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DIE „ZWEITE“ GRÜNDUNG DES THEATINERORDENS

von

0 ANDREA VANNI* 0

Eine nicht konfessionell orientierte Geschichtsschreibung zu den im
frühen 16. Jahrhundert entstandenen Orden der Regularkleriker ist
relativ jung. Die Studien, die fast ausschließlich von den jeweiligen Or-
denshistorikern betrieben wurden und nur „höchst schwache Bezüge
zu den allgemeinen kirchen- und religionspolitischen Rahmenbedin-
gungen“ aufwiesen,1 folgten nicht nur in institutioneller Hinsicht, darin
inbegriffen die Rolle, Qualifikation und Ausbildung der Ordensmitglie-
der, sondern auch bezüglich der Spiritualität, der Berufung, des Charis-
mas und der historischen Identität über lange Zeit einem vorrangig apo-
logetischen, hagiographischen Ansatz. Über den Anfängen vieler, wenn
nicht aller dieser neuen Orden lag lange ein historiographischer Dunst-
schleier, durch den nur der idealisierte, mythische Nimbus des Werkes
der Gründungsväter durchdrang, der noch durch die Faszination ihrer
in der Regel im 17. und 18. Jahrhundert erfolgten Kanonisierungen ge-
steigert wurde.

Gegenüber der konfessionellen Geschichtsschreibung, die in den
neuen Orden Bollwerke der sogenannten katholischen Reform sah,
haben die jüngeren Forschungen jedoch gezeigt, daß sie außerhalb
eines allgemein verfolgten Plans der renovatio ecclesiae entstanden. So
schrieb Paolo Prodi in „Il paradigma tridentino“, die Gründungsväter
seien „alles Gauner [gewesen], oder – um weniger extreme Worte zu
wählen – Unangepaßte, die sich außerhalb der traditionellen Organisa-

0 Übersetzung von G. Kuck.
1 G. Fragn i to , Gli ordini religiosi tra riforma e controriforma, in: M. Rosa

(Hg.), Clero e società nell’Italia moderna, Roma-Bari 1999, S. 119.

*



THEATINERORDEN 227

QFIAB 93 (2013)

tionsformen der großen Orden bewegten“.2 Doch trotz der jüngeren Ar-
beiten über die Barnabiten, Theatiner und Jesuiten3 hat die laizistische
Geschichtsschreibung, die sich mit den Ursprüngen der Regularkleri-
kerorden befaßt, über die Rekonstruktion der Geschichte des geweih-
ten Lebens im 16. Jahrhundert hinaus noch keine größere Klarheit in
der Frage gewonnen, wie geschickt die Kirchenleitung die Religions-
krise, die Italien und Europa im 16. Jahrhundert erfaßte, vor und nach
den von Luther heraufbeschworenen Erschütterungen anzugehen ver-
mochte. Auch wenn man überdies die Geschichte der neuen Orden –
abgesehen von den Jesuiten4 – de facto als einen autonomen historio-
graphischen Zweig betrachten kann, fehlt es noch an vertieften Studien
über die zweite und dritte Klerikergeneration. Paolo Prodi hat dies im-
mer wieder hervorgehoben: „Der Übergang von der ersten zur zweiten
Generation innerhalb der Ordensgemeinschaften bildet ein dankbares,
immer noch offenes Problem für die Kirchengeschichte“.5 Der schwie-
rige Übergang vom frühen zum späten 16. Jahrhundert, von der durch
die Reformation in Italien ausgelösten Krise zum langen posttridentini-
schen Neuordnungsprozeß hieß für die Ordensgemeinschaften, daß sie
von ihren spezifischen Entstehungsbedingungen abrückten und in die
endgültige, von den verschiedenen Anerkennungs- und Bestätigungs-
bullen sanktionierte Normalität des Kirchenlebens eintraten; wird das
Werk der Väter der zweiten Generation aus einer solchen Perspektive
betrachtet, wirft man in der Tat ein neues Licht nicht nur auf die Ge-
schichte der einzelnen Orden, sondern auch auf die historiogra-
phischen Begriffe, die den einschlägigen Studien zugrunde liegen, und
betont dergestalt eher die Dichotomie zwischen Reformation und Ge-

2 P. Prodi , Il paradigma tridentino. Un’epoca della storia della Chiesa, Brescia
2010, S. 174.

3 E. Bonora , I conflitti della Controriforma. Santità e obbedienza nell’espe-
rienza religiosa dei primi barnabiti, Firenze 1998; A. Vanni , „Fare diligente in-
quisitione“. Gian Pietro Carafa e le origini dei chierici regolari teatini, Roma
2010; G. Mongin i , „Ad Christi similitudinem“. Ignazio di Loyola e i primi ge-
suiti tra eresia e ortodossia, Alessandria 2011.

4 M. Cat to , La compagnia divisa. Il dissenso nell’ordine gesuitico tra ’500 e ’600,
Brescia 2009.

5 Prodi , Il paradigma (wie Anm. 2), S. 175.
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genreform als ihre Synthese.6 Der vorliegende Beitrag befaßt sich also
mit dem Übergang von der ersten zur zweiten Theatiner-Generation,
wobei das Hauptaugenmerk auf die Frage fällt, wie der Orden seine An-
fänge zu verschleiern suchte; insofern sie auf die kontroverse Figur
Pauls IV., seines wichtigsten Begründers, verwiesen, wirkten sie sich in
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts entschieden nachteilig aus. Die
von den Patres aus dem neapolitanischen Konvent San Paolo Maggiore
betriebene Neugründung der Theatiner erlaubte also ein Wiederaufle-
ben des Ordens und gab ihm eine neue Rolle innerhalb der vom Konzil
von Trient geschaffenen Kirchenstrukturen.

Der Orden der theatinischen Regularkleriker wurde 1524 ins Le-
ben gerufen, um den Bischof von Chieti Gian Pietro Carafa bei der Re-
form der Priesterweihe in Rom zu unterstützen.7 Immer häufiger nahm
man diese Weihen in Abweichung von den bestehenden kanonischen
Vorschriften vor, woraus ein umfangreiches Korruptionssystem er-
wuchs, das nach den Worten Carafas in der Vollmacht und Lizenz, die
die „tollwütigen Hunde“ der apostolischen Pönitentiarie „grund- und
wahllos allen“ erteilten, „unter Umständen das Ordenskleid abzulegen
oder dem Glauben abzuschwören“, oder in der Initiative einzelner Bi-
schöfe wurzelte, „die in allen Ecken Roms herumstöberten und so viele
Hammel wie möglich weihten.“8 Noch in den ersten Jahren des 17. Jahr-

6 Elena Bonora hat hervorgehoben, daß „die Geschichte der neuen Orden sich
über lange Zeit von apologetischen Schemata und von der Notwendigkeit lei-
ten ließ, starke, beruhigende Identitäten zu schaffen, indem sie Entwicklungs-
prozesse nachzeichnete, die keinerlei Bruch zwischen der anfänglich unbe-
stimmten Physiognomie und der später angenommenen institutionellen Form
aufwiesen; hingegen mußten sie sich schwierigen Transformationsprozessen
unterziehen, um sich in einem Kontext, der sich sehr von dem ursprünglichen
unterschied, einen Platz in der gegenreformatorischen Kirche zu sichern“,
E. Bonora , La Controriforma, Roma-Bari 2001, S. 78.

7 Über die Ursprünge der Theatiner und die Gründe, die Gian Pietro Carafa ver-
anlaßten, eine ihm ganz zu Diensten stehende Klerikergemeinschaft zu schaf-
fen, vgl. Vanni , Gian Pietro Carafa (wie Anm. 3), S. 81f.

8 Überlegungen Carafas aus den Informatione mandata a Clemente VII dal ve-

scovo teatino von 1532, worin er dem Papst die Mittel („Medizin“) empfahl, um
die Probleme der Kirche und ihres Niedergangs zu lösen, I. P. Carafa , De Lu-
theranorum haeresi reprimenda et ecclesia reformanda ad Clementem VII, in:
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hunderts verwies der theatinische Historiker Antonio Caracciolo mit
Blick auf die reformerische Rolle Carafas auf die „zahllosen Ignoranten,
Bastarde, Unfähigen, Verstümmelten, die sich nicht trauten, vor dem Bi-
schof“ Chietis zu erscheinen, der ihre Tauglichkeit hätte beurteilen sol-
len, sondern „heimlich zu irgendeinem ihrer Bischofs-Kumpane gingen,
auf daß er sie weihe“.9 Dieses Problem vergrößerte nicht nur die Unzu-
friedenheit der Gläubigen über die geringe Qualifikation der Priester
und überhaupt über die Unzulänglichkeit der Gesamtkirche,10 sondern
mündete auch in eine Rechtfertigung des lutheranischen Protests ein.11

Nachdem Carafa mit der Reform beauftragt worden war,12 entle-
digte er sich der Pfründen, die er in den Diözesen von Chieti und Brin-
disi innehatte und machte sich unter Beibehaltung seiner Bischofs-
würde daran, zusammen mit drei früheren Mitgliedern der römischen
Bruderschaft der göttlichen Liebe,13 Gaetano da Thiene, Bonifacio Colli
und Paolo Consiglieri,14 den Orden der Regularkleriker zu gründen. Die

Concilium Tridentinum. Diariorum, Actorum, Epistularum, Tractatuum nova
collectio, 13 vol., edidit Societas Goerresiana, Friburgi Brisgoviae 1901–1938,
Bd. XII, S. 70–72.

