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TAGUNGEN DES INSTITUTS

Konversionsszenarien in Rom in der Frühen Neuzeit.
Scenari di conversione a Roma nella Prima Età Moderna*

Am 27. und 28. Mai 2010 fand am Deutschen Historischen Institut in
Rom die von Ricarda Matheus  (Rom), Elisabeth Oy-Marra  (Mainz) und
Klaus Pie tschmann (Mainz) organisierte zweitägige deutsch-italienische
Tagung „Konversionsszenarien in Rom in der Frühen Neuzeit“ statt. Vor dem
Hintergrund der zunehmenden Etablierung der Konversionsforschung als
eigenständigem Forschungsfeld innerhalb der Frühneuzeitforschung ver-
folgte die Tagung zwei Hauptanliegen: Zum einen sollte sie Austausch und
gegenseitige Reflexion deutscher und italienischer Forschungsergebnisse er-
möglichen. Zum anderen sollten durch die prononciert interdisziplinäre Aus-
richtung die vielfältigen Untersuchungsebenen und Ansatzpunkte der Konver-
sionsthematik in den Fokus eines erweiterten Blickfeldes genommen werden.

Räumlich-thematisch konzentrierte sich die Tagung auf die Stadt Rom,
wo – so einführend Ricarda Matheus  (Rom) – „Konversionspolitik im gro-
ßen Stile“ gemacht wurde. Dass Konversionen in der Stadt des Papstes eine
zahlreiche soziale und kulturelle Gruppen betreffende Thematik waren,
wurde in den vielseitigen Beiträgen unterschiedlicher Fachvertreter immer
wieder deutlich. Die Fokussierung auf „Konversionsszenarien in Rom“ war
somit einleuchtend und hilfreich, verhinderte sie doch eine gewisse themati-
sche Zerfaserung, an der interdisziplinäre Tagungen zuweilen leiden. Gerade
die systematische Umgestaltung Roms im 16. und 17. Jahrhundert bot dabei
fruchtbaren Boden für fächerübergreifende Fragestellungen. Insbesondere
die Beiträge der Musik- und Theaterwissenschaftler sowie der Kunstge-
schichte, die die bildlich-ästhetische Strahlkraft Roms aus der Perspektive
ihres Faches betrachteten und die Konversionsthematik in ein breiteres – his-
torisch-kulturwissenschaftliches – Licht setzten, bereicherten die Tagung in

* Internationale Tagung des Deutschen Historischen Instituts in Rom und der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz, 27.–28. Mai 2010, DHI Rom.
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hohem Maße. Dadurch wurde deutlich, welchen Stellenwert die Konversions-
thematik in Rom einnahm.

In einer Sektion „Zielgruppen und Institutionen“ präsentierte Marina
Caf f iero  (Rom) Ergebnisse zur Bildung neuer Identitäten der sich in Rom
aufhaltenden Konvertiten. Zentral für einen Identitätswechsel war demnach
der symbolische und soziale Wert des Konversionsaktes. Deutlich wurde da-
bei, dass sich den Konvertiten vollkommen neue, vormals verschlossene Wege
der Integration öffneten. Caf f iero  konzentrierte sich vor allem auf den mit
der Taufe verbundenen Namenswechsel des Konvertiten sowie auf die Mög-
lichkeit (gemischt)konfessioneller Ehen im Sinne der Hochzeit eines Kon-
vertiten mit einem/er Katholiken/in. Gerade der neue Name ermöglichte die
„Unsichtbarkeit“ in der Gesellschaft und verdeutlichte so geradezu die Assimi-
lation des neuen Glaubensbruders. Der Zusammenhang von Name und Sozia-
lisation, Sicht- und Unsichtbarkeit, muss dabei insbesondere bei Juden und
Muslimen eine erhebliche Rolle gespielt haben. Eine ähnliche Wirkung bezüg-
lich der Aufnahme in die römische Gesellschaft kam der „gemischten“ Ehe zu.
Sie war für den Konvertiten nicht nur ein Weg in die Gruppe der Glaubensbrü-
der, gleichzeitig wurde seine religiöse Glaubwürdigkeit dauerhaft durch den
neuen Ehepartner kontrolliert.

Mit Konversionen muslimischer Sklaven richtete Nicole Pr iesch ing
(Münster) den Blick auf eine Einzelgruppe innerhalb der Konvertiten und
fragte nach deren Motivation für einen Glaubenswechsel. Den Schwerpunkt
ihrer Ausführungen bildete dabei die Frage, ob die Taufe für die Sklaven einen
Weg in die Freiheit darstellte und hier ein zentrales Motiv für den Übertritt
zum Katholizismus zu sehen sei. Anhand eines Vergleiches der Akten der
päpstlichen Flotte im römischen Staatsarchiv (ASR) mit dem Taufregister der
Casa dei catecumeni e neofiti, einer der zentralen Einrichtungen für die Vor-
bereitung von Konvertiten auf die Taufe, konnte sie jedoch zeigen, dass Neu-
getaufte durchaus auch weiterhin als Sklaven auf den Galeeren blieben. Taufe
musste demnach nicht zwangsläufig zur Freiheit führen, konnte es jedoch sehr
wohl. Entscheidend war dabei das Wohlwollen des Sklavenhalters, für den
sich durch die Konversion die Gelegenheit bot, selbst als Förderer des wahren
Glaubens zu erscheinen. Die sich aufdrängende Frage, ob konvertierten Skla-
ven eine Sonderbehandlung auf den Galeeren zugekommen sei, musste auf-
grund fehlender Quellen leider unbeantwortet bleiben. Deutlich wurde je-
doch, dass Konversionen muslimischer Sklaven oder Konversionsdruck auf
dieselben durchaus auch politisches Spannungspotential haben konnten, da
immer mit Repressionen muslimischer Herrscher gegen christliche Sklaven
gerechnet werden musste. Wohl auch deswegen ließen sich zahlenmäßig mehr
Konversionen von Privat- als von Galeerensklaven nachweisen.
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Einem sehr grundsätzlichen Problem wandte sich Ricarda Matheus
(Rom) zu: Der Antwort auf die Frage, warum Menschen zu einem anderen
Glauben konvertierten. Zur Identifikation von Motivationstreibern und Ein-
flussfaktoren protestantischer oltremontani auf die Konversionsentschei-
dung konzentrierte sie sich dazu auf die Quellen des Ospizio dei Convertendi,
einer zentralen Einrichtung, die 1673 für die Aufnahme protestantischer Kon-
versionswilliger geschaffen worden war. Anhand von Einzelschicksalen und
Lebensgeschichten präsentierte sie exemplarisch Faktoren, die auf eine Ent-
scheidung für oder gegen einen Glaubenswechsel Einfluss nehmen konnten.
Mit Hilfe einer empirischen Inhaltsanalyse der Aufnahmeprotokolle des Ospi-

zio konnte Matheus den kommunikativen Rahmen identifizieren, in dem sich
die Konvertiten bewegten und durch den auf deren Motivation zurückge-
schlossen werden konnte. Sechs Faktorengruppen, die sich auf eine Konversi-
onsentscheidung auswirken konnten, rückten dabei in den Vordergrund. Mit
Hilfe eines ellipsenförmigen Modells konstruierte sie einen „Entscheidungs-
raum Konversion“, in dem einzelne Faktoren je nach Individuum eine unter-
schiedlich starke Bedeutung einnahmen. Diesen stellte sie eine Reihe von
Variablen gegenüber, die zwar einzeln keinen Einfluss auf die Konversionsent-
scheidung hatten, jedoch verstärkend auf die oben genannten Faktoren wir-
ken konnten. So wurde das geistig-kulturelle und soziale Spannungsfeld visua-
lisierbar, in dem sich der einzelne Konvertit befand.

Auf einen zentralen Einflussfaktor im Rahmen von Fürstenkonver-
sionen konzentrierte sich Eric-Oliver Mader  (München/Saarbrücken), der
die Bedeutung des Ausbaus Roms zu einem „positiven Referenzrahmen“ für
mögliche Konvertiten schilderte. Dazu stellte er die konkrete Instrumentalisie-
rung der Stadt des Papstes im Zusammenhang mit den Romreisen deutscher
Fürsten und deren erhoffter Konversion vor. Es wurde deutlich, dass die „Aus-
formulierung“ eines neuen Erscheinungsbildes Roms und die Veränderung der
kurialen Strategien im Zusammenhang mit der Konversionsproblematik be-
reits zeitlich vor dem Beginn der fürstlichen Reisewelle und auch vor der
„Konversionswelle unter den deutschen Fürsten“ erfolgten. Rom stand also
schon früh „im Zentrum des Corporate Designs“ der katholischen Kirche,
seine Bedeutung als „Referenzrahmen“ habe aber aufgrund der seit dem letz-
ten Drittel des 16. Jahrhunderts immer beliebter werdenden Bildungsreisen
nach Italien zugenommen. Durch positive Erfahrungen der Reisenden sollte
nun ein positiver Eindruck von Italien, insbesondere vom Kirchenstaat und
seiner Hauptstadt, generiert werden. Genutzt wurde dazu nicht nur die bild-
lich-ästhetische Wahrnehmung Roms. Auch auf den Einsatz der politischen
Traditionen Italiens – so etwa durch das „katholisch gezähmte“ Werk Ragion

di Stato Giovanni Boteros – sowie die direkte Einflussnahme durch römische
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Adelsfamilien auf mögliche Konvertiten wurde erhebliche Hoffnung gesetzt.
So zeigte das Beispiel Friedrichs von Hessen-Darmstadt, dass ein regelrechtes
Umerziehungsprogramm eingeleitet werden konnte, um die Ziele der Kurie zu
erreichen.

Päpstliche und kuriale Konversionspolitik war nicht auf das Zentrum
der katholischen Kirche beschränkt. Matthias Schnet tger  (Mainz) zeichnete
in der Sektion zu Strategien in Politik und Theologie die Entwicklung der ku-
rialen Handlungsstrategien auf politischer Ebene nach. Zentrale Bedeutung
kam in diesem Zusammenhang der Fürstenkonversion zu, da hier durch das
ius reformandi Aussicht auf die Rekatholisierung des gesamten Territoriums
bestand („Dominoeffekt“). Anhand von Fallbeispielen zeigte Schnettger, dass
die Kurie trotz ausbleibender Erfolge und trotz veränderter politischer Rah-
menbedingungen im 17. Jahrhundert weiterhin an ihrer hergebrachten Strate-
gie festhielt. Wie bereits im vorhergehenden Vortrag Eric-Oliver Mader, be-
tonte auch Schnet tger  die Bedeutung des theoretischen Konzepts Minuccio
Minuccis, dessen Nachlass im DHI Rom verwahrt wird. Die Beispiele machten
zudem die propagandistische Instrumentalisierbarkeit der Fürstenkonversion
durch Bauten, Schriften oder Vorbildfunktion für Standesgenossen deutlich.
Im Falle der (wenigen) Erfolge versuchte die Kurie immer wieder, Einfluss auf
die Konvertiten zu nehmen: etwa wegen der Einhaltung eines angemessenen
Lebenswandels oder aber wegen des Ausbleibens der erhofften Förderung der
katholischen Konfession im eigenen Territorium. Wichtig war es stets, den An-
schein eines politisch motivierten Glaubenswechsels zu vermeiden, politische
Bedeutung von Konversion war also stets immanent. Geistliche Ziele wurden
dabei nie aus den Augen verloren, jedoch immer auch mit den Mitteln höchst
weltlicher Politik verfolgt.

