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LE ORRECCHIE SÌ PIENE DI FIANDRA

Famiano Strada (1572–1649) und Guido Bentivoglio (1577–1644)
und ihr Interesse am niederländischen Aufstand1

von

RENGENIER C. RITTERSMA

Die Geschichte der frühmodernen niederländisch-belgisch-italie-
nischen Beziehungen leidet unter dem Caput mundi-Syndrom. Etwas
weniger klinisch ausgedrückt: in der bisherigen Forschung stand im-
mer Rom als geistiger Nabel der Welt zentral und fand das italienische
Interesse an den Geschehnissen im niederländischen Kulturraum we-
sentlich weniger Beachtung, obwohl schon das wirkungsmächtige
Buch von Lodovico Guicciardini, betitelt Descrittione (…) di tutti i
Paesi Bassi altrimenti detti Germania inferiore (1567) zu weiteren
Untersuchungen Anlass geben könnte.2 Hinzu kommt, daß die inter-
nationale Rezeption des niederländischen Aufstands gegen Spanien

1 Die zugrundeliegende Forschung wurde ermöglicht durch ein Stipendium des
Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR) im Februar 2003. Die ersten
Forschungsergebnisse wurden dann im Mai 2003 während der Konferenz „La
compagnia di Gesù tra Roma, il Belgio e i Paesi Bassi nei secoli XVI–XVIII“,
veranstaltet von der Pontificia Università Gregoriana, Katholieke Universiteit
Leuven und Academia Belgica, präsentiert. Meinen Kollegen Klaus Margreiter
und Thomas Fetzer danke ich herzlich für ihre Korrekturen. Für eventuelle üb-
rige sprachliche Fehler haftet der Autor.

2 H. Dey s/M. F ran ssen /V. van Hez ik u. a. (Hg.), Guicciardini Illustratus. De
kaarten en prenten in Ludovico Guicciardini’s ,Beschrijving van de Nederlan-
den‘, Utrecht 2001.
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264 RENGENIER C. RITTERSMA

nach wie vor ein größtenteils ungeschriebenes Kapitel ist.3 Im vorlie-
genden Aufsatz wird versucht, beide Forschungsdefizite teilweise zu
beheben, indem die italienische Sicht des niederländischen Be-
freiungskriegs in den Blick genommen wird.

Dieser Ausblick gen Norden wirft dann wie eine Spiegelreflex-
kamera Licht zugleich auf das inneritalienische Geistesleben der Con-
troriforma zurück. Das intellektuelle Klima des posttridentinischen
Italien war nämlich durch ein ebenso reges wie zersplittertes Inter-
esse an den politischen Entwicklungen in den Lage Landen gekenn-
zeichnet. Was dort geschah, hatte – obwohl er sich nie jenseits der
Alpen aufgehalten hat – tagespolitische Bedeutung für einen jesuiti-
schen Historiker wie Famiano Strada (1572–1649). Die Faszination,
die von den Niederlanden auf Guido Bentivoglio (1577–1644) ausging,
war zwar durch sein Amt als päpstlicher Nuntius (1607–1616) in
Brüssel mitbedingt, wurzelte letztlich jedoch im intellektuellen Um-
feld seines Vaterlandes sowie in seiner sozialen Herkunft.4

3 Eine Ausnahme bildet Y. Rodr ı́ g ue z P é r ez , De Tachtigjarige Oorlog in
Spaanse ogen. De Nederlanden in Spaanse historische en literaire teksten (circa
1548–1673), Diss. Nimwegen 2003; R.C. Ri t ter sma, Egmont da capo – eine
mythogenetische Studie, Niederlande Studien 44, Münster–New York–München
2009. Weiterführende Literatur ebd.

4 Nach Giorgio Spini war das Interesse der italienischen Intellektuellen am Um-
schwung in Nordwest-Europa nicht durch ihren einheimischen Kontext bedingt:
G. Sp in i , Barocco e puritani. Studi sulla storia del Seicento in Italia, Spagna e
New England, Firenze 1991, S.17–18. Für den Krieg in den Niederlanden wur-
den zahlreiche Soldaten aus dem italienischen Adel rekrutiert. Für einen Sproß
des adligen Bentivoglio-Geschlechts, dessen Mitglieder in Flandern kämpften,
war nicht nur das Interesse an der Guerra di Fiandra schon gewissermaßen
selbstverständlich, sondern können auch elementäre Kenntnisse über den Ver-
lauf des Krieges als bekannt vorausgesetzt werden. Siehe: B. Bo ut e , Que ceulx
de Flandres se disoijent tant catholicques, et ce neantmoings les hereticques
mesmes ne scauroijent faire pir. The Multiplicity of Catholicism and Roman
Attitudes in the Correspondence of the Nunciature of Flanders under Paul V
(1598–1621), in: A. K ol l er (Hg.), Die Außenbeziehungen der römischen Kurie
unter Paul V. Borghese (1605–1621), Bibliothek des Deutschen Historischen In-
stituts in Rom 115, Tübingen 2007, S.457–492, hier 460 f., 464 ff. Für den Einsatz
von Familienangehörigen Guido Bentivoglios in den Lage Landen, siehe unten
Fußnote 49.
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265FAMIANO STRADA UND GUIDO BENTIVOGLIO

Die politischen Positionen italienischer Gelehrten offenbarten
sich in deren Einschätzungen des niederländischen Aufstandes. In
den Büchern von Historikern wie Strada und Bentivoglio fungierte
der säkulare Konflikt zwischen Spanien und den Niederlanden wie
ein ‘ideologisches’ Kontrastmittel. Nicht nur im Falle des Jesuiten,
sondern auch beim Kardinal war die Tinte der historischen Abhand-
lung unverkennbar von den zeitgenössischen politischen Auseinan-
dersetzungen angefärbt.5

Bei näherer Betrachtung stellte sich außerdem heraus, daß Fa-
miano Strada vor dem Hintergrund seiner spezifischen Arbeitsum-
stände viel sorgfältiger vorgegangen war, als man bisher in der Se-
kundärliteratur behauptet hat. Er war nicht nur über die wichtigsten
politischen, rhetorischen und geschichtsphilosophischen Diskussio-
nen seiner Zeit auf dem Laufenden, sondern vertrat zuweilen auch
Standpunkte, die man von einem Professor des Collegio Romano
nicht erwartet hätte. Im Hinblick auf Stradas historiographisches
Werk wäre es ungerecht, ihn bedenkenlos als engstirnigen Jesuiten
abzutun. Sein De bello Belgico legte eher von einer beseelten Wahr-
heitssuche als von blinder Bigotterie Zeugnis ab.

Da es vor allem die Porträtaufnahmen der Protagonisten des
Aufstandes waren, die in nuce ein politisches Kardiogramm lieferten,
werde ich im folgenden anhand der Darstellung von Lamoraal van
Egmont und Wilhelm von Oranien in Stradas De bello Belgico und
Bentivoglios Della guerra di Fiandra die obengenannten Thesen un-
termauern. Zunächst ist jedoch eine Übersicht und Bewertung der
Forschungsliteratur über Famiano Strada angebracht. Darauf folgt
dann die vergleichende Analyse der Darstellungen von Egmont und
Oranien in Stradas und Bentivoglios Buch über die niederländische
Revolution, die vor allem die Rolle des jeweiligen geistigen Kontextes
berücksichtigen wird.

