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TAGUNGEN DES INSTITUTS

CUM VERBIS UT ITALICI SOLENT SUAVIBUS
ATQUE ORNATISSIMIS

Funktionen der Beredsamkeit im kommunalen Italien*

Zahlreiche Quellen des 12. und 13. Jahrhunderts, die von innen wie
außen die italienischen Kommunen beschreiben, dokumentieren eine dort be-
sonders ausgeprägte Wertschätzung der Eloquenz. Innerhalb der Kommunen
unterstrichen die Gelehrten in diversen artes contionandi oder artes dic-
tandi sowie in der Geschichtsschreibung die Bedeutung von Rhetorik im öf-
fentlichen Leben der Stadt, verwiesen regelmäßig auf die vermeintliche Elo-
quenz der Entscheidungsträger und präsentierten deren idealtypische Reden.
Auswärtige Betrachter kommentierten die Redekunst der „Italiener“ besten-
falls mit Erstaunen, oft auch mit den traditionellen Vorbehalten gegenüber
einer sophistischen Wortklauberei, die seit Platons Gorgias zum Allgemeingut
des Diskurses über Nutzen und Gefahr der Rhetorik gehörten.

Die Forschung hat sich der Eloquenz in den Kommunen zwar in den
letzten beiden Jahrzehnten vorsichtig zugewandt, doch blieb die tatsächlich
umgesetzte Praxis von Rhetorik, ihre performative Anwendung und Sichtbar-
machung auffallend unterbelichtet. Deshalb ist letztlich auch noch ungeklärt,
welche Rolle eine damals theoretisch formulierte Vorstellung von Eloquenz in
der kommunalen Gesellschaft einnahm. An diesem Mangel zeigt sich die drin-
gende Notwendigkeit, einen Schwerpunkt bei der Untersuchung kommunaler
Eloquenz auf den performativen Aspekt zu legen, da die Performativität ge-
wissermaßen als Gelenk zwischen dem theoretischen Anspruch, den zeitge-
nössische Autoren an die Eloquenz stellten, und der Wahrnehmung auf Seiten
einer wie auch immer zu definierenden Öffentlichkeit fungierte. Dabei wird in
den zeitgenössischen Quellen regelmäßig nicht zwischen Eloquenz und Rhe-
torik unterschieden.

* Giornata di Studi, Deutsches Historisches Institut in Rom, 26. Februar 2009.
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Angesichts jüngerer Forschungen zum Einfluss der Eloquenz auf das Selbst-
verständnis der Aristokratie im antiken Rom lag ein analoger Blick auf die
Funktionen der Eloquenz in den Kommunen zwar nahe, stand aber bislang
noch völlig aus. Im Rahmen der Tagung wurden daher erstmals öffentliche
Rede und briefliche Rhetorik in den Kommunen im komplexen und kompa-
rativen Zugriff mit Blick auf mögliche soziale Funktionen untersucht und mit
Formen der Eloquenz an der Kurie, am Staufischen Hof und in Byzanz kon-
trastiert.

1. Sektion: Mündliche Rhetorik in den Kommunen

Im ersten Teil konzentrierten sich vier Beiträger auf jeweils unterschied-
liche Aufführungssituationen, in denen die Bedeutung der Rhetorik zum Tra-
gen kam. Als ausgewiesene Spezialisten der Kommunen stellten sie einzelne
Kommunikationsanlässe vor, die ganz verschiedene Ausprägungen bezie-
hungsweise Definitionen von Rhetorik und Eloquenz hervorbrachten. Bei aller
Differenz zeigten sich dann doch auffallende Parallelen und allgemein teilten
die Zeitgenossen die Hochschätzung eloquenter Rede in den Kommunen.

Christoph D a r t m a n n (Münster) eröffnete den Reigen mit einem das
gesamte Thema der Tagung souverän einleitenden Beitrag über „Öffentliche
Kommunikation in der italienischen Stadtkommune“, wobei er besonders auf
die Bürgerversammlungen einging. In ihrer auch rhetorischen Inszenierung
ging es weniger um demokratische Meinungsfindung und den Austausch von
überzeugenden Argumenten als um die öffentliche Inszenierung von Konsens
und Approbation einer bereits vorher getroffenen Entscheidung, die deswegen
regelmäßig mit der Appellation an bestimmte, von allen geteilte Werte ver-
knüpft worden sein dürfte. Durch diese Demonstration wurde mit dem jeweils
aktuellen Beschluß zugleich auch die Kommune als Institution anerkannt und
damit die Machtverteilung legitimiert. Aufgabe der Rhetorik war es in diesem
Fall auch, über bestehenden Dissens sprachlich versiert hinwegzuhelfen be-
ziehungsweise diesen so weit wie möglich zu überdecken, um so den „Zwang
zu freiwilliger Zustimmung“ zu verschleiern und eine „Konsensfassade“ auf-
recht zu erhalten.

Giuliano M i l a n i (Rom) wandte sich in seinem Beitrag über „Il bene
pubblico nei discorsi del popolo“ einem zentralen Thema der öffentlichen Re-
den in den Kommunen zu. Zunächst definierte er „bene pubblico“ als abstrakte
unbegrenzte Güter einer Kommune, um die keine Konkurrenz entstehen kann
wie etwa Eintracht und Frieden. Die Quellen für jede Erörterung über „di-
scorsi“ gliederte er sodann in didaktische Handbücher, Musterreden und Quel-
len angewandter Rhetorik, wobei er der Einteilung Enrico Artifonis folgt. Auf
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Grundlage dieser klaren einleitenden Definitionen zeigte Milani, wie Argu-
mentationsstrategien und Möglichkeiten des Überzeugens zwischen 1220 und
1250 einen merklichen Wandel durchlebten. Die Argumente im Interesse der
kommunalen Regierung folgten dabei den früheren Strategien zur Legitima-
tion kirchlicher Ansprüche. Ausgehend vom oculus pastoralis und dann vor
allem anhand der Texte des Albertano da Brescia machte Milani anschaulich,
wie sich die Entwicklung der Rede in den rhetorischen Werken den politi-
schen Veränderungen immer wieder neu anpasste.

Auf die bis heute in der Forschung unterbewertete Rolle der städtischen
Richter (doctores legum) im politischen Diskurs des 12. und 13. Jahrhunderts
ging Sara M e n z i n g e r (Rom) in ihrem Vortrag zu „Parole dei giudici nei co-
muni di popolo“ ein. Dabei führte sie an Beispielen aus Bologna, Perugia und
Siena vor, dass sich die Ratsversammlung der Kommunen ab der Mitte des
Duecento teils fast zur Hälfte aus Rechtsgelehrten zusammensetzte. Diese hat-
ten jedoch nicht nur rein numerisch einen großen Anteil an der politischen
Debatte der Stadt, sondern beinflussten auch direkt den Ablauf der Urteilsfin-
dung, der sich nun am juristischen Vorbild (dubium – quaestio – solutio) ori-
entierte. Gezielt griffen die Kommunen in ihrer politischen Rhetorik auch auf
juristische Konzepte zurück, wie etwa den Grundsatz der Gleichheit vor dem
Gesetz unabhängig vom Einkommen, die zwar ursprünglich aus dem römischen
Recht kamen, nun aber für die politisch-kommunale Debatte eingesetzt wurden.

„Der performative Charakter brieflicher Kommunikation im kommuna-
len Italien“ trug, wie Christoph We b e r (Braunschweig) anhand von zahlrei-
chen Quellenbelegen anschaulich darlegte, zur Konstituierung der Kommune
unmittelbar bei. Dabei kam auch der Präsentation (Wechsel zwischen Heim-
lich- und Öffentlichkeit) und Überbringung von Schreiben eine propagandis-
tische und rechtlich-herrschaftliche Funktion zu. Bis ins Detail war das Pro-
zedere beim Empfang und Verlesen eingehender Briefe in diversen Gremien
der Kommune geregelt. Da Herrschaftsträger die Formen der Inszenierung
beim Verlesen von Briefen bestimmen, kanalisieren und unter Umständen das
Verlesen ganz unterbinden konnten, reflektierte, bestätigte und kontrollierte
dieser performative Akt Herrschafts- und Gemeinschaftsverhältnisse. Analog
zur Bedeutung des laut verlesenen Wortes belegte Weber die Funktion des
Briefsiegels, das unter Umständen durch die Hände einer großen Gruppe von
Empfängern wandern und so seine symbolische Wirkung entfalten konnte.

2. Sektion: Schriftliche Rhetorik in den Kommunen

Die zweite kürzere Sektion war dem schriftlichen Aspekt von Rhetorik
in Briefwesen und Historiographie gewidmet, auf die der vorangehende Bei-
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trag von Christoph Weber bereits hingewiesen hatte. Dabei wurde erneut deut-
lich, wie wenig man im 12. und 13. Jahrhundert zwischen mündlicher und
schriftlicher Rhetorik in der Theorie unterschieden hat. Schriftliche Rhetorik
in den Briefen erlaubt wegen der Doppelrolle als geschriebenes und als laut
verlesenes Wort heute allerdings den vielleicht direktesten Zugang zur Elo-
quenz in den Kommunen. In den Beiträgen zeigte sich dann übereinstimmend,
in welch hohem Maß man sowohl in theoretischen Schriften über das Brief-
schreiben als auch in – vermeintlich – authentischen Briefen um die Bedeu-
tung des wohl komponierten Briefes wusste.

Zunächst sprach Enrico F a i n i (Florenz) über „Lettere politiche nella
storiografia comunale“. Er verwies auf die rapide Zunahme der Anzahl und
Bedeutung von Briefen in der kommunalen Historiographie ab dem Ende des
12. Jahrhunderts. Die jeweils in die historische Narrative inserierten, oft au-
thentischen Briefe belegen ihren Wert als Quelle für die Geschichtsschreiber.
Im 13. Jahrhundert nutzten diese die eingefügten Briefe allerdings gleicher-
maßen sowohl als vornehmlich rhetorische Übungen als auch zur Authentifi-
zierung politischer Ansprüche. So gelingt Faini eine völlige neue Kategorisie-
rung kommunaler Geschichtswerke anhand der Form und Funktion der inse-
rierten Briefe: zum einen nach eher politisch-interpretativen Zwecken wie
beispielsweise Codagnello in Piacenza und zum anderen nach rhetorisch-di-
daktischen Zwecken wie im Falle Boncompagnos da Signa und seinem Werk
De obsidione Ancone. Die Geschichtsschreibung leistete folglich einen ent-
scheidenden Beitrag zur Verbreitung der ars dictaminis, wie nicht nur die
große Zahl von rhetorisch geschulten Briefen im Werk des Tolosanus belegt.
Florian H a r t m a n n (Rom) widmete sich den „Funktionen der ars dictaminis
im kommunalen Italien“ und zeigte, dass die artes dictandi neben ihrer vor-
dergründigen Aufgabe, das kunstgerechte Verfassen von Briefen zu lehren,
regelmäßig auch soziale Deutungsmuster und kommunale Ideologien vermit-
telten und durch stetige Wiederholung bestätigten. Damit avancieren die artes
dictandi zu einer vorzüglichen Quelle für soziale Hierarchievorstellungen und
ein elitäres Selbstverständnis in den Kommunen. Dort wurde Eloquenz und
geschulte Briefrhetorik bewusst als ein Charakteristikum der politischen
Oberschicht dargestellt. Die Tatsache, dass die Kenntnis der ars dictaminis
stereotypisch mit einem hohem Stand verknüpft war und sich nur wenige den
kostspieligen Unterricht in derselben leisten konnten, stellten die Autoren der
artes dictandi diese Kunst ganz gezielt als eine begrenzte Ressource dar, die
sie als Voraussetzung zum sozialen Aufstieg bezeichneten und gleichzeitig zur
Legitimierung ihrer eigenen Stellung nutzten.
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3. Sektion: Rhetorik in außerkommunalen Machtzentren

In der dritten und letzten Sektion wurde erstmalig das Phänomen kom-
munaler Rhetorik mit dem zeitgleichen Auftreten der Eloquenz in anderen
Zentren verglichen. Insbesondere der enge Kontakt zwischen den Kommunen
auf der einen und dem Papst oder Kaiser auf der anderen Seite war durch
ständig wechselnde Bündnisse ganz besonders intensiv. Beide Seiten erwar-
teten beim Empfang auswärtiger Gesandter ganz bestimmte sprachliche For-
men, die es vorher zu lernen und schließlich performativ umzusetzen galt.
Rhetorik am Kaiserhof und Rhetorik in der Kommune sind so als die beiden
Seiten einer Medaille zu verstehen und bedürfen daher einer komparativen
Betrachtung, die auf diesem Studientag erstmals gewagt wurde.

Knut G ö r i c h (München) belegte in seinem Beitrag über das „Sprechen
vor dem Kaiser“ die Interdependenz zwischen kommunaler und imperialer
Rhetorik, indem er sich auf die Reden kommunaler, in diesem Fall konkret
Genoveser Gesandter vor Friedrich Barbarossa konzentrierte. An Beispielen
aus der Arenga und Narratio der Kaiserurkunden zeichnete Görich anschau-
lich die performativen und argumentativen Akte nach, die einer Urkundenaus-
stellung vorangingen. Die knappen Arengen verbunden mit Belegen aus den
Genoveser Annalen des Caffaro lassen erahnen, inwieweit Gesandte vor dem
Kaiser Bitten ihrer Kommune vorbrachten und dabei die richtige Mischung
zwischen unterwürfiger Bitte und klarer Forderung, zwischen juristischer Ar-
gumentation notfalls gegen den Kaiser auf der einen und unverbrüchlicher
Anerkennung des honor imperii auf der anderen Seite zu finden hatten. Da-
bei legte Görich überzeugend dar, dass die kommunale Ausbildung und Übung
in der Rhetorik eine Voraussetzung für das erfolgreiche Auftreten Genoveser
Gesandter vor Barbarossa war.