Während bei Schnet tger  die geistlichen und theologischen Faktoren
in den Hintergrund getreten waren, ging Klaus Unterburger  (Münster) auf
die Konfessionsproblematik aus theologischer Perspektive ein. Er machte
deutlich, wie zentral dabei die Frage nach der Vernunft und der Legitimität von
Glauben war. Konfessioneller Kampf war somit zunächst ein Kampf um die
besseren Gründe, und genau daraus resultierten die erheblichen Herausforde-
rungen, vor denen die katholische Theologie im Zusammenhang mit Konver-
sionen stand: Der stringente Nachweis von Vernunftgründen rückte somit in
den Vordergrund. Die Folge war ein transformatorischer Prozess theologi-
schen Arbeitens, der gleichzeitig auch die Konfessionskultur beeinflusste. Ge-
rade den Anspruch Roms als „wahre Kirche“ galt es zu verteidigen, da durch
ihn die Legitimität der Institution zu belegen war. Für die Begründung des
unbedingten Anspruchs von Glaube und Kirche reichte pure historische
Kenntnis alleine jedoch nicht aus, um die notwendige Gewissheit zu erzeugen.
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Unterburger  stellte dazu verschiedene Lösungsvorschläge katholischer
Theologen für dieses Problem vor. Am Ende der Herausforderung des Um-
gangs mit Glaube, Zweifel und Gewissheit musste schließlich ein Weg gefun-
den werden, um die zwingenden und einleuchtenden Gründe für den Wahr-
heitsanspruch und die Universalität der katholischen Kirche auch allen
Menschen zu vermitteln. Wissenschaftliche Theologie und seelsorgerische
Praxis durchdrangen sich schließlich immer deutlicher.

Der interdisziplinäre Ansatz der Tagung rückte mit der dritten Sektion
zur Konversionsthematik in Musik und Theater in den Vordergrund. Klaus
Pie tschmann (Mainz) schilderte die Rolle von Konversionssujets in rö-
mischen Oratorien und machte deutlich, welche Rolle Musik bei der ge-
fühlsorientierten Vermittlung von Glaubensinhalten spielte und welche Ge-
staltungsmöglichkeiten sie dort eröffneten. Dabei ging es nicht nur um
frömmigkeitsstiftende Wirkung, sondern auch um die Herbeiführung einer in-
neren Wandlung bei breiten Bevölkerungsschichten. Im nachtridentinischen
Rom erlangte der Einsatz solcher Feierlichkeiten insbesondere im Rahmen
der von Filippo Neri eingeführten Oratorien zentrale Bedeutung. Pietschmann
präsentierte an drei Beispielen das weite Spektrum der unterschiedlichen Um-
setzungsformen der Konversionsthematik. Dabei wurde deutlich, dass Text
und Musik jeweils präzise aufeinander abgestimmt waren und somit einen zen-
tralen Deutungsrahmen vorgaben. Von der edukativen Veranschaulichung
klassischer Konversionen (Gio. Francesco Anerios Dialogo della Conversione

di S. Paolo) über die differenzierte Nachzeichnung innerer Umkehrungspro-
zesse (Alessandro Scarlattis Il trionfo della gratia) bis hin zu der imaginierten
Schilderung einer historischen Konversion (Antonio Caldaras La conversione

di Clodoveo) führte Pie tschmann Beispiele für das breite Spektrum des Su-
jets vor.

Während Musik in diesen Fällen also als Förderer von Konversionen
diente, zeigte Sebastian Hauck  (Leipzig), wie das römische Theater und seine
Berufsschauspieler die Konversionsthematik für eigene Zwecke instrumenta-
lisieren konnten. Vor dem Hintergrund der kritischen bis ablehnenden Haltung
des römischen Klerus gegenüber der profanen Bühnenkunst war es gerade die
Zurschaustellung der Konversionsthematik, die dem Berufsstand als Legitima-
tionsmittel dienen konnte. Am Beispiel der Konversion der Heiligen Magda-
lena zeigte Hauck , wie Berufsschauspieler die verschiedenen Ebenen des
Theaters zu diesem Zweck nutzen konnten. Ausgehend von der Heterologie
der Bühne als zugleich realem und fiktivem Ort sowie dem Schauspieler als
realer Gestalt und fiktiver Rolle konnte die gespielte Taufe oder Konversion
als realer Akt des Berufsschauspielers gedeutet werden – ein Rückgriff auf die
Legende des Heiligen Genesius. In einer Aufführung des Schauspielers Giovan
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Battista Andreini wurde so beispielsweise die Konversion der Magdalena sym-
bolisch durch den Kleiderwechsel auf offener Bühne vollzogen. Durch das Ab-
legen der prächtigen Kostüme kam ein Büßergewand zu Vorschein. Unter dem
Kostüm steckte sodann eine brave Christin, die wiederum eindeutig mit der
Person der Schauspielerin identifiziert werden konnte. Innere Umkehr und
Frömmigkeit waren nun auch mit ihr verbundene Eigenschaften.

Mit der Umsetzung der Konversionsthematik in der Kunst des Barock
befassten sich Elisabeth Oy-Marra  (Mainz) und Kirsten Lee Bierbaum
(Bonn). Elisabeth Oy-Marra  stellte die propagandistische Nutzung der Kon-
versionen in den bildenden Künsten vor. Während nur wenige Bilder Konver-
titentaufen als solche darstellten, wurden individuelle Konversionen vor allem
berühmter Konvertiten oder gar Heiliger häufiger genutzte Motive. Anhand
des verbreiteten Bildsujets der Konversion des Saulus stellte sie an Gemälden
von Parmigianino (Wien), Michelangelo (Vatikan) und Caravaggio (Rom,
Santa Maria del Popolo) vor, mit welchen Mitteln und welchen Interpretatio-
nen die Künstler dessen Bekehrung als heftige innere Umkehr der Verhältnisse
inszenierten. Gerade an der Gestaltung dieses Sujets stellte sich jedoch die
Frage nach der eingangs beschriebenen unklaren Definition von „Konversion“.
Ob die Darstellung der Bekehrung des Saulus alleine propagandistisch auf An-
dersgläubige zielen sollte, wurde unter Verweis auf die 1643 durch Paul III. neu
gestalteten Sala Paolina und die dortige Positionierung des Themas in Frage
gestellt. Die Entscheidung Pauls III., gerade dieses Thema für seine Kapelle
auszuwählen und es dabei dem Kreuzestod des heiligen Petrus gegenüberzu-
stellen, deutete Oy-Marra  als Zeichen, dass die Konversion des Saulus zum
Paulus als Schlüsselszene der katholischen Kirche gewertet werden müsse.
Berufung auf Tradition und Ursprung der wahren Kirche habe hier also im Vor-
dergrund gestanden.

Kirsten Lee Bierbaum (Bonn) stellte die unter Papst Urban VIII. er-
folgte barocke Umgestaltung des Lateranbaptisteriums – neben St. Peter der
vielleicht prominenteste Ort von Konvertitentaufen in Rom – vor. Als Ort der
Taufe Konstantins des Großen durch Papst Silvester betrachtet, kam dem Bap-
tisterium für die päpstliche Legitimation essenzielle Bedeutung zu. Dass bei
der malerischen Ausgestaltung gerade die im Kontext des Ortes wichtigste
Szene – die Taufe Konstantins – fehlte, führte die Referentin auf ein ausgeklü-
geltes Konzept symbolisch-sakraler Raumnutzung zurück. Mit Hilfe der Re-
konstruktion des heute verlorenen Taufwannenziboriums mit der Darstellung
der Konstantinstaufe in skulpturaler Form war die Taufe Konstantins sehr
wohl Bestandteil des Zyklus und somit der Raumgestaltung. Die Neugestal-
tung durch die Barberini diente somit der Konsolidierung des Konstantinsmy-
thos, indem durch die Installation ein dauerhafter Erinnerungsraum entstan-



KONVERSIONSSZENARIEN IN ROM 499

QFIAB 90 (2010)

den war. Die im Baptisterium stattfindenden (Konvertiten-)Taufen mussten
demnach also wie eine Wiederholung der Konstantinstaufe erscheinen und
den Triumph des Kreuzes aus der bildlich-skulpturellen Ebene in eine reale
Ebene umwandeln. Wurde das Ziborium entfernt, so trat der Täufling an die
Stelle Konstantins. Gerade im Zusammenhang mit dem vorhergehenden Bei-
trag Elisabeth Oy-Marras  wurde hier die Kontinuität der Argumente und der
Legitimationsdruck deutlich, der das Papsttum auf die Orientierung auf den ei-
genen Ursprung, ja seine ununterbrochene Kontinuitätsbelegung zurück zu
Petrus, Paulus und Konstantin drängte.

Die Beiträge der Tagung machten die fruchtbaren Ansätze deutlich, die
die Konversionsforschung derzeit verfolgt. Gerade die Diskussionen der in un-
terschiedlichen Fachtraditionen verwurzelten Teilnehmer ließen Forschungs-
perspektiven erkennen, die über die einzelnen Fachgrenzen hinausgehen.
Wichtig erschien noch immer die Notwendigkeit einer Klärung der Begrifflich-
keiten, insbesondere desjenigen der Konversion. Dass es sich dabei nicht nur
um ein Übersetzungsproblem zwischen deutschen und italienischen Kollegen
handelte, zeigten die unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten, derer sich
auch die Referenten bedienten. Diskutiert wurde etwa, ob es sich bei Kon-
versionen einzig um einen Wechsel von einem Glauben zum anderen, einer
Konfession zur anderen handelte, oder ob innere Umkehr von Sündern und all-
gemeine Bekehrung nicht ebenfalls Formen der Konversion darstellten. For-
schungspraktisch entstand daraus schließlich die Frage, ob es sich bei Sujets
wie der Bekehrung des Saulus oder der Magdalena überhaupt um eine Konver-
sion handelte. Es wird in Zukunft zu überprüfen sein, in wie weit die am römi-
schen Beispiel etablierten Konzepte auch auf andere Fallbeispiele und Räume
zu übertragen sein werden.

Sebastian Becker
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Protestanten zwischen Venedig und Rom in der Frühen Neuzeit*

Papstherrschaft, Gegenreformation und Inquisition sind die Begriffe,
die man gewöhnlich mit der Religion des frühneuzeitlichen Italien verbindet.
Damit erscheint Italien auf den ersten Blick als vollständig katholisches Land.
Dass dieses vereinfachende Urteil einer größeren Differenzierung bedürfe,
stellte Michael Matheus  (Rom) schon in den einleitenden Bemerkungen zu
der Tagung fest, zu der er gemeinsam mit Uwe Israe l  (Venedig) deutsche und
italienische Forscher nach Venedig eingeladen hatte.

Dem entsprach es, dass die Vorträge vielfach ein Bild von Spielräumen
der Religionsausübung für die Protestanten zeichneten. Die Grenzen dieser
Spielräume wurden je nach Epoche und Protagonisten unterschiedlich weit
gezogen. Protestanten konnten eher mit Toleranz rechnen, wenn sie keinen öf-
fentlichen Anstoß (scandalo) erregten und niemanden zu ihrem Glauben be-
kehren wollten.

Schon beinahe wohlgelitten waren vor allem protestantische Reisende
aus vermögenden Schichten, die nicht dauerhaft in Italien blieben. Wolfgang
Frühwald  (München/Augsburg) konnte dies gleich in dem Eröffnungsvor-
trag herausarbeiten, in dem er die Italienreisen der Mitglieder der Familie Goe-
the in drei Generationen beschrieb und sie mit der Reise Herders kontras-
tierte. Vor allem Johann Caspar Goethe habe sich in Italien ostentativ zum
Protestantismus bekennen können.