5 Für die italienische Historiographie des 16. und 17. Jahrhunderts als Schauplatz
politisch-theoretischer Auseinandersetzungen: S. Ma st e l l one , Il modello poli-
tico olandese e la storiografia italiana nella prima metà del Seicento, in: Guido
Bentivoglio, Relatione delle Province Unite, hg. von S. Maste l l one/E. O.G.
Hai t sm a M ul ier , Firenze 1983, S. 5–31; V. Con t i , Il modello politico olandese
durante la prima metà del Seicento, in: V. I. Compa rat o (Hg.), Modelli nella
storia del pensiero politico, Firenze 1987, S.145–163.
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Trotz der imponierenden Auflagen und des paneuropäischen
Verbreitungsgrades von De bello Belgico war dessen Verfasser in der
bisherigen Sekundärliteratur wenig Lob beschert.6 Die einzige Aus-
nahme bildete die Würdigung Ferdinando Ranallis, eines Gelehrten-
Literaten, der einige biographische Porträts römischer Intellektueller
verfaßte.7 Durchaus negativ fiel dagegen die Beurteilung Stradas in
Benedetto Croces literaturhistorischen Studien zum 17. Jahrhundert
aus. In diesem Fall dürfte die ungünstige Bewertung wohl größtenteils
auf die allgemein antiklerikale Haltung und das stereotype Barockbild
dieses Intellektuellen zurückzuführen sein.8

Mit dieser Geringschätzung des geistigen Klimas des 17. Jahr-
hunderts befand sich Croce allerdings in Übereinstimmung mit dem
Tenor der späteren historiographischen Forschung. Eric Cochranes
„Historians and Historiography in the Italian Renaissance“ liest sich,
je weiter man sich dem Epilog nähert, zunehmend wie die Geschichte
eines Verfalls, die seiner Meinung nach im jesuitischen Programm von
Geschichtsschreibung als formalistischer, der Literatur angehörender
Gattung gipfelte.9

6 Nur die lateinische Ausgabe von Strada erreichte bis zum 18. Jahrhundert ins-
gesamt schon etwa 40 Auflagen; sein Werk wurde ins Englische, Spanische, Deut-
sche, Niederländische, Französische, Italienische und Polnische übersetzt: C.
S omme rvoge l , Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Bruxelles/Paris 1896,
S. 1607–1616. Für die Verbreitung von Stradas Werk in südniederländischen Bi-
bliotheken: F.G. S chee l ings , De geschiedschrijving en de beeldvorming over
de opstand in de Zuidelijke Nederlanden (16e–18e eeuw), in: J. Cr aey beck x
u. a. (Hg.) 1585. Op gescheiden wegen, Leuven 1988, S. 151–179, hier S. 167–170.

7 Ferdinando Ranalli schätzte vor allem Stradas Bescheidenheit und daß er jeder
Effekthascherei abhold war: F. R ana l l i , Vite di uomini illustri romani dal ri-
sorgimento della letteratura italiana, Firenze 1840, Bd. 2, Nr.34.

8 Für allgemeine Kritik am Seicento: B. Cr oce , Storia dell’età barocca in Italia.
Pensiero – Poesia e Letteratura – Vita morale, hg. von G. Ga l l asso , Milano
1993, u.a. S.17–37, 71 f., 75 f. Für die negative Beurteilung von Strada insbeson-
dere: B. Cr oce/S. Cara mel l a , Politici e moralisti del Seicento, Bari 1930,
S. 3–21.

9 Vielsagenderweise schickt Eric Cochrane dem fraglichen Schlußabschnitt den
Titel „The Demise of Humanist Historiography“ voraus: E. Co chra ne , Histori-
ans and Historiography in the Italian Renaissance, Chicago-London 1981, S.487–
493.

QFIAB 89 (2009)



267FAMIANO STRADA UND GUIDO BENTIVOGLIO

Der florentinische Historiker Sergio Bertelli ging sogar noch ei-
nen Schritt weiter, indem er den Begriff Barock als Epochenbezeich-
nung ablehnte und ihn stattdessen zur Kennzeichnung einer geistigen
Strömung verwendete. Nach Bertelli hat diese Weltanschauung im Zei-
chen einer entschiedenen Zurückweisung der überlieferten Renais-
sancewerte gestanden; sie war buchstäblich reaktionär, indem sie sich
als antirinascimento verstand.

Auf allen Ebenen habe man den bürgerlich-humanistischen Maß-
stab gegen das Primat der Religion oder – etwas genauer – der Kon-
fession eingetauscht. Anstelle der protorepublikanischen Experi-
mente traten aufs neue Fürstentum und Theokratie. Die Idee der Kon-
fession habe freilich nicht nur die Politik in Praxis und Theorie
durchtränkt, sondern sei gleichermaßen in alle Bereiche der kulturell-
geistigen Ebene eingedrungen. Auch wenn die Allgegenwart des Glau-
bensbekenntnisses gegensätzliche Reaktionen auslöste, so waren die
Äußerungen der ribelli e libertini im Endeffekt ebenfalls vom auf die
Religion ausgerichteten Geistesklima des Barocks geprägt.10

Diesen Prämissen zufolge wurde auch das Metier des Histori-
kers im 17. Jahrhundert betrachtet. In Bertellis Wahrnehmung ging
die ars historica nach der Blüte der Renaissance im Zeitalter der
Gegenreformation ihrem Niedergang entgegen. Aufschlußreich war
der Satz, mit dem er den eigentlichen Text einführte: „Vi sono dei
momenti di riflusso in cui il pensiero, anziché essere creativo, si ri-
piega su se stesso e cade in circoli viziosi e in bizantinismi. Uno di
questi momenti può ben dirsi la disputa sull’ars historica apertasi a
metà Cinquecento.“11 Die Haupteinwände lauteten, daß die Ge-
schichtsschreibung in ihrer Erscheinungsform dogmatisch und sy-
stemkonform war, während sie inhaltlich nicht mehr auf die kritische
Reflexion der politischen Begebenheiten der Vergangenheit, sondern
vielmehr auf ein allumfassendes religiöses Erziehungsmenü für ein
breites Publikum angelegt war. Bertelli betrachtete die gesamte Pro-

10 S. B er te l l i , Ribelli, libertini e ortodossi nella storiografia barocca, Firenze
1973, S. ix-xviii.

11 Ebd., S.3.
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duktion barocker Geschichtswerke als bloße konfessionelle ,Massen-
medien‘.12

Die einzige positive Ausnahme bildete der Neoplatoniker Fran-
cesco Patrizi, gegen dessen Skeptizismus allerdings die Krieger von
Ignatius de Loyola eine Offensive einleiteten, vor allem vom Colle-
gium Romanum aus, wo die Phalanx der Gegenreformation versam-
melt war. An dieser Akademie hatte Famiano Strada, der 1591 in den
Jesuitenorden eingetreten war, seit 1594 den Lehrstuhl für Rhetorik
inne. Im Rahmen derselben Professur veröffentlichte er später die
Prolusiones academicae (1617), ein Konvolut gehaltener Vorträge
und fingierter Dialoge, die u.a. die Funktion und den Stellenwert der
Geschichtsschreibung in engem Zusammenhang mit der Rhetorik auf
eine Formel bringen sollten.13

Der in diesem Programm vertretene Standpunkt, nach dem der
Historiker sich um einen möglichst schlichten Schreibstil und eine
möglichst objektive Darstellung bemühen sollte, hätte, so Bertelli, in
De bello Belgico die eigentliche Absicht des Jesuiten verraten: vorge-
täuschte Faktizität als Vehikel subtiler, aber eindringlicher Indoktri-
nation. Die Patina der Objektivität in Stradas Exposé des niederlän-
dischen Aufstandes habe letztlich nur dazu gedient, den Lesern die
religiöse Dimension der Geschichte zu vermitteln. Näher besehen
habe der Rhetorikprofessor also nur den religionsschwangeren Zeit-
geist in ein Modell der Geschichtsschreibung umgegossen.14

12 Ebd., S. 4, 12–17. Für eine entgegengesetzte Meinung, die gerade die Vermittler-
rolle der Barockhistoriographie zwischen Renaissance und Aufklärung betonte
und außerdem ihren Beitrag an die ,Verwissenschaftlichung‘ der Geschichts-
schreibung anerkannte: A. Kr au s , Grundzüge barocker Geschichtsschreibung,
HJb 88 (1968) S.54–77. Eine alternative (d. h. positive) Würdigung des italieni-
schen Barockzeitalters im allgemeinen bietet: P. H ersche , Italien im Barock-
Zeitalter (1600–1750). Eine Sozial- und Kulturgeschichte, Wien 1999.

