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Ein Ketzer aus Münster vor dem Tribunal des Papstes
Der 27-jährige Asver Bispinck aus Münster in Westfalen hält sich im Oktober
1615 in Bologna auf. Den Grund kennen wir nicht. Die berühmte Universität
hat er wohl nicht besucht. Zuvor war er in Rom, vielleicht auf einer privaten
Bildungsreise. Fest steht nur, dass der junge Mann krank wird und deswegen ins
Ospedale di S. Maria della Morte kommt. Der Krankenhausgeistliche möchte
ihn seelsorgerisch betreuen und ihm die Beichte abnehmen. Aber Asver Bispinck
will nicht beichten. Denn er hat vieles am katholischen G lauben zu kritisieren,
was er gegenüber dem Priester offen zugibt und mit Nachdruck verteidigt. Darauf zeigt ihn der Kaplan beim Inquisitor von Bologna, Paolo Vicarii, an. Dieser
gelangt zu der Überzeugung, dass Asver Bispinck ein Häretiker, genauer: ein
Lutheraner sei.
Einige Wochen später scheint Asver Bispincks Gesundheit so weit wiederhergestellt zu sein, dass er für haftfähig erklärt wird. Am 9. November 1615 lässt
Vicarii ihn ins Inquisitionsgefängnis einliefern. Nun nimmt der Prozess seinen
Lauf. Die Mischung aus Strafverfahren und Seelsorge dauert über ein halbes Jahr.
Dann meldet der Inquisitor den Stand des Verfahrens an seine Vorgesetzten, das
Heilige Offizium in Rom. Der Fall Asver Bispinck steht am Donnerstag, dem
28. Juli auf der Tagesordnung. Den Vorsitz hat Papst Paul V. (Camillo Borghese, reg. 1605-1621). Neben den Kardinal-Inquisitoren, an ihrer Spitze Giovanni
Garzia Mellini, nehmen wie üblich der "commissarius", der Dominikanerpater
Desiderio Scaglia, und der Assessor Mario Filonardi teil. Filonardi informiert die
Teilnehmer wie folgt:
"Es wird vorgetragen werden der Fall des Asver Bispinck aus Westfalen, der in
Bologna festgehalten worden ist wegen eines Streitgesprächs mit einem Priester,
der diesen Apostaten zur Beichte zu bewegen versuchte. Er gibt zu, von häretischen Eltern abzustammen, er wurde in der Häresie erzogen bis zum 9. Lebensjahr, später dann mit Hilfe der Jesuiten zum Glauben zurückgeführt, dem er treu
blieb, bis er nach Rom kam, wo er in die Häresie zurückfiel wegen der vielen
Dinge, die er sah und hörte und die ihm missfielen. Auf den Befehl, das näher
anzugeben, sagte er: Weil er sah, wie die Katholiken Heiligenbilder anbeteten
und er sie oft die Worte wiederholen hörte: ,Bitte für uns, bitte für uns!' Bei
anderen Anordnungen stellte er sich bisweilen taub, stumm oder wahnsinnig (insanum). Endlich gestand er die Häresien und er erklärte sich bereit unterwiesen
zu werden,"!
1 Rom. Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (fortan: ACDF) L 3-e BI. 24': "Proponetur causa Asueri Bisbinoch de Vestfalia, gui Bononae fuir detentus haereticus occasione disputationis habitae eum sacerdote, gui illum apostatem inducere conabatur ad confessionem, fatetur se
llatum ex parentibus haereticis, in haeresi educatus usque ad nonum annurn, postea opera Jesuitarum
fidei reconciliatum, in qua permansit, quousque Romam accessit, ubi iterum in haeresim recidit ob
multa quae vidit er audivit sibi displicentia, [ ... ] quia vidit catholicos adorare imagines sanctorum et
audivit saepe repeti illa verba: ,Ora pro nobis: ora pro nobis.' In aliis constitutis aliquando se n.nxit
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Papst und Kardinäle entscheiden: Asver Bispinck soll nach der Abschwörung
"al carcere perpetuo" verurteilt werden.'
Carcere perpetuo, also lebenslange Haft, ist nicht wörtlich zu nehmen. Aufgrund guter Führung, wie man heute sagen würde, also eines frommen Verhaltens und der sicheren Hoffnung, dass er nicht rückfällig würde, hätte der Angeklagte nach einem oder mehreren Jahren als quasi resozialisiert freigelassen
werden können. Die Sache schien damit klar zu sein. Asver schwört feierlich
und öffentlich seinen ketzerischen Irrtümern ab, kehrt in den Schoß der Kirche zurück, verbüßt einige Zeit im Inquisitionsgefängnis und kann dann in seine
H eimat nach Münster zurückkehren.
Ein dreiviertel Jahr später schreibt der Bologneser Inquisitor wieder an das
Heilige Offizium in Rom: Asver Bispinck könne nicht zur Abs chwörung bewogen werden, wenn ihm nicht die Freilassung, gemeint ist wohl: unverzüglich,
zugesichert würd e, und er sei bis jetzt verstockt 3 In der Donnerstagssitzung vom
20. April 1617 ordnet Paul V. nun an: Bispinck soll ein neuer Termin zur Umkehr
gesetzt werden. Man möge geistliche und gelehrte Männer gebrauchen. Nach
Ablauf der Frist soll der Inquisitor berichten.'
Jetzt geht wiederum eine längere Zeit, ein halbes Jahr, ins Land. Pater Paolo
schreibt Anfang Oktober 1617 aus Bologna nach Rom, der inhaftierte Häretiker
Asver Bispinck sei hartnäckig und verstockt, er wolle die Geistlichen, die ihm
zur Unterrichtung im katholischen Glauben geschickt wurden, nicht anhören.
Die Sache wird dieses Mal nicht an einem Donnerstag vor dem Papst, sondern in
der Mittwochssitzung der Kardinäle behand elt. Anwesend waren wieder neben
anderen Mellini und Roberto Bellarmino, der bedeutendste katholische Kontroverstheologe der Gegenreformation.
Der Inhalt des Briefes missfiel den Eminenzen, nämlich dass Bispinck "keinen
Nutzen annimmt von den vielen und guten Gelegenheiten, die ihm gegeben wurden, um d as Licht des wahren Glaubens zu erkennen." Die Kardinäle hätten bei
diesem Sachstand dem Papst die Hinrichtung des "hartnäckigen, unbelehrbaren
Ketzers" empfehlen können. Statt dessen schreiben sie an den Inquisitor in Bologna: " ... da die Sache sehr schwerwiegend ist und wir ihm jede Chance geben
möchten, bevor die Sache entschied en wird, soll Euer Hochwürden ihm einen
letzten und endgültigen Termin setzen, um zu bereuen. Und bevor Sie weiteres
veranlassen, berichten Sie von dem Ergebnis!'"