Unter der Frage Rusticano stilo? analysierte Jochen J o h r e n d t (Mün-
chen/Eichstätt) „Papst und Rhetorik im 11. und 12. Jahrhundert“. Zwar fand
er unter anderem im Einfluss Montecassiner Rhetorik auf das Reformpapst-
tum Belege für die Indienstnahme rhetorischer Elemente, doch zeigte er ent-
gegen dieser praktischen Anwendung deutlich, dass die Kurie im 11. Jahrhun-
dert rhetorische Fähigkeiten noch generell negativ bewertete. Im Liber pon-
tificalis etwa spielt die Eloquenz der Päpste im 11. und früheren 12.
Jahrhundert keine Rolle, ein guter Papst musste beziehungsweise sollte aus
innerkurialer Sicht nicht eloquent sein. Ein genereller Wandel im 12. Jahrhun-
dert führte dann allerdings dazu, dass Alexander III. laut Liber pontificalis
sogar wegen seiner rhetorischen Fähigkeiten zum Papst gewählt worden sei.
Als maßgebliche Ursache für diesen Paradigmenwechsel macht Johrendt die
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verschiedenen Schismen bis hin zum Innozenzianischen Schisma verantwort-
lich, die eine katalytische Wirkung auf die Entwicklung päpstlicher Rhetorik
ausübten.

Zuletzt stellte Niels G a u l (Budapest) den Vergleich mit der byzantini-
schen Rhetorik an. In seinem Beitrag „Von Beredsamkeit in Städten zu städ-
tischer Beredsamkeit. Byzanz vor und nach 1204“ zeichnete er in einem ersten
Schritt die großen strukturellen Unterschiede nach, die zwischen den italie-
nischen Kommunen und den byzantinischen Städten bestanden und die sich
auch auf eine völlig andersartige Anwendung von städtischer Rhetorik aus-
wirkten. Dass gleichwohl die Rhetorik eine ähnlich, eventuell gar stärker aus-
geprägte Bedeutung in der byzantinischen Kultur hatte, belegen die Beispiele
von Reden in den Theatra und insbesondere von stark zeremoniell strukturier-
ter Rhetorik beim Sprechen vor dem Kaiser. Diese Form der Eloquenz dürfte
auch maßgeblich für die Wahrnehmung westlich-lateinischer Zeitgenossen ge-
wesen sein, wenn sie die übermäßige Rhetorisierung der Rede bei den Byzan-
tinern kommentierten.

Jean-Claude M a i r e V i g u e u r (Rom) schloß die Tagung mit einigen zu-
sammenfassenden Überlegungen. Gewissermaßen aus der Außenperspektive
eines Franzosen verwies er einleitend auf die unterschiedlichen Wissen-
schaftstraditionen der italienischen und deutschen Tagungsteilnehmer, die
sich – durchaus fruchtbringend – in den Beiträgen wiedergefunden haben. Auf
der einen Seite stand die der Kellerschen Schule folgende Analyse symboli-
scher und kommunikativer Formen der Ausübung von Herrschaft, auf der
anderen Seite die italienische Schule einer traditionellen „storia politica“. Ge-
meinsam war jedoch allen Beiträgen, dass sie die traditionellen Grenzen der
Quellen, die üblicherweise in Handbücher, Traktate, Historiographie, Diplo-
matik usw. eingeteilt werden, lobenswerter Weise stets überschritten und sich
eben nicht nur auf eine Gattung konzentriert haben. Diese große Bandbreite
und Vielfalt der herangezogenen Quellen macht allerdings auch deutlich, wie
unterschiedlich der Begriff der Eloquenz/Rhetorik – bei gleichzeitig einmüti-
ger Hochschätzung ihrer Bedeutung – im 12. und 13. Jahrhundert definiert
wurde. Diese „diversità“ schlug sich dann zwangsläufig auch in der Anwen-
dung unterschiedlicher Konzepte von Eloquenz, Rhetorik und politischer
Kommunikation nieder. Doch jenseits solcher Binnendifferenzen zeigte sich
an vielen Beiträgen, inwieweit jeweils dieselben Schlüsselereignisse – wie die
Einführung des Podestariats oder die politischen Brüche um 1250–1270 –
neue Bedürfnisse und Innovationen gleich auf mehreren Feldern der Rhetorik
geschaffen haben.

Die lebhafte Diskussion, die sich an die einzelnen Sektionen anschloss,
zeigt, dass die Tagung vor allem in ihrer multiperspektivischen Ausrichtung
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wichtige Ergebnisse und zugleich Anregungen geliefert hat. Mehrfach wurde
eine Ausweitung der Fragestellung gefordert. Denn das Thema könnte sowohl
um Formen religiöser Eloquenz, etwa aus dem Umfeld der Franziskaner, als
auch um eine Rhetorik des Konfliktes beziehungsweise des Dissenses oder in
chronologischer Hinsicht bis hin zu rhetorischen Lichtgestalten wie Cola di
Rienzo erweitert werden. Eine eintägige Giornata di Studi konnte dafür frei-
lich nur erste Anreize geben.

Die Beiträge der Tagung sollen möglichst zügig publiziert werden.

Julia Becker
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Die Kardinäle des Mittelalters und der frühen Renaissance.
Integration, Kommunikation, Habitus

Kardinäle galten als Säulen der Kirche und agierten als die höchsten
kirchlichen Würdenträger nach dem Papst. Das Kardinalskollegium – Stätte
internationaler Begegnung und kulturellen Austauschs – setzte sich aus Ver-
tretern unterschiedlichster Länder der Christenheit zusammen und war somit
Abbild der Kirche in partibus. Trotz dieser eminenten Bedeutung stellte die
Kardinalsforschung bislang ein unterrepräsentiertes Forschungsfeld dar. Mög-
licherweise ist das gerade auf die transnationale Bedeutung des Kardinalats
zurückzuführen, denn seine Erforschung ist eine Regionen und Landesgren-
zen übergreifende Aufgabe und muss international in den Blick genommen
werden.

Diese internationale Betrachtung des Kardinalskollegs setzte sich die
Tagung „Die Kardinäle des Mittelalters und der frühen Renaissance. Integra-
tion, Kommunikation, Habitus“ zum Ziel. Organisiert wurde die Tagung vom
Wissenschaftlichen Netzwerk der DFG „Glieder des Papstleibes oder Nachfol-
ger der Apostel? Die Kardinäle des Mittelalters (11. Jahrhundert – ca. 1500)“,
das im Jahr 2006 von Jürgen Dendorfer (München) und Ralf Lützelschwab
(Berlin) ins Leben gerufen wurde. Die Aufgabe der internationalen Forscher-
gruppe bestand darin, die bisherige Forschung zum mittelalterlichen Kardi-
nalat zu bündeln und Leitlinien für die Deutung seiner Geschichte zu erarbei-
ten: Ende 2009 wird als Arbeitsergebnis das „Handbuch zur Geschichte des
Kardinalats im Mittelalter“ zur Verfügung stehen. Die Tagung bildete die ab-
schließende Sitzung des Netzwerkes. Dass sie in Rom, dem internationalen
Knotenpunkt für Papst- und Kuriengeschichte, durchgeführt wurde, verwun-
dert kaum, kann doch die Gastgeberinstitution, das DHI, auf eine lange Tra-
dition innerhalb der Papstforschung zurückblicken, auf die ihr Direktor Mi-
chael Matheus (Rom) in seiner Begrüßung hinwies.

Gliederung und Interessenschwerpunkte der Tagung stellte Jürgen
D e n d o r f e r (München) in seiner Einleitung vor. Die Beiträge der ersten Sek-
tion „Integration über personelle Netzwerke“ sollten die Rolle der Kardinäle
als Mittler zwischen Rom und der Peripherie in den Blick nehmen und damit
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die integrative Funktion des Kardinalskollegs für die Kirche in partibus über
die Jahrhunderte klären. Die zweite Sektion widmete sich der integrativen
Funktion der kardinalizischen Legatentätigkeit und den Veränderungen, die
das Legatenwesen für die Organisation der Kurie selbst mit sich brachte. Die
dritte und letzte Sektion „Medien der Kommunikation und Habitus“ befasste
sich mit der „medialen Anwesenheit bei personaler Abwesenheit“ der Kardi-
näle in der Peripherie.

Unter dem Vorsitz von Massimo M i g l i o (Rom) beschäftigten sich die
Vortragenden der ersten mit Fragen nach den verschiedenen kardinalizischen
Netzwerken, ihren Auswirkungen auf das Handeln, das Selbstverständnis und
die Identität der Kardinäle.

Im ersten Beitrag untersuchte Andreas F i s c h e r (Berlin) anhand von
Gesandtschaftsberichten und Kardinalsschreiben die Zugehörigkeit der Kardi-
näle des 13. Jahrhunderts zu personellen Netzwerken, wobei er den Schwer-
punkt auf deren politisches Agieren legte. Weltliche Souveräne versuchten die
Kardinäle der eigenen Heimat kurz nach deren Ernennung durch Ämter- und
Benefizienvergabe an sich zu binden, um dadurch einen Fürsprecher am
Papsthof zu gewinnen; eine Praxis, die eine genaue Beobachtung der Kurie
und der Kardinalskreationen durch die Peripherie voraussetzte und anhand
von Gesandtschaftsberichten fassbar wird. Die Kardinäle, die sich in verschie-
denen Abhängigkeitsverhältnissen befanden, bewegten sich durchaus eigen-
ständig innerhalb dieses Beziehungsgeflechts, legten ein flexibles und indivi-
duelles Vorgehen an den Tag und gingen nicht zuletzt eher ihren persönlichen
Interessen als den Interessen ihrer „Netzwerkpartner“ nach.

Die Kardinalsdynastien des 14. Jahrhunderts und die damit verbundene
Herausbildung einer institutionellen Identität betrachtete Etienne A n h e i m
(Paris). Nach dem Umzug der Kurie von Rom nach Avignon gab es hauptsäch-
lich zwei konkurrierende Kardinalsgruppen: die Fraktion der römischen und
die der südfranzösischen Kardinäle. Im Laufe des 14. Jahrhunderts baute der
südfranzösische Adel seine Stellung im Kardinalskolleg immer weiter aus und
bildete schließlich die größte Gruppe unter den Kardinälen. Die Akquise
neuer Kardinäle und deren Integration in die kardinalizischen Netzwerke er-
folgte über Verwandtschaftsbeziehungen, so dass sich eine regelrechte Kardi-
nalsoligarchie herausbildete. Anheim betonte das Interesse der Kirche an ei-
nem derartigen Vorgehen, sorgte das Regieren durch eine konstante Gruppe
doch für Kontinuität, was wiederum der Herausbildung eines speziellen Grup-
penbewusstseins und einer institutionellen Identität förderlich war.

Andreas R e h b e r g (Rom) widmete sich speziell den Kardinälen römi-
scher Herkunft, untersuchte das Fortbestehen ihrer Klientelverbindungen zwi-
schen 1277 und 1527 und unterschied grundsätzlich zwischen zwei Gruppen –
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den Baronen, die dem römischen Hochadel entstammten und deren Einfluss-
gebiete und Machtzentren auch außerhalb der Stadt lagen und den Vertretern
des städtischen Adels, deren Möglichkeiten weitestgehend auf die Stadt Rom
beschränkt blieben. Diese beiden Gruppen waren jedoch nicht strikt vonein-
ander getrennt, sondern durch Klientelbindungen verflochten. Die Päpste ach-
teten auf die richtige Balance bei der Berücksichtigung der römischen Adels-
fraktionen, an deren Spitze die Colonna und Orsini standen, deren Kardinäle
zu wichtigen Fürsprechern der Interessen der Römer innerhalb des Kardinal-
kollegs wurden. Rehberg machte sechs Punkte fest, die für die Integration in
die römischen Kardinalsnetzwerke maßgeblich waren und als Sprungbrett ins
Kardinalskolleg dienen konnten: familiäre Verbindungen, Klientelbindungen,
Kanonikate an den großen Kirchen Roms, gemeinsame Universitätsstudien
und kulturelle Interessen, ein gemeinsamer Einsatz in kurialen Ämtern, und
schließlich ähnliche Aufgabenfelder nach der Kardinalskreation.

Die Vielfalt der Verbindungen, in denen sich nicht-römische Kardinäle
des 15. Jahrhunderts bewegen konnten, stellte Anna E s p o s i t o (Rom) am
Beispiel Kardinals Guillaume d’Estouteville vor. Der hochadlige französische
Kardinal schuf sich während seiner über vierzigjährigen Zugehörigkeit zum
Kardinalskolleg ein umfangreiches Netz an Verbindungen: Er verkehrte in den
höchsten römischen Adelskreisen, stand dem französischen König nah und
hatte großen Einfluss auf den hohen Klerus, wie auch auf die Päpste seiner
Zeit. Zum Abschluss der ersten Tagungssektion kommentierte Concetta B i -
a n c a (Florenz) die Vorträge und kontrastierte die auf der Tagung vorgestell-
ten Ergebnisse zum Kardinalat mit den Forschungstenzenden der letzten Jahr-
zehnte.

