext gesehen werden. 

Wollte man eine Aussage zum Verhältnis von mittelalterlicher 
Ketzerinquisition und neuzeitlicher Römischer Inquisition insgesamt 
treffen, müßten noch viele andere Bereiche untersucht werden, z. B. 
das Traditionsverständnis, die rechtlichen Grundlagen, der vor- und 
nachtridentinische Häresiebegriff, die Strukturen einzelner örtlicher 
Inquisitionen. Die Frage nach den Kontinuitäten und den Diskontinui-
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täten wird dabei je unterschiedlich zu beantworten sein. Hier wurde 
nur ein Beitrag dazu geleistet. 

RIASSUNTO 

L'articolo mette a confronto le diverse strutture dell'inquisizione me
dioevale e quelle dell'inquisizione romana in età moderna, sottolineandone le 
differenze fondamentali. Mentre l'inquisizione romana disponeva di una strut
tura organizzativa centralizzata, durante il Medioevo non venne fatto alcun 
tentativo per creare strutture simili. Nel 1262 Urbano IV assegnò a Giangae-
tano Orsini, allora cardinale di S. Nicola in Carcere Tulliano, una funzione a 
„capo" degli inquisitori, cosa che ha indotto gli studiosi sulla scia di H. Ch. 
Lea ad ipotizzare la creazione di un „inquisitore generale" come anticipazione 
della centralizzazione dell'inquisizione romana. Dalla rilettura delle fonti ri
sulta non solo che questa funzione fu un fenomeno effimero che probabil
mente finì nel 1277, quando Giangaetano Orsini venne eletto papa (Niccolò 
HI), ma che le competenze concesse da Urbano IV non furono sufficienti per 
poter svolgere il controllo centralizzato dell'operato degli inquisitori locali 
e, quindi, non possono essere paragonati a quelle della Congregazione del 
Sant'Uffizio. Di conseguenza è necessario descrivere l'inquisizione medioevale 
non in termini relativi all'istituzione moderna, ma in termini adeguati a quell'e
poca e quindi come un sistema sociale che disponeva di certe regole, rapporti 
personali, meccanismi e modi di funzionare. 
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