9 A. Caracc io lo , Vita et gesti di Giovan Pietro Carafa, cioè di Paolo IV ponte-
fice massimo, raccolta dal padre don Antonio Caracciolo de’ chierici regolari et
copiati in questo volume in Napoli nel 1619 [in Wirklichkeit 1623 angefertigte
Abschrift], in: Roma, Biblioteca Casanatense, Ms. 349, fol. 72v.

10 F. Chabod , Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell’epoca di Carlo V, Torino
1971, S. 256.

11 Mit Worten, die denen Carafas ähnelten, betrachtete der zum Luthertum über-
getretene benediktinische Mönch Francesco Negri die Pönitentiarie als „einen
anderen Großmarkt des Papstes, [wo] Absolutionen, Umwandlungen, Geneh-
migungen und andere ähnliche Dinge verkauft werden, und man eine unge-
heure Menge Geld herausholt.“ F. Negr i , Della Tragedia di M. Francesco Negri
Bassanese detta del libero arbitrio. Editione seconda con accrescimento, [s. l.]
dell’anno MDL [ma 1551], fol. Y4v.

12 G. Pe l l icc ia , La preparazione e ammissione dei chierici ai santi ordini nella
Roma del XVI secolo, Roma 1946, S. 462f.

13 D. So l faro l i  Cami l locc i , I devoti della carità. Le confraternite del Divino
Amore nell’Italia del primo Cinquecento, Napoli 2002, S. 228–236.

14 Zu Gaetano Thiene vgl. neben dem Artikel von G. Greco  in: DBI, Bd. 51, Roma
1998, S. 203–207, auch R. De  Maulde  La  C lav ière , San Gaetano Thiene e
la Riforma cattolica, Roma 1911; P. Ch imine l l i , San Gaetano Thiene. Cuore
della riforma cattolica, Vicenza 1948, und G. L lompart , Cayetano de Thiene
(1480–1547). Estudios sobre un reformador religioso, Roma 1998. Kurze sche-
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neuen Ordensbrüder sollten Notaren oder anderen Bevollmächtigten
die Niederschrift der Akten und Briefe bezüglich der Prüfungen der
Priesterkandidaten übertragen bzw. die Zeugen für diese Prüfungsver-
fahren benennen.15 Mit der Kontrolle der Auswahlmechanismen für den
Klerus betraut, waren die „Prälaten der Reformen“, wie man die Thea-
tiner zu bezeichnen begann,16 für die korrekte Funktionsweise der Kir-
che verantwortlich, der sie als integraler Bestandteil angehörten, und
boten ein neuartiges Werkzeug, um die Karriere ihres Begründers zu be-
fördern. Erst nach dem Sacco di Roma im Jahr 1527, als jeder aufkom-
mende Lehrkonflikt der lutherischen Häresie gleichgestellt wurde und
innerhalb der römischen Hierarchie Ängste schürte und Verwirrung
schuf, begannen sich auch dank der zahlreichen Vollmachten, die Ca-
rafa im Rahmen von dogmatischen Prozessen erhalten hatte, ihre spe-
zifisch inquisitorischen Qualitäten herauszubilden.17 Um einen Apparat
aufzubauen, der ganz zu seinen Diensten stand, entzog Carafa den
Theatinerorden der Kontrolle der jeweiligen Diözesanbischöfe, in de-
ren Territorien sie operierten, und unterstellte ihn direkt dem Papst und
dem eigenen Bischofsamt, so daß er im gleichzeitigen Kampf gegen die
Häresien und seine politischen Feinde über einen umfassenden Bewe-
gungspielraum verfügte; diesem Modell folgte er im übrigen auch bei
der Neuordnung des Glaubenstribunals, als er 1542 von Paul III. zum
Präfekten der neuen römischen Kongregation des Heiligen Uffiziums
ernannt worden war.18

matische Profile von Bonifacio Colli und Paolo Consiglieri in So l faro l i  Ca -
mi l locc i , I devoti della carità (wie Anm. 13), S. 268–270.

15 Vanni , Gian Pietro Carafa (wie Anm. 3), S. 83f.
16 Den Ausdruck prägte Giovanni Battista Sanga, Sekretär Gian Matteo Gibertis,

in einer Nachricht an Giovanni Battista Montebuona, Geheimkämmerer Cle-
mens’ VII., worin er mitteilte, sein Patron sei oftmals bei Treffen der Theatiner
anwesend. Vgl. P. Pasch in i , San Gaetano Thiene, Gian Pietro Carafa e le ori-
gini dei chierici regolari teatini, Roma 1926, S. 55.

17 Vgl. Vanni , Gian Pietro Carafa (wie Anm. 3), S. 163f. L. Guar in i , Catalogo dei
cardinali e dei vescovi, in: Roma, Archivio Generale Teatino (= AGT), ms. 144,
fol. 3, sub voce Paolo IV.

18 Vgl. A. Auber t , Paolo IV, in: Enciclopedia dei papi, 3 Bde., Roma 2000, Bd. 3,
S. 130.
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Am 14. September 1524, am Tag des Heiligen Kreuzes, fand die of-
fizielle Gründung statt, als die Regularkleriker im Petersdom vor dem
Delegierten des Papstes, dem Bischof Giovanni Battista Bonciani aus
Caserta, die heiligen Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Ge-
horsams ablegten.19 Wie das Mitglied der römischen Bruderschaft der
göttlichen Liebe La Lama schrieb,20 wählten die Patres in diesem Zu-
sammenhang Carafa zum ersten Generaloberen der neuen Ordensge-
meinschaft, wobei „viele Widerwillen, andere sogar Spott“ zeigten ange-
sichts seiner Kleidung, hatte er sich doch „in einer ungewöhnlichen,
wenn auch anderswo üblichen Priestertracht, wie runde Mützen und
kleine, ziemlich hohe Kragen am Gewand more antiquo“ präsentiert.21

Da sich die eigentlichen Absichten, die den Entscheidungen Carafas zu-
grunde lagen, kaum erfassen ließen, konzentrierten sich die Kritiker auf
die übermäßige Zentralisierung, mit der er den Orden regierte und seine
Mitbrüder kontrollierte.22 In den Quellen findet sich die Beschreibung
ihres strengen schlichten äußeren Erscheinungsbildes sowohl bei Er-
füllung ihrer religiösen Pflichten als auch in der Öffentlichkeit. Am
21. Oktober 1524 erhielt der Schirmherr des venetianischen Ospedale

degli Incurabili, Pietro Contarini, von einem seiner römischen Korres-
pondenten einen Brief, worin Carafas Haltung und Kleidung beschrie-
ben wurde: „Ich ging zu einem seiner Diener, um ihn zu fragen, mit wel-
cher Kleidung sein Herr es hielt, und er antwortete mir, daß man mit
einem schwarzen Unterrock ging, weißen Strümpfen, schwarzen Tala-
ren mit sehr hohem Kragen, Priestermützen, einer breiten Mönchs-
platte.“23 Der Entsagungsgeist des Bischofs, der gleichwohl nicht auf ei-
nen persönlichen Diener und Reitknecht verzichtet hatte, ging mit einer
beständigen Aufmerksamkeit dafür einher, daß die Kleriker Zurückhal-
tung zeigten. Die Beschränkungen, denen die Theatiner unterworfen
waren, betrafen auch die Haartracht. Weiter hieß es nämlich in dem
Brief: „Was den Bart angeht, weiß ich nicht, ob der Orden will, daß man
Bart trägt; es heißt, der Bischof sei gegen die Bärtigen, und wer vor ihn

