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Giovanni Castiglioni war ein Neffe von Branda Castiglioni (so die gebräuchlichere moderne Form des 

Familiennamens); dieser hatte während seiner 32-jährigen Kardinalszeit reichlich Gelegenheit zur 

Förderung von Schützlingen: neben Zanono, einem Brudersohn, Bischof von Lisieux und später von 

Bayeux, der hier zu Vergleichszwecken öfter herangezogen wird, eben der etwas jüngere Protagonist 

des Buches, Sohn eines Maffiolo. Die Verfasserin äußert sich nicht zum Verwandtschaftsverhältnis; 

nach älteren genealogischen Rekonstruktionen (Litta) war Giovannis Vater ein Vetter ersten Grades 

von Branda. Verzichtet wird ebenfalls auf eine Erörterung des Geburtsjahres; anderswo lässt sich 

finden, dass 1413 aus der Altersangabe in einer Supplik von 1434 erschlossen ist. 1436 wurde 

Giovanni Bakkalar der Theologie an der Universität Paris, dann aber scheint ihm nach der Vertreibung 

der Engländer aus der Stadt der Aufenthalt dort verleidet gewesen zu sein; jedenfalls erlangte er den 

Grad des Theologie-Magisters in Bologna – gnadenhalber: seit Dezember 1437 ist er damit bezeugt 

(nicht erst 1439, S. 41). Zusätzlich soll Giovanni in Pavia zum Doktor beider Rechte promoviert 

worden sein (ibid.); das würde 6–8 Jahre Rechtsstudium voraussetzen, wäre zudem eine 

ungewöhnliche Kumulation, so dass der Hinweis auf einen zeitgenössischen Beleg nicht überflüssig 

gewesen wäre.

Die Wahl der Universität und der dazu passende Erwerb von Kanonikaten in der damals ebenfalls 

englisch beherrschten Normandie seien Elemente einer überlegten Karriereplanung des Kardinals für 

seinen Neffen gewesen, wie überhaupt alle Schritte des Jüngeren vom Älteren, stilisiert – trotz seinem 

geistlichen Stande – als »pater familias«, nach einem festen »Förderungskonzept« vorgeschrieben 

worden sein sollen, etwa indem Branda Entscheidungen für ihn getroffen, ihn »ganz gezielt […] 

vorbereitet« habe, ihn »studieren ließ«, oder: er »berief […] Giovanni in die italienische Staatenwelt 

zurück« (S. 26, 31, 39, 40, 41). Das ist nicht einleuchtend, eine solch strikte Führung werden schon 

die schwerfälligen Kommunikationsbedingungen ausgeschlossen haben. Und wie passt diese 

Abhängigkeit zur Einordnung des Neffen als »Renaissancemensch«, gar »in seiner äußersten 

Stilisierung« (S. 8)? Von einem solchen wären mindestens Eigenständigkeit und Selbstbewusstsein zu 

erwarten. Doch was auch immer der Begriff zum Inhalt haben mag, er wird sich kaum ungezwungen 

auf Giovanni Castiglioni anwenden lassen (wenn überhaupt auf einen Kirchenmann vor dem Ende des 

15. Jahrhunderts). Jedenfalls sind die herausgestellten Merkmale – pragmatische Ausrichtung und 

Bereitschaft zur Skrupellosigkeit – derart verbreitete menschliche Eigenschaften, dass sie sich 

immerfort antreffen lassen und somit die Zuordnung eines Individuums zu einem zeitlich definierten 

Typus wie »Renaissancemensch« nicht rechtfertigen.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



Strikte Lenkung durch den Onkel, so wie Jessika Nowak dies darstellt, ist also kaum vorstellbar, doch 

darf man annehmen, dass Empfehlungen von ihm geholfen haben, als Giovanni in jungen Jahren 

durch Pfründenhäufung seine Einkünfte vermehrte. Förderung gab es vielleicht noch 1441 bei der 

Bestellung zum Kollektor für die Britischen Inseln und 1442 bei der Ernennung zum päpstlichen 

Protonotar. Aber Branda war nicht mehr am Leben, als die Qualitätssprünge in der Karriere Giovannis 

gelangen: Provision mit dem Bistum Coutances 1444 – wahrscheinlich wählte Eugen IV. im Konflikt 

englischer und französischer Ansprüche einen neutralen Kandidaten –, dann Translation nach Pavia 

1453 als Ergebnis vielfältiger Bemühungen des Interessenten, die sogar gegen den Widerstand des 

Landesherrn Francesco Sforza zum Erfolg führten, schließlich 1456 die Kreation zum Kardinalpriester 

von San Clemente, wiederum nach umsichtiger Vorbereitung. Die Verfasserin selbst verweist auf frühe 

eigene Leistungen Giovannis: Er habe Ansehen errungen, als er vor dem Papst eine gelungene 

Ansprache hielt, dies sei sogar der »Beginn seiner eigenen Karriere« gewesen (S. 42f., 54). Dieses 

Ereignis fällt wohl in das Jahr 1436; es geschah also bald, nachdem der junge Theologe Paris 

verlassen hatte.