mutum, surdum er inSanUffij tandem fatetur haereses er asseruit se paratum instrui." Den Hinweis auf
Filonardis Notiz verdanke ich Dr. Peter Schmidt (Köln).

2 A nronio Battistella, 11 S. OEfieio e la riEorma religiosa in Bologna, Bologna 1905, S. 108 . Romano
Canosa, Storia dell'inquisizione in Italia dal meta del Cinquecento alla fine del Settecento, Teil 5:

Napo li e Bologna, Rom 1990, 5.168.
3 Aufzeichnung Filonardis (wie Anm. 1), BI. 8S v .
4 ACDP S.O. D ecreti 161 7, S. 150. D emgemäß Mell in is Schreiben nach Bologna: Canosa, Storia

(w ie AnlTI. 2), 5.168 AnlTI. 16.
5 Mellinis Brief: Canosa, Storia (wie Anm. 2), 5.168 Anm. 16. ACDF S. O. Decreti 1617, 5.397:
"Lectis li tteris inquisitoris Bononiae datis die quarto octobris, quibus significat Asverum Bisbi [ ... ]
heret ieum ea reeratum esse pertinaeem et obstinatum et no He audire religiosos ad ipsos (sie) missos
pro instruetione in fide eatholi ea, Illust rissimi Domini ordinaverunt ei reseribi, ut illi assignet ultimum terminum ad reseipiscendum et eertioret."
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Es vergeht - wir kennen das bereits - wieder eine länger Zeit, acht Monate.
Dann aber scheint der Fall eine überraschende Wendung zu nehmen, eine dritte
Lösungsmöglichkeit, neben der Hinrichtung oder der Haftstrafe, zeichnet sich
ab.
Mittwoch, 6. Juni 1618: "Der Prozessakte des hartnäckigen Häretikers Asver
Bispinck aus Westfalen, inhaftiert im Hl. Offizium in Bologna, wird summarisch
vorgetragen und nach Anhörung der Meinungen der Herrn Konsultoren ordnen
die Kardinäle an, dass er nach Rom gebracht werden soll, um herauszufinden, ob
er zurechnungsfähig ist oder nicht."
Nicht-Verurteilung wegen Schuldunfähigkeit, aus medizinischen Gründen,
erscheint also möglich. Aber es gibt ein en Zusatz: "Vorher soll mit seiner Heiligkeit gesprochen werden. "6
Der Papst entscheidet teilweise anders, als ihm die Kardinäle empfehlen. Der
Angeklagte soll nicht nach Rom überstellt werd en, sondern in Bologna" von erfahrenen Ärzten ... oder anderen Personen, die sich mit der Pflege von Geisteskranken auskennen", auf seinen Geisteszustand untersucht werden.'
Jetzt geht es relativ schnell. Zwei Monate später sind die Experten in Bologna
zu der Uberzeugung gelangt, Bispinck sei nicht geisteskrank, sondern für seine
Taten und Äußerungen verantwortlich. Trotzdem wird unter den Kardinälen in
Rom noch einmal die Möglichkeit erwogen, Bispinck nach Rom zu holen, damit sie sich persönlich ein Urteil bilden können. Die Alternative dazu lautet:
Endurteil jetzt durch das Heilige Offizium in Rom, Exekution des Urteils in
Bologna. Die Entscheidung liegt beim Papst.
Das Protokoll der Sitzung von Donnerstag 13.9.1618 im Quirinalspalast vermerkt: "In Sachen Asver Bispinck, des hartnäckigen Ketzers, in Haft in Bologna,
ordnet seine Heiligkeit nach Verlesung des Briefes des Inquisitors von Bologna
und nach Aussprache, ob er nach Rom gebracht werden oder der Fall in Bologna
abgeschlossen werden soll, an, ihn dem weltlichen Arm zu übergeben und das
Urteil über die Hinrichtung in Bologna zu verkünden."8
In Ausführung dieser Entscheidung schrieb Kardinal Mellini an den Inquisitor in Bologna: "Ich kann jetzt nur so viel sagen, dass, da Asver Bispinck aus
Westfalen hartnäckig an der Ketzerei festhält und er nicht geisteskrank ist, .. .
Euer Hochwürden den Fall zu Ende bringen sollen, wie es das Recht erfordert,
wobei der Angeklagte dem weltlichen Arm zu überlassen ist. Dabei sind alle Ter-