19 Decreti dei capitoli generali, in: AGT, Ms. 11, fol. 5r.
20 Vgl. ein kurzes Profil von Girolamo La Lama in So l faro l i  Cami l locc i , I de-

voti della carità (wie Anm. 13), S. 276.
21 M. Sanuto , I diarii, 58 Bde., Venezia 1879–1903, Bd. 37, Sp. 36.
22 Pasch in i , San Gaetano (wie Anm. 16), S. 184.
23 Sanuto , I diarii (wie Anm. 21), Sp. 90.
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tritt, um Priester zu werden und dabei einen Bart trägt, von dem ver-
langt er zunächst, daß er besagten Bart ablegt, sonst schickt er ihn
weg … Man erläßt eine Verordnung, daß weder Priester noch Kleriker
einen Bart tragen sollen.“24 Der Poet der römischen Akademie Antonio
Lelio, der dem Luxemburger Protonotar Johann Goritz nahe stand, ver-
faßte in diesem Zusammenhang ein Sonett auf Carafas Exzesse: „Der
Bischof von Chieti wurde Eremit /…,/ neuer Reformator von Klerikern
und Priestern / bringt er Bruder Martins Schläfen zum Schwitzen /…/
Wüßte er, wie man Hirne reformiert, / würde er das seinige heilen von
völliger Raserei, / und nicht die Kleidung anderer, Bärte und Haare“.25

Abgesehen von der Kritik entstand in den ersten Lebensjahren des Or-
dens eine regelrechte satirische Literatur über das Auftreten von Cara-
fas Priestern, so daß der Name Theatiner oder Chietiner eine Bedeu-
tungsverschiebung erfuhr und zu einem Synonym für Scheinheiliger,
Moralprediger oder heuchlerischer Betbruder wurde.26

Die Gründe, die zur Entstehung des Ordens führten, waren auf je-
den Fall verschiedenen Deutungen unterworfen, wie ein Bericht des
Passauer Domkapitulars, Stephan Rosin, belegt, der sich 1524 auf einer
Gesandtschaftsreise in Rom befand. Nachdem er auf die Ablegung der
Gelübde durch die Gründungsväter hingewiesen hatte, ging Rosin auf
die Konstitutionen und den Lebenstil der Mitbrüder ein: „Summae re-
gualae est omnia communia habere, vovent solemniter castitatem et
oboedientiam et paupertatem et meo iudicio est una portio Lutherana
haec regula, quam hactenus pontifex toleravit. Nescio quid futurum sit
de ea. Pluribus sanioris mentis non parum displicet. Idem episcopus,
qui renuntiavit, visitat ecclesias urbis, examinat sacerdotes passim ce-
lebrantes, an sint sufficientes, et consecrat alios hic in Urbe, etiam ali-
quae alia temptantur, quae prius non fuerunt.“ („Die oberste Regel ist
die, über alles gemeinsam zu verfügen, heilig geloben sie Keuschheit,
Gehorsam und Armut, und meiner Meinung nach handelt es sich bei
dieser Regel, die der Papst bisher geduldet hat, um einen lutherani-
schen Standpunkt. Ich weiß nicht, was daraus in Zukunft wird. Der
Mehrheit mißfällt sie nicht wenig. Derselbe Bischof, der Verzicht geübt

24 Ebd.
25 Pasch in i , San Gaetano (wie Anm. 16), S. 55.
26 Ebd., S. 150f.
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hat, visitiert die Kirchen der Stadt, prüft die hier und dort zelebrieren-
den Priester, ob sie geeignet sind, und weiht andere hier in der Stadt; er
versucht sich auch an anderen Dingen, die es vorher nicht gab.“)27

Die Regularkleriker waren mit dem konkreten Ziel entstanden,
die Praxis der Priesterweihen zu erneuern, und in den ersten fünfund-
dreißig Jahren folgte ihre Geschichte engstens und mit wechselndem
Glück der kirchlichen Karriere ihres wichtigsten Gründungsvaters. Um
dem Sacco di Roma zu entkommen, ging der Orden 1527 nach Venedig,
wo Carafa vom Papst den Auftrag erhielt, sich der Prozesse gegen die
Minoriten, die des Lutheranismus bezichtigt wurden, und der Reform
der Franziskanerobservanten anzunehmen.28 Zwischen 1524 und 1532,
als Carafa seine berühmte Informatione an Clemens VII. richtete und
darin die wichtigsten, im wesentlichen auf Zwang und Repression beru-
henden Maßnahmen zur Reform der Kirche auflistete, waren die Thea-
tiner ihm grundsätzlich zu Diensten; Gaetano da Thiene selbst verließ
nach und nach die Krankenpflegetätigkeit und kümmerte sich um die
Beziehungen zu den Vertretern der wichtigsten Orden. Der Aufbau
eines dichten Netzes von Informatoren, mit dem sich „die Glaubensver-
fahren, die der genannte Heilige Stuhl an mich delegiert hat“,29 abschlie-
ßen ließen, war zum wichtigsten Ziel Carafas geworden, nachdem der
Papst seinen Plan verworfen hatte, „zur Verteidigung des katholischen
Glaubens und der heiligen Kirche“ einen geistlichen Ritterorden zu
schaffen; in diesem sollten sich all diejenigen versammeln, „die von

27 G. Pfe i l sch i f ter  (Hg.), Acta Reformationis Catholicae Ecclesiam Germaniae
Concernentia. Saeculi XVI, Bd. I (1520–1532), Regensburg 1959, S. 239f.; vgl.
aber auch S. 291.

28 Zur Repression des Luthertums unter den Minoriten vgl. J. Bard in i , „Quella
maledetta nidiata“. Frati minori conventuali perseguiti per eresia agli inizi del
Cinquecento, in: il Santo 47 (2007), S. 451–480; M. F i rpo , Riforma protestante
ed eresie nell’Italia del Cinquecento, Roma-Bari 1993, S. 77–80 e S. Capo-
net to , La Riforma protestante nell’Italia del Cinquecento, Torino 1997,
S. 53–61. Weiterhin nützlich zur Rekonstruktion der Rolle, die die Kurie und
ihre Delegierten bei der Reform des Observantenordens spielten: E. d ’A len -
çon , Gian Pietro Carafa vescovo di Chieti e la Riforma dell’Ordine dei Minori
dell’Osservanza, in: Miscellanea francescana 13 (1911), S. 33–48, 81–92,
112–121, 131–144.

29 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. Lat. 5697, fol. 118r.
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Gott dazu inspiriert werden und für den religiösen Kriegsdienst geeig-
net scheinen, die sich hauptsächlich zur Verteidigung des katholischen
Glaubens gegen die Häretiker und alle anderen Ungläubigen vereinen
und richten wollen, die sich der Arbeit in den Hospizen und anderen
Liebeswerken widmen, und die dem apostolischen heiligen Stuhl direkt
unterstellt sind.“30 Gleichwohl nahm Carafas Plan, die karitativen Bru-
derschaften einer stärkeren Kontrolle zu unterwerfen, indem man sie
den Kirchenstrukturen eingliederte und auf die Verteidigung der kirch-
lichen Autorität ausrichtete, dank der Tätigkeit seiner Ordenspriester
immer mehr Gestalt an; dieser Plan wurzelte in der ewigen Profeß der
ersten Theatiner, die aus dem römischen Oratorium der göttlichen
Liebe hervorgekommen waren, und fortgeführt wurde er durch den
Auftrag, im venetianischen Ospedale degli Incurabili „diejenigen zu re-
formieren, zu verbessern und zu bestrafen, die es regierten und verwal-
teten, und sie durch andere in der Regierung und Verwaltung zu erset-
zen.“31 Überdies zeigte sich daran, daß Carafa die Konstitution des
Ritterordens Andrea Lippomano übertrug, einem „tugendhaften und
großzügigen Geist unseres Herrn [= Papst] in der Stadt Venedig“,32 wie
sehr er doch von den Theatinern abhängig war; er brauchte sie zur
Durchsetzung seiner persönlichen Aufstiegspläne, aber auch, um der
Isolierung innerhalb der Kurie zu entgehen, die ihm durch die Gegner-
schaft der neuen spanischen Herrscher in Neapel drohte, hatten sie
doch die Macht und den Handlungsspielraum seiner Familie im König-
reich eingeschränkt.33

Die Unterordnung der Theatiner unter Carafas politischen Pläne
dauerte zumindest bis 1536, als nach Mitarbeit am Consilium de Eccle-

sia emendanda seine im Januar des Folgejahres formalisierte Ernen-

30 I. P. Carafa , De Lutheranorum haeresi reprimenda (wie Anm. 8), S. 76.
31 Das Dokument vom 7. November 1532 findet sich in: P. Pasch in i , La benefi-

cenza in Italia e le „Compagnie del Divino Amore“ nei primi decenni del Cinque-
cento, Roma 1925, S. 101f., vgl. aber auch S. 76.

32 I. P. Carafa , De Lutheranorum haeresi reprimenda (wie Anm. 8), S. 76.
33 Über das schwierige Verhältnis zwischen den Carafa aus dem Zweig der Grafen

von Montorio, dem Gian Pietro angehörte, und den Spaniern vgl. A. Vanni , Il
testamento di Gian Pietro Carafa. Tra vicende familiari e origine dei teatini, in:
Bollettino della società degli studi valdesi 125 (2008), S. 15–41.