Die zweite Sektion verfolgte Fragen nach der Anbindung der Peripherie
an Rom durch die Präsenz der Kardinallegaten, den Zuständigkeiten der Le-
gaten und den Rückwirkungen ihrer Legatentätigkeit auf den kurialen Alltag.
Claudia Z e y (Zürich) betrachtete das Verhältnis zwischen Päpsten und Kardi-
nallegaten im 11. und 12. Jahrhundert. Das Vortragziel bestand darin, ausge-
hend von der Formel des alter ego eine differenziertere Untersuchung des
Autoritätsverhältnisses zwischen Päpsten und Kardinallegaten zu bieten und
damit genauer als bisher die Nuancen des Machtgefälles zwischen Papst und
Kardinallegat einzufangen. Dieses Gefälle wurde von Z e y zusäzlich anhand
der den Kardinallegaten gewährten Handlungsvollmachten illustriert, die
stark variieren und von einer geringen Eigenmächtigkeit bis zur expliziten
Übertragung der plenitudo potestatis reichen konnten. Gleichzeitig forderten
die Päpste eine enge und stete Kommunikation mit detaillierten Vorgangsbe-
schreibungen von ihren Legaten und entschieden mitunter selbst in Rechts-
fragen, die die Legation betrafen. Zudem kam es durchaus vor, dass Päpste –
zwar nicht extern, aber intern – Kritik an ihren Kardinallegaten äußerten.
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Kardinalat und Diplomatie des avignonesischen Papsttums im 14. Jahr-
hunderts bearbeitete Blake B e a t t i e (Louisville). Das 14. Jahrhundert erfor-
derte durch die politischen Veränderungen der Zeit und durch die Verlagerung
der Kurie nach Avignon eine Vielzahl von Legationen. Diese gingen einerseits
nach Italien, um dort die eigene kirchliche Machtposition im Kräftefeld der
italienischen Mächte trotz Abwesenheit der Kurie zu behaupten, andererseits
zur Friedensvermittlung auf die iberische Halbinsel und – nach Ausbruch des
100-jährigen Krieges (1337–1453) – nach England und Frankreich. Für diese
Gesandtschaften wurden meist Kardinäle ausgewählt, die im Legationsland
ihre ursprüngliche Heimat hatten. Gründe dafür waren ihre bereits bestehen-
den Netzwerke in diesem Land, auf die sie zur Erfüllung ihres Auftrages zu-
rückgreifen konnten und die sie während ihres Aufenthalts weiter ausbauen
konnten.

Der sich verändernden Struktur des päpstlichen Legatenwesens und
der päpstlichen Diplomatie im 15. und 16. Jahrhundert wandte sich Marco
P e l l e g r i n i (Bergamo) zu. Er konstatierte ein allmähliches Schwinden der
Kardinalslegationen im Laufe des 15. Jahrhunderts, die durch den Einsatz von
apostolischen nuntii abgelöst wurden. Anfang des 16. Jahrhunderts bildete
sich die Institution der permanenten päpstlichen Vertretung, der Nuntiaturen,
an den Herrscherhöfen Europas heraus – Ergebnis und Indiz einer voran-
schreitenden Klerikalisierung und Bürokratisierung des kurialen Gesandt-
schaftswesens. Da die Kardinäle selbst großes Interesse daran hatten, in Rom
zu bleiben, wandelte sich das Entsenden von Kardinallegaten in die Reiche
nördlich der Alpen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bisweilen zu
einer päpstlichen Strafmaßnahme, beziehungsweise wurde bei unliebsamen
oder zu mächtigen Kardinälen eingesetzt, um diese vom Papsthof zu entfer-
nen.

Anschließend nahm Birgit S t u d t (Freiburg) Stellung zu den Beiträgen
der zweiten Tagungssektion. Im Vergleich zur bisherigen Forschung, die vor
allem die Außenwirkung der Legationen betrachtete, lieferte die Tagung wert-
volle Erkenntnisse zur Wirkung der Legatentätigkeit nach Rom – auf die Kurie
und auf den Papst –, und zur Bedeutung der Legationen für das soziale Kapital
der Kardinäle. Perspektiven für zukünftige Forschungen sah S t u d t unter an-
derem in einem Vergleich von weltlicher und geistlicher Diplomatie, aus dem
sich möglicherweise weitere Fragen zur Professionalisierung und Institutio-
nalisierung klären ließen.

In der dritten Sektion begegneten weiterführende Fragen zur medialen
Präsenz und Repräsentation der Kardinäle. Die Vortragenden untersuchten
die kardinalizische Selbstsicht und Selbstdarstellung anhand von pragmati-
scher Schriftlichkeit, Habitus und Mäzenatentum. Als erster Vortragender der
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Sektion referierte Matthias T h u m s e r (Berlin) über die kardinalizische Kom-
munikation des 13. Jahrhunderts. Er demonstrierte am Beispiel Rainers von
Viterbo das eigenmächtige politische Vorgehen eines Kardinals gegen seinen
politischen Gegner mit Hilfe des Mediums ’Brief’. Quellengrundlage seiner
Forschungen bildeten Briefe aus der Kardinalskanzlei Rainers von Viterbo, die
dieser mit Hilfe seines Mitarbeiterstabs als Vikar in Mittelitalien gegen Kaiser
Friedrich II. konzipierte und möglicherweise in Form einer „Loseblattsamm-
lung“ aufbewahrte. Überliefert sind sie uns nur in spätmittelalterlichen Misch-
sammlungen. Wegen des diffamierenden und manipulativen Inhalts können
sie als Propagandamedium gegen den Kaiser angesehen werden.

Daran anknüpfend sprach Pierre J u g i e (Paris) über die Kanzleien der
Kardinallegaten des 14. Jahrhunderts, genauer gesagt von 1305 bis 1378. Da-
bei untersuchte er einerseits die Zusammensetzung und Funktionsweise der
Legatenkanzleien, andererseits deren Verbindungen mit anderen Kanzleien.
Den Schwerpunkt legte er auf die prosopographische Untersuchung des Kanz-
leipersonals, das sich aus Kanzler, Notaren/Schreibern, Sekretären und Regis-
tratoren zusammensetzte. Als Vorbild für die Kardinalskanzleien diente – je-
doch in reduzierter Form – die Papstkanzlei. Das Personal der Legatenkanz-
leien ist nur schwer greifbar, so sind im genannten Zeitraum lediglich neun
Kanzler namentlich bekannt. Bezüglich der Kardinalsnotare wurde deutlich,
dass sie vorher oftmals beim Auditor des Kardinals als Notar angestellt waren
und aus dieser Stellung heraus zum Kardinalsnotar ernannt wurden.

Über Kardinalssiegel des 13. Jahrhunderts referierte Werner M a l e c z e k
(Wien). Er stellte die verschiedenen Variationen der Kardinalssiegel vor und
zeigte ihre sich verändernde Darstellung. Zunächst wiesen die Kardinalssiegel
noch keine einheitliche Ikonographie auf, sondern schieden sich in die Sie-
geltypen der Kardinaldiakone, Kardinalpriester und Kardinalbischöfe. Erst ab
dem letzten Viertel des 13. Jahrhunderts bildete sich ein einheitlicher Typus
des Kardinalssiegels heraus. Dieses besaß eine spitzovale Form und war in
mehrere Nischen unterteilt, auf denen in der Regel der Kardinal mit einem
Heiligen und wahlweise Jesus am Kreuz oder Maria mit Kind abgebildet wa-
ren. Alle Siegeltypen hatten eine Umschrift mit dem Vornamen des Kardinals
und der Titelkirche beziehungsweise dem Kardinalbistum. In erster Linie
dienten die Siegel als Beglaubigungsmittel, gleichzeitig stellten sie jedoch auch
ein Symbol der päpstlichen plenitudo potestatis dar. Durch das Anhängen der
Siegel an Legatenurkunden und andere kuriale Urkunden fanden sie eine
weite Verbreitung und riefen die Universalität der Kirche mittels ihrer höchs-
ten Vertreter in Erinnerung.

Claudia M ä r t l (München) untersuchte den kardinalizischen Ornat im
14. und 15. Jahrhundert anhand von schriftlichen und bildlichen Quellen.
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Suggerieren spätmittelalterliche Kardinalsdarstellungen, dass Kardinäle meist
ganz in Rot – mit rotem Kardinalshut und in rotem Gewand – aufgetreten
seien, so widersprechen dem die schriftlichen Quellen. Der rote Hut erscheint
in ihnen als zeremonieller, nur bestimmten Gelegenheiten vorbehaltener Ge-
genstand; außerdem ist er ein fester Bestandteil kardinalizischer Heraldik.
Das Kardinalsgewand, die cappa magna, durfte allein von Kardinallegaten
während ihrer Legation in der Farbe rot getragen werden, um symbolisch eine
größtmögliche Papstähnlichkeit zu erreichen. Nach beendeter Legation
musste das Kardinalsgewand wieder andere Farben aufweisen, wobei manche
Kardinäle auch Ordenstracht trugen. Erst von Paul II. erhielten sie das Vor-
recht, ein rotes Birett im Alltag anzulegen. An der Wende vom 15. zum 16.
Jahrhundert lässt sich in den Kardinalsbildnissen eine erneute Angleichung
an die Silhouette der sich gleichzeitig wandelnden Papstporträts feststellen.

Den letzten Vortrag der Tagung bestritt Pio P i s t i l l i (Rom), der die
Rolle der Kardinäle als Kunstpatrone am Beginn des 15. Jahrhunderts unter-
suchte. Dieser Zeitraum war von einer regen kardinalizischen Kunstpatronage
geprägt, die sich sowohl in privaten Aufträgen, insbesondere Grabdenkmä-
lern, als auch in politischen Aufträgen äußerte. Während sich die kardinali-
zische Kunstförderung vor der endgültigen Rückkehr nach Rom vor allem auf
den (südlichen) Kirchenstaat konzentrierte, richtete sich ihre Bautätigkeit im
Pontifikat Martins V. auf Rom selbst aus. Eine Entwicklung, die von P i s t i l l i
einerseits als Rückeroberung der eigenen Würde verstanden wurde, anderer-
seits als Instrument zur Untermauerung des wiedererlangten geistlichen und
weltlichen Machtanspruchs in der Stadt Rom selbst.

Mit der Untersuchung der Trias kardinalizische Netzwerke – Legaten-
tätigkeit – mediale Präsenz der Kardinäle bündelte die Tagung grundlegende
Aspekte des Kardinalats über seine ganze mittelalterliche Geschichte hinweg.
Alle drei Begriffe erwiesen sich als tragfähige Ausgangspunkte für weitere
Studien zum mittelalterlichen Kardinalat. Daneben bleiben noch Forschungs-
desiderate, die Ralf L ü t z e l s c h w a b (Berlin) in seiner Schlussbetrachtung
hervorhob. Daraus wurde ersichtlich, dass gerade im Spätmittelalter noch
sehr viel Arbeit zu erledigen ist: eine Vielzahl kardinalizischer Schriften war-
tet auf ihre Erschließung; in den Bereichen Sphragistik und Heraldik bleibt
viel zu tun; die Frage nach der Bindekraft gemeinsamer höherer Bildung stellt
eine lohnenswerte Aufgabe dar, ganz zu schweigen von der Einbindung der
Kardinäle in das kuriale Alltagsgeschäft oder einer Untersuchung der kardi-
nalizischen Frömmigkeit.

Jürgen Dendorfer, Miriam Hahn, Ralf Lützelschwab
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Friedensnobelpreis und Grundlagenforschung.
Ludwig Quidde und die Erschließung der

kurialen Registerüberlieferung*

Im Jahr 2008 jährte sich zum 150. Mal der Geburtstag von Ludwig
Quidde. Anlässlich dieses Jubiläums richtete das DHI in Rom vom 13.–16.
Oktober 2008 eine Tagung aus. Gegenstand der Veranstaltung war zum einen
die Würdigung Ludwig Quiddes, der als Leiter des Preußischen Historischen
Instituts in Rom von 1890 bis 1892 das Repertorium Germanicum (RG) initi-
ierte, später in der deutschen Friedensbewegung sehr aktiv war und dafür
1927 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Der zweite Abschnitt,
zugleich Schwerpunkt der Tagung, war Forschungen auf der Grundlage kuri-
aler Quellen gewidmet, vor allem der im RG verzeichneten Registerserien. Die
Erschließung der kurialen Registerüberlieferung und ihre Erforschung durch
andere europäische Nationen waren die Themen der dritten Sektion. Schließ-
lich wurden noch der Aufbau der Datenbank für das RG vorgestellt und die
mit der Elektronisierung entstehenden neuen Bearbeitungsmöglichkeiten auf-
gezeigt.

Nach der Begrüßung durch den Direktor des DHI Michael M a t h e u s
stellte Heinz D u c h h a r d t (Mainz) im Abendvortrag die vier deutschen Frie-
densnobelpreisträger des 20. Jahrhunderts vor, wobei er die Hintergründe der
jeweiligen Preisverleihungen und die öffentlichen Reaktionen beleuchtete. Die
Staatsmänner Gustav Stresemann und Willy Brand wurden für ihre Entspan-
nungs- und Friedenspolitik nach Westen bzw. Osten ausgezeichnet; die Ehrun-
gen Ludwig Quiddes sowie Carl von Ossietzkys sind hingegen mehr als Symbol
zu verstehen. Im ersten Fall sollte neben dem persönlichen Engagement Quid-
des auch allgemein die Friedensbewegung der 1920er Jahre gewürdigt wer-
den. Die Ehrung Ossietzkys, der weder aktiver Politiker noch berühmter Frie-
densaktivist war, ist gänzlich als Fanal zu sehen, um auf das Unrecht des
NS-Regimes aufmerksam zu machen.

* Internationale Tagung, 13.–16. Oktober 2008 am Deutschen Historischen Institut
in Rom.
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Die dem Leben und Werk Ludwig Quiddes gewidmete erste Sektion am
14. Oktober wurde von Heinz D u c h h a r d t geleitet. Karl H o l l (Bremen) zeich-
nete in seinem biographischen Vortrag das „brüchige Leben“ des Friedensno-
belpreisträgers nach. Bereits in jungen Jahren war Quidde ein erfolgreicher
und angesehener Historiker, doch seine Kritik an der preußischen Herrschaft
in der Satire „Caligula“ bereitete seiner Karriere ein jähes Ende. Er engagierte
sich daraufhin stark in der Friedensbewegung, wofür er 1927 mit dem Frie-
densnobelpreis ausgezeichnet wurde. Zugleich wurde er zunächst in der Deut-
schen Volkspartei, später in der Deutschen Demokratischen Partei politisch
aktiv. Aufgrund seiner gemäßigten Positionen geriet er aber immer mehr ins
politische Abseits, während in der Deutschen Friedensgesellschaft zuneh-
mende linke, in der DDP rechte Kräfte an Einfluss gewannen. Daneben hatte
Quidde mit Eheproblemen und finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Nachdem er 1933 in die Schweiz emigriert war, traf ihn 1940, ein Jahr vor
seinem Tod, mit der Ausbürgerung ein letzter Schicksalsschlag.