6 ACDF S.O. Deereti 1618, S. 195 (6.Juni 1618): "Ilustri ssimi ordinaverunt ipsum duci ad urbem ad
effectum experiendi, an sit sanae mentis nec non, facto prius verbo cum Sanctitate."
7 Mellinis Schreiben an den Inquisitor (21. Juli 1618) zitiert bei Canosa, Storia (wie Anm. 2), S. 168
Anm. 16. ACDF S. O. Decreti 1618, S. 249 (18. Juli 1618): " ... auditis votis Dominorum Comsultorum Illustrissimi Domini decreverunt, ut inquisitor dictae civitatis adhibeat omnem diligentiam in
cognitionem, an patiatur mentis defectu nec ne ad faciendum illum visitare (sie) a medicis, et certioret." Das Votum des Papstes wird nicht erwähnt, ist aber durch den Hinweis in dem Protokoll vom
6. Juni (wie Anm. 6) zu erschließen.
8 ACDF S. O. Deereti 1618, S. 325 (13. Sept. 1618): "In causa Asveri Bisbiriod (sie) heretiei pertinacis
carcerati Bononiae leetis litteris inquisitoris dietae eivitatis et faeto verbo, an sit ducendus ad urbem
aut expediendus Bononiae, Sanctissimus ordinavit illum relaxari curiae secu lari et sententiam executioni demum dari Bononiae."
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mine zu beachten, die man solchen Delinquenten zu Recht gewähren muss, damit sie bereuen. "9
Exemplarisch ist am Fall Bispinck das Bemühen der römischen Kirche erkennbar, den Apostaten zur Umkehr zu bewegen, um seines Seelenheils willen
und um keinen protestantischen Märtyrer zu produzieren. Aber hartnäckigen
und rückfälligen Ketzern drohte die Todesstrafe. Dieser Grundsatz war 1231
von Papst Gregor IX. ins Kirchenrecht eingeführt worden, in Reaktion auf die
Katharer und andere häretische Bewegungen in Südfrankreich und Italien. Die
Kirche arbeitete dabei mit der weltlichen Obrigkeit zusammen, der sie formell
die Verhängung des Todesurteils und seine Vollstreckung überließ. lo
Enttäuscht und erbost dürften die römischen Herren besonders darüber gewesen sein, dass der Besuch der Ewigen Stadt ihn nicht, wie andere Katholiken,
in seinem Glauben gestärkt oder, wie manche Protestanten, zur Konversion geführt, sondern im Gegenteil ihn der Kirche entfremdet hatte. Trotzdem war das
Todesurteil nicht zwangsläufig. Eine mildere Lösung wurde innerhalb der Kardinalskongregation erwogen. Ausschlaggebend war die Entscheidung des Papstes.
In einem frühen Stadium des Verfahrens hätte Paul V. Nachsicht walten lassen
können, wie er es gegenüber anderen Protestanten tat, 1616 bei einem Kaufmann
aus St. Gallen und 1619 bei zwei Offizieren aus Basel, die von den Inquisitoren in
Tortona (Herzogtum Mailand) bzw. in Mailand verhaftet worden waren. 11 Weil
hier diplomatische Verwicklungen mit ihren Heimatstädten drohten, ließ der
Papst sie frei. Bei dem Münsteraner waren außenpolitische Schwierigkeiten nicht
zu befürchten, zumal dieser die Legitimität der Herrschaft seines Fürstbischofs
bestritt.
Verhalten, Motivation und Gesundheitszustand des Angeklagten sind demgegenüber schlechter zu erfassen, weil die Prozessakte fehlt. In den ersten Monaten
scheint er noch selbstbewusst, aber die Gegenseite unterschätzend auf die sofortige Freilassung - gegen das Angebot, feierlich abzuschwören - gedrungen zu
haben, im Wechsel mit aggressivem Verhalten und (simulierten?) Bewusstseinstrübungen. Wenn die Inquisition sich an ihre Regeln hielt, hat sie dem Angeklagten einen Verteidiger an die Seite gestellt, der den Delinquenten selbstverständlich nicht in seinem Irrglauben bestärken, aber entlastende Indizien sammeln