13 Zum Lebenslauf Stradas: F. Neu mann , Schoppe contra Strada, in: H. Jau -
m ann/W. Ne ube r (Hg.), Kaspar Schoppe, Bonn 1998, S.298–344, hier S.315 ff.
Das fragliche biographische Fragment Petruccis über Strada habe ich selbst
nicht konsultieren können, weil das zentrale Jesuitenarchiv in Rom (ARSI) im
Februar 2003 wegen Renovierung geschlossen war.

14 B er te l l i (wie Anm. 10) S. 23–26. Eduard Fueter war ungefähr derselben Mei-
nung: „Strada hat mit außerordentlichem Geschick versucht, den Charakter sei-
ner Geschichte als einer konfessionellen Parteischrift zu verstecken. (...) In sei-
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Die einschlägigen Aufsätze des Historikers Giorgio Spini wiesen
generell ein ähnliches Muster auf. Auch bei ihm überwog im allge-
meinen der negative Ton über das Geistesklima des Seicento – mit
Ausnahme von Francesco Patrizi – und über Famiano Strada im be-
sonderen. Im Gegensatz zu Bertelli beleuchtete er jedoch ausführli-
cher den jeweiligen Kontext, innerhalb dessen der regulierende und
kodifizierende Geist der Gegenreformation in Praxis und Theorie der
Geschichtsschreibung einsickern konnte.15 Wie dieser legte Spini De
bello Belgico unter das Raster der Prolusiones Academicae, und
wußte in bezug auf das Geschichtswerk Stradas nur floskelhaft mit-
zuteilen, daß dessen Erfolg dem „favore della onnipossente Compa-
gnia“ zu verdanken war. Ohne das bewußte Buch selbst rezipiert zu
haben, qualifizierte der florentinische Gelehrte De bello Belgico als
einen gravierenden Rückschritt in der Entwicklung der Historiogra-
phie ab.16

Vor diesem Hintergrund, wo die Mehrheit der Gelehrten entwe-
der nur die rhetorisch-stilistischen Aspekte seines Werkes in den
Blick nahmen oder dessen Verfasser kurzerhand als Jesuiten diffa-
mierten, ist Florian Neumanns Dissertation als die erste kritische
Darstellung über den Historiker Famiano Strada in seiner Zeit ein-
zustufen.17 Dabei holte Neumann weit aus, um zu zeigen, daß „es kei-
ner gegenreformatorischen oder Anti-Renaissance-Begründungsmus-
ter bedürfe, um das Entstehen einer Traktatliteratur zur ars historica

nen polemischen Ausführungen läßt er scheinbar nur die Akten reden (...).“
Bentivoglios Kritik am Jesuiten brachte er allerdings ebensowenig Verständnis
entgegen: „Auf die Beurteilung dieses Werkes (De bello Belgico; rcr) hat mehr als
billig die gehässige Kritik eingewirkt, die Bentivoglio (...) in seine Memoiren
einlegte. An die Unparteilichkeit dieses Urteils kann nur glauben, wer Stradas
Werk nie in den Händen gehabt hat.“ Fueters allgemeines Befinden über die
jesuitische Historiographie war übrigens auch eher positiv. Siehe: E. F uet er ,
Geschichte der neueren Historiographie, New York 1968, S.278–282, 287.

15 Sp in i (wie Anm. 4) S.19–29, bzw. S. 33 f., 42–48.
16 Siehe für das Zitat und sonstige Informationen: Ebd., S.70 f.
17 Merkwürdigerweise ist diese an der Münchener Ludwig-Maximilians-Universität

verteidigte Doktorarbeit unbeachtet geblieben. Sie ist z.B. bis zum Heft 140
(2001) auch nicht eingeflossen in den bibliographischen Teil der Zeitschrift Ar-
chivum Historicum Societatis Jesu. Siehe: F. Neu mann , Ars historica. Famiano
Strada, S. I. (1572–1649) und die Diskussion um die rhetorische Konzeption der
Geschichtsschreibung in Italien, München 1994, Mikrofiche.

QFIAB 89 (2009)



270 RENGENIER C. RITTERSMA

zu erklären.“ Außerdem sei Stradas Geschichtsschreibung nicht als
Programm religiöser Erbauung, sondern vielmehr als Ausdruck einer
auf die praktische Staatsführung zugeschnittenen rhetorischen Tra-
dition zu betrachten.18

Am Anfang war Aristoteles. Mit der Veröffentlichung seiner
Poetik in der griechisch-lateinischen Fassung (1536) von Alessandro
de Pazzi hat seit den ersten literaturtheoretischen Ansätzen im 14.
und 15. Jahrhundert erstmals eine systematische Auseinandersetzung
mit der Geschichtsschreibung eingesetzt. Schon bald folgte nämlich
eine Welle von neuen Ausgaben und Kommentaren, die den Status der
Historiographie in Hinsicht auf die epische Dichtung thematisierten.
Parallel dazu spielte das Problem der Ortsbestimmung der Geschichts-
schreibung in bezug auf die Rhetorik eine Rolle. Ob die Historik nun
auf sprachlich-stilistischer oder inhaltlicher Ebene der Epik und Rhe-
torik gegenüber neudefiniert wurde, in beiden Fällen stellte sich her-
aus, daß der Aufstieg der ars historica eng mit den zeitgenössischen
poetologischen Diskussionen verflochten war. Trients Schatten war
nicht omnipräsent.19

Die politisch-konfessionelle Aufladung der historischen Traktat-
literatur sei vielmehr als eine Begleiterscheinung des späteren Taci-
tismus zu werten. Anfänglich stand die Wiederentdeckung des Tacitus
noch hauptsächlich im Zeichen eines literarisch-stilistischen Interes-
ses an seinen Schriften, aber mit Pasquali und Lipsius bahnte sich die
politische Lektüre der Annalen und Historien an. Man entdeckte, daß
Tacitus’ Darstellung der Kaiserzeit auffallende Ähnlichkeit mit der
Gegenwart aufwies und daß diese Analogie politisch instrumentali-
siert werden konnte. Für den Urheber dieser Idee, den südniederlän-
dischen Humanisten Justus Lipsius, war die similitudo temporum
namentlich von theoretischem Belang, während der Diplomat Carlo
Pasquali am französischen Hof eher konkreten Gewinn aus den poli-
tischen Maximen des Tacitus zog und diese Erfahrungen wieder in
Tacituskommentaren verarbeitete.20

18 Ebd., S.6.
19 Ebd., S.26–48.
20 Ebd., S.49 f., 59–62, 67–70.
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Das Konzept des praktisch-politischen Nutzens historischer
Kenntnisse knüpfte wiederum an die sogenannte concetti politici an,
die sich rudimentär schon mit Machiavellis gegenwartsbezogener Li-
vius-Lektüre in den Discorsi entfalteten. Zusammen mit Francesco
Guicciardini versuchte Machiavelli, auf seiner historischen Tour den
Lesern die Schatzkammer politischer Maximen zu erschließen, wobei
dieser sich auf die Ereignisse der Antike und jener sich auf die Zeit-
geschichte bezog.