Intensiver mit den Aktivitäten Ludwig Quiddes als Historiker beschäf-
tigte sich Kerstin R a h n (Rom). Trotz überlieferter gegenteiliger Äußerungen
von Neidern war Quidde wissenschaftlich durchaus sehr anerkannt. Zu wür-
digen sind u. a. seine Edition der Reichstagsakten, der von ihm veranlasste
Beginn des RG oder die Förderung der Nuntiaturberichte. Außerdem setzte er
sich für den methodischen Fortschritt seines Faches sowie die Entwicklung
der Kultur- und Sozialgeschichte ein, wozu er besonders mit der Herausgabe
der „Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“ einen Beitrag leistete.
Doch ungeachtet seines anfänglich großen Erfolgs und der Einbindung in zahl-
reiche historische Netzwerke galt und gilt er oft als Außenseiter der Zunft.

Gegenstand der umfangreichen zweiten Sektion war die Erforschung
kurialer Quellen mit deutscher und allgemeiner europäischer Relevanz. Bri-
gide S c h w a r z (Berlin) bot in ihrem Beitrag einen Überblick über die deutsch-
sprachige Forschung zur römischen Kurie. Sie betonte, dass viele Werke aus
der Frühzeit der Kurienforschung bis heute nicht an Bedeutung verloren hät-
ten. Allerdings ist auch eine kritische Auseinandersetzung mit vielen älteren
Studien mit ihren zeitbedingten Werturteilen angebracht. Sozialgeschichtliche
Forschungen seit den 1970er Jahren beschreiten neue Wege. Daneben haben
Werke zu Papsturkunden und Pönitentiarie sowie Studien unter kommunika-
tionsgeschichtlichen Aspekten die Forschung in letzter Zeit vorangebracht.
Als Desiderate identifizierte Schwarz insbesondere Untersuchungen zu den
kurialen Gerichten sowie der Kurienuniversität.

Christiane S c h u c h a r d (Berlin) untersuchte anhand des RG Annaten-
zahlungen aus dem deutschen Reich an die römische Kurie in der Zeit von
1431 bis 1471. Das RG gibt dabei Aufschluss über Höhe sowie Art und Weise
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der Zahlungen, über die Art der Pfründen und die zahlenden Personen. Die
Summe der Zahlungen, die direkt bei der Kurie eingingen, war ungefähr drei-
mal so hoch wie die an päpstliche Kollektoren. Die höchsten Beträge an An-
naten erhielt die Kurie aus den Diözesen Utrecht, Lüttich und Konstanz; be-
sonders häufige und hohe Direktzahlungen kamen aus den rheinischen Kir-
chenprovinzen. Der Vortrag demonstrierte also, dass sich das RG nicht nur für
personengeschichtliche Untersuchungen nutzen lässt.

Die Sitzung am Nachmittag stand unter der Leitung von Stefan We i n -
f u r t e r (Heidelberg). Thomas B a r d e l l e (Stade) sprach über das RG als
Quelle für die christlich-jüdischen Kontakte und Konflikte. In den meisten
Fällen waren es Christen, doch manchmal auch Juden, die sich mit einer
Bittschrift an die Kurie wandten, wobei diverse Angelegenheiten wie Mord,
Wucher, Falschmünzerei oder Zwangstaufe thematisiert wurden. Anhand der
Suppliken lässt sich die Haltung des Papsttums zu den strittigen Themen Zins-
nahme und Zwangstaufen untersuchen. Das Beispiel eines bei einem Priester
wohnhaften Juden macht zudem deutlich, dass Christen und Juden nicht so
strikt voneinander getrennt lebten, wie die geltenden Normen es vermuten
lassen.

Die im Repertorium Poenitentiarie Germanicum (RPG) erfasste Regis-
terüberlieferung der Pönitentiarie bildete die Grundlage der Untersuchungen
Ludwig S c h m u g g e s (Rom), der Forschungsergebnisse zu Eheprozessen prä-
sentierte. Für den Zeitraum von 1455 bis 1500 sind über 6000 Ehedispense
aus dem Reich in den römischen Registern, vor allem in denen der Pöniten-
tiarie, überliefert, wobei weniger als fünf Prozent aller vor Offizialaten ver-
handelten Eheangelegenheiten in Rom weitergeführt wurden. Aus der großen
Anzahl an Eheprozessen im Reich wird deutlich, dass das Kirchenrecht in der
Bevölkerung bekannt war. Allerdings bestand eine erhebliche Diskrepanz zwi-
schen Norm und Realität. Als oftmals einzige Quelle über Eheprozesse und
zudem als Egodokumenten mit oft ausführlichen Angaben von und über Pe-
tenten kommt den Ehedispensen ein hoher Stellenwert zu.

Gritje H a r t m a n n (Rom) erläuterte, welche neuen Erkenntnisse sich
mithilfe des RG über Pilgerreisen ins Heilige Land gewinnen lassen. Da für
einen Aufenthalt in muslimisch beherrschten Gebieten eine päpstliche Lizenz
nötig war, sind über Jerusalempilger besonders viele Einträge in den Suppli-
kenregistern vorhanden. So können Pilger identifiziert werden, die aus ande-
ren Quellen bisher nicht bekannt waren, sowie zusätzliche Informationen zu
Reiseablauf, Namen oder Ordenszugehörigkeit von Pilgern gewonnen werden.
Außerdem ermöglicht die Fülle des Materials auch statistische Auswertungen.

Adalbert R o t h (Rom) eröffnete mit seinem Beitrag den Blick auf die
europäische Musikgeschichte der frühen Neuzeit. Seit dem Ausgang des Mit-
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telalters fand die franko-flämische Vokalpolyphonie weite Verbreitung. Die
Musiker stammten zum überwiegenden Teil aus Flandern und Nordfrankreich,
waren aber an zahlreichen europäischen Fürstenhöfen und auch an der Kurie
tätig. Die Kirche spielte bei der Entwicklung der Musik eine tragende Rolle, da
ihre Protagonisten vorwiegend an Stifts- und Kathedralschulen ausgebildet
wurden, oft dem geistlichen Stand angehörten und ihren Lebensunterhalt mit
Kirchenpfründen bestritten. Anhand der kurialen Register lassen sich Musiker
identifizieren sowie ihre Karrieren und Netzwerke nachzeichnen. Die Her-
kunft der Musiker kann zudem neue Aufschlüsse über musikalische Zentren in
Europa geben.

Die Sitzung am Vormittag des 15. Oktober leitete Claudia M ä r t l (Mün-
chen). Jörg Vo i g t (Jena) beschäftigte sich mit dem Beginenwesen im Reich
und setzte sich mit der Forschungsansicht auseinander, wonach diese aner-
kannte religiöse Lebensform im 14. Jahrhundert zu einer häretischen Bewe-
gung von Frauen niederen sozialen Ranges herabgesunken und mit den Ver-
folgungen der 1360er Jahre ganz untergegangen sei. Ausgangspunkt dafür
sind die Konstitutionen des Konzils von Vienne 1317, die das Beginenwesen
verboten. Doch im Schriftverkehr zwischen Kurie und deutschen Bischöfen
aus den 1320er Jahren wurde der Begriff „beguina“ nicht negativ verwendet,
sondern das Leben der Beginen im Gegenteil oft sogar als vorbildlich hervor-
gehoben. Desgleichen lassen sich im Reich keine Beginenverfolgungen nach-
weisen. Auch in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts kam es nur zu sehr
wenigen Prozessen gegen die religiösen Frauen, was angesichts der zahlrei-
chen päpstlichen Privilegien für die Inquisitoren überrascht.

Michael M a t h e u s (Rom) zeigte auf, wie sich mithilfe vatikanischer
Quellen neue Erkenntnisse über die Universitätsgeschichte gewinnen lassen.
Bereits Pläne für Universitätsgründungen im Reich fanden Niederschlag in
der kurialen Überlieferung, da für jede Gründung ein päpstliches Privileg ein-
geholt werden musste. Ebenso war ohne päpstliche Verfügungen die Finanzie-
rung der Universitäten undenkbar. Und nicht nur die Dozenten, sondern auch
viele Studenten, unter denen der Anteil an Klerikern sehr hoch war, profitier-
ten von kirchlichen Pfründen. Vor allem aus den Supplikenregistern ergeben
sich – neben Daten zum Pfründenbesitz – wertvolle Informationen über aka-
demische Karrieren und u. a. auch über die Präsenz deutscher Studenten in
Rom. M a t h e u s formulierte die These, dass die kirchliche Finanzierung zu
den inhaltlichen sowie strukturellen Unterschieden der deutschen Universi-
täten im Vergleich zu vorwiegend von weltlicher Seite finanzierten italieni-
schen Universitäten beitrug.

Der Bedeutung des RG für die Ordensforschung ging Andreas R e h b e r g
(Rom) in seinem Vortrag nach. Obwohl für die Ordensgeschichte zahlreiche
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weitere Quellen existieren, geben die kurialen Register doch zu diversen The-
men neue Aufschlüsse. Hilfreich können sie beispielsweise für die Erfor-
schung der Ordensreform und Observanzbewegung, der Hospitäler, monasti-
scher Karrieren sowie von Orts- und Ordenswechseln und des damit verbun-
denen Kulturtransfers sein. Studien zur monastischen Mobilität lassen bereits
jetzt das herkömmliche Urteil zur stabilitas loci fragwürdig erscheinen.
Gleichzeitig wies Rehberg jedoch auch auf die Grenzen der Aussagekraft des
RG hin. So ist die Überlieferungsdichte nicht proportional zur Ordensgröße
(die Bettelorden etwa sind unterrepräsentiert), und ebenso wenig sind alle
Regionen gleichmäßig vertreten.

Matthias K l i p s c h (Marburg) befasste sich mit der spätmittelalterlichen
Fastenpraxis. Zum einen wurde Fasten als Buße angeordnet. Eine zweite Quel-
lengruppe stellen Dispense zur Lösung von nicht einzuhaltenden Fastengelüb-
den dar, welche die Bittsteller in Notlagen oder aus Frömmigkeit abgelegt
hatten. Daneben baten Mönche und Nonnen um Fastenerlass, insbesondere
adlige Mitglieder des Benediktiner- oder Zisterzienserordens. Am häufigsten
finden sich jedoch die sog. „Butterbriefe“, mit denen einzelnen Personen, aber
auch ganzen Gemeinden, Städten oder Klöstern zumeist im nordalpinen Raum
das Recht eingeräumt wurde, während der Fastenzeit Laktizinien verzehren
zu dürfen. Damit gewährt das RG auch interessante Einblicke in das spätmit-
telalterliche Alltagsleben.

Arnold E s c h (Rom) verdeutlichte mit seinem Beitrag zum frühen Buch-
druck in Italien die Relevanz des RG auch für Themen von internationaler
Tragweite. Da die ersten Buchdrucker in Italien wie in ganz Europa Deutsche
waren, finden sich im RG wertvolle Hinweise über sie. Die meisten von ihnen
waren Kleriker, die ihr finanzielles Auskommen nicht nur durch die Drucke-
rei, sondern vor allem über kirchliche Pfründen sicherten. Daran, dass die
Drucker oft selbstbewusst um hochdotierte Pfründen supplizierten und ihnen
Vorzugsbehandlungen wie Gratisexpeditionen zuteil wurden, lassen sich das
hohe Ansehen und die kuriale Nähe der ersten Drucker erkennen. Man kann
auch nachweisen, dass einige Personen das Druckerhandwerk sogar erst in
Rom erlernten.

Die Leitung der Nachmittagssitzung übernahm Bernd K a p p e l h o f f
(Hannover). Die Bedeutung der kurialen Registerüberlieferung für die Erfor-
schung des Niederklerus im Reich zeigte Enno B ü n z (Leipzig) auf. Bei thü-
ringischen Suppliken betrifft die Hälfte aller RG-Einträge den Niederklerus;
für das übrige Reich ist von ähnlichen Proportionen auszugehen. Die meisten
Bittschriften berühren Pfründenangelegenheiten und stellen somit eine wich-
tige sozialgeschichtliche Quelle dar. Der verbreitete Vorwurf, dass viele Aus-
länder mit deutschen Pfründen ausgestattet worden seien, gehörte zu den
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deutschen Gravamina gegen die Kurie, kann aber durch das RG bereits wider-
legt werden. Darüber hinaus liefert es durch die Angabe von Patrozinien und
Inkorporationen von Pfarreien Informationen über die herrschenden Rechts-
verhältnisse. Hinweise auf Stiftungen, beispielsweise von Nebenaltären, sowie
die Ablasssuppliken sind aufschlussreich für die Frömmigkeitsgeschichte.

Henrike B o l t e (Berlin) behandelte das Thema der Bischofsbesetzungen
in Livland. Der Deutsche Orden beanspruchte die Vorherrschaft in den drei
livländischen Bistümern Dorpat, Ösel und Kurland; doch Domkapitel, Ritter-
schaften und der Rigaer Erzbischof stemmten sich dagegen. Da das Wahlrecht
der Domkapitel quasi außer Kraft gesetzt war, die Bischöfe vielmehr durch
päpstliche Provisionen bestimmt wurden, sind die livländischen Bistumsbe-
setzungen in der kurialen Überlieferung gut dokumentiert. Beide Parteien be-
mühten sich an der Kurie, ihnen nahestehende Kandidaten durchzusetzen.
Der Deutsche Orden war aber wegen seiner ständigen Interessensvertretung
in Rom durch einen Generalprokurator und den Kardinalprotektor gegenüber
den Domkapiteln im Vorteil. Nach 1500 gelang es den Domkapiteln und deren
Unterstützern allerdings zunehmend, die Dominanz des Ordens einzuschrän-
ken.