und Beweisanträge stellen durfte. Vielleicht hat er auf Unzurechnungsfähigkeit
plädiert. Später, bis zum letzten Tag, hielt Bispinck an seiner Kirchenkritik fest,
wobei ihm klar sein musste, dass ihm der Tod auf dem Scheiterhaufen drohte. Er
hat sich also als Märty rer verstanden, wie 18 Jahre vorher Giordano Bruno, der
auf dem Campo dei Fiori verbrannt wurde, und im Gegensatz zu Galileo Galilei
anderthalb Jahrzehnte später, der durch seine Abschwörung mit der Strafe des
lebenslänglichen Hausarrestes davonkam.
9 Ital. Text bei Canosa, Storia (wie Anm. 2), S. 169.
10 Sascha Rapp, Ketzer und Recht. Die weltliche Ketzergesetzgebung des Hochmittelalters unter
dem Einfluß des römischen und kanonischen Rechts (Monumenta Germaniae Historica, Studien
und Texte, Bd. 37), Hannover 2006, S. 147. Zum größeren Zusammenhang innerhalb der Kirchengeschichte siehe Arnold A ngenendt. Toleranz und Gewalt. Das Christentum zwischen Bibel und
Schwert, Münster ' 2007, S. 245-256.
11 Peter Schmidt, Tortur als Routine. Zur Theo rie und Praxis der römischen Inquisition in der frühen Neuzeit, in: Peter Bursche! u. a. (Hrsg.), Das Quälen des Körpers. Eine historische Anthropologie der Folter, Köln 2000, S. 201-216.
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Rom strebte, auch nachdem der Papst das Urteil gefällt hatte, die Reue des
Angeklagten und bald auch öffentlich zu Verurteilenden an. Eine Aufhebung des
Todesurteils hätte dies nicht zur Folge gehabt, weil die Umkehr zu spät kam. Mit
der Exekution hatte es jedenfalls keine Eile.
Zwei Monate vergingen. Am Sonntag, dem 4. November, abends um 8 Uhr
versammelte sich unter Glockengeläut ei ne Menschenmenge in San Domenico, der Kirche des gleichnamigen Klosters in Bologna, in der sich das Grab des
heiligen Dominikus befindet." Die Bewohner der Stadt waren durch gedruckte
Plakate vom Inquisitor eingeladen, nicht an einer feierlichen Abschwörung teilzunehmen, sondern nur an einer Urteilsverkündung. Denn Asver Bispinck hatte
auch jetzt nicht bereut.
Vor dem Chor war im Kirchenschiff ein Podium aufgebaut. Der Angeklagte
wurde von zwei Dienern hineingetragen, denn er war so krank geworden, dass
er nicht mehr gehen konnte. Der Notar des Heiligen Offiziums las das Urteil
mit seiner ausführlichen Begründung vor, in Anwesenheit zahlreicher Theologen
und Professoren der berühmten Universität von Bologna. Die Sentenz gipfelte
in dem Satz, dass Asver als äußerst widerspenstiger Lutheraner dem weltlichen
Arm zu übergeben sei. Er sollte auf dem Marktplatz an einen Pfahl gekettet und
dann lebendig verbrannt werden.
Der hierfür zuständige weltliche Magistrat, der "weltliche Arm" der Kirche,
setzte darauf die Hinrichtung für den folgenden Tag, Montag, den 5. November
an. Darüber wurde die Bruderschaft des Hospitals Santa Maria della Morte informiert, damit sie, wie es bei zum Tod e Verurteilten ihre Pflicht war, den armen
Sündern in ihren letzten Stunden geistlichen Beistand leistete. In diesem Fall sah
man wegen der Verstocktheit des Angeklagten sein Seelenheil in größter Gefahr.
Asver war jetzt wieder, wie am Anfang, 1615, im gleichnamigen Hospital der
Bruderschaft untergebracht. Um 5 Uhr in der Frühe versammelten sich elf Mitglieder der Bruderschaft in ihrem speziellen Habit im Hospital. An ihrer Spitze
der Prior neben einem Doktor der Theologie, dazu weitere Geistliche und Laien.