THEATINERORDEN 235

QFIAB 93 (2013)

nung zum Kardinal erfolgte, durch die er neuen politischen Spielraum
erlangte.34 Doch seine Entfernung von den Mitbrüdern hatte sich be-
reits seit einigen Jahren als notwendig erwiesen, nachdem die von An-
fang an latente Spaltung des Ordens immer spürbarer geworden war.
Die Übersiedlung von Gaetano da Thiene und von Giovanni Marinoni35

nach Neapel, wo sie 1533 eine zweite theatinische Niederlassung grün-
deten, beschleunigte diesen Prozeß sehr wahrscheinlich und leitete die
Krise des Ordens ein.36

Carafa hatte sich immer einer Ausweitung des Ordens widersetzt,
die seiner Meinung nach dessen Geschlossenheit und Aktionsfähigkeit
beeinträchtigt hätte, doch der Übersiedlung nach Neapel stimmte er zu,
um die Lösung einiger Familienkonflikte zu begünstigen und einem
Lehrstreit entgegenzuwirken, der sich im dortigen Ospedale degli Incu-

rabili und der damit verbundenen Bruderschaft der Bianchi della Giu-

stizia entwickelt hatte.37 Zunächst gingen die beiden Theatiner daran,
das Dominikanerkloster Della Sapienza zu rehabilitieren, wo die Prio-
rin Maria Carafa, eine Schwester Gian Pietros, einen aus Laien zusam-
mengesetzten Hof unterhalten und dadurch Kritiken und Maßnahmen
auf sich gezogen hatte, die Carafas Ruf als eines unbestechlichen Refor-
mators zu beeinträchtigen drohten. So bestand die erste Aufgabe von
Gaetano da Thiene darin, „die vorgenannte Schwester Maria und ihre
Mitschwestern von jeglicher Zensur und Exkommunizierung freizu-
sprechen, sollte es dazu gekommen sein“;38 danach sollte er den Non-
nen als Beichtvater dienen, obgleich es den Theatinern verboten war,

34 Vgl. ders ., Gian Pietro Carafa (wie Anm. 3), S. 199–212.
35 Zu Giovanni Marinoni, der dem Orden 1530 in Venedig als Profeß beitrat, nach-

dem er lange Zeit im dortigen Ospedale degli Incurabili gearbeitet hatte, vgl.
R. Teodor i  in DBI, Bd. 70, Roma 2007, S. 537–540.

36 Zur Übersiedlung der Theatiner nach Neapel und das Beziehungsnetz, das sie
im Königreich aufbauten, vgl. G. Boccadamo, Teatini, istituzioni socio-assi-
stenziali e monasteri femminili, in: D. A. D ’A lessandro  (Hg.), Sant’Andrea
Avellino e i teatini nella Napoli del Viceregno spagnolo. Arte, religione, società,
Napoli 2011, S. 132–138.

37 Vgl. in diesem Zusammenhang A. I l l iba to , La compagnia napoletana dei Bian-
chi della Giustizia. Note storico-critiche e inventario dell’archivio, Napoli 2004,
und G. Boccadamo, Maria Longo, l’Ospedale degli Incurabili e la sua Insula,
in: Campania sacra 30 (2000), S. 37–170.

38 AGT, Ms. 122, fol. 3r.
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sich Frauen auch nur zu nähern. Ferner befaßten sich Gaetano und Ma-
rinoni mit der problematischen Verwaltung des örtlichen Hospizes durch
die Adeligen Lorenza Longo und Maria Ayerbo;39 hier bestätigte sich,
was Carafa immer schon von den karitativen Bruderschaften behauptet
hatte, daß sie nämlich den Zugang von Laien weder beschränkten noch
kontrollierten und damit einen fruchtbaren Boden für die Propagie-
rung zweifelhafter bzw. offen heterodoxer Lehrmeinungen bildeten. Ob-
gleich die Leitung der venetianischen Niederlassung damals in den Hän-
den von Bonifacio Colli lag, kümmerte er sich aus diesem Grund persön-
lich um die Aktivitäten der Mitbrüder und organisierte die Entsendung
von weiteren sechs Patres; damit wollte er den Einfluß eindämmen, den
die – wie er sich ausdrückte – „vagabundierenden Vielfraße und ruch-
losen Apostaten“ in den Kreisen der neapolitanischen Spiritualität mehr
und mehr gewannen.40 Die 1533 erfolgte Übersiedlung hatte also vor
allem in Venedig tiefgreifende Konsequenzen für den Orden.

Carafas Dirigismus, der am 18. Januar 1534 an Gaetano da Thiene
schrieb, in einem Notfall wie dem Kampf gegen die Häresie sei es ihm
erlaubt, den Ordensoberen zu übergehen,41 und der daraus folgende
Mißmut Bonifacio Collis machten in der Tat deutlich, daß es zwei ent-
gegengesetzte Lager gab, was die anderen Mitbrüder dazu zwang, die ei-
gene Position zu definieren. Einer von ihnen war Bernardino Scotti, der
sich 1539 offen der Linie Carafas anschloß; er schrieb, daß „quatuor
esse nobis praecipue cavenda et fugienda. Ea sunt: relaxatio morum et
disciplinae; professorum multitudo; mulierum familiaritas vel cura; ter-
renarum rerum copia vel certa possessio“ („wir uns vor allem vor vier
Dingen hüten und vor ihnen fliehen müssen. Es sind dies: ein Nachlas-
sen bei den Sitten und der Disziplin; eine Vielzahl an Professen; Um-
gang mit Frauen und Interesse an ihnen; Überfluß an irdischen Dingen
oder sicheres Eigentum“), und fügte hinzu, daß „ante omnia caveamus
a familiaritate laicorum, nam periclitata est omnis disciplina, et pene
immutatus universus ordo vivendi in domo et familia Christi, ob con-
suetudinem quorumdam saecularium, qui superioribus annis nimis fa-

39 Zur Lage in Neapel in jenen Jahren vgl. Kap. III, Napoli „fedelissima“, im Buch
von S. Peyrone l , Una gentildonna irrequieta. Giulia Gonzaga fra reti familiari
e reti eterodosse, Roma 2012.

40 Vgl. Vanni , Gian Pietro Carafa (wie Anm. 3), S. 179–199.
41 Pasch in i , San Gaetano (wie Anm. 16), S. 133.
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miliariter nobiscum vivebant, adeo ut taederet nos etiam vivere“ („wir
uns vor allem vor dem Umgang mit den Laien hüten müssen, denn jede
Disziplin ist gefährdet, und völlig umgeworfen wird die gesamte Le-
bensordnung im Haus und in der Familie Christi wegen der Gewohn-
heit, daß in der Vergangenheit verschiedene Laien auf sehr vertrautem
Fuß mit uns lebten, so sehr, daß wir sogar des Lebens überdrüssig
sind“).42 Im übrigen blieb Scotti dem Gründer engstens verbunden. Als
Carafa 1542 die Leitung des Heiligen Uffiziums übernahm und in die-
sem Zusammenhang mit den Dominikanern von Santa Maria sopra Mi-
nerva zusammenarbeitete, wurde Scotti zu dessen wichtigster Bezugs-
person im Orden: so wurde er zwischen 1545 und 1546 zusammen mit
dem außerordentlichen Kommissar Annibale Grisonio von der römi-
schen Inquisition beauftragt, Pier Paolo Vergerio in der venetianischen
Republik nachzuspüren, wobei er auf die Hilfe der anderen Carafa treu
gebliebenen Theatiner zurückgriff.43

Der Bruch von 1536 war auf jeden Fall vorhersehbar. Innere Ent-
zweiungen und Spaltungen hatten den Orden schon immer gekenn-
zeichnet; Unterstützer des von Carafa vertretenen Zentralismus stan-
den dabei denjenigen gegenüber, die aus dem Umfeld der vom
Dominikaner Battista da Crema reformierten venetianischen Bruder-
schaften stammten, so Gaetano da Thiene und Giovanni Marinoni, der
dem Orden 1530 in der Lagunenstadt beitrat. Der lombardische Frate
hatte eine besondere Form von eucharistischem Mystizismus mit ano-
mischen und esoterischen Zügen entwickelt, mit dem er im ersten und
zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts die mittelalterlichen karitati-
ven Einrichtungen in Vicenza, Verona und Venedig erneuern wollte.44

Obgleich Battistas Lehre unter Adeligen (zentilhomini) und ehrbaren
Frauen (donne da conto) auf Zuspruch stieß,45 sollte sie sich nicht

42 B. Mas , La carta del padre Bernardino Scotti a los Padres del Capítulo General
de 1539, in: Regnum Dei 3 (1947), S. 200.

