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Die 400. Wiederkehr der Wahl von Papst Paul V. Borghese am 16. Mai 2005 sei nur der »äußere 

Anlass« (S. IX), so der Herausgeber Alexander Koller, für die Tagung, aus der dieser Band 

hervorgegangen ist. Der eigentliche Anlass aber sei die Publikation der Hauptinstruktionen des 

Papstes für seine Nuntien durch Luca Giordano zwei Jahre zuvor1. Folglich war die Tagung und ist der 

aus ihr hervorgegangene Band nur einem Teilaspekt des Pontifikats Pauls V gewidmet, der 

Außenpolitik bzw. den Außenbeziehungen der Kurie. Damit knüpfte das DHI Rom an eine frühere 

Tagung zur Außenpolitik Clemens VIII. Aldobrandini (1592–1605) an, der ebenfalls die Edition seiner 

Hauptinstruktionen vorausging. 

Der Band ist zweiteilig gegliedert: Der das Forschungsfeld »Päpstliche Instruktionen und 

Nunitiaturberichte« absteckenden Einleitung von A. Koller folgen vier problemorientierte Beiträge: 

M. T. Fattori zur Umsetzung der Beschlüsse des Tridentinums als Leitmotiv der Instruktionen, 

A. D. Wright über die Jesuiten in Europa im Kontext des Interdikts, G. Brunelli über die Militärpolitik 

Pauls V. und schließlich W. Reinhard über das Verhältnis von Mikro- und Makropolitik in den 

Außenbeziehungen des Borghese-Papstes. Die weiteren 19 Beiträge widmen sich jeweils den 

Beziehungen der Kurie zu einem der Akteure in Europa.

Da Paul V. im Zentrum der von Wolfgang Reinhard vor 39 Jahren angestoßenen Forschungen zur 

frühneuzeitlichen Mikropolitik steht (S. 67), lassen sich die Beiträge in zwei Kategorien aufteilen: Die 

eine bilden seine Schüler, die unter Zugrundelegung des Reinhardschen Ansatzes Fallstudien zu den 

mikropolitischen Beziehungen Pauls V. nach Neapel (G. Metzler), Toskana (C. Wieland), Malta (M. 

Trebeljahr), Mailand (J. Zunckel) vorlegen. Zu ihnen gesellt sich eine zweite Gruppe, die sich zumeist 

eher »makropolitisch« ihrem Thema annähert: J. P. Niederkorn, A. Koller, V. Buzek, E. Zingerle 

widmen sich verschiedenen Aspekten der römisch-kaiserlichen Beziehungen 

(Sukzessionsproblematik, Böhmen, Grazer Nuntiatur). Dazu kommen Beiträge von O. Poncet zu 

Frankreich, von B. J. García García zu Spanien, von L. Jarmiski zu Polen, von S. Andretta zu Venedig, 

von T. Osborne zu Savoyen, von P. Schmidt zur Köln (und zur Rolle der Inquisition in der Tätigkeit des 

Nuntius), von U. Fink zur Luzerner Nuntiatur und schließlich von B. Boute zur flandrischen Nuntiatur. 

Nicht vergessen werden dürfen die Studien von M. Sanfilippo über Mission und Kolonisation in 

Nordamerika und von G. Pizzorusso über die außereuropäischen Missionen während des Pontifikats.

Gerade die methodische Annäherung an die Außenbeziehungen des Borghese-Papstes über den 

Ansatz der Mikropolitik ist hilfreich, den Sonderstatus des Papstes als Akteur in den frühneuzeitlichen 

1 Luca Giordano (Hg.), Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605–1623, 3 Bde., Tübingen 2003 
(Instructiones Pontificum Romanorum).
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Staatenbeziehungen kenntlich zu machen. W. Reinhard zeigt, wie Mikro- und Makropolitik bis zur 

Unkenntlichkeit miteinander verschmelzen können. Die Päpste waren dazu gezwungen, ihr Pontifikat 

dazu zu nutzen, ihre Familien und Klientel mit Posten und Pfründen zu versorgen. Dass 

mikropolitische Überlegungen von großer Bedeutung für die Personalwahl waren, ist kein spezifisch 

römisches Phänomen; die Besonderheit liegt hier darin, dass mikropolitische Erwägungen 

makropolitisches Potential entwickeln. Da Spanien über wenigstens ein Drittel Italiens herrschte, 

gewann die Vergabe von Bistümern, Abteien usw. in Italien (z. B. im Königreich Neapel-Sizilien oder 

im Herzogtum Mailand) sehr schnell eine machtpolitische Dimension. Diese mikropolitische Prägung 

ist auch sehr stark in den florentinisch-römischen Beziehungen zu finden. Hier waren es die Medici, 

die ihren Rang unter den regierenden Dynastien mit Hilfe des aus der Toskana stammenden 

Borghese-Papstes stabilisieren wollten (C. Wieland). 