In ihrem Kielwasser arbeiteten Gelehrte wie Francesco Sanso-
vino, Tommaso Porcacchi u.a. eine systematische politische Traktat-
literatur aus, die ein Florilegium der in Geschichtswerken niederge-
legten praktischen Sentenzen bot. Dementsprechend waren die con-
cetti politici nicht mehr ausschließlich dem Staatsmann gewidmet,
sondern die politischen Lehrsätze erreichten darüber hinaus ein Pu-
blikum interessierter Laien. In diesen Kompendien waren Fragmente
und Aphorismen des Tacitus sowie Betrachtungen zu seinem Werk in
der Regel in reicher Vielfalt wiedergegeben. Letztlich habe diesem Ta-
cituskult allerdings kein althistorisches oder altphilologisches Inter-
esse, sondern der postum exkommunizierte Machiavelli zugrunde ge-
legen.21

Der Erfolg des Tacitus im Barockzeitalter rührte nämlich von
der Tatsache her, daß sein Werk stellvertretend für den 1559 indizier-
ten Machiavelli (und vor allem für dessen Il Principe) gelesen werden
konnte. Die Diskussion der Theorien des florentinischen Denkers er-
folgte also – ,inquisitionssicher‘ – jeweils im Rahmen der entspre-
chenden Abschnitte der Annales. Darüber hinaus entstand im selben
Kontext die sogenannte Staatsräsonliteratur, die als Reaktion auf die
kursierenden tacitistischen und machiavellistischen Doktrinen den
Staat wieder auf den Grundsätzen von Religion und Moral zu fundie-
ren versuchte.22 Es waren nicht zuletzt Jesuiten, wie u.a. Giovanni
Botero und Pedro de Ribadeneyra, die diese Antitacituskampagne för-
derten. Auch Famiano Strada hatte seinen Anteil an diesem ideolo-
gischen Kreuzzug, allerdings ohne – wie die Mehrheit seiner Ordens-
gefährten – den römischen Historiker pauschal zu verurteilen.

21 Ebd., S.70 ff.
22 Ebd., S.73 f.
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Daß Stradas Schriften keineswegs einen rhetorisch-poetologi-
schen Katechismus für die eigene Gemeinde bildeten, ging nicht nur
aus dem erwarteten Publikum, sondern auch aus ihrer inneren Be-
schaffenheit und Zielsetzung hervor. Im Bildungsprogramm der Je-
suiten zählten Geschichtsunterricht und -schreibung anfänglich nur
als Unterteil des rhetorischen Studiengangs. In den ersten Lehrplänen
des Collegio Romano fehlte folglich die Historiographie als selbstän-
dige Disziplin. Ihre Hauptfunktion bestand vielmehr in einer einge-
henden sprachlich-literarischen Ausbildung.23 Dennoch diente der
rhetorische Unterricht über die Einübung in die Stilistik hinaus zur
gleichen Zeit einem politisch-gesellschaftlichen Ziel.

Seit Aristoteles seine Überlegungen über die Redekunst Alexan-
der dem Großen gewidmet hatte, kam der Unterricht der Eloquenz im
Endergebnis politischer Beratung gleich. Die Verwirklichung der ei-
genen Ziele mittels subtiler Redegewandtheit war ja, wie Odysseus in
eigener Person gezeigt hatte, Machtbehauptung par excellence. Au-
ßerdem gehörte nach dem herkömmlichen Rednerideal auch immer
das Fördern des staatlichen und gesellschaftlichen Zusammenlebens
zum Aufgabenbereich des Rhetorikers und – im Hinblick auf die da-
malige Einteilung der artes – des Geschichtsschreibers. Beide bemüh-
ten sich, anhand historischer Ereignisse den Zuhörern bzw. Lesern
Kenntnisse über Staat und Gesellschaft beizubringen, die letztlich das
Gemeinschaftsleben stärken sollten.24

Gerade dieser öffentlich-politisch geprägten rhetorischen Tradi-
tion entnahm Famiano Strada seine Betrachtungen. Wegen des brei-
ten Profils der Prolusiones, die literaturtheoretische ebenso wie sti-
lististisch-formale Themen ansprachen und über die Rhetorik glei-
chermaßen die zeitgenössischen politischen und historiographischen
Diskussionen einbezogen, wandten Stradas theoretische Ausführun-
gen sich an ein allgemeines Publikum. Mit seiner vielschichtig ange-
legten Programmschrift wollte der römische Professor auch bewußt
über die jesuitischen Kreise hinaus wirken und somit ein gewisses
Risiko heterodoxer Weltoffenheit in Kauf nehmen.25

23 Ebd., S.81–92.
24 Ebd., S.101–121.
25 Ebd., S.24, 91 f., 95 ff., 103, 120 f. Für die Kritik bestimmter Jesuiten, die Stra-
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Famiano Strada hat es jedoch nicht beim theoretischen Lehr-
buch belassen, sondern auch die widerborstige Praxis der Geschichts-
schreibung am eigenen Leibe gespürt. In der historiographischen Tä-
tigkeit war er gezwungen, all seine poetologischen und politischen
Maximen anhand komplexer historischer Sachverhalte zu prüfen. In-
dem er in der Begegnung mit historischen Zeugnissen Ideal und Reali-
tät miteinander in Einklang bringen mußte, bildete De bello Belgico 26

gleichsam die destillierte Weltanschauung des Jesuiten Strada. Wie er
sich in concreto Staatsführung vorstellte, zeigten beispielsweise seine
Porträtaufnahmen von Lamoraal van Egmont und Wilhelm von Ora-
nien. Um den spezifisch jesuitischen Gehalt auszumachen, findet ein
Vergleich mit Guido Bentivoglios Della guerra di Fiandra 27 statt.

Bei beiden Historikern kondensierte sich das Egmont-Bild na-
mentlich in der Beschreibung jener Vorgänge, die zwischen 1563 und
1565 in Brüssel und Madrid abliefen. Es fing an mit der Hauptrolle,
die Egmont in der Spottkampagne gegen den vom einheimischen Adel
verhaßten Günstling der spanischen Regierung und direkten Berater
der Regentin spielte: den Kardinal Granvelle. Der auswärtige Protegé
zur Rechten der Margaretha von Parma war den niederländischen
Adligen ein Dorn im Auge, so daß sie alles Mögliche taten, um seine
Position zu schwächen. Der Überlieferung nach hat Egmont in einer
Gemütswallung seinen Kollegen vorgeschlagen, für sämtliche Höflinge
eine Art Kostüm mit einer Narrenkappe, die gleichzeitig auf den Kar-
dinalshut anspielen sollte, anfertigen zu lassen, um so Granvelle lä-
cherlich zu machen.

Laut Strada war diese impulsive und allzu offenherzige Tat cha-
rakteristisch für Egmont: (...) l’Agamonte huomo militare, senza dop-
piezza, ò ritegno di palesare ugualmente l’odio, e l’affettione per-
metteva che nel suo palazzo, & alla sua presenza si parlasse con
molto poco rispetto della Maestà regia.28 Als ihm 1565 der spanische

das Unterricht als zu politisch und zu wenig spirituell empfanden: Neu mann
(wie Anm. 13) S.316 f.