Auch im weiteren Tagungsprogramm nahmen Eliten, die sich nur tem-
porär in Italien aufhielten, breiten Raum ein. So wurde Leibniz’ Italienreise
von Stephan Waldhof f  (Potsdam) beschrieben. Den Lebensweg der vielen in
Italien ausgebildeten deutschen Musiker zeichnete Martin Krumbiege l
(Leipzig) nach. Sven Externbr ink  (Marburg) wandte sich protestantischen

* Internationale Tagung: Veranstaltet vom Deutschen Historischen Institut in
Rom und dem Deutschen Studienzentrum in Venedig in Kooperation mit der
Evangelisch-Lutherischen Gemeinde in Venedig und dem Institut für Europäi-
sche Geschichte in Mainz 2. 6. – 4. 6. 2010 in Venedig.
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Diplomaten in Italien zu. Das geistige Umfeld der Medizinstudenten in Padua
wurde von Silvia Ferre t to  (Padua) vorgestellt.

Mit diesem Umfeld gerieten auch die dauerhaft in Venetien ansässigen
Protestanten in den Blick. Deren schwierige Situation im 16. Jahrhundert ver-
deutlichte Silvana Menchi  (Pisa). Sie versuchte anhand von Inquisitionsak-
ten die Ausbreitung der protestantischen Lehre in zeitliche Abschnitte zu un-
terteilen. Darüber hinaus konnte sie auch erste Ergebnisse ihrer neueren
Forschungen anhand von Testamenten vorstellen. Sie untersuchte Testamente
protestantischer Erblasser, die man an dem Fehlen der sonst üblichen Anru-
fung der Heiligen sowie an dem Fehlen von Bestimmungen zur Beerdigung
und von Legaten für die eigene Seele erkennen könne. Diese Testamente seien
besonders interessant, da sie Rückschlüsse auf die Protestanten zuließen, die
von der Inquisition unbehelligt geblieben seien. Eine gewisse Anzahl von No-
taren, die häufig „protestantische“ Testamente erstellten, sei zudem unterei-
nander in Kontakt gestanden.

Dieses Bild aus der Republik Venedig ergänzte Stephan Oswald
(Parma), indem er von der protestantischen Gemeinde deutscher Kaufleute in
der Stadt Venedig sprach. Da die deutschen Kaufleute durch den Fondaco dei
Tedeschi in Venedig an einem Ort konzentriert gewesen seien, sei es ihnen dort
auch unter strengen Auflagen erlaubt gewesen, ungestört den Gottesdienst zu
feiern. Der Preis dafür sei aber gewesen, dass die Gemeinde sich nach außen
hin abschotten und für die Aufnahme neuer Mitglieder strenge Regeln aufstel-
len musste.

Da die Obrigkeiten vor allem eine Ausbreitung des Protestantismus ver-
hindern wollten, wurden auch Ehen zwischen Katholiken und Protestanten
streng reguliert. Cecilia Cr is te l lon  (Rom) stellte in ihrem Referat dar, wie
im 18. Jahrhundert zwei Bedingungen aufgestellt wurden, unter denen eine
Mischehe in Venedig möglich gewesen sei. Wie aus den kirchlichen Dispens-
akten hervorgehe, mussten einerseits die Kinder katholisch erzogen werden.
Andererseits sei der protestantische Ehepartner dazu verpflichtet worden,
den katholischen nicht zum Glaubensübertritt zu bewegen.

Neben dem Kampf gegen die Ausbreitung des Protestantismus gab es
in Rom und Venedig aber auch eine aktive Konversionspolitik der katholi-
schen Kirche. Diese stellte Ricarda Matheus  (Rom) in einem vergleichenden
Vortrag dar. In beiden Städten sei es bei der Konversion nicht nur um ein Lip-
penbekenntnis gegangen. Vielmehr sei auch eine zumindest rudimentäre Ein-
weisung in die katholischen Lehren im Rahmen eines Katechumenenunter-
richts erfolgt. Während Rom als Ort hoher Symbolkraft auch gezielt zum
Zweck der Konversion aufgesucht worden sei, sei dies in Venedig kaum der
Fall gewesen. Dies erkläre eine früher einsetzende Institutionalisierung der
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Konversionspraxis in Rom, von der man in Venedig womöglich inspiriert wor-
den sei.

Ein prominentes Beispiel für eine Konversion stellt der Archäologe
Johann Joachim Winckelmann dar, dem der Vortrag von Adolf Borbe in  (Ber-
lin) gewidmet war. Habe Goethe dessen Konversion noch mit seinem angeb-
lichen „Heidentum“ zu erklären versucht, so habe die moderne Forschung die
bei Winckelmann bezeugten Gewissensbisse herausgearbeitet. Trotz seiner
zumindest äußerlichen Anpassung an den Katholizismus sei es Winckelmann
aber nicht mehr vergönnt gewesen, zu Lebzeiten die zentrale Rolle in der ita-
lienischen Archäologie einzunehmen, die ihm später zuteil wurde.

Während Winckelmann auf Dauer in Italien blieb, war das Land für viele
andere Deutsche nur das Ziel einer Bildungsreise. Michael Maurer  (Jena)
stellte eine Analyse dieser Reiseberichte vor. Häufig hätten sie das Überlegen-
heitsgefühl der Protestanten widergespiegelt. Italien sei dabei zu einem Hin-
tergrundbild geworden, vor dem die Protestanten ihr aufklärerisches Gedan-
kengut hätten ausbreiten können.

Diese Beobachtung zeigt schlaglichtartig die Bedeutung der Tagung auf.
Das Bild eines rückständigen, wundergläubigen und korrupten Italiens ist
auch bei heutigen Italienreisenden nicht selten anzutreffen. Auch wenn der
Konfession dabei inzwischen nicht mehr die gleiche Stellung zukommt, lassen
sich hier dennoch interessante Entwicklungslinien zwischen konfessionellen
und nationalen Stereotypen diskutieren. Dass nationale Vorstellungen konfes-
sionelle ablösen sollten, konnte in der Tagung nur kurz angedeutet werden.
Doch entspricht dieser Umbesetzung eine Beobachtung, die Wolfgang Kro -
ge l  (Berlin) in seinem Referat zum Cimitero Acattolico in Rom gemacht hat.
Sei die Frage des Bestehens dieses Friedhofes zunächst eine Frage der religiö-
sen Toleranz gewesen, so sei später von den Befürwortern des Friedhofs statt-
dessen mit dem Respekt vor der nationalen Identität der Beigesetzten argu-
mentiert worden.

Insgesamt ist es auf der Tagung durch ein Kaleidoskop von Einzelstu-
dien gelungen, das Bild von Italien als einem katholischen Monolithen zu re-
vidieren. Die Chromatik der Bilder aus Rom und Venedig wurde ferner durch
einen Blick auf die Lage der Protestanten in Livorno und ihre Beziehungen zu
England und den Niederlanden bereichert, auf die die Referate von Stefano
Vi l lan i  (Pisa) und Margrit Schul te  Beerbühl  (Düsseldorf) ein Licht war-
fen. Es ist zu hoffen, dass der Tagungsband, der im nächsten Jahr (2011) er-
scheinen soll, diese Vielfalt wiedergeben wird.

Nicolas Gillen
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Papsttum und Reich während des Pontifikats Urbans VIII.
(1623–1644)*

Im Zentrum des Kolloquiums, das von Irene Fosi (Chieti-Pescara) und
Alexander Koller (Rom) am Deutschen Historischen Institut in Rom ausge-
richtet wurde, stand das gut zwei Jahrzehnte umfassende Pontifikat Ur-
bans VIII. Nach der Begrüßung durch den Direktor des Deutschen Histori-
schen Instituts in Rom, Michael Matheus , und einem Grußwort des
Präfekten des Vatikanischen Geheimarchivs, S. E. Rev.ma Sergio Pagano ,
skizzierte zunächst Irene Fos i  das Rom des beginnenden 17. Jahrhunderts
und seine Akteure. Anschließend legte Alexander Kol ler  dar, welche Studien
in den vergangenen Jahrzehnten zu den komplexen Beziehungen zwischen
Rom und den deutschen Territorien zwischen 1623 und 1644 am DHI und da-
rüber hinaus entstanden seien, um schließlich die Zielsetzung für die Tagung
zu formulieren: Die zahlreichen neueren Forschungsergebnisse sollten zusam-
mengeführt und diskutiert werden, um auch unter Berücksichtigung der euro-
päischen Perspektive die Bedeutung des Pontifikats Urbans VIII. für das Alte
Reich neu zu bestimmen.

Den Auftakt machte Heinz Sch i l l ing  (Berlin) mit einem Blick auf die
mächtepolitische und „konfessionsfundamentalistische Zuspitzung“ im begin-
nenden 17. Jahrhundert, die er als eine Durchgangskrise auf dem Weg zur ers-
ten neuzeitlichen Staatenordnung Europas verstand. Sein Vortrag schuf mit
Fokus auf dem 16. Jahrhundert und einer Einordnung des Papsttums in die
Strukturen und Funktionsweisen eines internationalen Systems europäischer
Macht- und Partikularstaaten eine fundierte Diskussionsgrundlage für die
nachfolgenden Beiträge. Im Einzelnen fragte Schilling nach der Stellung des
Papsttums im neuzeitlichen Mächtespiel. Er griff hierfür auf Erasmus von Rot-
terdam zurück, der einen zunehmenden Partikularismus europäischer Länder
bereits vor der Reformation konstatierte. Als Heilmittel gegen die zunehmend
religiös aufgeladenen Zeitumstände forderte Erasmus eine Rückbesinnung auf
das gemeinsame Haus der „christianitas“ und nahm allen voran den Papst in

* Internationales Kolloquium, 2. 12. 2010 am DHI Rom.



504 TAGUNGEN DES INSTITUTS

QFIAB 90 (2010)

die Pflicht, transnational zu handeln und eben nicht Partikularinteressen
nachzugeben. Schilling betonte, dass die Außenpolitik der Päpste ab dem aus-
gehenden 16. Jahrhundert jedoch stets vor dem Spannungsfeld von Abhängig-
keit und Befreiungsversuch von der spanisch-habsburgischen Hegemonie be-
urteilt werden müsse und kam schließlich zu dem Ergebnis, das Papsttum sei
am Ende des Pontifikats Urbans VIII. am inneren Widerspruch zwischen uni-
versalistischem Programm und den partikularpolitischen Interessen seines
italienischen Mittelstaates gescheitert. Rom sei es demzufolge ähnlich wie
dem Kaisertum ein Jahrhundert zuvor ergangen, jedoch ohne das Scheitern
vergleichsweise nüchtern analysiert zu haben. Das Papsttum habe seine poli-
tischen Fehleinschätzungen vielmehr mit einer dauerhaften „machtpoliti-
schen Marginalisierung“ bezahlt.