Je weiter sich die Nuntien jedoch von Rom entfernten, umso stärker rückten die makropolitischen 

Fragen in den Vordergrund. Im Zentrum der Tätigkeit Caetanis, Nuntius am Kaiserhof, 

sollten »la religione cattolica, la disciplina del clero, la libertà ecclesiastica« stehen (S. 

84), worin sich einmal mehr die Sonderstellung der Nuntien unter den europäischen 

Diplomaten zeigte, da sie ja Entscheidungsgewalt, gleichsam ein 

»Interventionsrecht«, in kirchlichen Fragen beanspruchten. Ein Beispiel für diesen 

Anspruch und das damit verbundene Konfliktpotential zeigt A. Koller am Beispiel des 

von Ferdinand II. entmachteten und verhafteten Kardinals Klesl, dessen Absetzung 

man in Rom wegen seiner auf Ausgleich mit den Protestanten zielenden Politik zwar 

guthieß, während man seiner Verurteilung durch die kaiserliche Justiz aber wegen 

seines Kardinalstatus grundsätzlich ablehnend gegenüberstand.

So wird hier – wie auch an anderen Stellen in den Außenbeziehungen – eine Aporie päpstlicher 

»Außenpolitik« sichtbar: Einerseits wollte man »gegenreformatorische« Politik betreiben bzw. fördern, 

andererseits war dies aber nur möglich durch Orientierung an den Prinzipien der Staatsräson und der 

Bereitschaft, es auch zum Konflikt mit katholischen Mächten (vor allem Frankreich und Spanien) 

kommen zu lassen. Priorität der päpstlichen Politik hatte der spanisch-französische Friede 

(O. Poncet): Nur er könne Grundlage einer erfolgreichen päpstlichen Außenpolitik sein, die die ganze 

Christenheit umspanne und deren Ausgangspunkt eine katholische Staatsräson sei.

Am Beispiel Savoyens lassen sich makropolitischen Probleme der päpstlichen Außenbeziehungen 

eindrücklich darstellen (T. Osborne). Auf der einer Seite stand die »geo-politische« Bedeutung 

Savoyens für das Papsttum – seine geographische Lage zwischen Spanien und Frankreich – auf der 

anderen Seite die Anciennität der Dynastie, das politische Gewicht und das Selbstbewusstsein des 

Herzogs in Italien, der beanspruchte, zwischen Papst und Venedig zu vermitteln, und nicht zuletzt sein 

Ehrgeiz, sichtbar im Streben nach der Königskrone und in der Bereitschaft zum Einsatz militärischer 

Mittel (Mantua-Krieg 1612–1617). Letzteres bedeutete viele Probleme für das Papsttum, das Kriege 

zwischen katholischen Mächten ja verhindern wollte. Man war aber gegenseitig aufeinander 

angewiesen. Savoyen brauchte die Kurie für seine dynastischen Ziele, die Kurie Savoyen als 
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»Schachfigur« zwischen Frankreich und Spanien und als »Schild« gegen die Häresie im Alpenraum 

(Genf). So war die Kurie tief in die makropolitischen Verflechtungen des entstehenden Staatensystems 

verwickelt (S. 299).

Wer einen Einstieg in die Außenbeziehungen der Kurie unter Paul V. sucht, wird in diesem Band 

fündig. Alle Beiträge gründen neben den Instruktionen auf einer beeindruckenden Quellengrundlage. 

Zugleich zeigen sie, wie fruchtbar für vielfältige Fragestellungen die Kombination der Instruktionen mit 

den Nuntiaturberichten und den sie begleitenden Korrespondenzen sein kann. Letztere müssen zur 

Einschätzung ihrer Wirkung als Korrektiv herangezogen werden. So belegt der Band zugleich die 

Berechtigung solcher Editionsunternehmen.
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