Martin B e r t r a m (Rom) lenkte die Aufmerksamkeit auf die Überliefe-
rung der Rota, des römischen Obergerichts. Er hob dabei insbesondere hervor,
wie sich die Rota-Akten und das RG gegenseitig ergänzen. Da es nicht nur bei
den Quellen in partibus, sondern auch den Manualien der Rota hohe Überlie-
ferungsverluste gibt, ist es bei Untersuchungen zu diesem Gerichtshof sehr
wichtig, auch die im RG erfassten Kanzleiregister als subsidiäre Quelle heran-
zuziehen. Andererseits finden sich in den Rota-Akten Hinweise auf Deutsche,
die im RG nicht verzeichnet sind. Die Auditoren sowie deren Notare waren
nicht geographisch spezialisiert und behandelten Angelegenheiten aus allen
Nationen.

Andreas M e y e r (Marburg) stellte die päpstlichen Kanzleiregeln vor.
Diese wurden von Zeitgenossen oft kritisiert, doch zeigt die weite Verbreitung,
dass sie auch für nützlich erachtet wurden. Zunächst handelte es sich um
interne Richtlinien, die den Geschäftsgang der Kanzlei regelten und die päpst-
liche Verfügungsgewalt u. a. in Bezug auf Reservationen und Prärogativen in-
terpretierten. Da die Regeln wichtige Informationen für alle Petenten enthiel-
ten, setzte das Pisaner Konzil ihre Veröffentlichung durch. Nach dem Konstan-
zer Konzil fand erneut ein Funktionswandel statt. Da sich aufgrund der
Reformen die Zahl der durch päpstliche Anwartschaften zu erlangenden
Pfründen reduzierte, verloren die Regeln für Nicht-Kuriale an Nützlichkeit
und entwickelten sich wieder zu innerkurialen Richtlinien.
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Die dritte Tagungssektion war der kurialen Überlieferung in europäi-
scher Perspektive gewidmet. Der erste Sitzungspräsident am 16. Oktober war
Ludwig S c h m u g g e (Rom). Patrick Z u t s h i (Cambridge) bot einen Abriss
über die Erschließung der kurialen Register für Großbritannien. Bereits 1872,
also noch vor der offiziellen Öffnung der Vatikanischen Archive, wurde mit
der Erschließung der britischen und irischen Belange in den päpstlichen
Briefregistern begonnen. Diese wurden seit 1894 im „Calendar of Entries in
the Papal Registers“ in bisher 21 Bänden publiziert. Weitere noch laufende
Projekte sind die Verzeichnung schottischer und walisischer Betreffe u. a. in
den Supplikenregistern der Pönitentiarie. Anders als beim RG erfolgt die Edi-
tion der Einträge in englischen Regesten; ihre Erstellung wurde zudem nie
einem nationalen Forschungsinstitut übertragen.

Andreas S o h n (Paris) präsentierte die französische Kurienforschung.
Wie die Briten so erhielten auch einige Franzosen schon vor der allgemeinen
Öffnung Zugang zu den Vatikanischen Archiven. 1875 wurde als eines der äl-
testen römischen Forschungsinstitute die École Française de Rome gegründet.
Zu ihren Publikationen gehörten beispielsweise die Editionen der päpstlichen
litterae des 13. Jahrhunderts und des 14. Jahrhunderts (mit Lücken bis 1378),
die nun auch verstärkt in digitalisierter Form vertrieben werden sollen. Die
kuriale Registerüberlieferung für das 15. Jahrhundert ist dagegen bislang nur
wenig bearbeitet worden, doch mittlerweile wurde ein neues großes For-
schungsprojekt, ein Verzeichnis aller französischen Kathedralangehörigen
(„Fasti ecclesiae gallicanae“), begonnen.

Kirsi S a l o n e n (Rom/Tampere) wandte sich der Erforschung der Kurie
durch die skandinavischen Länder zu. Wegen hoher Überlieferungsverluste
und aufgrund der Tatsache, dass die Schrifttradition in Skandinavien ohnehin
erst spät einsetzte, existieren für den Norden Europas kaum lokale mittelal-
terliche Quellen. Die kurialen Quellen stellen deshalb eine wichtige Quelle für
die Erforschung der skandinavischen Geschichte dar. Ihre Erschließung auf
der Basis von Nationalprojekten der einzelnen skandinavischen Länder be-
gann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und ist inzwischen nahezu
abgeschlossen. Wichtige Forschungsarbeiten wurden bisher zu den päpstli-
chen Nuntiaturen, der Pönitentiarie, der Rota sowie den skandinavisch-kuri-
alen Beziehungen im Allgemeinen geleistet.

Paolo O s t i n e l l i (Zürich) stellte dar, welche Aufschlüsse die vatikani-
schen Quellen über die zentralen Alpenregionen geben. Wie für Skandinavien,
so sind auch für die abgelegenen Alpengebiete die kurialen Register oft die
einzige Überlieferung. Sie bieten unter anderem sozialgeschichtlich wichtige
Erkenntnisse über Pfründen- und Eheangelegenheiten. Da in den bergigen Re-
gionen nur geringe Mobilität herrschte, existieren besonders viele Dispense
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zur Heirat trotz zu naher Verwandtschaft. Es zeigt sich außerdem, dass für den
erfolgreichen Pfründerhalt und -besitz nicht nur Beziehungen an der Kurie,
sondern auch die Kenntnis der lokalen Begebenheiten erforderlich war.

Hélène M i l l e t (Paris) leitete die Sitzung am Nachmittag. Marek K o -
w a l s k i (Krakau) befasste sich mit der Erschließung der kurialen Überliefe-
rung durch Polen. Die polnischen Recherchen in den Vatikanischen Archiven
begannen sofort nach deren Öffnung 1885 und standen unter der Leitung der
Krakauer Akademie der Wissenschaften und Künste. Eine erste Publikation
erfolgte jedoch erst 1913. Während der Zwischenkriegszeit war die Registerer-
schließung wegen finanzieller Schwierigkeiten der Akademie stark einge-
schränkt, zu Zeiten des Kalten Krieges wurde sie gänzlich eingestellt. Nach
1977 wurde die Editionstätigkeit wieder verstärkt. Inzwischen ist der Großteil
der polnischen Belange erschlossen, doch mangels einer einheitlichen Publi-
kationsmethode erfordern viele Quellen eine Neuausgabe.

Jan H r d i n a trug den Beitrag der erkrankten Zdeňka H l e d ı́k o v á
(Prag) über die tschechische Kurienforschung vor. Das Böhmen betreffende
Quellenmaterial wurde seit Beginn des 20. Jahrhunderts in einer einzigen
Editionsreihe, den „Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia“,
herausgegeben. Die Forschungsmeinung wurde zunächst stark von der anti-
kirchlichen Stimmung dieser Zeit beeinflusst. Man suchte im päpstlichen Zen-
tralismus die Ursache für den Hussitismus und machte das Papsttum für die
Missstände in Böhmen verantwortlich. Mittlerweile zeichnen Historiker je-
doch ein differenzierteres Bild und das Vorurteil des zu großen Fremdeinflus-
ses wurde durch den Nachweis entkräftet, dass nur ein Bruchteil der ausge-
stellten Expektanzen tatsächlich zum Pfründbesitz führte.

Jadranka N e r a l i c (Rom) wandte sich Kroatien zu. Wie andere Länder,
so verfolgt auch Kroatien eigene Nationalprojekte zur mittelalterlichen Ge-
schichte, nämlich den „Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Sla-
voniae“ und speziell für die kurialen Quellen die „Monumenta Croatica Vati-
cana“. Die vatikanischen Quellen erhellen den ungarischen und veneziani-
schen Einfluss auf das heutige Kroatien und lokale Konflikte. Beispielhaft
dafür ist die Stadt Zadar, die erst zum kroatisch-ungarischen Reich gehörte,
1409 jedoch an Venedig verkauft wurde. Die kurialen Register geben u. a. Aus-
kunft über die Bedeutung der Stadt als Zentrum für Pilger, die sich auf dem
Weg ins Heilige Land befanden. Daneben lassen sich mithilfe des Registerma-
terials Klerikerkarrieren nachzeichnen.

Das Projekt der Digitalisierung des RG stellte Jörg H ö r n s c h e m e y e r
(Rom) vor. Bislang sind alle neun RG-Textbände in der Datenbank erfasst,
daneben bereits fast alle Namens- und Ortsindices. Da das Datenmaterial in
semistrukturierter Form vorliegt, also aus einem Daten- und einem narrativen
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Teil besteht, wurde für die Speicherung der Daten das langzeitstabile XML-
Datenformat gewählt, das problemlos in andere Formate übertragen werden
kann. Um eine große Nutzerfreundlichkeit zu gewährleisten, wurden von vorn-
herein Historiker in die Planung mit einbezogen. Dem Nutzer bieten sich bei
der Datenrecherche verschiedene Optionen: Neben einer einfachen Volltext-
suche sind z. B. Trunkierungen oder Ähnlichkeitssuchen möglich, die das Pro-
blem der unterschiedlichen orthographischen Schreibweisen, insbesondere
bei Personen- und Ortsnamen, überwinden helfen können. Insgesamt wird die
Datenbank die Nutzung des RG erheblich erleichtern und auch ganz neue Fra-
gestellungen an das Material erlauben.

Den einzelnen Beiträgen folgten oft lebhafte Diskussionen. Etliche Re-
ferenten hoben hervor, dass sowohl das RG als auch das RPG von der For-
schung bisher noch zu wenig genutzt worden seien, obgleich beide zu diversen
Themen neue Erkenntnisse liefern können. Ein Anliegen sollte daher sein,
weiter auf die Editionsreihen aufmerksam zu machen und auch schon Stu-
denten zur Nutzung der Registerserien zu bewegen. Gleichzeitig wurden je-
doch auch Schwierigkeiten bei der Arbeit mit dem RG und die Grenzen seiner
Aussagekraft aufgezeigt; sofern vorhanden sollten andere Quellen zur Ergän-
zung herangezogen werden. Viele Teilnehmer betonten zudem, dass ein inter-
nationales Projekt zur Kurienforschung wünschenswert sei. M a t h e u s plä-
dierte dafür, das 500jährige Reformations-Jubiläum 2017 als Anlass dazu zu
nehmen.

Friederike Stöhr
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Welt des Geistes, Welt der Politik. Interdependenzen, Schnittpunkte
und Vermittler zwischen Gelehrtenrepublik und Staatenwelt in der

Frühen Neuzeit*

Auf dem von Sven E x t e r n b r i n k in Kooperation mit dem DHI Paris
und der Universität Roma III organisierten Studientag wurden anhand von
sieben Fallstudien Erscheinungsformen der Verflechtung zwischen Gelehrsam-
keit und „Wissenschaft“ und der „Politik“ untersucht.

Der Konzeption der Tagung zugrunde lag die Beobachtung, so Sven E x -
t e r n b r i n k (Rom) in seiner Einführung, dass zwei „Fundamentalprozesse“
der europäischen Geschichte etwa zur selben Zeit im selben Raum – Italien –
einsetzten, und zwar der frühneuzeitliche Staatsbildungsprozess und die For-
mierung eines europäischen Staatensystems einerseits, und die humanistische
Bewegung andererseits. Der Humanismus habe als Katalysator für den Auf-
bruch Europas in eine „Neue Zeit“ gewirkt, theoretisch und praktisch ver-
schiedene mittelalterliche Traditionen mit der Wiederentdeckung der Antike
zu einem neuen Weltbild verschmolzen.

Beide Prozesse waren von Beginn an eng miteinander verflochten. Der
frühneuzeitliche „Staat“ benötigte nicht nur humanistisch gebildete Juristen
oder gelehrte Räte, die die Verschriftlichung und Verrechtlichung von Herr-
schaft vorantrieben, sondern bediente sich auch wesentlicher Inhalte des Re-
naissance-Humanismus, mit deren Hilfe er neue Formen der Repräsentation
und Selbstdarstellung schuf. Dieser Bedarf entsprach dem letztlich praxisori-
entierten Ideal der humanistischen Bildungsbewegung. Mit ihren historischen
Studien lieferten die Humanisten den aufstrebenden Herrschaften Gründungs-
mythen und Vorbilder, die es zu übertreffen galt. Eine neue säkulare Politik
fand Verwendung für eine antikisch erneuerte Rhetorik, Humanisten schrie-
ben und hielten „Reden“ im Dienste des „Staates“.

Die erste Sektion „Schnittpunkte“ eröffnete Francesco S e n a t o r e (Nea-
pel) mit einem Einblick in das Laboratorium der Renaissance und damit in die

* DHI Rom 14. Mai 2009, Studientag in Kooperation mit dem DHI Paris und der
Università Roma III.
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Anfänge der einleitend skizzierten Prozesse. Am Beispiel der Kanzleien der
Könige von Neapel in der Mitte des 15. Jahrhunderts konnte er zeigen, wie
traditionelle Herrschaftsauffassungen und Mentalitäten und die politische
Rhetorik des Humanismus zu einer neuen Form der politischen Sprache ver-
schmolzen.

Im zweiten Vortrag der Sektion zeigte Jörg U l b e r t (Lorient), wie Lud-
wigs XIV. „Superminister“ Jean-Baptiste Colbert besonders in den 1660er Jah-
ren systematisch auf Angehörige der Gelehrtenrepublik nicht nur in Frank-
reich (prominentester Nichtfranzose auf der Gehaltsliste Colberts war zwei-
fellos Hermann Conring) zur Verherrlichung des Sonnenkönigs zurückgriff.
Bei der Auswahl der Empfänger von Pensionen ließ er sich anfangs vom Ly-
riker und Akademiemitglied Jean Chapelain, später vor allem von seinen Bi-
bliothekaren, Pierre de Carcavy und Étienne Baluze, beraten. Ulbert illus-
trierte sowohl die Kosten dieses Systems als auch den Wandel in der Wahl der
Propagandamittel während Colberts Amtszeit. Mit dem Beginn des Holländi-
schen Krieges wurden die Zahlungen an ausländische Autoren, mit dem Tode
Colberts wurden die Zahlungen auch an französische Gelehrte eingestellt.