Der Beginn war um 6 Uhr im Haus eines der Bruderschaftsmitglieder, nicht, wie
gewohnt, im Hospital, da hier Störungen durch zu viele Zuschauer zu befürchten
waren. Einer der beiden qualifizierten Theologen, die sich bereit erklärt hatten,
Asver zu bekehren, erläuterte ihm auf Latein den Zweck der Veranstaltung. Asver reagierte auf zwei oder dreimalige Ansprache zunächst nicht, antwortete aber
dann, er spreche auch Italienisch und verstehe es sehr gut.
Nach längerem Zureden brach Bispincks Widerstand langsam. Er sprach das
Ave Maria und antwortete bei der Lauretanischen Litanei jedes Mal mit "Ora pro
12 Das Folgende nach dem Abdruck des Berichts der Bruderschaft Santa Maria della Morte in: Michelangelo Gualandi, Un Autodafe in Bologna il 5 novembre 161 8. Documento originale pubblicato
con commentario e nOte, Bologna 1860. Der Text war nicht für die Veröffentlichung konzipiert, sondern sollte das seelsorger ische Bemühen der Bruderschaft für den internen Gebrauch dokumentieren. Ediert wurde der Bericht erst nach dem Ende der Herrschaft des Papstes über die Stadt Bologna
durch einen kirchen kritischen Historiker. Der Druck ist voll ständig im Internet, weswegen ich auf
die wörtliche Wiedergabe des italienischen Textes verzichte: http://www.mdz- nbn-resolving.de/urn/
resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsbI0023171 - 1 (letzter Aufruf 1. 2. 2011). Der Delinquent erschei nt hier (5.10) als "Assuero figliuolo del q. Giovanni Bispinch delluo (Iuogo) de 5erbardmit [I],
et di Maria de etsfal ia (Vestfalia) giurisditione dell'Arciuescovato di Colonia della Diocesi Monasteriense." In Bologna und Rom hatte man mit der Aussprache und Schreibweise des Familien- und des
Ortsnamens erhebliche Probleme.
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nobis". Anders als in den letzten drei Jahren stellte er keine religiöse Wahrheit
mehr infrage, sondern sagte mehrmals "J esus, J esus ... " und, dass er in der Gnade
Gottes sterben wolle. Auf die Entgegnung des Theologen, ein guter Christ zeige
sich daran, dass er Schmerzen und Reue über seine Sünden empfinde und sie
dann dem Priester beichte, sagte er, er sei einverstanden, wenn der Priester ihm
die Beichte erkläre. So geschah es. Dabei verlangte er nach einem Kruzifix und
küsste die Wundmale Jesu. Dann bat er um eine Pause, um eine Stärkung, worauf
man ihm Kekse mit Konfitüre und etwas zu trinken gab.
Inzwischen war es ca. 8 Uhr morgens geworden. Danach legte er in einer nahe gelegenen Kapelle, aus der sich außer einem Priester alle bisherigen Teilnehmer entfernt hatten, die Beichte ab. Danach fiel er in der Kapelle auf die Knie,
sprach wieder die Lauretanische Litanei, das Miserere, das Credo und bat Gott
um Verzeihung. Nun wurde er aufgefordert, seine Umkehr auch schriftlich zu
bestätigen, sein Sündenregister und seine Abkehr vom Irrglauben eigenhändig zu
unterschreiben. Er antwortete: "Ja, ja, ja, ich will es, weil ich als Katholik sterben
will, ich will sterben als Christ. J esus Barmherzigkeit".
Der Notar der Bruderschaft las ihm den in 11 Punkte gegliederten Text vor,
gab ihm Zeit, ihn durchzulesen, und, wie der Notar dann wörtlich festhielt, "ich
ließ ihn unterschreiben".
Strukturiert man das Bekenntnis nach dem Gewicht der Sünden, so ergibt sich
in etwa folgende Steigerung:
Ich habe in meiner Heimat an Freitagen und anderen gebotenen Tagen Fleisch gegessen ....