Der Beitrag von Alfred Kohler  (Wien) widmete sich den Beziehungen
zwischen Vertretern der Casa d’Austria und des Heiligen Stuhls. Er schloss sich
in mehrerlei Hinsicht an den Vortrag von Schilling an, indem er das Verhältnis
zwischen Papsttum und Kaisertum nicht nur ausgehend von Karl V. und Ferdi-
nand I. analysierte, sondern ebenfalls auf die Kritik des Erasmus von Rotterdam
verwies, womit er ebenso weit ins 16. Jahrhundert zurückgriff. Dass päpstliche
Politik nicht nur eigene Macht- und Interessenspolitik heißen musste, sondern
sich politische Überlegungen der Kurie auch in einer prokaiserlichen oder aber
profranzösischen Haltung spiegeln konnten, stellte Kohler zunächst anhand
des Augsburger Religionsfriedens dar. Seiner Ansicht nach seien kirchenpoliti-
sche Fragen geradezu als Gradmesser der Beziehungen zwischen den Kaisern
und Päpsten des 16. und 17. Jahrhunderts zu verstehen. So versuchten einzelne
Päpste trotz prinzipieller Übereinstimmung mit den habsburgischen Kaisern in
Fragen der Ablehnung der Reformation oder einer gemeinsamen Kirchen- und
Konzilspolitik dem kaiserlichen Machtanspruch entgegenzutreten, sobald es im
16. Jahrhundert um die Frage temporärer Religionsfriedensschlüsse zum Erhalt
des Landfriedens ging oder im 17. Jahrhundert um das Restitutionsedikt, die
reichsrechtliche Basis für eine umfangreiche Rekatholisierung.

In der Diskussion, die am Ende der ersten Sektion geführt wurde, be-
tonte Kohler noch einmal mit Nachdruck, dass „Reichsitalien“ als Lehen kai-
serlichem Einfluss unterlag. Besonders hervorgehoben wurde darüber hinaus,
dass die ersten beiden Vorträge übereinstimmend den langfristigen Bedeu-
tungsverlust sowohl von Kaisertum, als auch Papsttum ins Zentrum rückten
und eine „Asymmetrie“ (Schilling) zwischen den politischen Zielen der Päpste
und denen weltlicher Fürsten konstatiert werden müsse; so konnten die
Päpste ihren universalen Geltungsanspruch nicht zugunsten eines Primats der
Realpolitik zurückstellen, ohne zugleich den Anspruch auf geistlich-theologi-
sche Führungsrolle zur Disposition zu stellen.
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An die Beiträge, deren Aufgabe eine einführende Kontextualisierung
des frühneuzeitlichen Papsttums gewesen war, schlossen sich drei Vorträge
an, die Papst Urban VIII. und seine Verbindungen zum Habsburger Kaiserhaus
sowie am Beispiel des Kurfürstentums Bayern die Politik eines katholischen
Mittelstaates in Rom exemplarisch vorstellten.

Zunächst gelang es Robert B i re ley  (Chicago) anhand der Beziehungen
zwischen Urban VIII. und Ferdinand II. drei Aspekte der päpstlichen Politik
zwischen 1623 und 1644 auszumachen, für die er jeweils einen Konfliktfall aus-
wählte: den Prager Universitätsstreit und die Auseinandersetzung um das Re-
stitutionsedikt sowie als einen der wichtigsten Nebenschauplätze des Dreißig-
jährigen Krieges den Mantuanischen Erbfolgestreit (1628–31), in dem
Frankreich und die Habsburger Dynastie um die Vorherrschaft im norditalie-
nischen Raum rangen. Maffeo Barberini, der anfangs als außerordentlicher
Gesandter, später als päpstlicher Nuntius in Paris gewirkt hatte, versuchte
sich auch als Papst, der französischen Unterstützung zu versichern, was
gleichzeitig die Beziehungen zum Kaiser belastete. Bireley arbeitete anhand
politischer Korrespondenz und kurialer Anweisungen für die Nuntien im De-
tail heraus, dass Urban VIII. alles daran lag, die rechtliche Position der katho-
lischen Kirche unangetastet zu erhalten. So wurde der päpstliche Vertreter Ci-
riaco Rocci für den Regensburger Kurfürstentag 1630 instruiert, dass seine
Verhaltensweise nicht als Akzeptanz des Augsburger Religionsfriedens gedeu-
tet werden dürfe. Trotzdem verstand sich der Papst – als padre comune – auch
als Friedensgarant für die katholische Christenheit. Darüber hinaus prägte die
Politik Urbans VIII. zuletzt – ohne dass Bireley eine Wertung oder Gewichtung
vorzunehmen versuchte – auch die Tatsache, dass er Unterstützung für die Ka-
tholische Liga im Norden Europas minderte, um gleichzeitig einem ausgepräg-
ten Nepotismus frönen zu können.

Dass neben Familienangehörigen des Papstes auch andere Mitglieder
des Barberini-Netzwerkes von dieser Begünstigung profitieren konnten bzw.
wollten, zeigte Bettina Scherbaum (München) anhand der römisch-bayeri-
schen Beziehungen. Trat mit dem Pontifikatswechsel 1623 zunächst eine Trü-
bung der bis dahin vergleichsweise engen Beziehungen zwischen Bayern und
dem Papsthof ein, so konnte Scherbaum detailliert aufzeigen, dass im Zuge
des Mantuanischen Erbfolgekrieges ein Wandel einsetzte und Kurfürst Maxi-
milian I. ab 1628 bis zum Tod Urbans VIII. im Jahre 1644 sogar direkten und re-
gelmäßigen Schriftverkehr mit dessen Nepoten Francesco Barberini pflegte.
Der eigentliche bayerische Vertreter vor Ort, der auch selbst in engem Kontakt
zur Barberini-Familie stand – Francesco Crivelli – rückte nicht zuletzt auf-
grund diverser Streitigkeiten um Fragen des Zeremoniells immer mehr in den
Hintergrund. Das Verhältnis zwischen dem gerade erst offiziell in den Rang ei-
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nes Kurfürstentums aufgestiegenen Bayern und der Kurie war aufgrund der of-
fensichtlichen Nähe der Crivelli zu den Barberini zwar keineswegs spannungs-
frei, die römisch-bayerischen Kontakte aber außergewöhnlich dicht.

Jeweils spezifischen Krisensituationen des Pontifikats Urbans VIII. wid-
meten sich zwei weitere Vorträge. Der bei Scherbaum bereits als Wendepunkt
für die römisch-bayerischen Beziehungen vorgestellte Erbfolgekrieg stellte für
Silvano Giordano  (Rom) den Ausgangspunkt seiner Überlegungen dar. Im
Krieg um die Nachfolge der Gonzaga im Herzogtum Mantua beteiligten sich
neben den beiden eigentlichen Gegnern – Frankreich und Habsburg – die vier
außerordentlichen Gesandten des Papstes Giovanni Battista Pallotto, Cesare
Monti, Alessandro Scappi und Giovanni Francesco Sacchetti. Anhand ihrer je-
weils unterschiedlichen Aufträge und Interessen zeichnete Giordano die Ziele
der päpstlichen Diplomatie nach: Durch die Förderung einer Allianz zwischen
Frankreich und dem Kurfürstentum Bayern sollte eine Vorherrschaft des Hau-
ses Österreich, insbesondere in Spanien, vermieden werden. Die Situation
im Veltlin, das bereits unter dem Vorgängerpapst Gregor XV. als instabil galt
und sich im Laufe des Dreißigjährigen Krieges immer mehr zu einem diploma-
tischen und militärischen Brennpunkt entwickelt hatte, gab Urban VIII. Gele-
genheit, sich als Schlichter im Sinne eines politisch neutralen padre comune

zu etablieren und um Ausgleich zwischen den katholischen Mächten zu be-
mühen.

Mit dem Prager Universitätsstreit, der bereits von Bireley als einer von
mehreren immer wieder aufflackernden Konflikten zwischen Rom und dem
Reich aufgegriffen worden war, wandte sich auch Katrin Ke l ler  (Wien) die-
sem Spannungsfeld zu, in dem Kardinal Ernst Adalbert von Harrach eine
Schlüsselposition einnahm. Es gelang ihr, den mit gerade einmal 25 Jahren
zum Erzbischof ernannten späteren Kardinal von Harrach gleichsam vor den
Augen der Tagungsteilnehmer lebendig werden zu lassen. Die Bedeutung des
Prager Universitätsstreits (in mehreren „Eskalationsphasen“ von 1622 bis
1642) sah Keller insbesondere im Gegensatz einer pluralistischen Konzeption
der katholischen Reform und der zentralistischen Strategie des Kaisers. Damit
dass Ferdinand II. ohne Rücksprache mit Rom die Prager Universität Carolina
mit der Jesuitenakademie Ferdinandea zusammenlegen ließ, beschnitt er die
(Mitsprache-)Rechte Harrachs, der in seiner Funktion als Erzbischof gleich-
zeitig Kanzler der Prager Universität war. Zunächst von Keller als creatura dei

Barberini vorgestellt, zeichnete sie eine zunehmende Distanzierung zwischen
Urban VIII. und Harrach nach, deren Beginn sie im Frühjahr 1632 verortete, als
Kardinal Harrach in einer päpstlichen Audienz als Interessensvertreter des
Kaisers auftrat. Alles in allem habe Harrach sowohl in Bezug auf seine politi-
schen Loyalitäten zwischen zwei Stühlen gesessen, als auch in der Prager Uni-
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versitätsfrage: als Klient zwischen Barberini und Habsburg ebenso wie als
Herrschaftsträger zwischen Papst und Kaiser.

Nachdem wiederholt auf die päpstlichen Nuntien am Kaiserhof Bezug
genommen worden war, lenkte schließlich Alexander Kol ler  (Rom) den
Blick auf die kaiserliche Vertretung in Rom. Überblicksartig gelang es ihm
hierbei, nicht nur Unterschiede zur effizient arbeitenden ständigen Vertretung
des Papstes am Wiener Hof aufzuzeigen, sondern auch die unterschiedlichen
Vertreter des Kaisers vom ausgehenden 16. Jahrhundert bis zum Ende des
Pontifikats Urbans VIII. vorzustellen. Hierunter ließen sich ähnlich wie bei den
von Scherbaum vorgestellten bayerischen Vertretern zahlreiche Italiener als
kaiserliche Agenten, darüber hinaus aber auch die spanischen Botschafter,
Rotarichter und die Kardinalprotektoren für das Reich und die habsburgi-
schen Erbländer fassen. Verschiedene Formen kaiserlicher Repräsentanz, un-
ter welche außerordentliche Missionen sowie in erster Linie die Obödienzge-
sandtschaften mit ihrer spezifisch politisch-rechtlichen und zeremoniellen
Bedeutung fielen, bildeten einen zweiten Schwerpunkt der Ausführungen. An-
hand von einzelnen Auszügen gelang es Koller außerdem, den Quellenwert der
schriftlichen Überlieferung zu veranschaulichen.

Im Gegensatz zu den bereits veröffentlichten und den noch laufenden
Editonen der Korrespondenzen und Hauptinstruktionen für die wissenschaft-
liche Beschäftigung mit den Nuntiaturen muss für die Überlieferung der kai-
serlichen Gesandtschaft noch immer ein Desiderat konstatiert werden: Es gibt
bislang weder vergleichbare Editionen, noch umfassende systematische Ein-
zeldarstellungen zur kaiserlichen Diplomatie.