26 Sämtliche Zitate entstammen folgender Auflage: Famiano Strada, Della guerra di
Fiandra, Bd. 1, Roma 1638 bzw. Della guerra di Fiandra, Bd. 2, Roma 1648.

27 Zitiert wird aus: Guido Bentivoglio, Della guerra di Fiandra, Bd. 1, Köln 1632
bzw. Della guerra di Fiandra, Bd. 2, Köln 1636.

28 Strada (wie Anm. 26) Bd. 1, S. 114.
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König während der diplomatischen Mission in Madrid für die Bespöt-
telung des Kardinals eine strenge Rüge erteilte, reagierte der Graf auf
eine vielsagende Weise: Ma havendo l’Agamonte constantemente af-
fermato, che quello fù un mero scherzo, & uno sfogamento, & al-
legria in tavola; anzi che egli haveva ordinati quei capucci di matti
e di buffoni, acciò quella pazzia di persone un poco riscaldate dal
vino, desse più tosto motivo di riso, che di paura.29

Trotz dieser Standpauke habe laut Bentivoglio Philipp II. gerade
ihn als Abgesandten der niederländischen Stände bevorzugt, weil Eg-
mont den Ruf genoß, gutmütig und nachgiebig zu sein.30 Die Verblen-
dung Egmonts einerseits, der sich tatsächlich vom spanischen König
völlig bezirzen und reich beschenken ließ, und der untrügliche poli-
tische Instinkt Oraniens andererseits gingen deutlich aus der Be-
schreibung der Heimkehr Egmonts hervor: Ritornò egli perciò molto
sodisfatto dalla Corte di Spagna, predicando a tutti la bontà del Rè;
la sua inclinatione verso i Fiamminghi: le gratie, che spetialmente
voleva fare alla Nobiltà, & il suo fermo pensiero di voler ben tosto
venire in Fiandra. Ma l’Oranges mostrando di creder poco a’discor-
si, che l’Agamonte faceva, & alle speranze, ch’amplificava, gli disse
un giorno in presenza di molti con pungente irrisione, ch ’eg l i in -
tendeva poco l ’art i Spagnuole ; e che lasciatos i adescar
dal privato comodo di se s tesso , haveva curato poco in
Ispagna i l ben publ ico de l paese .31

Bei Strada findet man an dieser Stelle einen unmißverständli-
chen Hinweis auf die Tatsache, daß Egmont geradezu nicht ver-
schwiegen, sondern eher primären und unbesonnenen Naturells war.
Als nach seiner Rückkehr in Flandern die wahren Absichten Philipps
II. bekannt wurden, habe er herausgeplatzt, daß die neuen königli-
chen Dekrete die Provinzen dazu zwangen (...) à elegger’ ogn’altro
governo, che il presente; à soggettarsi più tosto à Tedeschi, ò à Fran-

29 Ebd., Bd. 1, S.152 f.
30 Era piaciuto al Rè, che l’Agamonte andasse in Ispagna perche egli era ripu-

tato di buona, e facil natura ... E tanto più facilmente il Rè sperò di poterlo
titar ne’suoi sensi con le gratie, che gli farebbe. Zitat aus: Bentivoglio (wie
Anm. 27) Bd. 1, S.70.

31 Ebd., Bd. 1, S.71 f.
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cesi, ò a l l ’ i s tesso nemico infernale (Hervorhebung des Au-
tors).32

Kurzum, was Egmont betrifft, waren sich beide Historiker einig,
daß seine Kompetenz – wie Bentivoglio es so pointiert auf eine Formel
brachte – eher darin lag, sich auf dem Schlachtfeld als im höfischen
Umfeld Raum zu verschaffen.33 Wichtiger noch als die Einigkeit über
den Charakter Egmonts war die identische moralische Beurteilung
dessen Verhaltens. Damit verglichen sahen die moralischen Urteile
beider Autoren über Oranien geradezu entgegengesetzt aus. Daß Ora-
nien klug und politisch gewieft war, darüber waren Bentivoglio und
Strada sich einig, aber diese Tatsache täuschte noch nicht darüber
hinweg, daß seine Rolle im Verlauf des niederländischen Aufstandes
unterschiedliche Beurteilungen bei ihnen auslöste.

Das zeitweilige Fokussieren Stradas auf die Persönlichkeit pro-
minenter Edelmänner war keineswegs neutral, sondern hatte eine in-
trinsisch lehrhafte Funktion: Dergleiche Ausführungen sollten – wie
übrigens die ganze historische Darstellung – durch ihre innere Sug-
gestion zur Reflexion über das eigene Benehmen anregen.34 Demzu-
folge war das Diptychon von Egmont und Oranien auch durchaus di-
daktisch geprägt: Era l’Agamonte di natura allegro, aperto, e cor-
ragioso. L’Oranges malinconico, cupo, eguardingo. In questo (sc.
Oranges, rcr) haveresti lodata l’accortezza in ogni affare: haveresti
incontrato in quello più spesso la fedeltà. Era più atto à guidar gli
eserciti, che le consulte quell’Aiace; E questo Ulisse più valeva col
senno ne’maneggi della Città, che con la mano in campagna. L’O-
ranges sempre ansioso, & anticipatamente figurandosi coll’animo le
cose avvenire, non mai colto alla sprovista, ò disarmato: L’Aga-
monte per lo più senz’altri pensieri che del presente, ma quanto
sproveduto ne’casi subiti, pronto altretanto , & all’occorrenze baste-
vole. Dall’uno più haveresti che sperare, più che temere dall’altro; e

32 Strada (wie Anm. 26) Bd. 1, S.163 f. Mit dem „höllischen Feind“ sind höchst-
wahrscheinlich die Türken gemeint. Ich danke Frau Dr. Almut Hoefert für diese
Auskunft.

33 Bentivoglio (wie Anm. 27) Bd. 1, S.15.
34 Neu mann (wie Anm. 17) S. 207 f. Strada wollte vorsätzlich nicht explizit, son-

dern durch die suggestive Kraft der Darstellung selbst belehren; siehe: Ebd.,
S.130–140, 218.
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brameresti per amico più l’Agamonte, più ricuseresti l’Oranges per
inimico.35

Wie man sieht, ist in bezug auf Oranien der Tonfall ziemlich
negativ. Das ist übrigens nicht nur an dieser Stelle, sondern auch
schon bei dessen erster längerer Erwähnung der Fall. Den Kehrreim
in den Skizzen von Oraniens Persönlichkeit bildet nahezu immer der
Hinweis auf seine hemmungslose Machtgier und die Skrupellosigkeit
und Raffiniertheit, mit der er seinen Hunger nach Herrschaft zu stil-
len pflegte. Oranien war, wie sein Beiname „der Schweiger“ bewies,
geradezu berühmt für seine Fähigkeit, auf welche Weise auch immer,
genau und zielsicher die Pläne anderer Leute zu ermitteln, ohne etwas
von seinen eigenen inneren Überlegungen preiszugeben.36