43 Cf. A. Vanni , Da chierico teatino a cardinale inquisitore. Breve profilo di Ber-
nardino Scotti, in: Rivista di Storia della Chiesa in Italia 1 (2011), S. 107–110.

44 Vgl. So l faro l i  Cami l locc i , I devoti della carità (wie Anm. 13), S. 217–227,
und Bonora , I conflitti (wie Anm. 3), insbesondere S. 103–146.

45 A. Nord io , Presenze femminili nella nascita dell’ospedale degli incurabili di
Venezia, in: Regnum Dei 50 (1994), S. 11–39.
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durchsetzen; zunächst trat Paolo Giustiniani, der venetianische Patri-
zier und Begründer der Kamalduenser von Monte Corona,46 dann eben
auch Gian Pietro Carafa gegen sie an.47 Carafa erkannte die aus dieser
religiösen Botschaft erwachsenden Gefahren, die in eine dauerhafte
Versuchung und in eine Unterminierung der Normen des kanonischen
Rechts umschlagen konnten – Battista selbst sollte extra gremium re-

ligionis im Wohnhaus der Gräfin Guastalla Ludovica Torelli sterben,
das in einen „Klosterkreuzgang“ umgewandelt worden war; deshalb be-
mühte er sich um die Repression und Stigmatisierung dieser Lehre, was
in ein Verbot von Battistas Werken einmündete, während die Haltung
und Aktivitäten der Pauliner, der Barnabiten und Angeliker, die sich da-
ran orientierten, einer wiederholten Prüfung unterzogen wurden.48 Ca-
rafa gelang es überdies, Gaetano dem Dominikanerpater zu entfremden
und erfolgreich in sein Reformprojekt einzubinden, das weit tiefer
in der Kirche verwurzelt war. Als die theatinische Reform sich im
Kampf gegen die Korruption des Klerus jedoch auf eine grundsätzliche
Kontrolle der karitativen Bruderschaften und der Organisation der
Ospedali degli Incurabili richtete, schwand Gaetanos anfänglicher En-
thusiasmus. Seine vielleicht schon lange latente schmerzhafte Enttäu-
schung trat 1536 angesichts der Ernennung Carafas zum Kardinal offen
hervor. „Möget Ihr es nur nicht bereuen!“:49 Mit diesen Worten sollte er
die Ambitionen des Mitbruders und dessen Kompromisse mit dem welt-
lichen Leben stigmatisieren und damit zugleich die tiefen Risse in ei-
nem Orden freilegen, der sich bis zu diesem Zeitpunkt im wesentlichen
geschlossen und einträchtig gezeigt hatte. Die Unzufriedenheit des Kle-
rikers aus Vicenza setzte am Ende die Reaktionen der Patres frei, die
mit den Methoden und der Linie, die der Gründer dem Orden aufge-

46 Über Giustiniani und seine Reformideale vgl. J. Lec lercq , Un humaniste er-
mite. Le bx Paul Giustiniani (1476–1528), Roma 1951.

47 Vgl. Vanni , Gian Pietro Carafa (wie Anm. 3), S. 46–52.
48 Vgl. Bonora , I conflitti (wie Anm. 3), S. 201–283; M. F i rpo , Paola Antonia Ne-

gri. Da „divina madre maestra“ a „spirito diabolico“ in: Ders ., „Disputar di cose
pertinente alla fede“. Studi sulla vita religiosa del Cinquecento italiano, Milano
2003, S. 67–120; Ders ., Nel labirinto del mondo. Lorenzo Davidico tra santi,
eretici, inquisitori, Firenze 1992, S. 11–67.

49 F. Andreu , Nuovi documenti per la vita di S. Gaetano, in: Regnum Dei 2 (1946),
S. 68.
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zwungen hatte, nicht einverstanden waren und sich schwer taten, ihre
spirituellen und karitativen Aktivitäten aufzugeben.50

Trotz des gegenseitigen Mißtrauens, das zwischen den beiden Kle-
rikergruppen herrschte, mußte sich die Faktion um Bonifacio Colli und
Giovanni Marinoni nach dem 1547 erfolgten Tode von Gaetano da
Thiene Carafa unterwerfen; nachdem er Papst geworden war, focht Ca-
rafa zwischen 1555 und 1559 die Generalkapitel an und zog die Ernen-
nung der Oberen und anderen Funktionsträger an sich.51 Paul IV.
versuchte allerdings auch, die Kluft zwischen den Mitbrüdern wieder zu
schließen, indem er die Patres im neuen römischen Konvent San Silve-
stro beim Quirinal aufnahm und sich ihrer Hilfe bei der Verwaltung und
der Regierung der Kirche bediente. Er ernannte seine treuen Gefolgs-
leute Bernardino Scotti und Giovanni Battista Consiglieri zu Kardinä-
len, Consiglieris Bruder Paolo zum Kanoniker von St. Peter, während es
ihm nicht gelang, dem Oberen des neuen römischen Konvents, Geremia
Isachino, die Kardinalswürde zu verleihen.52

Zugleich versuchte der Papst, die Präsenz der Theatiner in Neapel
zu stärken; sein Ziel war dabei, die spanischen Herrscher mit Blick auf
den Krieg von 1556 – den er am Ende verlor – zu schwächen, die Mit-
glieder seines Hauses zu schützen und nicht zuletzt den heterodoxen
Gärungsprozessen entgegenzutreten. Dank des Netzwerkes und der –
auch – politischen Gunstbeziehungen, die sich die Theatiner im König-
reich geschaffen hatten, erschien Giovanni Marinoni als der geeigne-
teste Kandidat für den erzbischöflichen Stuhl, der Carafa 1549 über-
tragen worden war, ohne daß er ihn jedoch aufgrund der entschiedenen
Opposition der Habsburger jemals hätte einnehmen können.53 Die
nachdrückliche Ablehnung des päpstlichen Angebots zeigt, daß sich die
Theatiner in Neapel mittlerweile vom Einfluß des Gründers befreit hat-
ten, wobei ihnen möglicherweise die politische Lage zugute kam, die

50 Über die karitativen Aktivitäten in der Republik Venedig, an denen sich nach
ihrer 1527 erfolgten Umsiedlung auch die Theatiner beteiligten, vgl. B. Pu l lan ,
La politica sociale della Repubblica di Venezia, 1500–1620, Roma 2002.

51 AGT, Ms. 5, s.c.
52 Vgl. Vanni , Gian Pietro Carafa (wie Anm. 3), S. 225f.
53 Cf. Auber t , Paolo IV (wie Anm. 18), S. 133.
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dem Papst im wesentlichen feindlich gesinnt war. In einem Bericht, mit
dessen Abfassung Andrea Avellino zwischen 1598 und 1602 beauftragt
worden war, um die Verdienste Thienes mit Blick auf dessen Seligspre-
chungsprozeß hervorzuheben,54 werden die Motive für diese Weigerung
erläutert. Hier heißt es: „Nach der Wahl Papst Pauls IV. wurde [Mari-
noni] nach Rom gerufen, wo er einige Tage verweilte, wollte der Papst
doch, daß er den Bischofssitz in Neapel annehme, was er in keiner
Weise akzeptieren mochte, weil er seine eigene Unzulänglichkeit
kannte und bekannte … Nachdem er vom Papst mit der Indulgenzbulle
entlassen worden war, sagte er: Die Schlinge ist gerissen und wir sind
freigekommen, und so kehrte er frohen Herzens nach San Paolo zurück,
da er von der Last des Erzbistums befreit worden war.“55

Nach dem Tod Pauls IV. sahen sich die Theatiner gezwungen, ein
neues spezifisches Feld im religiösen Panorama der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts zu besetzen. Unter dem Medici-Papst Pius IV., schien
sich die Lage für Carafas Anhänger dramatisch zu verschlechtern, wie
es neben Carlo und Giovanni Carafa, die im Juni 1560 verhaftet, zum
Tode verurteilt und kurz darauf hingerichtet wurden,56 die der Inquisiti-
onspolitik nahestehenden Theatiner zu spüren bekamen, so Bernardino
Scotti, der sich auf lange Zeit auf seinen Bischofssitz in Piacenza zu-
rückzog.57

Im Generalkapitel, das im März 1560 im venetianischen Konvent
San Nicola di Tolentino stattfand58, kam der Wunsch der Regularkleri-

54 A. F. Vezzos i , I scrittori de’ Chierici regolari detti teatini, 2 Bde., Roma 1780,
Bd. 1, S. 73–85. Zu Andrea Avellino vgl. jüngst D ’A lessandro  (Hg.), Sant’An-
drea Avellino (wie Anm. 36).