Zur Edition der Nuntiaturberichte der päpstlichen Nuntien im Zeitraum
von 1628 bis 1635 (Giovanni Battista Pallotto,1 Ciriaco Rocci und Malatesta Ba-
glioni) nahm Rotraud Becker  (Regensburg) anschließend in ihrem Beitrag
Stellung. Die Jahre, die sie herausgriff, bezogen sich auf die bereits edierten
„Nuntiaturberichte aus Deutschland“ bzw. auf laufende Editionsarbeiten. Aus-
gehend von Hans Kiewnings ersten Editionen vom Ende des 19. Jahrhunderts
spannte Becker den Bogen bis hin zu den modernen Editionsprojekten. Die
Quellenlage bewertete sie als außerordentlich günstig, seien doch neben den
eingelaufenen Schreiben, den Minuten und Registern der gesamten Korres-
pondenz der Nuntien auch deren Register erhalten. Diese einmalige Überliefe-
rungssituation ermögliche es, so Becker, die Vollständigkeit der Archivalien zu
überprüfen und mögliche – zeitgenössische – Manipulationen bei der Archivie-

1 Rotraud Becker verwendete mit Verweis auf die Eigenschreibweise des Nun-
tius die Form „Pallotto“, verwies gleichwohl darauf, dass der Familienname an
sich „Pallotta“ laute.
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rung und Registrierung in Rom zu erkennen. Welchen Inhalt die Berichte ent-
hielten, zeigte vor allem das Beispiel des Nuntius Pallotto: kaum Aspekte des
kirchlichen Lebens, keine Konversionen bekannter Persönlichkeiten, keine ta-
gespolitischen Erfolge, stattdessen berichtete der Nuntius detailliert über Ge-
spräche mit dem Kaiser, Fürst Eggenberg oder Bischof Wolfradt von Wien, die
seine Bemühungen dokumentieren, diplomatischen Aufträgen des Papstes ge-
recht zu werden. Es galt stets, die eigene Arbeit bestmöglich zu dokumentie-
ren, weniger hingegen die großen Linien der Politik oder auch nur das Tages-
geschehen festzuhalten.

Einen perzeptionsgeschichtlichen Blick über den Tellerrand dieser Be-
richterstattungen einzelner Diplomaten leistete zum Abschluss des Kollo-
quiums schließlich Guido Braun  (Bonn) mit der Frage, wie das Reich und
„die Deutschen“ im kurialen Schriftverkehr wahrgenommen und dargestellt
wurden. Er konzentrierte sich hierbei auf die 1620er Jahre, um Kontinuitäten
oder Brüche zwischen den Pontifikaten ausmachen zu können und zog zu-
nächst mit der umfangreichen „Carafa-Relation“, eine Darstellung der politi-
schen Strukturen des Reiches von Nuntius Carlo Carafa heran. Obwohl der
Nuntius seine Relation gegen Ende seiner Amtszeit verfasste (im Grunde eine
Finalrelation), konnte Braun aufzeigen, dass sich die Sicht des Gesandten von
den dann tatsächlich geschehenen Ereignissen fundamental unterschied. So
sah er den Kaiser in antiker Tradition und erhoffte sich sogar eine Vereinigung
von west- und oströmischer Herrschaft. Carafa gelang es zwar durchaus, seine
eigene Befangenheit abzulegen und den gestiegenen Stellenwert der kaiserli-
chen Autorität zwischen 1621 und 1629 anzuerkennen. Der Nuntius, dessen
Werdegang Braun als absolut karrieretypisch einordnete, sei damit jedoch so-
wohl mentalen, als auch ideologischen Schranken verhaftet geblieben. Braun
schloss mit der These, dass Wechselwirkungen zwischen der Reichspolitik der
Kurie auf der einen und ihrer Wahrnehmung des Reiches auf der anderen Seite
nicht zu leugnen seien, aber ein bestimmtes Maß nie überschritten. Das
„Deutschlandbild“ blieb damit im Kern weitgehend stabil.

Maria Antonietta Visceg l ia  (Rom) hob in ihrer Zusammenfassung der
Sektionen schließlich den gesamteuropäischen Kontext des Pontifikats Ur-
bans VIII. hervor und ging dabei nicht nur auf die Diplomatie ein, die unter-
schiedlichste Höfe und Allianzen verbinden könne, sondern auch auf die Viel-
falt an Akteuren. Insgesamt traten die historisch-politischen Verbindungen des
Barberini Papstes im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges in den Vorder-
grund, während die engen familiären Netzwerke Urbans VIII. und der ausge-
prägte Nepotismus am römischen Hof während seines Pontifikats lediglich am
Rande (Bireley, Becker) berücksichtigt wurden.

Die Beiträge reichten von der Bedeutung der römischen Kurie auf dem
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Westfälischen Friedenskongress, über die Rezeption von Reichsverfassung
und Reichspolitik in Rom bis zu einem dezidiert landesgeschichtlichen Blick
auf die bayerische Gesandtschaft am römischen Hof. Zusammen mit Editions-
projekten wie beispielsweise den „Tagzetteln“ des Kardinals Ernst Adalbert
von Harrach oder den Nuntiaturberichten und Hauptinstruktionen gelang es in
der Gesamtschau, die hochkomplexen bilateralen Beziehungen zwischen Rom
und den deutschen Territorien in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu-
sammenzuführen.

Die Veröffentlichung der Beiträge des internationalen Kolloquiums in
einem Tagungsband ist geplant.

Britta Kägler
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„L’Uomo nuovo“ del fascismo.
Pianificazioni e realizzazioni di un progetto totalitario per la società

italiana 1922–1943*

„Wir werden den neuen Italiener schaffen, einen Italiener, der nicht
mehr dem gestrigen ähnelt.“1 Mit diesen Worten beschrieb Benito Mussolini
sein ehrgeiziges Projekt der Transformation des italienischen Volkes, welches
seine Gewohnheiten, seinen Charakter und sogar sein physisches Erschei-
nungsbild verändern und zu risikobereiten und kämpferischen Menschen um-
erzogen werden sollte. Die internationale Tagung des Deutschen Historischen
Instituts in Rom, die vom 14. bis 15. April 2010 in der italienischen Hauptstadt
stattfand, widmete sich unter dem Rubrum „Der ‚Neue Mensch‘ im italieni-
schen Faschismus. Planung und Umsetzung eines totalitären Gesellschafts-
konzepts 1922–1943“ diesem Thema. In der von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft geförderten Tagung referierten und kommentierten in vier
Sektionen insgesamt dreißig Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus
Italien, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, USA und Australien.

Ziel dieser Tagung sollte es einerseits sein, so Patrick Bernhard (Berlin)
in seinem einführenden Vortrag, die zentrale Rolle der wissenschaftlichen Ex-
perten bei der Konzeptionalisierung der „anthropologischen Revolution“, de-
ren Netzwerke sowie das Verhältnis der Wissenschaftler zum faschistischen
Regime zu beleuchten. Zum anderen galt es auszuloten, inwieweit die faschis-
tische „Menschenformung“ tatsächlich realisiert wurde und wie intensiv der
Wissenstransfer zwischen faschistischen und nationalsozialistischen Institu-
tionen war. Darüber hinaus stellte sich auch die Frage nach dem Umgang mit
denjenigen Personen, die sich nicht in das Ideal des „neuen Menschen“ einfüg-
ten. Debattiert wurde zudem, ob im Faschismus neben der Idee eines „neuen
Mannes“ auch die einer „neuen Frau“ lanciert wurde.

* Internationale Tagung, 14.–15. April 2010, DHI Rom.
1 Benito Mussolini, Al popolo di Reggio Emilia, 30. Oktober 1926, in: Opera Om-

nia, hg. v. E. und D. Susmel , Bd. XXII, Firenze 31972, S. 246.



L’UOMO NUOVO 511

QFIAB 90 (2010)

„Raum“ und faschistische Raumplanung bildeten das Thema der ersten
Sektion unter der Leitung von Lutz Kl inkhammer  (Rom). Eine Vielzahl ita-
lienischer Wissenschaftler vertrat in den 1920er und 1930er Jahren die An-
sicht, durch veränderte Wohn- und Lebensbedingungen korrigierend auf die
physische und mentale Konstitution der Menschen einwirken zu können. Ro-
berta Pergher  (Michigan) zeigte die gezielte ethno-kulturelle Segregation der
alteingesessenen Bevölkerung von den neuen italienischen Kolonisten, die zu-
vor einer eigenen biologischen Selektion unterworfen worden waren, exem-
plarisch an der Errichtung neuer Siedlungen und Stadtviertel in Libyen und
Südtirol auf. Mit der Ansiedlung von Italienern aus dem italienischen „Kern-
land“ begann die rücksichtslose Verdrängung und Vertreibung der einheimi-
schen Bevölkerung, bei der etwa sechzig Prozent der libyschen Bewohner in
Nordafrika einen gewaltsamen Tod fanden. Trotz der immensen Anstrengun-
gen des Regimes, in den neu geschaffenen Zentren eine „faschistische Gesell-
schaft“ zu formieren, seien die Resultate jedoch weit hinter den gesteckten Er-
wartungen zurückgeblieben.

Das wohl ambitionierteste und propagandistisch bedeutendste faschis-
tische Siedlungsprogramm, den Agro Pontino vor den Toren Roms, nahm Mia
Ful ler  (Berkeley) in den Blick. Sie verwies ebenfalls auf die Vertreibung der
hier vormals lebenden Bevölkerung zugunsten der Neusiedler. Zu diesen ge-
hörten nicht nur Kriegsveteranen, sondern in wachsendem Maß auch sozial
„Unerwünschte“. Die innere Kolonisation diente damit auch als Mittel zur Ab-
schiebung.

Anschließend widmete sich Patrick Bernhard  (Berlin) en detail dem
fruchtbaren wissenschaftlichen Austausch deutscher und italienischer Agrar-
und Siedlungsexperten, die das Ziel der Schaffung eines neuen gesunden Bau-
erntums teilten. Bernhard wies in seinem transfergeschichtlich angelegten
Beitrag die wechselseitige Beeinflussung der Agrarexperten beider Länder an-
hand der Adaption von Mobilisierungsstrategien (battaglia del grano/Erzeu-
gungsschlacht) sowie der Ausarbeitung vergleichbarer Gesetze (Reichserb-
hofgesetz) nach und konnte überzeugend darlegen, dass sich der „Generalplan
Ost“ auch an den faschistischen Kolonialkonzepten in Afrika orientierte.

Dass das Ausgreifen in den kolonialen Raum bei weitem nicht von allen
Italienern geteilt wurde, machte Nicola Tranfag l ia  (Turin) in seinem Vortrag
klar. Der Großunternehmer Alberto Pirelli, der als herausragender Exponent
der Wirtschaftselite im Zentrum der Betrachtung stand, sah zwar in Mussolini
den großen Modernisierer Italiens; aus außenpolitischen Gründen votierte er
jedoch letztlich gegen dessen expansionistische Außenpolitik.

Vittorio Vidot to  (Rom) rekurrierte in seinem Kommentar zunächst auf
das Problem, dass der deutsche „Raum“-Begriff im Italienischen keine exakte
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Entsprechung finde, wodurch komparative Ansätze erschwert würden. Aller-
dings unterstrich er die Notwendigkeit, künftig verstärkt vergleichende und
transfergeschichtliche Arbeiten zu Nationalsozialismus und Faschismus in
Angriff zu nehmen. Das bekräftigte auch Armin Nolzen  (Warburg), der aus
der Perspektive des NS-Spezialisten seinen Kommentar sprach. Eine denkbare
Herangehensweise sah er in der Analyse der Wechselwirkung zwischen der
Konstruktion von neuen Räumen einerseits und den daraus resultierenden All-
tagspraktiken der darin lebenden Menschen andererseits.

In der zweiten Sektion, geleitet von Martin Baumeis ter  (München),
standen die Themen „Rasse“ (razza/stirpe), Geschlechterkonstruktionen so-
wie der Umgang mit „Unerwünschten“ im Zentrum der Betrachtung. Die idea-
lisierte Frau im Faschismus, so Perry Wi l l son  (Dundee), hatte ihre Pflicht für
das Vaterland zu erfüllen, indem sie eine große Kinderschar gebar und feminis-
tischen Tendenzen widerstand. Am Beispiel der mitgliedsstärksten faschisti-
schen Frauenorganisation, den Bäuerinnen der „Massaie Rurali“, skizzierte sie
deren modern anmutende fachlich-landwirtschaftliche Ausbildung, die Hand
in Hand mit der politischen Indoktrination und Mobilisierung ging, und wies
auch auf Probleme der Finanzierung sowie die regional differenzierten Ange-
bote dieser Institution hin. Wilson bilanzierte, dass die weibliche Landbevöl-
kerung im Gegensatz zu wenigen bürgerlichen Frauen ihren Status kaum habe
verbessern können.