Die Sektion „Instrumentalisierung“ eröffnete der Kunsthistoriker Wil-
liam L. E i s l e r (Lausanne) mit einem Vortrag über die Bedeutung von Medail-
len in Politik und Diplomatie der Frühen Neuzeit. Am Beispiel der Republik
Genf am Ende des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts zeigte er, wie sich
aus der Ikonographie von Medaillen, die vor allem als Geschenk für Diplo-
maten verwendet wurden, die Außenpolitik der Republik Genf zwischen Spa-
nischem Erbfolgekrieg und Régence in Frankreich rekonstruieren lässt. Ver-
antwortlich für die Genfer Medaillenproduktion war Jean Dassier, der die
Medaillenserien mit politischen Symbolen teils aus Privatinitiative, teils auf
Veranlassung der Republik schlug. Bei der Auswahl und Gestaltung der Motive
konnte Dassier zudem auf seine Kontakte innerhalb der Gelehrtenrepublik
und des europäischen Gesandtschaftswesens zurückgreifen.

Der Folgevortrag, ein historisch-musikwissenschaftliches „Duett“ von
Gesa z u r N i e d e n und Sven E x t e r n b r i n k (Rom), skizzierte in einem wei-
ten Bogen einerseits den Beitrag musiktheoretischer Erörterungen des Hu-
manismus und des frühen 17. Jahrhundert (u. a. am Beispiel von Marin Mer-
sennes „Harmonie universelle“ [1636]) zur Entstehung der Oper und spezifi-
scher musikalischer „Nationalstile“, andererseits die Instrumentalisierung des
Gesamtkunstwerks Oper durch die höfische Gesellschaft. Letzteres wurde am
Beispiel der Oper „Armide“ von Jean-Batiste Lully und Philippe Quinault, dem
Modell der französischen „tragédie en musique“ schlechthin, illustriert. Die
Aufführung der übersetzten „Armide“ in Rom im Jahre 1690, vor dem Hinter-
grund des Konflikts Frankreichs mit dem Papsttum durch die Vertreter des
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Sonnenkönigs an der Kurie scheiterte zweifach: Das Publikum wies sowohl
den durch die „Armide“ transportierten kulturellen als auch den politischen
Machtsanspruch entschieden ab.

Die dritte, den „Vermittlern“ gewidmete Sektion leitete Elisabeth S t e i n
(Wuppertal) mit einem Porträt des Historikers Paolo Giovio (1483-1552) ein.
Zeitlebens bewegte sich Giovio als Klient der Medici an der Kurie, wo er Zu-
gang auch zu engeren politischen Zirkeln hatte. Sein „Insiderwissen“, aber
auch umfangreiche Quellenstudien flossen in seine historischen Werke ein,
etwa in eine Biographie Leos X., die weniger ein Porträt des Papstes als eine
Geschichte der Medici ist, und in die unvollendet gebliebene „Historia suo
temporis, 1498-1547“. Die Tatsache, dass er in Latein schrieb und seine Dar-
stellung mit Zitaten antiker Autoren überfrachtete, verhinderte eine intensive
Rezeption seines Werkes, das durchaus mit den historischen Schriften seiner
Zeitgenossen Machiavelli und Guicciardini vergleichbar ist. Entscheidend für
den Gang der Geschichte ist für Giovio, wie am Beispiel der Papst-Biographie
gezeigt wurde, Fortuna, deren Wirken sich am Aufstieg und Fall der Medici
illustrieren lässt. In der politischen Krise plädiert Giovio für die Auseinan-
dersetzung mit dem Neuen und gegen ein starres Festhalten an der Tradition.
Halt in Zeiten des Wandels jedoch gibt ihm nur das Studium der lettere.

Mit Kaspar Schoppe (1576-1649) stellte Klaus J a i t n e r (München) ei-
nen Grenzgänger zwischen Politik und Gelehrsamkeit im konfessionellen Zeit-
alter vor. Der aus der Oberpfalz stammende, lutherisch getaufte Schoppe kon-
vertierte nach seinem Studium (Jura, später jedoch Hinwendung zur Philolo-
gie in Heidelberg, Altdorf und Ingolstadt) 1598 in Prag zum Katholizismus und
trat in kaiserliche Dienste ein. Dies war der Beginn eines unsteten Wander-
lebens, das ihn u. a. mehrere Jahre nach Spanien, an den Hof Philipps III., und
vor allem nach Italien, nach Mailand, Rom und Padua führte. Schoppe war in
einer Grauzone kaiserlicher, spanischer und päpstlicher Diplomatie tätig und
entwickelte zugleich eine große Produktivität als Polemiker innerhalb der Ge-
lehrtenrepublik. Dabei deutet sich als einzige Konstante in Schoppes Leben
oder als „Lebensmotto“ das Prinzip des Bruches und des Streites an. Schon
die Konversion ist als Bruch mit dem Vater zu deuten, es folgten scharfe An-
griffe gegen jene, die zeitweise ihm als Autoritäten gedient hatten und deren
Werken er intensive Studien gewidmet hatte. Um nur ein Beispiel zu nennen:
Nachdem er 1609-1611 als Sprachrohr der weltlichen Machtansprüche des
Papsttums agiert hatte, plädierte er rund zehn Jahre später für die Rehabili-
tation Machiavellis und die Trennung von Religion und Politik.

Olaf A s b a c h s (Hamburg) Vortrag über den „Wandel der Gelehrtenre-
publik“ leitete zugleich die Schlussdiskussion ein. Er skizzierte in einem gro-
ßen Überblick die Verwandlung der aus dem Humanismus entstandenen Ge-
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lehrtenrepublik zur République des lettres der Intellektuellen der Aufklärung.
Dieser war zugleich „Konsequenz und einer der Faktoren der politischen, ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformationen“ Europas im 18. Jahr-
hundert. Illustriert wurde dies am Beispiel des Abbé de Saint-Pierre, der ei-
nerseits als Kritiker den politischen Wandel in Frankreich (von Ludwig XIV.
zur Régence Philipps von Orléans) und in Europa (Entwurf einer Friedensord-
nung für das Staatensystem) begleitete, andererseits auch als Akteur, durch
seine Tätigkeit in Pariser Akademien und in politischen und administrativen
Kreisen daran teilnahm. Ein bedeutender Aspekt des theoretischen Wandels,
für den Saint-Pierre steht, ist der Übergang von der philologischen Kritik zur
philosophischen Kritik der Aufklärung. Saint-Pierre bezog in der Querelle des
anciens et des modernes entschieden Stellung für letztere: „Alter“ war ihm
kein Beleg für Wahrheit, ebenso garantierte überkommene Autorität keine
Wahrheit. Mit seiner Kritik der Rhetorik, einer der Wurzeln der humanisti-
schen Bewegung, löste er sich endgültig von der Gelehrtenrepublik der Renais-
sance. In der Republik der „Philosophes“ zählten von nun an Vernunft und
Erfahrung als Königswege der Erkenntnis.

In der Abschlussdiskussion wurden aus den unterschiedlichen Themen
des Tages zentrale Aspekte der Beziehung zwischen Gelehrtenrepublik und
politischer Welt herausgearbeitet, die in allen Vorträgen in unterschiedlicher
Intensität anklangen. Durchgehend, vom Hof der Aragon bis zur „Querelle des
anciens et des modernes“ zur Zeit Saint-Pierres ist der Gegensatz von Tradi-
tion und Innovation bemerkbar, dem sich Gelehrsamkeit wie auch politisches
Denken und Handeln zu stellen haben. Humanistische Bewegung und Politik
gehen eine geradezu symbiotische Beziehung ein, bedingt dadurch, dass die
Humanisten Antworten auf zentrale Fragen der Politik geben konnten: Kon-
zeptionell zur Normen und Verfahren des politischen Handelns (Schoppe,
Saint-Pierre), konkret in allen Fragen der Außendarstellung (Oper, Medaillen).
Mehrfach wurde in diesem Kontext auf den Stellenwert der Geschichte hin-
gewiesen. Historiker wie Giovio deuten die Gegenwart aus der Erklärung der
Krise der unmittelbaren Vergangenheit, Politiker wie Colbert bedienen sich
der Historiker und setzen auf das historische Argument zur Propagierung des
Ruhmes und der Ansprüche des Monarchen. Entwickelt die Geschichte sich
im 17. Jahrhundert zu einer Form der Leitwissenschaft, gefördert und in-
strumentalisiert durch die zentralen Autoritäten, so verliert sie diesen Rang
im 18. Jahrhundert an die Vernunft. Dies zeichnet sich bereits in den Projek-
ten des Abbé de Saint-Pierre ab, der sich methodisch an den Innovationen der
philosophischen und wissenschaftlichen Revolutionen des 17. Jahrhunderts
orientiert und daraus Lösungsvorschläge zur Bewältigung des sich ankündi-
genden politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels entwi-
ckelt.
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Mit der Aufklärung verändert sich die Beziehung von Intellektualität
und Politik: Die Philosophes gehen auf Distanz, emanzipieren sich vom Ange-
wiesensein auf den staatlichen Mäzen. Ihr Wissen wird nicht mehr instrumen-
talisiert, sondern sie distanzieren sich von staatlichen und kirchlichen Auto-
ritäten und gehen über zur kritischen Prüfung aller Wirkungsbereiche der
Politik. Im Gegenzug fordert der Staat von seinen „Beamten“ eine immer grö-
ßere Loyalität und unbedingten Gehorsam. Diese Entwicklung hin zur Beto-
nung des staatlichen Partikularismus bedroht den Kosmopolitismus und den
Universalismus, den schon die humanistische Bewegung geprägt hat. Auch
diese Konstellation begegnete mehrfach in den Beiträgen des Tages.

Abschließend lässt sich feststellen, dass der für die Tagung gewählte
Zugriff, die Thematik an einem breiten Themenspektrum – von den Humanis-
ten am Hofe der Aragon in Neapel bis zu Medaillenkünstlern – sich als ertrag-
reich erwiesen hat. Die Interdependenzen zwischen Gelehrtenrepublik und
Politik in der frühen Neuzeit bieten noch Raum für eine intensive und syste-
matische Erforschung.

Sven Externbrink
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Roberto Michels e l’Italia.
Aspetti di una identità transnazionale

Robert Michels ist einer der ambivalentesten Soziologen des 20. Jahr-
hunderts. Das liegt nicht zuletzt an seinen Affinitäten zum italienischen Fa-
schismus, für den der in Italien lebende und lehrende Michels durchaus auch
propagandistisch wirksam war. Grund genug für das Deutsche Historische
Institut Rom, Michels einen eigenen Studientag zu widmen. Die Veranstaltung
war der dritte Teil einer Vortragsserie des DHI zur Rezeption deutscher Sozio-
logen in Italien; die beiden ersten Tagungen behandelten Max Weber und Wer-
ner Sombart. Der Studientag zu Michels fand am 22. Juni 2009 in den Räumen
der mitveranstaltenden Fondazione Lelio und Lisli Basso in Rom statt. Maß-
geblich verantwortlich für die Veranstaltung zeigten sich Patrick Bernhard
und Lutz Klinkhammer. Robert Michels’ Leben und Werk wurde auf der Kon-
ferenz von ausgewiesenen Experten in seiner Eigenschaft als Grenzgänger
zwischen Deutschland und Italien, im politischen Wechsel vom Sozialisten
zum Befürworter des Faschismus, in der Interdependenz seines privaten Le-
bens und wissenschaftlichen Werdegangs in den Blick genommen. Letztend-
lich standen somit alle Vorträge unter der Prämisse, die Frage nach Kontinu-
ität und Wandel sowohl in der privaten als auch in der wissenschaftlichen
Biografie Michels’ auszuloten.

Nach den einführenden Worten des Direktors des DHI, Michael M a -
t h e u s , stellte Timm G e n e t t (Berlin) die theoretische Genese des Begriffes
der nationalen Identität im Werk Michels’ dar. Danach werde die Nation über
die soziale Interaktion geschaffen. Die Individuen schlössen einen Vertrag un-
tereinander, womit die Wahl der Nationszugehörigkeit zu einem willentlichen
Entschluss werden könne, den jeder selbst treffe. Diese freie Entscheidung
verband dann Genett mit dem persönlichen Leben von Michels und dessen
späterer Wahl Italiens als neuer Heimat. Dabei falle die Kontinuität auf, mit
der Michels für Italien eingetreten sei, so schon für die italienische Bewegung
im Trentino vor dem Ersten Weltkrieg. Michels habe jedoch immer um Aner-
kennung in Italien kämpfen müssen. Seine italienische Wahlidentität habe er
stets als in Konkurrenz stehend zu der der einheimischen italienischen Be-
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völkerung empfunden. Es falle auf, so Genett, daß Michels keinen Beitrag für
politische Regelungsmechanismen in ethnisch gemischten Gebieten wie der
Habsburgermonarchie geleistet habe.

„Italiano per elezione o per (s)ventura?“, hieß die Leitfrage von Fede-
rico Tr o c i n i (Trient), der die Entwicklung des Patriotismusbegriffs bei Mi-
chels aus der Perspektive der beiden späten Werke „Italien von heute“ und
„Prolegomena sul patriottismo“ von 1930 bzw. 1933 im Vergleich zu Werken
der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg erläuterte. Das erste als historisch und das
zweite als theoretisch angelegte Werk seien geeignet, die These von der Kon-
stanz bestimmter Argumentationsmuster bei Michels nachzuweisen und letz-
tere mit dessen biographischer Entwicklung zu koppeln. So habe sich Michels
schon 1905 mit dem Begriff des Patriotismus, hier verstanden als Kulturpa-
triotismus, beschäftigt und versucht, diesen mit dem Internationalismus zu
verbinden. Dabei habe er festgestellt, dass sich beide nicht grundsätzlich, son-
dern nur graduell unterschieden und der Patriotismus ein „Surrogat“ des In-
ternationalismus sei. Trocini beschrieb anschließend Michels’ Interesse und
Eintreten für Italien, für die italienischen Minderheiten im Trentino und um
Triest sowie seinen langen Kampf um die italienische Staatsbürgerschaft und
seine italienische Identität. Michels sei sich lange Zeit hierüber unsicher ge-
wesen. Vor allem der seit 1911 tobende Kolonialkrieg gegen Libyen habe ihn
an der Richtigkeit seiner Entscheidung zugunsten der italienischen Staatsbür-
gerschaft zweifeln lassen. Doch schließlich habe der Erste Weltkrieg mit sei-
nem Aufenthalt in Basel wie eine „Sattelzeit“ gewirkt: Für Michels bestand
nun die Lösung der europäischen Konflikte in der Durchsetzung des natio-
nalen Prinzips.