[Er habe geglaubt,]
Dass die Kirche nicht das Fasten anordnen und befehlen könne, unter Hinweis auf
eine Todsünde. Ebenso wenig das Bezahlen des Kirchenzehnten und, dass niemand seit
Christus das 40tägige Fasten vollständig beachtet habe.
Dass es im anderen Leben kein Fegefeuer gebe, das der Mensch brauche, um darin seine
Seele zu reinigen.

Dass man nicht zu den Bildern der Heiligen beten soll.
Dass man nicht zu den Heiligen beten und sie auch nicht Heilige nennen soll, nur
Freunde und Geliebte Gottes.
Dass der Priester keine Vollmacht habe, von den Sünden zu absolvieren, sondern nur,
den Sünder zu ermahnen.
Dass der Papst keine Ablässe verkünden könne.
Dass die römische Kirche vielmals Dinge sage, die unwahrscheinlich seien.
Dass der Papst und römische Bischof keine Autorität über mich und meine Länder
habe.
Dass ich [nur] ein Untertan des Kaisers und anderer weltlicher [aIso nicht: geistlicher]
Fürsten sei und er [der Papst] ein Antichrist.
Dass wir nicht verpflichtet seien, die Heilige Messe zu hören.

Dass die Hostie nicht der wirkliche Körper und das Blut unseres Herrn Jesus Christus
sei und dies auch nicht in sich habe.
Bis hierhin dürfte es sich um Grundüberzeugungen aller protestantischen Richtungen handeln. Radikaler sind folgende Äußerungen:
Dass die Kirche irren könne und dass man in der Heiligen Schrift so wie in anderen

Büchern manche Irrtümer finden könne.
Dass die Apostel und Evangelisten beim Schreiben der heiligen und göttlichen Schriften nicht vom Heiligen Geist erleuchtet gewesen seien.
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Dass die Madonna weder Jungfrau noch edlen und königlichen Geblüts gewesen sei,
sondern von niedriger und unehrlicher Herkunft.
Dass Christus unser Herr nicht von der heiligsten Jungfrau Maria geboren sei) sondern

nur im Heiligen Geist, und dass diese Jungfrau vielleicht niemals auf der Welt gewesen
sei.

Und ich habe in Frage gestellt die Einhaltung der Festtage, das Martyrium der H eiligen
und in ähnlicher Weise, dass Chrisrus unter Pontius Pilarus gelitten habe.
Diese religiösen Überzeugungen bündig einer Glaubensrichrung zuzuordnen,
ist kaum möglich. Die massive Kritik an der römischen Kirche ist zwar offenkundig, aber in die Schublade "Lutheraner", in die die Italiener den Deutschen
steckten, gehörte er nicht. Sogar für einen Calvinisten gehen manche Thesen zu
weit. Den Münsteraner in die Nähe des Täufertums (Mennoniten) zu rücken, ist
ebenfalls unzulässig, da Angaben über die Gültigkeit der Kindertaufe fehlen. Die
agnostischen Elemente lassen grund legende, aber persönliche und heterogene
Glaubenszweifel erkennen.
"Den unterschriebenen Text - das sage ich mit Nachdruck (10 dico con core)-,
mitunterzeichnet von allen anwesenden Herren (als Zeugen), brachte ich auf Anweisung des Herrn Prior zu seiner Durchlaucht, dem Herrn Kardinallegaten Capone. Er sah es mit großer Freude und ordnete an, man solle ihn zunächst erhängen und dann verbrennen [also nicht, wie erst vorgesehen, lebendig verbrennen].
Dann brachte ich das Dokument mit der Abschwörung zum Pater Inquisitor, der
es mit großer E rleichterung zur Kenntnis nahm, mit vielen anderen seiner Patres
ebenso, wobei er Gott und den H erren [Seelsorgern für ihren Erfolg] dankte. In
dieser Zeit hörte er drei Betmessen, wobei ihm aber auf Befehl des Inquisitors
nicht die Kommunion gespendet wurde.
Als die Stunde der Hinrichtung kam, wurde er auf einem Stuhl gefesselt und
wegen seiner großen Schwäche von Trägern zum Marktplatz transportiert, begleitet von unserer Bruderschaft. Unterwegs auf der Straße sprach er viele Male
das Credo, das Miserere und das Te Deum, begleitet von zwei Geistlichen, die
ihn schon am Morgen betreut hatten. Auf dem Schafott band ihm der Scharfrichter das Seil um den Hals."
Dabei unterlief dem H enker ein "handwerklicher" Fehler. Der Galgen war
nicht hoch genug. Beim Herunterlassen schlug Asver mit den Füßen oder Fußspitzen auf dem Boden auf, sodass, wie der Notar aufschrieb, "stento un poco a
morire", er ein wenig Mühe hatte zu sterben, aber, und das war für die Bruderschaft das Wichtigste: Er starb "con boni segni", wörtlich "mit guten Zeichen", er
machte also einen guten Eindruck, war gottergeben."
Über die anschließende Verbrennung der Leiche gibt es keinen Bericht.
Am 31. Januar 1619 meldet sich in Münster Gertrud Bischopinck als - nach
eigener Angabe - einzige Verwandte des verstorbenen Asver Bispinck, um Anspruch auf sein Erbe zu erheben. 14 Dies ist der erste Hinweis, dass sein Tod in