Die Haltung italienischer Wissenschaftler zum Regime im Umfeld des
Abessinienkriegs von 1935/36 untersuchte Roberto Maiocchi  (Mailand). Er
betonte dabei, dass sich die Wissenschaftler mit immer radikaleren Kolo-
nialprojekten zu übertrumpfen suchten. Abessinien war für vom Faschismus
überzeugte, aber auch für opportunistische Wissenschaftler eine ideale Pro-
jektionsfläche ihrer Phantasien eines autarken Großitaliens. Selbst Kritiker
des Regimes beteiligten sich an Erkundungstrupps in das eroberte Land, je-
doch blieb ein Großteil der Visionen aufgrund mangelnder Daten und Kennt-
nisse unverwirklicht.

In seinem Vortrag über die faschistische Konstruktion von Maskulinität
setzte sich Lorenzo Benadus i  (Bergamo) kritisch mit den bisherigen Stu-
dien von Emilio Gentile, George L. Mosse oder Barbara Spackman auseinan-
der und beanstandete unter anderem die einseitige Darstellung eines hyper-
virilen Männerbildes sowie die weitverbreitete These, der „neue Mensch“ sei
in den Schlachten des Ersten Weltkrieges geboren worden. Er suchte diese
idealisierte Vorstellung mittels Tagebucheinträgen und Briefen von Soldaten
zu widerlegen und verwies dabei auf die empfundene Bedrohung der Männ-
lichkeit bei vielen Verwundeten. Zudem konstatierte er eine besondere Auf-
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merksamkeit des Regimes gegenüber Personengruppen, die durch ihr „non-
konformes Verhalten“ auffielen und so die „anthropologische Revolution“
behinderten, etwa Homosexuelle, Arbeitslose, Bettler, Geisteskranke, Vaga-
bunden oder Zeugen Jehovas. Diese wurden dann Opfer von Ausgrenzungs-
prozessen – ein Aspekt, der leider im Vortrag nur kurz gestreift werden konnte.

Brunello Mante l l i  (Turin) verwies in seinem Kommentar auf das Ver-
hältnis von Faschismus und Moderne, dem zufolge sich die Faschisten moder-
ner Strukturen und Instrumente bei der Schaffung der faschistischen Frau be-
dienten, um jedoch traditionelle Werte zu vermitteln. Außerdem müsse die
Vorstellung, sämtliche Frauen seien zur Fortpflanzung animiert worden, im
Hinblick auf Slawinnen, Zigeunerinnen und später Jüdinnen eingeschränkt
werden. Deren Reproduktion sei gerade nicht erwünscht gewesen. Schließlich
stellte Mantelli die Frage nach dem spezifisch Faschistischen der Autarkie-
wirtschaft vor dem Hintergrund des Jahres 1929 und forderte zu detaillierteren
Untersuchungen zum Verhältnis von Wissenschaft und Regime auf. Frank Ba-
johr  (Hamburg) beleuchtete in seinem Kommentar die bisherige Erforschung
von Geschlechterkonstruktionen sowie exkludierende Maßnahmen des NS-
Regimes, die zur Reinhaltung der „Volksgemeinschaft“, verstanden als mögli-
ches Pendant zum „neuen Menschen“, realisiert wurden.

Wissenschaftler, die sich in den Dienst des Regimes stellten, sowie die
von ihnen entwickelten Instrumentarien zur Schaffung des „neuen Italieners“
wurden in der von Wolfgang Schieder  (Köln) geleiteten dritten Sektion the-
matisiert. Die pronatalistische Bevölkerungspolitik des faschistischen Re-
gimes beleuchtete Sandrine Ber taux  (Istanbul) anhand des 1926 geschaffe-
nen Statistischen Zentralamtes (ISTAT). Dessen erster Präsident war bis 1932
Corrado Gini, international anerkannter Demograph und Statistiker. Gini
stand dem selektorischen Trend der meisten Eugeniker kritisch gegenüber,
die entgegen seiner Überzeugung vor allem höhere Klassen zur Fortpflanzung
animieren wollten. Die permanente Konfrontation der italienischen Gesell-
schaft mit alarmierenden Geburtenstatistiken als Mittel volkspädagogischer
Aufklärung habe keine Erfolge gezeitigt und Mussolinis Hoffnungen auf Stei-
gerung der Geburtenraten blieben letztlich unerfüllt. Etwas vage blieb die am-
bivalente Haltung Ginis zum faschistischen Regime.

Mit Eugenio Morelli, dem „Duce der Tuberkolose“ und Nicola Pende,
Mitunterzeichner des „Rassenmanifests“ von 1938, untersuchte Claudia Man-
tovani  (Perugia) in ihrem ambitionierten Vortrag zwei exemplarische Vertre-
ter des Ärztestandes und deren Allianz mit der faschistischen Politik. Ihr Ziel,
primär über gesundheitspräventive Maßnahmen einen „gesunden Volkskör-
per“ zu schaffen, hätten die Mediziner in völliger Übereinstimmung mit dem fa-
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schistischen Regime verfolgt. Pendes „Biotypologie“ wurde etwa an Schulen
und in Jugendorganisationen erprobt, um körperliche und geistige Anormali-
täten frühzeitig erkennen und entsprechend korrigierend eingreifen zu kön-
nen. Wie Mantovani erläuterte, habe das allerdings durchaus einem internatio-
nalen Trend der Zeit entsprochen. Entsprechend begeistert zeigten sich etwa
britische Delegationen für faschistische Gesundheitsprojekte.

Die Genese des 1925 gegründeten italienischen Mütterhilfswerks
(ONMI) beleuchtete Michela Minesso  (Mailand). Dabei skizzierte sie zu-
nächst die Entwicklung der staatlichen Kinderfürsorge des liberalen Staates
und zeigte, dass die Schaffung einer solchen Institution bereits vor dem fa-
schistischen Machtantritt geplant war und zudem im gesamteuropäischen
Kontext expandierender staatlicher Fürsorgeleistungen zu sehen ist. Mit der
Reorganisation der ONMI Mitte der dreißiger Jahre seien zwar die staatlichen
Eingriffe und Gesundheitskontrollen immer weiter intensiviert, jedoch nicht
das avisierte Ziel einer Absenkung der hohen Säuglingssterblichkeit erreicht
worden. Offen blieb, wer die prägenden Akteure der ONMI sowie die vorran-
gigen Leistungsempfänger waren.

Die beiden folgenden Vorträge von Mariuccia Sa lvat i  (Bologna) und
Vanessa Roghi  (Rom) beschäftigten sich mit der Propagandamaschinerie des
faschistischen Regimes. Salvati rückte dabei Camillo Pellizzi in den Vorder-
grund, der zunächst in London lehrte und ab 1940 das Faschistische Kultur-
institut (INCF) leitete, durch das die Intellektuellen in Italien in die propagan-
distische Kriegsvorbereitung eingebunden werden sollten. Der von Salvati
skizzierte Entscheidungsprozess zur Mitwirkung Pellizzis im Faschistischen
Kulturinstitut verdeutlichte, dass die erst in groben Konturen bekannte Mit-
wirkung von Intellektuellen an der faschistischen Propaganda weiterer For-
schung bedarf. Roghi resümierte nach dem Vergleich deutscher und italieni-
scher Propagandafilme, dass das staatlich-italienische Filminstitut LUCE
keine explizit antijüdischen Dokumentarfilme produziert habe. Dies führte
Roghi auf die Schwierigkeiten der Filmschaffenden zurück, tatsächlich „Ange-
hörige einer reinen italischen Rasse“ zu finden.

Carl Ipsen  (Bloomington) fragte in seinem Kommentar nach der ideo-
logischen Substanz des „neuen Menschen“ und zeigte sich unter Verweis auf
vergleichbare Konzepte in der Sowjetunion und Rumänien überrascht über de-
ren Fehlen im Nationalsozialismus. Darüber hinaus forderte er zu einer stär-
keren Fokussierung der Interdependenzen zwischen Regime und Experten
auf. Alexander Nützenade l  (Berlin) kommentierte die Beiträge aus deut-
scher Sicht und unterstrich den in der Forschung vollzogenen Perspektiv-
wechsel vom ideologischen Selbstverständnis der Wissenschaftler hin zur tat-
sächlichen Praxis der Wissenschaft. Er kritisierte den häufig verwandten
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Begriff der „Modernisierung“ als zu oberflächlich und empfahl, die Makrokon-
zepte der „Wissensgesellschaft“ (Margit Szöllösi-Janze) und der „Verwissen-
schaftlichung des Sozialen“ (Lutz Raphael) zur Erklärung der zunehmenden
Bedeutung von Experten und Planung fruchtbar zu machen. Auch er forderte
abschließend, die transnationale Verflechtung von Wissenschaftlern stärker
zu beleuchten.

Die problematische Frage nach der tatsächlichen Eindringtiefe faschis-
tischer Maßnahmen in Schule, Universität, Sport und Freizeit durchzog die
vierte, von Patrick Bernhard  (Berlin) geleitete Sektion. Fulvio De  Giorg i
(Modena) untersuchte das Spannungsverhältnis von katholischer Kirche und
faschistischem Regime, welches er mit dem sehr zugespitzten und schon allein
vor dem Hintergrund der bisherigen Totalitarismusdebatten nicht unproble-
matischen Begriff eines „doppelten Totalitarismus“ charakterisierte. De Giorgi
betonte die vielfachen Interessenidentitäten dieser beiden „Totalitarismen“,
etwa in der Sozialistenverfolgung oder dem Spanischen Bürgerkrieg, und un-
terstrich deren vielmehr symbiotisches als konkurrierendes Verhältnis.

Luca La  Rovere  (Perugia) kritisierte die noch immer weitverbreitete
Annahme, die Erziehung der Jugend im Sinne des Faschismus sei grandios
gescheitert. Dazu verwies er auf aktuelle Studien, die das Bild einer nur ober-
flächlich faschisierten Schule revidieren. Auch lenkte er den Blick auf die au-
ßerschulische Dimension der jugendlichen Erfahrungswelt. So wurden Millio-
nen Jugendlichen auch in ihrer Freizeit in den Jugendorganisationen
faschistische Werte mittels einer breiten Palette an Aktivitäten durchaus er-
folgreich vermittelt.

Auf die Vereinnahmung des Sports durch das Regime und die mannigfa-
chen Versuche, die Bevölkerung in sportliche Aktivitäten zu involvieren,
machte Patrizia Dogl ian i  (Bologna) aufmerksam. Drei Funktionen von Sport
ließen sich aus ihrem Beitrag herauspräparieren: Sportliche Betätigung sollte
erstens den Gesundheitszustand des italienischen Volkes verbessern und es
zweitens mittels Sportarten, die den Gemeinschaftssinn förderten, auf einen
bevorstehenden Krieg vorbereiten. Drittens seien die sportlichen Erfolge wäh-
rend der Olympiaden und Fußballweltmeisterschaften als Überlegenheit des
Faschismus gedeutet und propagandistisch genutzt worden.