Die Verschwiegenheit und Unergründlichkeit offenbarte sich
auch in den religiösen Anschauungen des Prinzen. Genau in der Be-
sprechung von dessen religiöser Promiskuität, die in Oraniens cha-
mäleonartigem Konfessionswechseln bei fast jeder Ehe sichtbar
wurde, gönnte sich Strada einen kurzen Blick hinter die Kulissen der
eigenen Geschichtsschreibung. In diesem Fall scheute sich der römi-
sche Historiker, der ansonsten kaum den Zeigefinger erhob, nicht, den
Prinzen scharf zu verurteilen, und beschuldigte ihn, nur einen Gott,
nämlich das eigene Interesse, anzuerkennen.37 Der Jesuit beließ es
jedoch nicht bei dieser persönlichen Verurteilung und zögerte nicht,
Oraniens opportunistische Geisteshaltung als eine spezifisch zeitge-
mäße Anomalie zu deuten: Questo sı̀ che più credibile, che egli si
servisse della Religione per pretesto: & à guisa di cappa, conforme à
tempi, se la mettese, ò levasse. Almeno scrisse egli (...) che dove si
tratta di acquistare, ò di stabilire lo Stato, non si deve haver tanto
riguardo alla Religione: dettame (come si tenne) appreso da lui
nella scuola perversa del Macchiavello: alla cui lettione, per quanto
ne scrisse da Spagna il Cardinal Granvela ad Alessandro Principe
di Parma, egli era mirabilmente applicato.38

35 Strada (wie Anm. 26) Bd. 1, S.120.
36 Laut Strada war Wilhelm von Oranien aviddissimo di dominare. Für diese Cha-

rakerisierung und die weitere Beschreibung des Prinzen: Ebd., Bd. 1, S. 77.
37 Ebd., Bd. 1, S.78, 89 f.
38 Ebd., Bd. 1, S.78 f.
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Hier bekannte Strada Farbe, indem er sich als Antimachiavellist
präsentierte. Diese Stellungnahme war eine direkte Folge seiner Mit-
gliedschaft der Societatis Jesu wie seiner Professur am illustren Col-
legium Romanum. Im italienischen Geistesleben des 17. Jahrhun-
derts waren es namentlich die Jesuiten, die gegen Machiavelli wetter-
ten. Aber auch wenn man den florentinischen Staatsdenker in Bausch
und Bogen verurteilte, zögerte ein jesuitischer Kontrahent wie Gio-
vanni Botero nicht, so manchen machiavellistischen Hinweis zur
Staatsführung in seiner Ragion di stato (1589) aufzunehmen. Wegen
des zunehmenden Zusammenfallens der kirchlichen und realpoliti-
schen Interessen war auf die Dauer eine spezifisch katholische Staats-
räsonliteratur entstanden.39

Diese gegenreformatorische Strömung versuchte, Machiavellis
Lehren zum Kratos zu Herzen zu nehmen, ohne freilich die Dimension
des Ethos zu vernachlässigen. Bei politischen Philosophen katholi-
schen Zuschnittes, wie u.a. Giovanni Botero und Antonio Possevino,
kam die Triade Christentum-Moral-Staatsführung wieder in systema-
tischer Form zur Geltung. Daß man dabei die machiavellistischen Ein-
sichten vereinnahmte und nur deren politisch-ethischer Zuspitzung
diametral anpaßte, ging aus dem Prudentia-Konzept hervor.40

Dieses Denkmodell, das letztlich in der aristotelischen und tho-
mistischen Tugendlehre wurzelte, wurde im 16. und 17. Jahrhundert
auf den politischen Bereich ausgeweitet. Im Grunde genommen be-
trachtete es anstelle der Hand das Auge als die Achse der Staatsfüh-
rung: Es galt, ohne die eigenen Absichten zu verraten, wachsam, be-
hutsam, wohlberaten, überlegt und zielgerichtet zu handeln und Ver-
änderungen als ein Spiel der Natur zu präsentieren. All diese
Eigenschaften entsprachen noch der von Machiavelli angepriesenen
Fuchsnatur. Seine Gegner fügten dem bonum utile allerdings ein bo-
num honestum hinzu, indem sie – ganz gemäß den Maximen der

39 F. M eine cke , Werke. Bd. 1: Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte,
hg. von H. He rz fe ld u. a., München 1960, S. 78 ff., 139 f.

40 S. Su pp a , Parcours de l’antimachiavélisme: les Jésuits italiens, l’interprétation
prudente d’Amelot de La Houssaye, in: A. Dier k ens (Hg.), L’Antimachiavé-
lisme de la Renaissance aux Lumières, Bruxelles 1997, S.121–139, hier S.121–
128.
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Staatsräson – auf Gerechtigkeit und Tugend als Faktoren der staatli-
chen Stabilität bestanden.41

Die ,regierungstechnisch‘ geprägte Argumentation täuschte je-
doch nicht über ein tiefergelegenes religiöses Begründungsmuster hin-
weg. Glaubensbekenntnis präsentierte und rechtfertigte sich hier im
Gewand des politisch-theoretischen Kalküls. Ob der Bezug nun sicht-
bar und gradlinig sei oder nicht, die Wahl, ob man das tagespolitische
Geschäft mit oder ohne Gott gestalten wolle, stelle sich früher oder
später als geradezu folgenreich heraus.42 Ein deutliches Beispiel, daß
die Gesinnung eines Herrschers letztlich ausschlaggebend war für das
Wohlsein seiner Untertanen, lieferte Famiano Strada in seiner Schluß-
betrachtung über Oranien im Zusammenhang mit dessen Ermordung
1584. Da der „Schweiger“ unter dem Deckmantel religiöser und poli-
tischer Freiheit einfach die Macht in den Niederlanden ergreifen
wollte, habe er im Endeffekt ein ganzes Volk zu ewiger Folter verur-
teilt.43

Eine dermaßen gradlinig angelegte Geschichtsschreibung war
übrigens eher eine spezifisch jesuitische als eine allgemein-katholi-
sche Angelegenheit, wie ein kurzer Vergleich mit den fraglichen Text-
stellen Bentivoglios veranschaulichen wird. Irgendwie war das Ora-
nienporträt Bentivoglios mit einer heimlichen Sympathie und Bewun-
derung angehaucht: Concorsero in lui del pari, la vigilanza,
l’industria, la liberalità, la facondia, e la perspicacia in ogni ne-

41 R. B ir e le y , The Counter-Reformation Prince. Anti-Machiavellianism or Catholic
Statecraft in Early Modern Europe, Chapel Hill-London 1990, S.56 ff., hier
S. 220 ff.; Neu man n (wie Anm. 17) S.111–114. Zum zeitgenössischen Primat
der prudentia: R. de Mat te i , Il pensiero politico italiano nell’età della Con-
troriforma, Milano-Napoli 1982, Bd. 1, S. 68–83.

42 S up pa (wie Anm. 40) S.123. In bezug auf die Rolle der Hand Gottes unter-
scheidete Bireley unter den Antimachiavellisten Anhänger des „providentialist
pragmatism“ und des „intrinsic / immanent pragmatism“: B i re l e y (wie Anm.
41) u.a. S.27–31.