55 Vezzos i , I scrittori (wie Anm. 54), Bd. 1, S. 74.
56 Vgl. A. Auber t , Paolo IV Carafa nel giudizio della età della Controriforma,

Città di Castello 1990, S. 24–39. Carlo Carafa war aufgrund seines Verhaltens,
worüber der Theatiner Geremia Isachino einen detaillierten Bericht angefertigt
hatte, bereits 1558 bei Paul IV. in Verruf geraten. Vgl. R. Ance l , La disgrace et
le procès des Carafa (1559–1567), in: Revue bénédictine 22 (1905), S. 525–535.

57 Über Scottis Aufenthalt in Piacenza vgl. F. Mol inar i , Il cardinale teatino Ber-
nardino Scotti e la visita pastorale di Piacenza (1559–1568), in: Regnum Dei 22
(1966), S. 3–40.

58 Und nicht im römischen Konvent San Silvestro, wie in Vanni , Gian Pietro Ca-
rafa (wie Anm. 3), S. 228.
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ker zum Ausdruck, ein neues Profil zu gewinnen; es sollte sich von dem
unterscheiden, das ihnen aufgrund der mittlerweile unangenehmen
Nähe zum verstorbenen Papst zugeschrieben wurde. Die Beschlüsse,
die die Wahl der neuen Figur des Generaloberen regelten, sahen ein
Kollegialsystem vor, das den stimmberechtigten Patres eine herausra-
gende Rolle zuwies, um die zentralistische Ausrichtung einzudämmen,
die bisher für den Orden so prägend gewesen war. In den Redebeiträgen
wurde in der Tat das Verfahren in Frage gestellt, das der erste Gründer
festgesetzt hatte: „Am Kapitel müssen alle Prälaten aus den Orten der
benannten Kongregation teilnehmen, ein jeder in Begleitung eines
stimmberechtigten Priesters, der von der Mehrheit der Stimmberech-
tigten des betreffenden Ortes gewählt worden ist“;59 ihre spezifische
Aufgabe bestand darin, in der Generalversammlung, die zwischen
Ostern und Pfingsten in Rom stattfinden sollte, die Positionen der loka-
len Niederlassungen zu vertreten und – sollte sich die Notwendigkeit
ergeben – den Generaloberen zu ersetzen. Die Stellung der Oberen er-
schien stark eingeschränkt: Für den Fall, daß sich ein Kontrast zwi-
schen ihnen und den Stimmberechtigten ergab, setzte das Generalkapi-
tel fest, das auszuführen, „was die Mehrheit beschlossen hat, auch
wenn die Meinung des Prälaten dem entgegensteht.“60 Im übrigen wur-
den 1560 viele Vorschriften abgeschafft, mit denen der Orden bisher re-
giert worden war, auch hinsichtlich der Präsenz von Ordensfremden:
„Die Prälaten eines jeden Ortes müssen sich mit Sorgfalt darum bemü-
hen, daß jene Brüder, sowohl die Professen als auch die Novizen, die
zum Studium der Kanones, der Philosophie und Theologie geeignet
sind, über Lektoren verfügen – auch fremde weltliche, sollte es keinen
Mitbruder im Hause geben, der die Aufgabe übernehmen könnte, sie zu
unterrichten.“61 Den Oberen sollte es nicht erlaubt sein, „in der Kirche,
wo sie Obere sind, oder in einer anderen zu predigen oder die Messe zu
lesen … Ebensowenig dürfen sie sowohl in spiritualibus als in tempo-

ralibus etwas, was in der Vergangenheit zu guter Sitte geworden ist,
ohne den ausdrücklichen Konsens der Mehrheit der Stimmberechtig-

59 Atti dei capitoli generali, in: AGT, Ms. 5, sub anno 1560. Die freie Wahl der Be-
gleiter sollte verhindern, daß die Oberen willkürlich einen willfährigen Pater
wählten.

60 Ebd.
61 Ebd.
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ten, sowohl der An- wie auch der Abwesenden, erneuern“.62 Während es
dem Oberen erlaubt war, die geeigneten Kandidaten zu den vier unteren
Weihegraden zuzulassen, „möge die Beförderung in sacris nicht ohne
den Konsens aller Stimmberechtigten geschehen“.63

Auch auf symbolischer Ebene führte das Generalkapitel von 1560
eine Reihe von Normen ein, die den Klerikern eine größere Freiheit
in der Gestaltung ihres äußeren Erscheinungsbildes gewährten: „Es
wurde beschlossen, daß die Talare, welche die Priester, Kleriker und
andere in sacris Eingesetzte für gewöhnlich außerhalb des Hauses tra-
gen, einheitlich und alle mit Ärmeln versehen seien, daß ebenso die
Strümpfe, die sowohl für die Priester und Kleriker als auch für die an-
deren in sacris schwarz, für die Laien weiß sein müssen, daß ferner die
Mützen der Laien in Rom und Neapel mit denen der Weltpriester über-
einstimmen.“64 Auch wenn „im Prinzip alle sich die Haare schneiden
lassen müssen“, bestimmte das Kapitel, daß „derjenige, der aufgrund
von Unpäßlichkeiten die Haare wachsen lassen muss, er dies mit Er-
laubnis des Prälaten tun dürfe, und in einem solchen Fall sei darauf ver-
wiesen, daß die Haare gleichmäßig lang sind und nicht in Form einer
Krone, wie es bisher in Neapel üblich war“, während der Bart nicht ra-
siert, „sondern nach Ermessen des Prälaten geschnitten“ werden
sollte.65 Das Kapitel schwächte also Carafas obsessive Ansichten zur
Haartracht ab, womit er sich bereits zur Gründungszeit im Jahr 1524
dem Gespött seiner Kritiker ausgesetzt hatte.

Seit den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts kennzeichnete Ca-
rafas Politik ein besonderes Interesse an den neapolitanischen Proble-
men. Trotz der Unmöglichkeit, das Königreich zu betreten, hatte er über
das wachsame Auge seiner Kleriker versucht, die Interessen seiner Fa-
milie zu schützen und die Entstehung eines antirömischen Ferments zu
verhindern, wie es sich dann im Zusammenhang mit der Lehre Juan de
Valdés’ herausbilden sollte. Dank der inquisitorischen Kompetenz der
Mitbrüder und der Nachforschungen, die der Kardinal des Heiligen Uf-

62 Ebd.
63 Ebd.
64 Ebd.
65 Ebd.
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fiziums, Scipione Rebiba, einer seiner Getreuen und sein erzbischöfli-
cher Vikar, durchgeführt hatte, gelang es Carafa dann tatsächlich, den
Einfluß der neapolitanischen Anhänger Valdés zurückzudrängen und –
was symbolisch bedeutsam war – den Sitz der Theatiner 1538 in deren
Kirche (San Paolo Maggiore) zu verlegen.66 Aufgrund des stabilen ge-
sellschaftlichen Netzwerkes und unter Einbeziehung der neapolita-
nischen Stadtregierung wurde der Konvent von San Paolo Maggiore
schnell zu einem wichtigen Bezugspunkt für die in der Stadt gegenwär-
tigen geistigen Strömungen und für die Tendenzen der Familien, deren
Mitglieder sich zunächst der Lehre von Valdés angeschlossen hatten.67

Seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erhöhten die reichen Schen-
kungen der neapolitanischen Edelfrauen und die bedeutende Hilfe, auf
die die Patres für ihre Aktivitäten nicht nur in materieller Hinsicht zäh-
len konnten,68 ihr Ansehen im Königreich und führten gleichzeitig zur
politischen Suprematie des neapolitanischen Sitzes gegenüber den an-
deren Ordensniederlassungen, wie in den nachfolgenden Jahren deut-
lich werden sollte. Der anonyme Verfasser eines Dokuments aus der
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts bemerkte nicht ohne Mißmut, daß
„die vernünftige, uneigennützige Verteilung der Ordensregierungen [auf
die einzelnen Häuser] völlig verloren gegangen ist. Und die neapolitani-
sche [Niederlassung] hat sich dergestalt auf Neapel und das Königreich
beschränkt, daß sie in 35 Jahren in jener Provinz keiner anderen Nation
übergeordnet war. Die neapolitanischen Patres … haben die Herrschaft
in Mailand sowie in anderen Häusern der Lombardei, Roms, der Ro-
magna und anderswo inne. In San Silvestro, wo der Generalobere resi-
diert, gab es seit 20 Jahren immer einen Neapolitaner, weil hier, ab-
gesehen von den Wiederwahlen, nacheinander vier neapolitanische
Generalobere gewählt worden sind. In Sant’Andrea della Valle haben in
35 Jahren unter den 14 Oberen elf Neapolitaner über dreißig Jahre re-
giert, und drei aus anderen Nationen haben fünf Jahre regiert … Diese

66 D. A. D ’A lessandro /A. De l f ino , La concessione della chiesa di San Paolo
Maggiore ai Chierici Regolari Teatini nel 1538. Nuovi documenti, in: D ’A les -
sandro  (Hg.), Sant’Andrea Avellino (wie Anm. 36), S. 225–250.