Loreto Di  Nucc i  (Perugia) ging der Frage nach, wem innerhalb des Re-
gimes die Federführung bei der Schaffung des „neuen Menschen“ zukommen
sollte. Offiziell war die Partei hierfür verantwortlich. Zugleich bestanden je-
doch Kompetenzüberschneidungen mit staatlichen Stellen, die zu dauernden
Konflikten führten. Das Ergebnis war, dass schließlich Staat und Partei diese
Aufgabe verfolgten. Di Nucci unterstrich abschließend die Mobilisierungser-
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folge des Regimes, indem er auf die im Vergleich zu 1915 deutlich höhere Zahl
von Kriegsfreiwilligen beim Eintritt Italiens in den Zweiten Weltkrieg sowie
auf die große Begeisterung junger Frauen und Männer für den 1943 gegründe-
ten faschistischen Nachfolgestaat, die Repubblica Sociale Italiana, aufmerk-
sam machte.

Auf eine bisher fehlende Definition des Terminus „neuer Mensch“ ver-
wies Paul Corner  (Siena) in seinem Kommentar und fragte nach den Ur-
sachen der Anziehungskraft dieses Konzepts. Er sprach in diesem Zusam-
menhang von einer „doppelten Realität“: Die vorherrschenden schlechten
Lebensbedingungen seien für die Bevölkerung leichter mit der Aussicht auf
eine verheißungsvolle Zukunft zu ertragen gewesen. Allerdings habe die Vi-
sion vom „neuen Menschen“ in der Gesellschaft zur zweiten Hälfte der dreißi-
ger Jahre aufgrund der sich ausweitenden Versorgungsprobleme Risse bekom-
men. Zusammenfassend äußerte er sich kritisch gegenüber der These von Di
Nucci und La Rovere, wonach das faschistische Regime beträchtliche Mobili-
sierungserfolge erzielt habe. Dass der Begriff „neuer Mensch“ bereits in ande-
ren europäischen Staaten des 19. und 20. Jahrhunderts häufige Verwendung
fand, unterstrich Rüdiger Hachtmann (Potsdam) in seinem Kommentar und
machte deutlich, dass diese Utopie durch Zwang oder Anreiz, durch die Ok-
troyierung von Verhaltensnormen und Sozialhygiene realisiert werden sollte.
Die Termini „neuer Mensch“ – wie übrigens auch „Volksgemeinschaft“ im NS-
Staat – waren in ihrer Bedeutung unscharf und konturenarm, blieben so aller-
dings auch anschluss- wie anpassungsfähig. Letztlich suggerierten sie Harmo-
nie, obwohl sie Hierarchie bedeuteten.

Ihren Abschluss fand die Veranstaltung mit einer Podiumsdiskussion
unter der Leitung von Lutz Kl inkhammer  (Rom) zur Frage der Sozialutopie
in Faschismus und Nationalsozialismus, an der sich Richard Besse l  (York),
Richard Bosworth  (Reading), Gustavo Corn i  (Trient), Patrizia Dogl ian i
(Bologna), Peter Longer ich  (London) und Wolfgang Schieder  (Köln) be-
teiligten. Drei vorrangige Impulse ließen sich aus dieser wie aus den voran-
gegangenen Diskussionen und Kommentaren für die künftige Forschung
ausmachen: Erstens wurde mehrmals die fruchtbringende Frage nach Trans-
ferprozessen zwischen den Regimen hervorgehoben. Weniger der konfronta-
tive Vergleich als vielmehr die wechselseitigen politischen Lernprozesse und
gegenseitigen Beeinflussungen von Experten sollten in Zukunft stärker von
der Forschung in den Blick genommen werden, um strukturelle Ähnlichkeiten
und Unterschiede zwischen Faschismus und Nationalsozialismus besser ver-
stehen zu können. Daran schloss sich die zweite Forderung an, noch stärker
als bisher die Interdependenzen zwischen Regime und Experten zu analysie-
ren sowie eine prosopographische Untersuchung der Wissenschaftler in der
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faschistischen Zeit vorzunehmen. Drittens wurde angeregt, die Bedeutung,
Nutzung und Periodisierung des Konzepts „neuer Mensch“ genauer herauszu-
arbeiten. Ähnlich wie derzeit intensiv in der Forschung zum nationalsozialisti-
schen Konzept der „Volksgemeinschaft“ müsse dieser vage, situative, manipu-
lative und ambivalente Begriff untersucht sowie dessen Verwendung und
inhaltliche Bestimmung aus dem jeweiligen politischen Kontext heraus analy-
siert werden. Es gilt nun, diese Anregungen in konkrete Forschungsvorhaben
zu gießen und das bei der Tagung aufgezeigte breite Spektrum von Annähe-
rungsmöglichkeiten an das faschistische Konzept „neuer Mensch“ noch inten-
siver und methodisch stringenter zu untersuchen.

Jana Wolf
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Die erste Blütezeit der modernen Europa-Historiographie*

Die Europahistoriographie habe in den 1950er Jahren unter anderem
dort geblüht, wo man eine solche Pracht vielleicht am wenigsten vermutet
hätte: in Großbritannien und in Italien. Während in der Zwischenkriegszeit
vor allem französische und Schweizer Historiker das geschichtswissenschaft-
liche Nachdenken über Europa angeregt hätten, hätten sich die „Orte des
Europadenkens“ nach dem Zweiten Weltkrieg an die „Flügel“ des Kontinents
verlagert, hob Heinz Duchhardt  (Mainz) in seiner Einleitung zu dem vom In-
stitut für Europäische Geschichte Mainz in Kooperation mit den Deutschen
Historischen Instituten Rom und London organisierten Kolloquium „Die erste
Blütezeit der modernen Europa-Historiographie“, das am 14. und 15. Mai
am DHI Rom stattfand, hervor. An einer generellen „Frostigkeit“ der italie-
nischen und vor allem der britischen Geschichtswissenschaft gegenüber Eu-
ropa, wie von René Girault behauptet,1 seien vor diesem Hintergrund Zweifel
anzumelden. Das Kolloquium hatte sich zum Ziel gesetzt, so die Organisa-
toren – neben Heinz Duchhardt außerdem Michael Matheus  (Rom) und
Andreas Gestr ich  (London) –, die Gründe für diese Hausse zu identifizie-
ren, institutionellen und intellektuellen Verortungen der Europahistoriogra-
phie der 1950er Jahre nachzugehen und ihre biographische Dimension zu
beleuchten.

Das Kolloquium stellte einzelne Europahistoriker und ihre Europa-
bücher ins Zentrum, ergänzt um einen Beitrag zur Verlagslandschaft und zum
Mainzer Europa-Kongress 1955. Mit Christopher Dawson (1889–1970) stellte
Bernhard Dietz  (Mainz) eine zentrale Figur der britischen Auseinanderset-

* Kolloquium des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, des Deutschen
Historischen Instituts Rom und des Deutschen Historischen Instituts London,
14.–15. Mai 2010, DHI Rom.

1 Vgl. René Girau l t , Das Europa der Historiker, in: Rainer Hudemann/Hart-
mut Kae lb le /Klaus Schwabe  (Hg.), Europa im Blick der Historiker, Mün-
chen 1995, S. 55–90, hier S. 84.
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zung mit Europa vor. Dawsons Beispiel weist auf mehrere Charakteristika
europahistorischer Entwürfe der 1950er Jahre nicht nur in Großbritannien
hin. Seine Interpretation, die er in „Understanding Europe“, 1952, entfaltete,
wurzelte in den 1920er Jahren, als sich Dawson in den Netzwerken des „kul-
turpessimistischen, radikalkonservativen Neo-Toryism“ (Dietz) bewegte und
in ganz Europa auf der Suche nach rechten Alternativen zum liberalen Par-
lamentarismus war. In „The Making of Europe“ hatte Dawson schon 1932
Europa, das durch das Christentum aus antiken Traditionsbeständen erschaf-
fen worden sei, als antibolschewistischen, antiliberalen und genuin christ-
lichen Gegenentwurf konzipiert. Die Einheit der Kirche habe die Einheit Eu-
ropas verbürgt. Mit der Reformation sei diese zerbrochen, seien der Moderne
die Schleusen geöffnet worden, worin die Totalitarismen des 20. Jahrhun-
derts wurzelten. Es verwundert kaum, dass diese Version der christlichen To-
talitarismustheorie im Schwange abendländischer Begeisterung in der Bun-
desrepublik positiv aufgenommen wurde. Europa, so Dietz, sei für die
britische neue Rechte der Zwischenkriegszeit Argument und Argumentations-
raum zugleich gewesen. Dawson hatte dafür das historische Fundament ge-
liefert.

Mit Carlo Curcio (1898–1971) stellte Luigi Masc i l l i  Mig l ior in i
(Neapel) das italienische Pendant zu Dawson vor. Auch Curcios Europa-
interpretation, die er in „Europa. Storia di un’idea“, 1958, ausbreitete, wur-
zelte in der Zwischenkriegszeit, als dieser seine Hoffnung auf ein faschis-
tisches Europa gerichtet hatte. Die Brücke zwischen dem Europaentwurf
von „Verso la nuova Europa“, 1934, und seinem Buch des Jahres 1958 sei
auf Curcios voluntaristischer Überzeugung gebaut worden: Europa exis-
tiere, so Curcio, nur als Idee und entstehe aus dem Willen, es zu schaf-
fen. Kennzeichnend für diese italienische Europakonzeption sei zudem die
Bedeutung, die der Latinität und damit dem mediterranen Raum zugemessen
wurde.

Allerdings wollte Thomas Großböl t ing  (Münster) in seinem Kom-
mentar die Diskontinuitäten in Curcios Europa-Entwürfen stärker gewichtet
wissen. Während der Curcio der 1930er Jahre sich selbst als politischer Bera-
ter und Europa als Teil einer optimistischen politischen Strategie verstanden
habe, habe der Curcio der 1950er Jahre in dieser Hinsicht resigniert: Gegen-
über den USA und der UdSSR hatte Europa offensichtlich weltpolitisch verlo-
ren, obwohl die Europa-Idee seit 1945 an Zuspruch gewonnen hatte. Sehr
grundsätzlich gab Großbölting zu bedenken, ob ein traditionell geistesge-
schichtlicher Ansatz ausreichend sein könne, um die Geschichte der Europa-
historiographie im 20. Jahrhundert zu verstehen, und machte sich für neuere
historiographiegeschichtliche Ansätze, wie etwa von Jan Eckel und Thomas
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Etzemüller entwickelt,2 und die „Zeitgeschichte als Streitgeschichte“ (Martin
Sabrow) stark.3

Auch Wolfgang Schmale  (Wien) hatte bereits zuvor in einem sehr
grundsätzlichen Kommentar für alternative Perspektiven auf die Europahisto-
riographie des 20. Jahrhunderts plädiert. Das Nachdenken über die europäi-
sche Geschichte sei nicht allein Primat der Historiker gewesen, sondern sei
von vielen Seiten befruchtet worden. Die Geschichte der Geschichtsschrei-
bung habe dem Rechnung zu tragen. Der Angelpunkt einer so verstandenen
Europahistoriographie, zu der dann auch Intellektuelle wie Hannah Arendt,
Max Horkheimer oder Theodor Adorno zählten, sei in den Nachkriegsdekaden
die Beschäftigung mit der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs gewesen, was zu
einer Schärfung europäischer Sichtweisen geführt habe. Als „modern“, bezo-
gen auf den Tagungstitel, sei nur eine solche kritische Schule zu bezeichnen.
Skeptisch gegenüber der Validität des von Schmale eingeführten Moderne-Be-
griffs gab Andreas Gestrich zu bedenken, dass sowohl Horkheimers und Ador-
nos wie Dawsons oder Curcios Neuansätze geradezu als genuiner Bestandteil
einer europäischen Moderne gelesen werden könnten, die sich durch ihre
Selbstreflexivität auszeichne. Die Krise der Zwischenkriegszeit setze sich in
diesem Verständnis, gebrochen durch den Zweiten Weltkrieg, in den 1950er
Jahren fort.