43 Siehe: i quali (i Fiamminghi, rcr), dopo haver servito alla privata ambizione,
e rabbia d’un huomo verso il nome Spagnuolo, involti in atroci disavventure,
e condannati à perpetue guerre, se ora non pativan dal Principe ripudiato
pene bastanti, almen dal braccio divino, che vendicherebbe l’ingiurie della
sua religione, dovevano i ribelli di essa aspettar alla fine tormenti eterni.
Zitiert aus: Strada (wie Anm. 26) Bd. 1, S.318 f.
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gotio, con l’ambitione, con la fraude, con l’audacia, con la rapacità
e co’l trasformamento in ogni natura; accompagnando queste parti
buone, e cattive co tutte l’altre, ch’insegna più sottilmente la scuola
del dominare.44

Diese Beschreibung ließ keinen Zweifel aufkommen, daß „der
Schweiger“ die Verkörperung der Fuchsnatur aus dem 18. Kapitel von
Il Principe war. Die vorzüglichen politischen Eigenschaften des Prin-
zen kaschierten freilich nicht seine Neigung, ambitiosi e corotti di-
segni in Angriff zu nehmen.45 Oranien wies bei all seiner Kompetenz
also ein Manko auf, nämlich: Selbstüberschätzung. Wie Achtung ei-
nerseits und ein scharfer Blick für Oraniens maßloses Verhalten an-
dererseits sich in Bentivoglios Porträt abwechselten, geht eindeutig
aus seiner Eloge nach Oraniens Tod hervor: Huomo nato a grandis-
sima fama; se contento della fortuna sua propria, non havesse vo-
luto cercarne frà i precipitii un’altra maggiore. Non s’hebbe mai
dubbio, che l’Imperator Carlo V, & il Rè suo figliuolo Filippo II. non
lo riconoscessero in grado del primo lor vassallo di Fiandra. E l’uno
s’era veduto garreggiar quasi con l’altro, a chi più l’havesse favo-
rito, e stimato. Restava nondimeno egli nella condition di vassallo; e
dall’altra parte erano sı̀ alti i suoi spiriti, che non potevano lasciar-
lo quieto se non in quella di Prencipe.46

Beim Lesen dieser Textstellen bekommt man den Eindruck, daß
Bentivoglio voller Neugier und Bewunderung den Wegen Oraniens
folgte, und dabei immer wieder mit Bedauern feststellen mußte, daß
all seine Kapazitäten letztlich auf ein falsches, d.h. zu anspruchsvolles
Ziel angelegt waren. Die jeweiligen Bildnisse von Egmont und Oranien
veranschaulichten sowohl bei Strada wie bei Bentivoglio das Ringen
um eine historia magistra prudentiae. Beide Historiker kamen dies-

44 Bentivoglio (wie Anm. 27) Bd. 1, S.139 f.
45 L’Oranges fatto più per l’arti civili, che per le militari; cauto, fagace, grand’

artefice di parole, e non men di consigli; popolare ne’costumi, e nelle maniere;
e di cui si dubiterebbe, se fosse stata maggior ne gli affari, ò l’habilità per
comprendergli, ò l’accortezza per maneggiargli. Qualità egregie tutte, quando
s’indrizzano a retti fini; ma che vanno a degenerar bruttamente in contrario,
quando s’adopran (come poi fece l’Oranges) in ambitiosi, e corotti disegni.
Zitat aus: Ebd., Bd. 1, S.14.

46 Ebd., Bd. 1, S. 139.
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bezüglich zwar einmütig zur Schlußfolgerung, daß Egmont nicht zur
Lenkung seiner selbst fähig war und Oranien das gute Ziel (publicum
bonum) verfehlte; die moralische Bewertung dieser Verhaltensweisen
entstammte jedoch bei beiden Gelehrten ganz unterschiedlichen Quel-
len. Im Gegensatz zu Strada klang Bentivoglio in seinem Geschichts-
buch nämlich eine Tugendlehre an, die eher von Machiavellis und
Guicciardinis realpolitischen Ansichten als von religiösen Verhaltens-
regeln herrührte.

Die Maximen des Kardinals entsprangen tatsächlich überwie-
gend freisinnigen Quellen, wie sowohl der theoretische als auch der
berufliche Bildungsgang des Edelmannes aus Ferrara deutlich illu-
strierten. Seine Ausbildung wies folgende drei Stationen auf: die hu-
manistisch geprägte Heimat, das liberale venezianische Geistesklima
in Padua und die Nähe zur geistlichen Macht wie zur weltlichen Alma
Mater La Sapienza in Rom. Guido Bentivoglio hat, wie wir sehen
werden, mit einem unfehlbaren Instinkt für den richtigen Zeitpunkt
und einem feinen Gespür für Milieus sich ganz bewußt und ent-
schlossen für diese Laufbahn entschieden.

Die jugendliche Lektüre u.a. von Guicciardini und Botero und
das klassisch-humanistische Bildungsprogramm in Ferrara schärften
seine politische Witterung. In der Periode, in der Bentivoglio an die
Universität zu Padua wechselte, war diese berühmt für die soge-
nannte patavina libertas. Ihr repressionsfreier Ruf war eine direkte
Folge des Einflußbereichs Venedigs, das seine politische Selbständig-
keit auch auf religiös-geistiger Ebene zum Ausdruck brachte. Seitdem
die Stadtrepublik 1587 den Protestanten Religionsfreiheit zugesagt
hatte, war der Widerstand der Serenissima gegen den spanisch-rö-
mischen Zentralismus Teil eines ausgewogenen Sonderkurses in Poli-
tik, Wirtschaft und Kultur.

Demzufolge waltete an der Universität Padua ein kritischer
Geist. In bezug auf Bentivoglios intellektuelle Entwicklung spielte na-
mentlich der aufgeklärte Jurist und Jesuitengegner Antonio Riccoboni
eine Schlüsselrolle. Seine Privatstunden bei Galileo Galilei zeugten
nicht nur von einem breiten Interesse, sondern auch von der buch-
stäblichen Neugierde des Studenten. Daß Bentivoglio jedoch für eine
politische Laufbahn geschaffen war, stellte sich 1598 mit der Über-
tragung seiner Geburtsstadt an den Heiligen Stuhl heraus. Er kehrte
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zeitweilig nach Ferrara zurück und suchte von dort aus gleich die
Nähe der päpstlichen Gönner, weil Rom suole essere una delle strade
che più facilmente conduce alle più alte fortune. Klemens VIII. be-
lohnte alle Bemühungen, indem er Bentivoglio zu seinem persönli-
chen Kammerherrn ernannte.

Traiano Boccalinis Diktum „Die Sehnsucht zu herrschen ist ein
Dämon, den auch das Weihwasser nicht vertreibt“47, könnte wohl das
Motto des römischen Aufenthalts von Guido Bentivoglio gewesen sein.
Seine Lehrjahre in der Ewigen Stadt sollten letztlich die Weichen für
eine politische Laufbahn im geistlichen Bereich stellen. Dabei
schwankte Bentivoglio übrigens ständig zwischen den Belangen des
Dies- und Jenseits hin und her: Er ging beispielsweise gleichzeitig bei
linientreuen Gelehrten wie L’Antoniano, Baronio und Bellarmino und
dem politischen Voyeur und Querdenker Boccalini in die Lehre.