67 Napoli, Archivio di Stato (= ASN), Corporazioni Religiose Soppresse, b. 1132.
68 Boccadamo, Teatini (wie Anm. 36), S. 139f. Vgl. die Testamente der neapoli-

tanischen adeligen Frauen in ASN, Corporazioni Religiose Soppresse, b. 1132,
1133 e 1142.
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Ungleichheit zwischen den Nationen in den Ordensleitungen verursacht
große Dissonanzen im Orden und richtet erheblichen Schaden an.“69

Carafas Rekrutierungspolitik war ziemlich zurückhaltend; zwi-
schen 1524 und 1536 zählte man nur 25 theatinische Professen, von de-
nen zehn nach der Umsiedlung von Gaetano da Thiene und von Gio-
vanni Marinoni nach Neapel zur Stärkung der Präsenz des Ordens dort
aufgenommen wurden. Die Lage änderte sich jedoch unter dem Einfluß
des Konvents von San Paolo Maggiore, wo in den Jahren zwischen 1550
und 1565 nicht weniger als 35 Kleriker von insgesamt 41 die Gelübde ab-
legten.70 Während Carafa die Mitbrüder für seine persönlichen Auf-
stiegspläne zu instrumentalisieren versucht hatte, zielte der Proselytis-
mus der Patres von San Paolo mittels einer Apostolatsarbeit, die sich
vor allem an die Mitbrüder richtete, auf eine Verbreitung der Spirituali-
tät Gaetanos und seines Getreuen Giovanni Marinoni; die kirchlichen
Reformideen des Gründers traten hingegen zurück. Noviziatsschüler
Marinonis war Andrea Avellino, der das neue theatinische Charisma
entwickelte.

Der 1521 geborene Avellino legte das Ordenskleid im neapolitani-
schen Konvent von San Paolo Maggiore an und unterstellte sich dem
Lehrmeister Giovanni Marinoni, der ihn „im Bemühen um die religiöse
Vervollkommnung“ erzog.71 In Mailand war er ein langjähriger Mitarbei-
ter Carlo Borromeos, dessen Reform sich auf eine Liberalisierung der
mystischen Literatur richtete, die Carafa seinerzeit als potentiellen
Brutherd der lutherischen Doktrin kritisiert hatte; Avellino hatte Gae-
tano da Thiene nicht persönlich kennengelernt, doch war er der erste,
der ihn „unseren heiligen Gründer“ nannte und ein Zeugnis von seiner
Lehre und Spiritualität hinterließ.72 In der Lettera del beato Andrea

Avellino, die zwischen 1598 und 1602 entstanden sein muß, lobte er des-
sen religiöse Erfahrung, erinnerte an dessen Gespräche mit seinem Arzt
im Angesicht des Todes und an dessen Wunsch, „in Asche und Bußge-

69 AS Roma, Congregazioni religiose, Chierici regolari teatini di Sant’Andrea della
Valle, b. 2104, fol. 63v-68r.

70 Nomi e cognomi de padri e fratelli professi della congregazione de’ chierici re-
golari, Roma 1747, S. 3–6.

71 Vezzos i , I scrittori (wie Anm. 54), Bd. 1, S. 70.
72 Ebd., S. 120.
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wand“ zu sterben, ohne daß man ihm eine Matratze an Stelle des unbe-
quemen Strohsacks gebe;73 gleichzeitig listete er eine Reihe von Mitbrü-
dern auf, die den Orden in seinen Anfängen geprägt hatten.74 Außer
Gaetano da Thiene nannte er Pietro Foscarini,75 Giovanni Marinoni, Ge-
remia Isachino76 und Paolo Burali,77 deren Profile vorrangig dem jewei-
ligen Weg der Vervollkommnung gewidmet waren. Avellino überging
die religiösen Erfahrungen Gian Pietro Carafas (Papst), Giovanni Bat-
tista Consiglieris und Bernardino Scottis (beide Kardinäle), die eine in-
transigente Linie vertreten hatten und über die „ich nicht schreibe, weil
es sich dabei um nichts Denkwürdiges handelt“,78 verweilte dafür bei
Giovanni Marinoni, seinem Lehrmeister, und bei Paolo Burali, seinem
Mitbruder im Noviziat. Nachdem Burali „dem Orden beigetreten war,
bewies er immer eine große Demut, da er sich für nichtswürdig hielt
und es ihm mißfiel, wenn ihn jemand schätzte“, schrieb Avellino und
fuhr fort, er wollte „von den anderen nicht geschätzt werden, so sehr
wünschte er, für nichtswürdig gehalten zu werden. Und auch nach au-
ßen zeigte er dies, denn er übernahm gerne niedrige Dienste wie keh-
ren, schmutzige Schüsseln säubern, und andere ähnliche Dinge“.79 Bei
Tisch „genügte ihm sein Tellerchen, wenn es eines gab, oder er aß tro-
ckenes Brot. Sowohl als Untergebener als auch als Oberer verhielt er
sich so, während er dem Orden angehörte. Als er dann gegen seinen
Willen und unter Zwang zum Bischof ernannt worden war, war er ein
Freund der Armut.“80 Schließlich betonte Avellino das, was ihn an Ma-
rinoni band; dieser „sagte beim Predigen nichts Gelehrtes (denn gelehrt
war er wirklich nicht), doch die einfachen Dinge, die er sagte, drückte
er mit so viel Eifer und mächtiger Stimme aus (er hatte eine große, sehr

73 Ebd., S. 73.
74 Ebd., S. 73–85.
75 Über den Oberen des theatinischen Konvents in Neapel seit 1536 vgl. ebd.,

S. 366–369.
76 Dizionarietto degli uomini illustri della riviera di Salò, Milano 1837, S. 85f.
77 Über Paolo Burali vgl. F. Mol inar i , Il cardinale teatino beato Paolo Burali e la

riforma tridentina a Piacenza, Roma 1957, und den Artikel von G. De  Caro  in:
DBI, Bd. 15, Roma 1972, S. 370–376.

78 Vezzos i , I scrittori (wie Anm. 54), Bd. 1, S. 84.
79 Ebd., S. 79.
80 Ebd., S. 83.
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schöne Stimme, sanft und angenehm), wodurch er die Zuhörer in Devo-
tion und Schrecken versetzte“ und ihnen dadurch „einen unverhüllten
Blick ins Paradies und in die Hölle gewährte“.81 Seiner Meinung nach
galt es den eucharistischen Mystizismus in seiner elementargewaltigen
Kraft wiederaufzunehmen, auch den religiösen und karitativen Eifer,
der – wie bereits Battista da Crema vertreten hatte – von den „hin-
schmelzenden, den Geist bewegenden Worten“ jener entzündet worden
sei, die „das, was sie sagen mußten, nicht aus den Büchern, sondern vor
dem Kruzifix erlernt hatten“,82 wobei er das Ziel darin sah, das Werk zu
einem Ende zu führen, das dessen Novize Lorenzo Scupoli, der umstrit-
tene Autor des Combattimento spirituale,83 in den achtziger Jahren
des 16. Jahrhunderts vielleicht ein wenig kühn begonnen habe; über
fünfzig Jahre nach dem Tod Battistas habe Scupoli aufgezeigt, das des-
sen Lehre noch gültig sei, um den Frommen den Weg der Vervollkomm-
nung zu weisen.84

Im 17. Jahrhundert richtete sich das neue theatinische Priester-
ideal also am Vorbild Marinonis aus, den Avellino wie folgt beschrieb:
„Äußerst fromm, äußerst wachsam, äußerst enthaltsam. Und soweit es
die Frömmigkeit betrifft, sah man ihn häufig weinen, nicht nur insge-
heim, wenn er mit geröteten und nassen Augen hervortrat, sondern oft
auch, wenn er zelebrierte, und insbesondere an den hohen Feiertagen,
denn sobald er die Messe singen konnte, gab es ein großes Weinen und
einen Überfluß an Tränen“.85 Und „hinsichtlich der Enthaltsamkeit, da
war er so enthaltsam, daß ich sah, als ich bei Tisch neben ihm saß, wie
er das Fleisch auf das Küchenbrett legte, und auf das Fleisch eine
Scheibe Brot und so tat, als würde er das Fleisch schneiden, und nur
das Brot schnitt und dieses an Stelle des Fleisches aß, das er mit dem
Brett zudeckte und in die Küche zurückschickte, und weitere derartige

81 Ebd., S. 75.
82 So l faro l i  Cami l locc i , I devoti della carità (wie Anm. 13), S. 224.
83 L. Scupoli, Combattimento spirituale, ordinato da un servo di Dio, Venezia

1589.
84 Vgl. zu diesen Themen A. Vanni , „Una continua battaglia acciò siano coronati

li virili combattenti“. Le radici della spiritualità teatina da Battista da Crema a
Lorenzo Scupoli, in: Roma moderna e contemporanea 18 (2010), S. 79–102.