Mit der bundesrepublikanischen Abendland-Bewegung wandte sich
Winfried Becker  (Passau) einem wichtigen personalen und intellektuellen
Netzwerk der 1950er Jahre zu, in dem auch europahistoriographische Ent-
würfe gediehen. Der Geschichte kam in diesem von katholischen Überzeugun-
gen getragenen Gedankengebäude in erster Linie sinnstiftende Funktion zu, so
Becker. Dementsprechend sind die abendländischen Europaideen eher der
Geschichtsphilosophie als der Geschichtswissenschaft zuzurechnen. Geför-
dert durch die alliierte Lizensierungspraxis und politisch gestützt erhielten sie
weite Verbreitung, zumal die abendländische Bewegung von einem stark päda-
gogischen Impetus geprägt war.

Als auf dem britischen Buchmarkt im Jahr 1954 das dreibändige Werk
„The European Inheritance“ erschien, herausgegeben von Ernest Barker
(1874–1960), George N. Clark (1890–1979) und Paul Vaucher (1887–1966) und
bei Oxford University Press verlegt, mutete es fast wie ein Anachronismus an.
Denn, wie Keith Robbins  (Lampeter) ausführte, es handelte sich um ein Pro-

2 Vgl. Jan Eckel /Thomas Etzemül ler  (Hg.), Neue Zugänge zur Geschichte der
Geschichtswissenschaft, Göttingen 2007.

3 Vgl. Martin Sabrow (Hg.), Zeitgeschichte als Streitgeschichte. Große Kontro-
versen seit 1945, München 2003.
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jekt, das 1942/43 im Kontext des Zweiten Weltkrieges und auf offizielle Initia-
tive hin konzipiert worden war. Es sollte nach dem Krieg zur Vermittlung einer
‚anderen‘ Sicht Europas bereit stehen. Obwohl Historiker anderer Nationalitä-
ten, vornehmlich der englischsprachigen Welt und Franzosen, einbezogen
worden waren, sei die britische Handschrift nicht zu verkennen, so Robbins:
Das ‚andere Europa‘ orientierte sich an den Grundsätzen des britischen libera-
len Parlamentarismus und des Protestantismus. Zeitgleich verlegte OUP „The
Oxford History of Modern Europe“, das in den Händen von Alan Bullock und
F.W.D. Deakin – und damit einer jüngeren Historikergeneration – lag. In ihr do-
minierte, ganz im Gegensatz zu „The European Inheritance“, eine Geschichte
der Nationalstaaten und der internationalen Beziehungen. Sie markierte einen
Paradigmenwechsel.

Einen Einblick in die Rolle von Verlagen und Verlegern für die Ge-
schichtsschreibung über Europa eröffnete Marcello Vergas  (Florenz) Beitrag
zu den Verlagen Laterza und Einaudi. Im Gegensatz zu den britischen Univer-
sity Presses dominierten den italienischen Buchmarkt politisch positionierte
Verlage. Da die Europahistoriographie der ersten beiden Nachkriegsjahr-
zehnte eine Domäne liberaler und katholischer Intellektueller gewesen sei,
habe sich der auf der linken Seite des politischen Spektrums verankerte Verlag
Laterza kaum in der Europahistoriographie engagiert. Erst seit 1956 (Ungarn)
hätten sich sozialistische und erst seit den 1970er Jahren kommunistische His-
toriker für Europa interessiert. Auch der linksliberal geprägte Verlag Einaudi
habe Europäisches nur ausnahmsweise in sein Programm aufgenommen.

Andreas Gestr ich  mahnte in seinem Kommentar denn auch eine stär-
kere Berücksichtigung von Marktmechanismen in der Geschichte der Europa-
historiographie an: Europadenken entfalte sich nicht in einem marktfreien,
sondern in einem verlagskulturellen Raum. Ferner wies er auf die Bedeutung
von Übersetzungen für die Formung eines europäischen Diskursraumes hin.

Das letzte „Historikerpaar“, das diskutiert wurde, wurde von Benedikt
Stuchtey  (London) und Giuseppe Galasso  (Neapel) vorgestellt, dessen
Text in Abwesenheit von Lutz Klinkhammer (Rom) verlesen wurde. Mit Geof-
frey Barraclough (1908–1984) präsentierte Stuchtey einen kurzzeitig mit dem
Marxismus sympathisierenden Autor, der sowohl in Großbritannien als auch
in den USA rastlos von Universität zu Universität wanderte, für den Publi-
kumsmarkt schrieb und auch in der Bundesrepublik ein Bestseller-Autor war.
Aus universalgeschichtlicher Perspektive suchte er ein neues Europabild zwi-
schen „Ost“ und „West“ zu etablieren, indem er Europa für die mittelalterliche
Geschichte als Verflechtungsraum porträtierte und die europäische Einheit in
einer positiven Vielfalt zu finden glaubte. Mit dem Plädoyer für eine „Problem-
geschichte“ hinterfragte Barraclough auch in methodischer Hinsicht errich-
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tete Denkgebäude der Europahistoriographie, so Stuchtey. Auf die Bedeutung
der mittelalterlichen Geschichte für eine Neudefinition Europas in der Welt
nach 1945 wies in seinem Diskussionsbeitrag Michael Matheus nachdrück-
lich hin.

Die existenzielle Erfahrung von Bürgerkrieg, politischer Verantwortung
und der Infragestellung faschistischer Sympathien in den 1940er Jahren unter-
höhlten Federico Chabods (1901–1960) Europakonzepte der Zwischenkriegs-
zeit, die in erster Linie machtpolitisch über die Gleichgewichtsidee begründet
worden seien, wie Giuseppe Galasso argumentierte. Nach 1945 bedurfte Eu-
ropa einer „anderen Idee“. Diese Flexibilität sei möglich gewesen, weil Cha-
bod bereits in den 1920er Jahren einen dynamischen Europabegriff vorausge-
setzt habe. Er hob nun die Rolle der europäischen Aufklärung hervor und
begriff Europa als Werte- und Kulturgemeinschaft, wie Klinkhammer betonte.
Nichtsdestoweniger stand die Kategorie der Nation nach wie vor im Zentrum
von Chabods Auseinandersetzung mit Europa. Dass seine Europakonzepte
auch nach 1945 optimistisch blieben, erklärte Klinkhammer mit der besonde-
ren italienischen Situation: Die tiefe Zäsur 1943 und die Bürgerkriegssituation
ermöglichte es Intellektuellen wie Chabod, den Faschismus als Parenthese zu
interpretieren und gleichzeitig eine positive nationale Tradition zu rekonstru-
ieren, die im Falle Chabods mit einer europäischen Dimension verbunden
wurde. Einen mächtigen Impuls habe die historiographische Neujustierung
Europas in der Welt nach 1945 sowohl in Großbritannien als auch in Italien
aber auch durch das Ende der Imperialismen erhalten, argumentierte Andreas
Gestrich in seinem Kommentar.

Beim Mainzer Europa-Kongress des Jahres 1955, mit dem das junge In-
stitut für Europäische Geschichte erstmals in internationalem Rahmen auf
sich aufmerksam machte, waren die beiden „Flügel“-Historiographien aller-
dings sehr ungleichgewichtig vertreten, wie Heinz Duchhardt  aufzeigte.
Während die italienischen Historiker zumindest mit dem während des Kon-
gresses auch in Diskussionen aktiven Federico Chabod eine Stimme hatten,
selbst wenn die Mehrzahl der wichtigen Vertreter des Faches fehlten, war
die britische Geschichtswissenschaft nach der krankheitsbedingten Absage
Christopher Dawsons (dessen Referat verlesen wurde und ob seiner abend-
ländischen Argumentation den Vorstellungen des Mainzer Institutsdirektors,
Martin Göhring, entsprach) sehr schwach vertreten. Die Netzwerke der deut-
schen Europahistoriographie blieben auch nach 1945 kontinental orientiert.

Die Schlussdiskussion machte noch einmal die Notwendigkeit deutlich,
Verlagskulturen und Marktstrategien stärker in die historiographiegeschicht-
liche Betrachtung einzubeziehen. Darüber hinaus forderte Wolfgang Schmale,
die (geschichts-)politische Dimension der Europahistoriographie deutlicher
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zu konturieren. Um eine europahistoriographische Erfolgsgeschichte zu ver-
meiden, sollte auch auf gescheiterte Transfers, ausgebliebene Historikerdia-
loge oder nationale Europa-Monologe fokussiert werden, merkte Benedikt
Stuchtey an. Eine Neujustierung der Europaidee und damit auch ihrer -histo-
riographie sei nach 1945 vor allem auch deshalb nötig gewesen, weil Europa
als Ort der „civilizing mission“ nicht länger ins Zentrum der Interpretationen
gestellt werden konnte, gab Andreas Gestrich abschließend zu bedenken.

Dass das römische Kolloquium nur erste Akzente setzen werde können,
hatten die Organisatoren bereits in ihren einleitenden Worten deutlich ge-
macht. Es öffnete tatsächlich vielfältige Perspektiven für die weitere For-
schung zur Europa-Historiographie. Über das bereits Genannte hinaus seien
hier vor allem drei angeführt: Zum Ersten gilt es künftig, Historiker-Netzwer-
ken und Diskursarenen größere Aufmerksamkeit zu schenken. Denn ob über
Europa tatsächlich in einem europäischen oder doch eher in einem national-
staatlichen Kontext gedacht und geschrieben wurde, und welche Funktion
dem Rekurs auf „Europa“ dann zukam, blieb während der Kolloquiums-Dis-
kussionen offen. Offen blieb auch, ob die Europahistoriographie der Nach-
kriegsdekade tatsächlich so stark von konservativen bzw. liberalen Stimmen
geprägt wurde. Linken Netzwerken und Entwürfen nachzugehen, wäre sicher
lohnend. Zum Zweiten sollte die methodische Entwicklung der Europa-Histo-
riographie stärker interessieren. Europäische Geschichte wurde von den Rän-
dern des Faches aus geschrieben, sie war offen für methodische Experimente
und par excellence geeignet für den historiographischen Transfer über die
Grenzen der Nationalhistoriographien hinaus. Zum Dritten sollte über die his-
torische Periodisierung intensiver nachgedacht werden. Handelte es sich bei
den Entwürfen der 1950er Jahre nicht eher um das letzte Aufflammen einer
historiographischen Entwicklung, die an der Jahrhundertwende ihren Aus-
gang genommen hatte, in der Zwischenkriegszeit ihren Höhepunkt erlebte
und – gebrochen durch die Kriegserfahrung – schließlich Ende der 1950er/An-
fang der 1960er Jahre erlosch? Und war diese Europa-historiographische Epo-
che nicht ganz fundamental modern in ihrer Suche nach „Einheit“, dem festen
Glauben an eine leitende „Idee“ und ihrem Verlangen nach einer expansiven
Konturierung eines Raumes? So gelesen verwundert es kaum, dass die Euro-
pa-Bücher der 1950er schon wenige Jahre nach ihrem Erscheinen an Überzeu-
gungskraft verloren, in ihrer Wirkung beschränkt blieben und bald dem Ver-
gessen anheim fielen.

Martina Steber