13 Gualandi, Autodafe (wie Anm. 12), S. 101.
14 Landesarchiv Nordhrein- Westfalen, Abt. Münster (LAV NRW W), Reichskammergericht (RKG),
V 38/96 Bd. 1, BI. 21-22.Gertrud war eine Tante Asvers, Witwe des Albrecht Wulfert. Stadtarch iv
Münster (StdA Ms), Causae civiles, Nr.583 (zum Jahr 1620). Vgl. Wilhe1m Kohl (Bearb.), Die
Schwesternhäuser nach der Augustinerregel (Germania Sacra N.F. 3, Das Bistum Münster Bd. 1),
Berlin 1968, S. 199.
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Deutschland bekannt wurde. " Aufsehen hat der Fall aber außerhalb Bolognas
weder bei Freund noch Feind erregt. Die jahrelange Isolationshaft verhind erte
Kontakte zu Gleichgesinnten, und die öffentliche Reue, aber auch die Disparatheit seiner religiösen Überzeugungen trugen dazu bei, dass er kein protestantischer Märtyrer wurde, darin dem um 1600 in Friaul hingerichteten Müller Domenico Scandella genannt Menocchio ähnlich, der allerdings ein viel origin elleres
und konsistenteres Bild von Gott und der Welt geschaffen hatte. 16
Asver Bispincks Familie war vielleicht eine Seitenlinie des Münsteraner Erbmännergeschlechts Bischopinck. 17 Asver ist eine humanistische Umbenennung
des in diesem Zweig verbreiteten Vornamens Sweder/Sweter. Der Vater Johann
Bispinck betrieb auf dem Gut Sieverding in der Bauerschaft Waltrup bei Altenberge Landwirtschaft, insbesondere Ochsenmast. 1592, kurz vor seinem Tod verkaufte er, wahrscheinlich überschuldet, den Besitz. I ' Wie große Teile des münsterischen Adels und des Bürgertums in dieser Zeit waren auch die Bispincks
Protestanten. Trotzdem besuchte Asver die in seinem Geburtsjahr, 1588, von
den Jesuiten übernommene Domschule in Münster, was zu seiner Konversion
führte. 19 Ob er anschließend an einer Universität etwa Jura studiert hat, ist zweifelhaft, wie auch seine berufliche Tätigkeit nicht zu ermitteln ist. Was ihn nach
Italien führte, ob Bildungsdrang oder Geschäfte, entzieht sich ebenfalls unserer
Kenntnis . Nahe Verwandte hatte er bei seinem Tode nicht mehr.
15 1621 erhob seine Tante Gertrud dagegen zusammen mit den entfernten Verwandten Kaspar Melli n zu Werl und H ermann Schürkmann sowie der Witwe des Peter Varwick (wo hl als Gläu bigerin,
siehe A nm. 17) Ansprüche auf Gelder, di e für den "verschollenen" (!) Asver Bischoping beim Rat zu
Münster hinterlegt waren. StdA Ms, Causae civiles Nr. 2249.
16 Carlo Ginzburg, D er Käse und die Würmer. Die Welt eines Müllers um 1600, Frankfurt/M. 1979.
A nd rea DeI Col (Hrsg.), D o menico Scandell a Known as Menocchio. H is Trials before the Inqui sitio n
(1583- 1599) translated by John Tedesch i and Anne C. Tedeschi (Medi eval and Renaissance Texts and

Studies), Binghamton 1996.
17 Elemente für eine Stammtafel dieser Bispinck bieten im Staatsarchiv Münster die Sammlung