Der päpstliche Kammerherr war allerdings eine Person, die be-
wußt zwischen den ideologischen Lagern hindurchlavierte und so sei-
nem Endziel beharrlich entgegensteuerte. Bentivoglio bediente sich
jeder Bekanntschaft oder Erfahrung, die ihm nutzen konnte, um sich
auf die politische Karriere möglichst vollständig vorzubereiten. Dafür
bildeten der römische Hof und die sonstige römische Prominenz na-
türlich eine vorzügliche Ausgangslage.48

Einmal im Amt war es die praktische Gewandtheit in Regie-
rungsangelegenheiten, die sich nicht nur im Auftreten als päpstlicher
Nuntius in Brüssel (1607–1616) manifestierte, sondern auch die hi-
storische Darstellung des spanisch-niederländischen Konflikts prägte.
Bentivoglios Interesse an diesem Streit war von Anfang an politischer
Art gewesen, wie folgendes Brieffragment beweist: Ho portato qua le
orrecchie (sic!) sı̀ piene di Fiandra, che, prima di giungervi, mi par
quasi di haverla habitata anche con gli occhi. Ho avuti in questa

47 Mein eck e (wie Anm. 39) S. 89.
48 Siehe für all diese Aspekte von Bentivoglios Werdegang: R. Be l veder i , Guido

Bentivoglio e la politica europea del suo tempo 1607–1621, Padova 1962, S. 1–47.
Für die Aussage aus den postum veröffentlichten Memoiren (1647) über die
Unentbehrlichkeit Roms als Station einer diplomatisch-politischen Laufbahn:
Ebd., S.37.
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guerra quattro fratelli, e due nipoti, (...) onde, quasi nascendo ho
udito parlare di Fiandra (...).49

Diese Faszination hatte durch die Nuntiatur nur noch zugenom-
men: Das Staunen des päpstlichen Botschafters über das politische
Novum, das die freien Niederlande in Europa darstellten, schlug 1611
in der Relatione delle Provincie Unite nieder. Die Augenzeugenschaft
und die tatsächliche Begegnung mit der Bevölkerung der Lage Lan-
den hat Bentivoglios spätere historiographische Studie erheblich be-
einflusst. Anders als der „Vollblutgelehrte“ Strada wußte Bentivoglio
aus eigener Erfahrung, wie man in politicis am weitesten kommen
konnte, und als „alter Hase“ in diplomatischen Angelegenheiten – er
nahm z.B. 1609 an den Verhandlungen zwischen Spanien und den
Vereinigten Provinzen teil – konnte er genau die Manöver Egmonts
und Oraniens nachvollziehen.50

Daß Bentivoglios Schriften über die Niederlande eine tiefere Af-
finität mit den dortigen politischen Verhältnissen aufwiesen, besagt
allerdings noch nicht zwangsläufig, daß Stradas De bello Belgico le-
diglich einen obskuren Beitrag eines jesuitischen Außenseiters bil-
dete. Sowohl das literatur-theoretische wie das historiographische
Werk des römischen Professors trugen, wie oben dargestellt, mit den
einschlägigen zeitgenössischen Diskussionen ausführlich Rechnung.
Sie sollten auch ganz bewußt über innenjesuitische Kreise hinauswir-
ken. Die beseelte Wahrheitssuche Stradas – die Florian Neumanns
gründliche Dissertation erstmals nach jahrhundertelanger abschätzi-
ger Strada-Rezeption ans Tageslicht gebracht hat – ging übrigens nicht
nur aus dieser theoretischen Aufgeschlossenheit, sondern auch aus
der für damalige Begriffe ziemlich akribische Forschungsmethode des
Jesuiten hervor.

Da Famiano Strada sein Buch über den niederländischen Auf-
stand im Auftrag der Familie Farnese schrieb, hatte er freien Zugang

49 Also G. Bentivoglio in einem Brief vom 21. Juli 1607 an den Bischof von Borgo
San Sepolcro. Das Zitat entstammt: Spi n i (wie Anm. 4) S.84. Zu seiner Haupt-
instruktion vgl. S. G ior dano OCD (Hg.), Le istruzioni generali di Paolo V ai
diplomatici pontifici 1605–1621, Tübingen 2003, Bd. 1, Nr.26, S.494–507.

50 In bezug auf die Entstehung der Relatione: M aste l lon e (wie Anm. 5) S.9–15.
Zur Rolle Bentivoglios in den Besprechungen für das Twaalfjarige Bestand:
B e l veder i (wie Anm. 48) u. a. Kapitel 5 und 11.

QFIAB 89 (2009)



283FAMIANO STRADA UND GUIDO BENTIVOGLIO

zu ihrem Archiv. Dieses Privileg gewährte ihm den ersten Blick hinter
die Kulissen der Machtpolitik. Zur gleichen Zeit vermittelten die sich
dort befindenden Zeugnisse ein verhältnismäßig negatives Bild der
unbotmäßigen Haltung des niederländischen Volkes. Genau dieser do-
kumentarisch bedingten Einseitigkeit war der römische Historiker
sich freilich voll bewußt, indem er auf jedes Wahrheitsmonopol ver-
zichtete und dem Leser ausdrücklich empfahl, andere Bücher als
Komplementärlektüre heranzuziehen.51

Aber auch in der Darstellung zeigte sich Strada als akkurater
Forscher, der ohne urkundliche Evidenz keine Aussagen machen
wollte und aus bloßem Streben nach Vollständigkeit alle französisch-
sprachigen Archivmaterialien übersetzen ließ.52 Außerdem wußte er
laut Zeitgenossen um die intrinsische Voreingenommenheit jedes hi-
storiographischen Werkes, was auch heutzutage immer noch als eine
gesunde Grundeinstellung eines Historikers gilt.53 Für einen Ge-
schichtsschreiber, der die Lage Landen nie mit eigenen Augen gese-
hen hat und dem hauptsächlich prospanische Quellen zur Verfügung
standen, hat Famiano Strada zudem eine erstaunlich weitreichende
Erklärung der niederländischen Unruhen vorgelegt. Es dürfte nicht
zuletzt dieser inhaltlichen und stilistischen Qualität geschuldet sein,
daß sein Werk eine derart starke Verbreitung in Vergangenheit und
Gegenwart gefunden hat.

51 So Strada in seinem Vorwort an den Leser: Strada (wie Anm. 26). Famiano
Strada selbst hat übrigens auch Werke aus dem feindlichen Lager (wie u. a. Van
Meteren und Oraniens Apologie) konsultiert: Ne uma nn (wie Anm. 17) S.194 ff.
Für die Historiographie des niederländischen Aufstands als Schauplatz des kon-
fessionell-politischen Konflikts: R i t ter sma (wie Anm. 3) Teil 1 und 2. Für ei-
nen kommunikationswissenschaftlichen Ansatz: D. Macz k iewi tz , Der nieder-
ländische Aufstand gegen Spanien (1568–1609). Eine kommunikationswissen-
schaftliche Analyse, Studien zur Geschichte und Kultur Nordwesteuropas 12,
Münster-New York-München 2005.

52 Neu mann (wie Anm. 13) S. 322. Die Briefe, in denen Strada um Übersetzung
französischer Quellen bat, habe ich selbst wegen der Renovierung des ARSI
nicht konsultieren können.

53 Also Gabriel Naudé, der Bibliothekar Mazarins: Famiano Strada m’a dit à moi,
qu’il étoit très-difficile d’être parfait Historien, même impossible: que pour
être bon Historien, il faudroit n’être ni d’ordre, ni de parti, ni d’aucun pays,
ni d’aucune Religion, si faire se pouvoit. Zitiert aus: Naudaeana et Patiniana ou
singularitez remarquables prises des conversations de mess. Naudé & Patin,
Amsterdam 1703, S.107 f.
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RIASSUNTO

La storia delle relazioni belga-olandesi-italiane risente della sindrome
Caput mundi, ossia si focalizza prevalentemente su Roma come nodo politico-
culturale, mentre l’interesse italiano nelle vicende belga-olandesi, che pure
esisteva, trova relativamente poca attenzione. Il presente articolo cerca di
colmare questa lacuna, svolgendo una prima analisi comparativa delle opere
storiografiche sulla rivolta olandese contro la Spagna, scritte dal gesuita ro-
mano Famiano Strada (1572–1649) e dall’ecclesiastico ferrarese Guido Benti-
voglio (1577–1644). Vorrà dimostrare che entrambi gli studiosi si sono serviti
della storiografia sulla guerra di Fiandra, fra l’altro, per verbalizzare la loro
posizione nei dibattiti politico-intellettuali della Controriforma.
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