Die Stärke des Buches liegt ohnehin in der Beschreibung von Begebenheiten seit 1451 mit dem 

frühesten erhaltenen Zeugnis für die direkten Bemühungen um die Kardinalskreation. In seinem 

Hauptteil bietet es eine detaillierte Fallstudie für die unermüdliche »Jagd nach dem roten Hut«. Dafür 

dient die Korrespondenz des Mailänder Herzogs Sforza als Grundlage, ergänzt durch vielfältige 

Quellen aus anderen Fundorten. Das aufgespürte Material erlaubt nicht nur das minutiöse Verfolgen 

der Anstrengungen Giovannis für die eigene Karriere, sondern auch die Darstellung der 

diplomatischen Missionen, denen der Bischof im päpstlichen Auftrag nachging. Das ist das zweite 

große Thema des Buches, mit der Schilderung des Lebensweges verbunden in chronologischer 

Parallelführung; seine Behandlung bietet einen schönen Beitrag zur Geschichte der Kirchenpolitik 

jener Jahre. Ein Höhepunkt ist die Beschäftigung der Verfasserin mit dem Konklave von 1458; 

insbesondere entwickelt sie die These, Castiglioni sei der schärfste Konkurrent des schließlich 

siegreichen Enea Silvio Piccolomini gewesen. Ausführungen über sein Wirken als Kardinallegat der 

Marken bilden den Abschluss.

Die Verfasserin versteht es, die einzelnen Stationen des Lebenswegs in den jeweiligen historischen 

Zusammenhang zu stellen. In den Anmerkungen bietet sie umfangreiche Auszüge aus den 

verwendeten Zeugnissen und verschafft so dem Leser einen willkommenen Einblick in die Grundlagen 

ihrer Rekonstruktion. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Suche nach den Motiven hinter dem 

Verhalten und den Handlungen Castiglionis; solche eher spekulativen, zuweilen weitschweifig 

geratenen Passagen führen jedoch nicht durchweg zu überzeugenden Ergebnissen. Manche 

Interpretation ließe sich anders wenden: Etwa die Tätigkeit als Legat in den Marken (seit 1458) muss 

nicht unbedingt als »Niedergang« bewertet werden, als Abschiebung durch Pius II. (der allerdings in 

den Memoiren aus seiner Geringschätzung Castiglionis keinen Hehl machte); vielmehr mag der 

Kardinal das Amt als Chance eigener, weitgehend unabhängiger Herrschaft über ein beträchtliches 

Territorium empfunden haben; jedenfalls liest sich seine unmittelbar nach der Übertragung an Sforza 

gesandte Mitteilung gewiss nicht als Ausdruck von Niedergeschlagenheit (S. 427). Es bleibt insgesamt 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



der Zweifel, ob die Verfasserin dem von ihr präsentierten Menschen nicht Gewalt antut, wenn sie ihm 

eine Karriereplanung von Jugend an unterstellt und zu erkennen meint, es gebe Parallelen zwischen 

Giovannis Vorgehen und den Anweisungen Machiavellis für den erfolgreichen Aufstieg zu politischem 

Einfluss und Macht, als hätte er schon »Il Principe« lesen können. 

Diese skeptischen Anmerkungen dürfen das Verdienstvolle nicht in den Hintergrund geraten lassen: 

Jessika Nowak hat in einer auf breites Archivmaterial gegründeten Darstellung den Lebensweg eines 

Kirchenmannes im späteren Mittelalter nachzuzeichnen vermocht und dabei im Detail gezeigt, wie 

eine Person mit Beharrlichkeit, auch gefördert durch eine gute Ausgangsposition dank 

verwandtschaftlicher Hilfestellung und gewiss nicht ohne Fortunas Wirken, zum hohen hierarchischen 

Rang des Kardinals gelangt ist. Es sind die Biographien solcher Prälaten, zumal wenn die 

Überlieferung günstig ist wie hier, die – neben der Erforschung der Ereignisse rund um die großen 

Konzilien, der Polemik in den kirchenpolitischen Traktaten, der Formen gelebter Frömmigkeit – die 

Wirklichkeit in der Kirche des 15. Jahrhunderts besser erkennen lassen.
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