Spießen Bd. 3 (v. Bischopinck zu Segberding und Wieseh, fehlerhaft) sowie Josef Ketteler, Zum Gesch lec hterkreis des Münsterschen H onoratiorenturns, in: Beiträge zur westfä lischen Famili enforschung 5, 192 8, Sp. 421-430, hier Sp. 422f. Den Zusammenhang mit der Erbmännerfamilie legt die
bei Spießen dokumentierte Ähnlichkeit der Wappen (oben drei Zweige oder Blätter, unten ei n Stern)
nahe. Aber weder Spießen noch Ketteler kennen Asver und seine Schwester Elisabeth, Ehefrau des
Johann Andres/ Andriessen. Beide finden sich u. a. in einem bis vor das Reichskammergericht geführten Prozess, in dem seit 1612 ein ehemaliger Geschäftspartner ihres Vaters Johann Bispinck, Peter
Varw ick, dessen Kinder auf Zah lung vo n 100 Reichstalern verklagte. Dort auch Angaben zuJo hann s
Brud er Ko nrad Bispinck und Schwager Gerhard Vollbier, Rentmeister zu Bevergern, LAV NRW W,
RKG, V 38/96, beso nd ers Bd. 2 BI. 29. Genealogisch ergiebig sind ferner zwei Schriftstücke im StdA
Ms, Causae civiles Nr. 583 und 2249, vo n 1620121. Darauf hat aufmerksam gemacht W. Kohl, Schwesternhäuser (w ie Anm. 14), S. 199, der aber Asvers 1571 als tot erwähnten Großvater Sweder (StdA
Ms, Testamente I N r. 421) fälschlich mit Sweder Bispinck, H errn zu Wisch (t nach 160 1), gleichsetzt.

Zu Letzterem siehe LAV N RW W, RK G, B 1280, B 1286, B 2358; J 260.
18 LAV NRW W, Studienfonds Münster, 4399 BI. Sr-58' (Abschrift der Verkaufsurkunde). Der
Wert des Gesamtgutes wurde mit 11 055 Reichstalern angegeben, wovon 1000 Rtlr. auf Haus, H of,
Gräfte und zwei Gärten entfielen (BI. 50'). Auf den Weiden konnte man bis zu 60 dänische Ochsen
mästen (B I. 50 v ) . 1624 kam das Gut an die Jesuiten in Münster, nach der Auflösung des Ordens 1773
an den Studienfonds. Erhalten ist noch der ehemalige Wehrspeicher, der 1661 zu ein em Wohnspeicher
umgebaut wurde.
19 Zur konfessionellen Lage im Bistum Münster um 1600 A lo is Schröer, Die Kirche in Westfalen im

Zeichen der Erneuerung (1585-1648). 2. Bd., Münster 1987, S. 241 Qesuitengymnasium), S. 296ff.
(Reformdek rete von 1616).
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In den Jahren, die Asver Bispincks Verhaftung 1615 vorausgingen, verhärteten sich bekanntlich die konfessionellen Fronten im Reich. In seinem Todesjahr
begann der Dreißigjährige Krieg. In Italien hatte sich dagegen der Katholizismus, auch durch die Wirksamkeit der 1542 neu organisierten Inquisition, stabilisiert. Die Zahl der von ihr in Rom verkündeten und vollzogenen Hinrichtungen
ging pro Jahrzehnt von ca. 21 (1591-1600) auf ca. sechs (1611-1620) zurück.'o
In Bologna waren es noch weniger. Aufsehen erregte dort 1622 die Hinrichtung von vier Atheisten, die in nächtlichen Aktionen Heiligenbilder verunstaltet
und mit antipäpstlichen Parolen beschmiert hatten." Das vier Jahre zuvor von
Papst Paul V. persönlich gefällte Todesurteil gegen Asver Bispinck signalisierte
keinen neuen, strengeren Kurs. In Anbetracht der massiven Kritik und Zweifel
an katholischen und allgemeinen christlichen Dogmen während der dreijährigen Untersuchungshaft wäre der Angeklagte der Tod esstrafe nur bei U nzurechnungsfähigkeit entgangen. Dies oder zumindest eine weitere Klärung - durch
Überführung des Häftlings nach Rom - wurde durch Experten geprüft bzw. von
einigen Kardinälen erwogen, aber letzten Endes durch Paul V. abgeblockt. Die
feierliche Umkehr Asver Bispincks wenige Stunden vor seinem Tod, deren Umstände man je nach Einschätzung als "Gehirnwäsche" oder als ehrliche Einsicht
bewerten mag, konnte die Hinrichtung nicht mehr verhindern, sondern nur noch
deren Prozedur verkürzen.

20 Siehe die Statistik bei Rainer Decker, Die Päpste und die Hexen. Aus den geheimen Akten der
Inquisition, Darmstadt 2003, S. 91.
21 Carlo Ginzburg, "The D ovecote has opened its eyes" , in: Gustav HenningsenlJohn Tedeschi
(Hrsg.), The Inquisition in Earl y Modern Europe. Studies on Sources and Methods, IIIinois 1986,

S. 190-198; Guido Doll'Oha, I.:attivid dell'Inquisizione di Bologna dal XVI al XVIII secolo, in:
Adriano Prosperi (Hrsg.), Storia di Bologna, Bd. 31II, Bologna 2008, S. 1097-1176.
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