Eine systematische Analyse der pro-faschistischen Tätigkeit Michels in
Deutschland nahm im Anschluss Wolfgang S c h i e d e r (Köln) unter dem Titel
„Robert Michels propagandista del fascismo italiano“ vor. Schieder verortete
Michels dabei in ein faschismusinteressiertes Meinungsklima der Weimarer
Republik, das von unterschiedlichen Publizisten geschaffen worden sei. Er
unterteilte die publizistische Beschäftigung mit dem Faschismus in Weimar in
vier Kategorien: Erstens eine kritische Auseinandersetzung mit dem Faschis-
mus, der aber gleichzeitig unterschätzt worden sei, zweitens den Ansatz zu
einer objektiven Beschreibung, die vor allem die bedeutenden unabhängigen
Zeitungen versucht hätten. Als eine dritte Gruppe nannte Schieder die vom
Faschismus faszinierten Enthusiasten, die jedoch nicht davon überzeugt ge-
wesen seien, dass die neue Staats- und Gesellschaftsordnung auf andere
Staaten übertragbar sei. Als vierte Gruppe machte er die Propagandisten aus,
die den Faschismus als Modell für Deutschland gesehen und diesen auch pro-
pagiert hätten. Schieder stellte fest, dass Michels nur ein Enthusiast gewesen
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sei, aber kein Propagandist. Der Referent machte dies an unterschiedlichen
Argumenten fest: die späte Berufung Michels auf den Lehrstuhl nach Perugia
1928, die relativ wenigen Audienzen bei Mussolini, die Tatsache, dass er über-
haupt der Audienzen bedurfte, um den „Duce“ zu sprechen, woraus sich
schließen lasse, dass Michels kein Berater desselben gewesen sei. Ebenso
seien verschiedene seiner Vorworte, insbesondere 1924 nach der Ermordung
des Sozialistenführers Giacomo Matteotti durch Faschisten, relativ kritisch
gewesen. Michels sei ein politischer Opportunist gewesen, der – neben dem
Lob vor allem für die faschistische Wirtschaftspolitik – von Mussolini als po-
litischem Führer begeistert gewesen sei.

Francesco Tu c c a r i (Turin) beleuchtete ausgehend von der Rezeption
des Soziologen nach dem Zweiten Weltkrieg „Michels als Theoretiker des Fa-
schismus und des Mussolinismus“. Tuccari betonte, dass Michels als Idealist
ein Faschist geworden sei. Dabei habe Michels immer wieder im Rückbezug
auf seine frühen Werke und theoretischen Überlegungen gehandelt. Daran an-
knüpfend stellte Tuccari die These auf, wonach es vor allem zwei große Kon-
tinuitätslinien zum bedeutendsten Werk von Michels, der „Parteiensoziologie“
von 1911, gebe. Hier habe Michels die SPD auf oligarchische Strukturen un-
tersucht, wobei er sich an die Theorie der Elitenbildung nach Pareto und
Mosca angelehnt habe. Elitenbildung sei demnach einerseits organisationsim-
manent, andererseits gebe es bei einfachen Mitgliedern der Partei ein Bedürf-
nis nach einer Führungspersönlichkeit. Genau dies habe Michels bei der SPD
nachgewiesen. Zweitens sei diese undemokratische Struktur von Michels er-
kannt, aber als „für nicht aussprechbar“ gehalten worden. Michels habe sich
also schon 1911 ein Weltbild angeeignet, wonach leadership notwendig sei.
Dies habe er 1927 bei seiner Ablehnung der Demokratie sowie in seiner Kritik
an Mehrheitsbeschlüssen und dem Pluralismus angewandt. Hieraus sei von
ihm die Theorie der Führerschaft entwickelt worden, der Mussolini dann ent-
sprochen habe. In solchen Systemen würden Wahlen durch die öffentliche
Meinung ersetzt, die der Führer als guter Interpret richtig zu deuten wisse.
Das vermeintlich authentische Aufeinandertreffen von Volk und Führer habe
Michels somit der liberalen Demokratie entgegengesetzt.

Frank R. P f e t s c h (Heidelberg) stellte seinen Vortrag unter die Frage-
stellung, wie sich Leben und Werk bei Michels, einem typischen Intellektuellen
seiner Zeit, gegenseitig beeinflusst hätten. Dabei fand vor allem Michels’ Re-
negatentum beim Referenten großes Interesse. Michels’ Œuvre liefere noch
heute jenseits der Parteiensoziologie interessante Ansatzpunkte. Bemerkens-
wert sei, dass Michels nicht das politische System untersucht, sondern sich
der Partei als politischer Bewegung genähert, zugleich aber innerparteiliche
Strömungen nicht erkannt habe. Gerade dieser Blick auf die Partei sei daher
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auch aufgrund seines eigenen Scheiterns in der SPD persönlich motiviert ge-
wesen. Pfetsch stellte die Aspekte des Wandels in den Vordergrund der Bio-
graphie, wobei er vier Phasen ausmachte: Eine großbürgerliche Kölner Phase,
eine radikaldemokratische sozialistische Phase, die Phase der positiven Adap-
tion der Elitentheorie und schließlich die letzte Phase, in der Michels unver-
hohlen Sympathien für den „Duce“ bekundete. Die wissenschaftliche Thema-
tisierung lasse sich ebenfalls in vier Phasen einteilen und korrespondiere mit
biographischen Wechseln: Erst habe das radikaldemokratische Grundpostulat
bei Michels geherrscht, dann widmete er sich der Organisationssoziologie und
der Frage der Oligarchiebildung, dem die Frage nach dem voluntaristisch-
individuellen Handeln als Voraussetzung für politischen Fortschritt folgte, wo-
bei der einzelne Führer der Masse gegenübergestellt worden sei. Schließlich
konstatierte Pfetsch eine faschistische Phase, in der sich Michels vor allem mit
dem Cäsarismus nach der Demokratie auseinandergesetzt habe und somit
nach einem Ausgleich zwischen dem Individuum und dem Kollektiv gesucht
habe. Michels habe sein Handeln stets als Kontinuität aufgefasst, er sei von
Bewegungen fasziniert gewesen, habe sich aber als Individuum in keiner Par-
tei unterordnen können und sei so enttäuscht worden.

Nicola Tr a n f a g l i a (Rom) ebnete dann mit seinem Kommentar zu den
vorher gehörten Referaten den Weg für die Diskussion. Seiner Meinung nach
sei es auch weiterhin schwierig, Michels richtig einzuschätzen. So spräche für
seine Zuordnung als Realist dessen Beschäftigung mit der Analyse einer Par-
tei, der SPD, während in seinen persönlichen Entscheidungen vor allem ide-
alistische Züge zu Tage treten würden. Diese idealistischen Züge seien auch in
der theoretischen Fundierung des Mussolinismus durch Michels zu erkennen,
wobei bemerkenswert sei, dass Michels nicht eine Zeile zum „Partito unico“,
d.h. der Faschistischen Partei geschrieben habe. Auch weiterhin bliebe die
Frage nach Michels’ Einstellung zur Demokratie, zur Frage der Nationalität
und nach seinem Agieren als Faschist von höchstem Interesse.

In der folgenden Diskussion stellte S c h i e d e r fest, dass Michels eine
hohe destruktive Intelligenz an den Tag gelegt habe, ohne jedoch die Idee des
Führerstaates konsistent entwickelt zu haben. S c h i e d e r erklärte dies damit,
dass Michels in den zwanziger Jahren in den Theorien der Vorkriegszeit ver-
harrt sei, die die Natur der PNF nicht zu erklären vermochten; Michels musste
zwangsläufig an der Oberfläche bleiben. Genett stellte fest, dass darüber hin-
aus Michels Rousseau erst 1908, also nach seiner persönlichen republikani-
schen Zeit, in seinen Werken zitiert habe, wobei dies dem Trend der Zeit ent-
sprochen habe. P f e t s c h betonte dann die Position von Michels zwischen
Rousseau und Empirie und stellte fest, dass Michels die Freiheit als Preis für
den Führerstaat verstanden habe. Er sah in Michels einen „Aufklärer“, denn
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Kritik sei für seinen Ansatz entscheidend gewesen . Tu c c a r i hob hervor, dass
Michels erst nach der Begegnung mit Mosca und Pareto Rousseau zitiert habe,
womit Michels die Theorie der Führerschaft durch den Verweis auf die volonté
générale stärker legitimieren wollte. Folglich verortet Tuccari hier den Beginn
einer Radikalisierung des theoretischen Gebäudes Michels’. Durch die unter-
schiedliche politische Gesinnung von Weber und Michels – der eine liberal, der
andere radikal sozialistisch – lasse sich dann trotz ähnlicher Sprache die von-
einander abweichende politische Entwicklung nach dem Weltkrieg erklären.
Tuccari betonte die Ablehnung des Preußentums bei der Wahl Michels zuguns-
ten von Italien und Frankreich. An der Frage Tr a n f a g l i a s , weshalb Michels
so unkritisch gegenüber dem Faschismus gewesen sei, entwickelte sich eine
lebhafte Diskussion. Durch die Ablehnung der Demokratie sei Michels das
Vergleichsobjekt abhanden gekommen, wie Tr o c i n i formulierte. Das sei der
Grund für die mangelnde Beschäftigung des Soziologen mit dem Faschismus
gewesen. Nach Ansicht von S c h i e d e r habe Michels nie eine geeignete Defi-
nition von Regierung aufgestellt. G e n e t t betonte Michels’ Rolle als Sprecher
des faschistischen Regimes im Ausland, wobei Michels sich vor allem von
ökonomischen Erfolgen des Faschismus begeistert gezeigt habe. Demokratie
und Republikanismus hätten nun für Michels keine Rolle mehr gespielt.
K l i n k h a m m e r unterstrich, dass es nach Genett der sich bei Michels verän-
dernde theoretische Identitätsbegriff war, der auch den Soziologen selbst ver-
ändert habe, wohingegen Tuccari diese Änderung in der Abwendung vom So-
zialismus gesehen habe. P f e t s c h und Tu c c a r i betonten abschließend Fak-
toren seiner Herkunft, insbesondere die persönlichen ökonomischen
Verhältnisse als einen wichtigen Beweggrund für Michels’ Werdegang: er habe
sich in Köln gegen Preußen gewandt und sei deswegen erst philo-französisch,
dann philo-italienisch geworden. Nur am Rande sei angemerkt, daß die
sprachliche Expertise der Referenten eine zweisprachige Debatte auch ohne
Rückgriff auf eine Simultanübersetzung oder Englisch als Mittlersprache er-
laubt hat.

Patrick Bredebach
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„Abgehört“ – Intercettazioni.
Krieg und Nachkrieg des faschistischen Achsenbündnisses

im Lichte neuer Quellen*

Zwischen Oktober 1939 und Juni 1945 wurden in den alliierten Kriegs-
gefangenenlagern auf dem Londoner Landgut Trent Park sowie in Fort Hunt
bei Washington Kriegsgefangene der „Achse“ abgehört. Ihre Gespräche wurden
auf Wachsschallplatten mitgeschnitten, dann niedergeschrieben und anschlie-
ßend ausgewertet. Zudem vernahmen die Ermittler ihre Gefangenen, ließen
sie Fragebögen ausfüllen und sammelten biographische und psychologische
Informationen über sie. Abhörprotokolle in der Stärke von 75.000 Seiten la-
gern in den National Archives in Kew Gardens und in Washington, DC.

Sönke Neitzel hat mit seiner Edition „Abgehört“ auf diese bislang über-
sehene Quellengattung aufmerksam gemacht, die völlig neue Perspektiven auf
die Selbstwahrnehmung deutscher und italienischer Offiziere und Soldaten
eröffnet.1 Das Partnerprojekt „Referenzrahmen des Krieges“ der Universität
Mainz, des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen und des Deutschen His-
torischen Instituts in Rom untersucht den Quellenkorpus nun umfassend un-
ter einer transnationalen, das heißt auf deutsche und italienische Soldaten in
britischem und amerikanischem Gewahrsam ausgerichteten Fragestellung:
Wie haben die Kriegsgefangenen zeitgenössisch Krieg und Politik gedacht? Wie
haben sie die Ereignisse gedeutet und wie nahmen sie sich selber wahr? Die
Konferenz „Abgehört“ gab am 1. und 2. April 2009 Gelegenheit, am DHI Rom
die Abhörprotokolle aus deutsch-italienischer Perspektive zu diskutieren und
eine Bestandsaufnahme des bis 2011 laufenden Projektes zu machen.

Die zentralen Themen der Tagung bildeten zum einem das Wesen der
Abhörprotokolle als Quelle, die Unterschiede zwischen der Wehrmacht und
den italienischen Streitkräften und ihrer jeweiligen gegenseitigen Wahrneh-
mung. Daraus resultierten Fragen nach dem jeweiligen Selbstverständnis bei-

* Internationale Tagung, 1.–2. April 2009 am Deutschen Historischen Institut in
Rom.

1 Sönke Neitzel, Abgehört. Deutsche Generäle in britischer Kriegsgefangenschaft
1942–1945, Berlin 2005, 2. Auflage 2006, 3. Auflage 2007.
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der Militärapparate während des Zweiten Weltkrieges und ihrer Transforma-
tion in der Nachkriegszeit. Ein letztes Themenfeld waren die unterschiedli-
chen Geheimdienstkulturen der jeweiligen Krieg führenden Parteien.