85 Vezzos i , I scrittori (wie Anm. 54), Bd. 1, S. 77.
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Abstinenzübungen machte er insgeheim mit Geißeln, so daß man nach
seinem Tod bei ihm eine blutbefleckte Messinggeißel fand.“86

Avellinos Ideen wurden in kürzester Zeit auch von den anderen
Patres aus dem Konvent San Paolo Maggiore aufgenommen und weiter-
entwickelt,87 insbesondere von denjenigen, die sich um die Rekonstruk-
tion der Ursprünge des Ordens bemühten. Die historiographische Pro-
duktion der Theatiner setzte in den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts
zusammen mit der 1604 erfolgten Veröffentlichung der Constitutiones

und dem Beginn der Sammlung von Dokumenten für die Seligspre-
chungsprozesse von Gaetano da Thiene und von Andrea Avellino ein.
Giovanni Battista del Tufo88 sah 1609 in Carafa noch „den eisernen
Hammer gegen die Häretiker“ und den Gründer des Ordens, der „gegen
die Irrtümer der modernen Häretiker“ und zum „universalen Vorteil der
Kirche“89 entstanden sei angesichts des „entsetzlichen, fürchterlichen
Namens des gottlosen, perfiden Häresiarchen Martin Luther, der, nach-
dem er begonnen hatte, das stinkende Gift der Häresie zu speien, gegen
die Wahrheit des katholischen Glaubens predigte und schrieb“;90 wenig
später aber revolutionierte sein Verwandter Giovanni Battista Castaldo
endgültig die theatinische Identität, indem er als Gründer allein Gae-
tano Thiene auswies, der in sein Vorhaben zunächst Bonifacio Colli,
dann Gian Pietro Carafa und Paolo Consiglieri einbezogen habe.

Giovanni Battista Castaldo, Bruder des Generaloberen Andrea
Castaldo, hatte zwar keine wichtigen institutionellen Ämter inne, reiste

86 Ebd., S. 76.
87 Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Figur von Girolamo Ferro,

einem Schüler Giovanni Marinonis, der ebenfalls dem Reformerkreis um Carlo
Borromeo angehörte. R. De  Maio , Ideali e fortune di un controriformista mi-
nore, in: Ders ., Riforme e miti della Chiesa del Cinquecento, Napoli 1997,
S. 189–227.

88 Über den theatinischen Kleriker Giovanni Battista Del Tufo vgl. A. D ’ Ior io , Un
vescovo di età moderna nei conti degli antichi Banchi napoletani: Giovanni Bat-
tista Del Tufo C. R., in: Quaderni dell’Archivio Storico – Istituto Banco
di Napoli, Fondazione 2001, S. 71–91. Jetzt auch in: Regnum Dei 66 (2010),
S. 157–182.

89 G. B. De l  Tufo , Historia della Religione de Padri Cherici Regolari, Roma 1609,
S. 6f.

90 Ebd., S. 1.
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aber viel, um die neuen Ideen unter seinen Mitbrüdern zu verbreiten.91

In seiner Vita del beato Gaetano Tiene fondatore della religione de’

chierici regolari92 von 1612 pries er die Rolle, die der Kleriker aus Vi-
cenza bei der Gründung gespielt habe, und ordnete die Geschichte der
Theatiner in den göttlichen Heilsplan ein, indem er kontinuierlich auf
die mystischen Aspekte in dessen Lebenslauf verwies.93 Castaldo war
sich bewußt, daß er, um seine Absicht zu erreichen, zwangsläufig die
Figur Carafas abflachen mußte, wie er es in der Vita del santissimo

pontefice Paolo IV tat;94 er ging nicht auf die damnatio memoriae ein,
die den neapolitanischen Papst nach seinem Tod getroffen hatte, als die
wütende römische Plebs die ganze Stadt ins Chaos stürzte, die Inquisi-
tionsarchive verbrannte, die Gefangenen des Heiligen Uffiziums be-
freite und nach Erstürmung der Gärten der Engelsburg die päpstliche
Statue enthauptete und den Kopf in den Tiber warf. Mit der einzigen
Ausnahme Antonio Caracciolos, der den Pontifikat des Mitbruders zu
rechtfertigen suchte, bemühten sich die theatinischen Autoren im An-
schluß an Castaldo um eine grundlegende Neuinterpretation der Ur-
sprünge ihres Ordens, die in dem zwischen 1650 und 1666 erschienenen
dreibändigen Werk Historiarum clericorum regularium a congrega-

tione condita von Giuseppe Silos einmündete;95 im Generalkapitel von
1644 hatten die Ordensoberen, unter deren Aufsicht das Werk erschien,
festgestellt, daß „die Theatiner mit der Storia des Del Tufo nicht zufrie-
den waren“ und „darin nicht all das fanden, was sie sich wünschten“;96

so beschlossen sie, daß eine offizielle, den Ansätzen Castaldos folgende

91 Vezzos i , I scrittori (wie Anm. 54), Bd. 1, S. 244f.
92 G. B. Castaldo, Vita del B. Gaetano Tiene Fondatore della Religione de Chierici

Regolari, Modena 1612.
93 Über die Bedeutung Castaldos für die Neuorientierung der theatinischen

Geschichtsschreibung vgl. E. Be l l ign i , La storiografia teatina, in: M. F i rpo
(Hg.), „Nunc alia tempora, alii mores“. Storici e storia in età posttridentina. Atti
del convegno internazionale (Torino, 24–27 settembre 2003), Firenze 2005,
S. 141–168.

94 G. B. Castaldo, Vita del santissimo pontefice Paolo IV fondatore della religione
de’ chierici regolari, e memorie di altri 50 celebri padri che in essa fiorirono il
secolo passato MD e adesso riposano in pace, Roma 1615.

95 G. Silos, Historiarum Clericorum Regularium A Congregatione Condita, 3 Bde.,
Roma-Palermo 1650–1666.

96 Vezzos i , I scrittori (wie Anm. 54), Bd. 2, S. 310.
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Geschichte geschrieben werden sollte. In kürzester Frist konnte die Re-
vision der historischen Identität des Ordens als abgeschlossen gelten,
und 1657 beauftragte der Generalobere Francesco Carafa, ein ent-
fernter Verwandter Gian Pietros, seinen Konsultor Carlo de Palma, die
„vollständige und authentische“ Veröffentlichung des Combattimento

spirituale von Lorenzo Scupoli zu besorgen; nach Änderung einiger der
strittigsten Passagen sollte die Schrift zum Manifest der theatinischen
Spiritualität werden.97

RIASSUNTO

Il presente saggio intende ricostruire la storia dell’ordine dei chierici
regolari teatini nel XVI secolo, focalizzandosi sul passaggio dalla prima alla
seconda generazione di confratelli. Istituiti nel 1524 per coadiuvare le attività
di riforma di Gian Pietro Carafa (papa Paolo IV), il principale fondatore, dopo
la sua morte avvenuta nel 1559 i teatini hanno dovuto mettere in discussione le
proprie origini e trovare una nuova collocazione all’interno dell’edificio eccle-
siastico modellato dai decreti del concilio tridentino. Nel porre in evidenza la
strategia attuata, nonostante una sterile opposizione, da un gruppo di chierici
della casa napoletana di San Paolo Maggiore, il saggio illustra il cambiamento
dell’identità storica dell’ordine, che nel giro di pochi anni abbandonò l’iniziale
vocazione inquisitoriale per dedicarsi alle attività pastorali, alla cura delle
anime, all’assistenza di poveri, malati e infermi, risultato di una accesa dimen-
sione caritativa che traeva le sue origini nel mai del tutto sopito insegnamento
del cofondatore Gaetano Thiene.

ABSTRACT

The present article aims to reconstruct the history of the Theatine Order
in the sixteenth century, focusing on the transition from the first to the second
generation of Brothers. Instituted in 1524 to assist the reform activities of its
principal founder, Gian Pietro Carafa (Pope Paul IV), the Theatines were com-
pelled after his death in 1559 to question their basis and reposition themselves

97 L. Scupol i , Il Combattimento spirituale, a cura di B. Mas , Cinisello Balsamo
1992, S. 24.
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within the ecclesiastical edifice shaped by the decrees of the Council of Trent.
In highlighting the strategy effected, despite a fruitless opposition, by a group
of clerics of the House of San Paolo Maggiore in Naples, the article illustrates
the historical change of identity of the Order, which within the space of a few
years shed its initial Inquisitorial vocation to dedicate itself to pastoral activi-
ties, the care of souls and assistance to the poor, the sick and the infirm – the
result of an intense charitable dimension that traced its origins to the teach-
ings, never entirely abandoned, of the Order’s co-founder Gaetano Thiene.