Christian G u d e h u s (Essen) stellte das Projekt und seine Methoden
vor. Die Gesprächsmitschnitte werden durch sechs Mitarbeiter der histori-
schen, soziologischen und sozialpsychologischen Teilprojekte ausgewertet. Im
Zentrum steht dabei die Frage nach dem so genannten Referenzrahmen (Er-
ving Goffman) der gefangenen Soldaten und Offiziere. Dieser besteht aus
selbstverständlichen Hintergrundannahmen des Alltags, abstrakteren Hinter-
grundvorstellungen, sozialisierten Haltungen und Habitusformen sowie der
konkreten Situation selbst, in der sich die Kriegsgefangenen befanden. Der
Referenzrahmen setzte sich also aus bewussten wie aus unreflektierten, aus
subjektiven wie aus sozialisierten Elementen zusammen. Ziel der Auswertung
ist, die zeitgenössischen Wahrnehmungen und Deutungen der damaligen Er-
eignisse durch die abgehörten Akteure zu rekonstruieren, und ihre subjekti-
ven Handlungsoptionen zu verstehen.

Gudehus, wie später alle anderen Projektbeteiligten, wies ausführlich
auf die Tücken der Abhörprotokolle hin und verdeutlichte das Potential des
Materials und seine Grenzen. Die Kriegsgefangenen wurden meist bereits un-
mittelbar nach ihrer Gefangennahme und dann über einen längeren Zeitraum
hinweg abgehört. Da die Kriegsgefangenen sich in einer Phase des Übergangs
befanden und ihre bisherigen Deutungen des Kriegs und des NS-Regimes viel-
fach überdachten, hatten sie das Bedürfnis, sich ihren Mitgefangenen mitzu-
teilen. Dafür hatten sie viel Zeit; erstmals seit Jahren konnten sie sich aus-
sprechen, ohne Sanktionen befürchten zu müssen. Gerade der persönliche
und subjektive Charakter der Gespräche, die Verunsicherung der Abgehörten
und die zeitliche Nähe zu den diskutierten Ereignissen erlauben den Blick auf
die zeitgenössischen Deutungsmuster, bevor diese schließlich in der Nach-
kriegszeit durch eine neue Sinngebung abgelöst wurden. Zwar setzte sich eine
negative Sicht auf das NS-Regime schnell durch, und die Verantwortung für
die Niederlage wurde der militärischen Inkompetenz Hitlers zugeschoben,
doch die Einstellung zur Wehrmacht im Krieg habe sich in der Gefangenschaft
nur wenig verändert, wie Sönke Neitzel betonte. Doch wurden auch zahlreiche
Gegenbeispiele zu den unter den Kriegsgefangenen dominierenden Narrativen
angeführt und sorgten für ein ausgewogenes Bild.

Alles in allem waren die Gefangenen gespalten in der Frage, ob der
Krieg für Deutschland schon verloren sei. Keineswegs gaben alle deutschen
Kriegsgefangenen den Krieg nach 1943 verloren, und es lassen sich Fälle an-
führen, in denen sich Offiziere noch aus der Gefangenschaft heraus um eine
Beförderung bemühten. Bekennende Nationalsozialisten bildeten eine unter
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mehreren Untergruppen unter den Gefangenen. Dort wurde Hitler weiterhin
verehrt. Auch unter den italienischen Militärs gab es unterschiedliche Positi-
onen, und trotz des verbreiteten Gefühls, verraten worden zu sein, bewunder-
ten viele das deutsche Offizierskorps. Auch dämpften die Veranstalter zu hohe
Erwartungen an das Material. Neue Erkenntnisse über Verbrechen der Wehr-
macht oder der italienischen Armee werde es keine geben. Dafür aber bietet es
Einblicke, wie die Militärs den Massenmord wahrnahmen und beurteilten.

Das Publikum und manche Kommentatoren übten sich ausgiebig in
Quellenkritik, obgleich die meisten Kritikpunkte von den Referenten selbst
bereits in den Vorträgen thematisiert worden waren. So blieben die Diskussi-
onen bisweilen redundant. Deutlich wurde zweierlei: Vermutlich wussten die
Kriegsgefangenen nicht, dass sie abgehört werden. Darauf deutet zum Beispiel
die Tatsache hin, dass sie sich gegenseitig das erzählen, was sie den Verhör-
offizieren verschwiegen hatten, und dass sie offen über die eigenen Kriegsver-
brechen sprachen. Aber selbst wenn sie geahnt hätten, dass sie abgehört wer-
den, hätten sie nicht den Referenzrahmen verbergen können, innerhalb des-
sen sich ihr Denken und Handeln bewegte. Weiterhin wurde diskutiert, wie die
Alliierten das abgehörte Material filterten, und was Eingang in die Archive
fand und was nicht.

Da das Erkenntnisinteresse der Amerikaner und Briten breit gefächert
war und sich auf verschiedene Aspekte wie Militärtechnik, Strategie und Tak-
tik, die Mentalitäten und die Lagebeurteilungen des Gegners sowie auf Kriegs-
verbrechen bezog, ist anzunehmen, dass die Wortprotokolle der abgehörten
Gespräche das Spektrum des in der Kriegsgefangenschaft Sagbaren in seiner
ganzen Breite abdecken. Felix R ö m e r (Mainz), der in seinem Teilprojekt die
Wahrnehmungsmuster der abgehörten deutschen Kriegsgefangenen mit ihrem
soziographischen Profil in Verbindung bringt, erläuterte in seinem Vortag aus-
giebig die Methoden der US-Army in Fort Hunt. Das Anliegen der Intelligence-
Offiziere war es, herauszufinden, welche der Gefangenen Nazis waren. Zu die-
sem Zweck wurden zu jedem der abgehörten Soldaten Akten mit personen-
bezogenen Daten angelegt und unter Verwendung soziologischer Methoden
Fragebögen ausgewertet. Die Ergebnisse der amerikanischen Ermittler mün-
deten in zum Teil zweifelhaften Klassifikationen, und die vermuteten Korre-
lationen zwischen Gesinnung und Alter, Bildung oder Konfession ließ sich
nicht verifizieren.

Die Vorträge von Römer und Tobias S e i d l (Mainz) zeigten zudem auf,
dass das deutsche Offizierskorps in seinen Ansichten wesentlich heterogener
war als bislang angenommen. Das Reflexionsniveau der in den Streitkräften
des deutschen Kaiserreiches gedienten älteren Offiziere scheint insgesamt hö-
her gewesen zu sein als das der jüngeren Offiziere. Erfahrungsgemeinschaften
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wirkten aber weit stärker auf das Handeln und die Wahrnehmungen der Ak-
teure als Generationsgemeinschaften. Weniger das Alter, sondern eben die
Erfahrung der Teilnahme oder Nichtteilnahme am Ersten Weltkrieg waren also
ein entscheidender Faktor. An diesem Beispiel zeigt sich freilich, dass sich
Generation und Erfahrung auch decken können. Die während des Zweiten
Weltkrieges wirkungsmächtigste Erfahrungsgemeinschaft bildeten zweifellos
die der Soldaten an der Ostfront, denn der Krieg in der Sowjetunion ideolo-
gisierte Jung und Alt. Seidl zeigte weiterhin auf, was Niederlagen und die
Kriegsgefangenschaft bei den deutschen Militärs bewirkten: Die gut funktio-
nierende Militärmaschinerie der alliierten Demokratien, mit der sie in der
Realität des Kriegsgefangenenlagers konfrontiert waren, beeindruckte die
deutschen Offiziere. Viele, die das Scheitern der Weimarer Republik noch
selbst erlebt hatten, nahmen nun Demokratie erstmals als leistungsfähig wahr.
Aber auch die Einschätzung des fernen sowjetischen Kriegsgegners hatte sich
durch die sowjetischen Erfolge gewandelt: Die militärische Leistungsfähigkeit
der Roten Armee und die Organisation der KPdSU hatte den Deutschen Re-
spekt abgerungen.

Die Frage, wie sich deutsche und italienische Soldaten im Krieg gegen-
seitig wahrnahmen, wurde von Sebastian G r o ß (Mainz) und Amedeo O s t i
G u e r r a z z i (Rom) diskutiert. Das Panel war besonders reich an Ergebnissen,
da deutlich wurde, wie sehr beide Seiten die jeweils andere als Alteritätspart-
ner benötigten. Die Bündnisstruktur des nationalsozialistischen Deutschlands
und des faschistischen Italien, und dessen vorzeitiges Ausscheiden aus dem
Krieg, ermöglichte es beiden, dem eigenen Tun in Abgrenzung zum jeweiligen
Anderen Sinn zu verleihen. Dieser Mechanismus konnte nur zwischen Bünd-
nispartnern wirksam werden, und wurde durch das italienisch-deutsche Bei-
spiel eindrücklich belegt. Italienische Kriegsgefangene zeichneten die Wehr-
macht als eine technokratische und grausame Armee, der gegenüber die ei-
gene zivile Menschlichkeit und kulturelle Überlegenheit bewahrt habe. Auf
deutscher Seite hingegen konnte man durch die Wahrnehmung der Italiener
als Versager und Verräter das eigene Durchhaltevermögen und die deutsche
Kampfesstärke überhöhen. Jeweils beide Seiten schließlich fühlten sich von
ihrem Bündnispartner verraten. Insgesamt, so führten die beiden Referenten
aus, habe die italienische Seite stärker als die deutsche auf das Arsenal nati-
onaler Stereotype aus dem 19. Jahrhundert zurückgegriffen und sich an den
im Ersten Weltkrieg gesammelten Erfahrungen orientiert. Deutsche Militärs
hingegen begründeten ihr nun negatives Italienbild vor allem mit den direkten
Erfahrungen, die sie mit dem Verbündeten gemacht hätten. In der Diskussion
wurde dieser Befund allerdings stark hinterfragt.
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Es zeigte sich, dass die Kapitulation Italiens 1943 beim deutschen Mi-
litär eher eine Affirmation der deutschen Kriegführung bewirkte. Nicht nur
das: Die italienische Kapitulation scheint eine win-win Situation für alle Be-
teiligten gewesen zu sein: Das nationalsozialistische Deutschland pflegte eine
neue Dolchstoßlegende vom Verrat durch den Verbündeten; Italiener verbrei-
teten die Mär von den „Italiani brava gente“ und entledigten das Land erfolg-
reich der Verantwortung für faschistische Verbrechen. Den Alliierten wie-
derum kam das bewusste Kleinreden des italienischen Kriegsbeitrages und
der faschistischen Verbrechen allzu gelegen, da man so Italien als Bündnis-
partner gegen die Deutschen gewinnen konnte, und zudem die geläuterten
Faschisten gegen die italienischen Kommunisten positionieren konnte. So
wurde deutlich, dass viele der nach dem Zweiten Weltkrieg wirkungsmächti-
gen Relativierungsmythen im Kern bereits in den Kriegsgefangenenlagern ein-
geübt wurden.

Ein letzter Themenstrang der Tagung waren die unterschiedlichen Ge-
heimdienstkulturen der Alliierten und der Achsenmächte, und die damit in
Verbindung stehenden Mentalitäten. Kriegsgefangene sind stets redselig, er-
klärte Sönke N e i t z e l (Mainz) die Tatsache, dass alle Kriegsparteien das Wis-
sen ihrer Gefangenen abschöpfen konnten. Vor allem in Großbritannien ge-
noss das Feld „Human intelligence“ ein hohes Ansehen und galt durchaus als
kriegsrelevant. Die durch methodische Offenheit effizient gewonnenen Er-
kenntnisse über deutsche Taktiken, die Truppenmoral, Luftfahrttechnik, Ra-
ketentechnologie und Funkcodes haben den Kriegsverlauf für die Alliierten
daher günstig beeinflusst. Anders in Deutschland: Das auf soldatische Primär-
tugenden ausgerichtete Ethos der Wehrmacht führte zu einer Geringschätzung
der eigenen nachrichtendienstlichen Tätigkeiten.

Der Pragmatismus der Alliierten, gepaart mit einem starken Antikom-
munismus, führte nach dem Krieg auch dazu, dass deutsche SS- und SD-Offi-
ziere vor allem durch die amerikanischen Nachrichtendienste wieder verwen-
det wurden, wie Kerstin v o n L i n g e n (Tübingen) in ihrem Vortrag aufzeigte.
Vor allem in Italien, wo die amerikanische Angst vor einer kommunistischen
Machtübernahme besonders ausgeprägt war, kamen viele ehemalige Nazis in
US-Diensten zum Einsatz. Deutsche SS-Angehörige bekamen für ihre Tätigkeit
für die USA Straffreiheit zugesichert und wurden finanziell unterstützt. Die
deutschen Agenten wussten den Handel später effektiv für sich zu nutzen: Sie
drohten damit, die amerikanischen Dienste mit ihren Kenntnissen über solche
Deals zu desavouieren, und konnten gegen sie gerichtete Ermittlungen erfolg-
reich behindern.

In der Abschlussdiskussion übten einige der Diskutanten nochmals me-
thodische Kritik am Projekt und zeigten sich von der transdisziplinären Aus-
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richtung des Projektes wenig überzeugt. Es schien, dass manche sich nicht auf
den Anspruch des Projektes einlassen wollten, das nicht die Ereignisge-
schichte rekonstruieren, sondern den zeitgenössischen Referenzrahmen der
deutschen und der italienischen Kriegsgefangenen beleuchten will. Deshalb
stieß die Quellenkritik oftmals ins Leere. Die Darstellung der Wahrnehmung
des Holocaust sowie der Kriegsverbrechen durch die Wehrmacht und durch
die italienischen Armeen blieb auf der Konferenz leider unterbelichtet. Die
Erforschung des Referenzrahmens des Krieges durch alle Projektbeteiligten
legt aber interessante Fährten, wie Leistungsträger des nationalsozialistischen
Deutschlands und des faschistischen Italien sich zu neuen Eliten transformier-
ten, die schließlich den westlich orientierten parlamentarischen Demokratien
dienten. Man darf mit Spannung auf die Nachfolgekonferenz warten.

Alexander Korb (unter Mitarbeit von Leonid Sokolov und Manuel Oppermann)
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