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TAGUNGEN DES INSTITUTS 

Stand und Perspektiven der Nuntiaturberichtsforschung 

Vom 9. bis 12. Oktober fand am Deutschen Historischen Institut in Rom 
ein internationales Kolloquium zu Stand und Perspektiven der Nuntiaturbe
richtsforschung statt. Wie bei ähnlichen früheren Fachtagungen am DHI Rom 
(zuletzt 1971 und 1985) trafen sich Historikerinnen und Historiker, die mit 
den Nuntiaturberichten - seit jeher ein zentrales Forschungsprojekt des Insti
tuts - bearbeitend und forschend befaßt sind. Dabei stand dieses Mal weniger 
die editorische Problematik im Vordergrund, sondern vor allem - wie übri
gens auch beim Repertorium Germanicum - die Frage der Nutzung für wei
tergehende Studien. Neben der Beschäftigung mit den Stücken der klassi
schen Nuntiaturkorrespondenz trat bei den Vorträgen verstärkt die junge, auf 
der Gattung der Hauptinstruktionen basierende Forschungsrichtung in den 
Gesichtskreis. Insgesamt referierten 22 Wissenschaftler aus 7 Ländern. 

Klaus Jaitner (München), dessen Bearbeitung der Hauptinstruktionen 
Gregors XV. inzwischen vorliegt, widmete sich in seinem öffentlichen Vor
trag - vor dem Hintergrund der eigenen Forschungen zur Politk Clemens' 
VIII. - vor allem dem Ludovisi-Pontifikat. Entgegen der älteren Forschung, 
die in der päpstlichen Politik der Jahre 1621-23 vor allem die Handschrift 
des Kardinalnepoten Ludovico Ludovisi erkannte, unterstrich J. die Rolle des 
Staatssekretärs Giovanni Agucchi. Ludovico nahm zwar - nach den Vorgaben 
des Onkels - Anteil an den politischen Geschäften, jedoch überwog wie 
schon bei Pietro Aldobrandini bei seinem Amt der Versorgungsaspekt für die 
Familie. Papst, Nepot und Staatssekretär seien als eine Einheit zu betrachten. 

Stefano Andretta (Rom) beschäftigte sich im ersten Teil seiner Aus
führungen mit dem Aufbau des diplomatischen Netzes der Kurie in Italien, 
d.h. mit den päpstlichen Vertretungen in Turin, Venedig, Florenz und Neapel. 
Im zweiten Teil schlössen sich Überlegungen zu Verlauf und Unterbrechung 
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der Edition der Italien betreffenden Nuntiaturakten an. Dabei versuchte A., 
die historiographischen Auswirkungen der Beschäftigung mit dieser Art von 
Quellen aufzuzeigen und neue methodologische Ansätze für die Zukunft auf
zuzeigen. 

Agostino Borromeo (Rom) trug erste Ergebnisse einer laufenden Un
tersuchimg zur Rolle der spanischen Nuntien bei der systematischen Umset
zung der Trienter Konzilsdekrete vor. Hierzu wurde neben den Nuntiaturakten 
vor allem Material der Konzilskongregation bzw. der Kongregation für die Bi
schöfe und Religiösen herangezogen. Die Päpste der nachtridentinischen Zeit 
hätten bei der Verwirklichung ihrer Politik in den spanischen Nuntien ein 
effizientes Instrument besessen, auch wenn sich diese vor allem der Reform 
der Männer- und Frauenorden und weniger der des Episkopats angenommen 
hätten. 

Pierre Barbiche (Paris) stellte auf der Basis systematischer Untersu
chungen zu den Karrieren der französischen Nuntien grundlegende Überle
gungen zur diplomatischen Praxis des Hl. Stuhl an der Wende vom 16. zum 
17. Jh. an (Bischofsweihe, Kardinalserhebung, durchschnittliche Dauer der 
Mission, Durchschnittsalter bei Antritt der Nuntiatur). Die Edition der Acta 
nuntiaturae gallicae und einschlägige Studien der letzten 30 Jahre hätten Auf
schlüsse über Alltag und Umgebung der Nuntien (Auditoren, Sekretäre, Haus
personal etc.) ergeben. 

Die Pariser Nuntiatur und die gallikanische Krise von 1678 bis 1693 
stand im Mittelpunkt des Beitrags von Pierre Biet (Rom). Er untersuchte die 
Korrespondenz des Nuntius Varese und des Auditors Lauri (Geschäftsführer 
nach dem Tod Vareses), deren Aufgabe es war, Ludwig XIV. die Breven Inno
zenz' XI. zuzuleiten, in welchen eine Rücknahme der Regalienverodnung ver
langt wurde. Die Akten informieren über die Reaktionen von König und Con-
seil, über die auslösenden Momente für die französische Klerikerversamm
lung sowie über den eigentlichen Autor der vier „gallikanischen Artikel" und 
deren überstürzte Publikation. Das Nuntiaturmaterial erlaube, die sich auf 
Memoranden von fragwürdiger Objektivität stützende tendenziöse Historio
graphie des ausgehenden 19. Jh zu modifizieren. 

Almut Bues (Warschau) wertete anhand von Parallelüberlieferungen 
aus Paris, Wien und Rom die päpstliche Politik während der polnischen Inter
regna des 16. Jh. aus, die auf Erhaltung und Stärkung des gefährdeten Katholi
zismus abzielte. Das Mittel hierzu sah die Kurie in der Unterstützung der ein-
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flußreichsten katholischen Kandidatur, d.h. der habsburgischen. In einer Art 
Geheimdiplomatie vermied man eine offene Festlegung, die dem päpstlichen 
Anspruch des unabhängigen padre comune widersprochen hätte. Um das Ge
sicht zu wahren, sei es der Kurie nicht schwer gefallen, ihre Diplomaten aus 
Gründen der Staatsraison zu desavouieren. 

Daniela Neri (München) stellte die drei zentralen Themen der von un
bearbeiteten und inzwischen erschienenen Nuntiaturkorrespondenz des Kai-
serhofhuntius Giovanni Dolfin für die Jahre 1575 und 1576 vor: den böhmi
schen Landtag von 1575 mit seinen konfessionspolitischen Implikationen, fer
ner die Wahl Rudolfs zum römischen König und schließlich die Maximilians 
zum polnischen König. Da die Aufgaben des Nuntius so umfassend gewesen 
seien, hätte die Kurie zur Behauptung ihrer Interessen eine Reihe von außer
ordentlichen Nuntien eingesetzt. Leider seien die Korrespondenzen, die Dolfin 
mit den Nuntien Portia und Ninguarda führte, größtenteils nicht mehr erhal
ten. Sie wären für die Erhellung des Beziehungsgeflechts und des Kommuni
kationsnetzes, das zwischen den Nuntien bestand, interessant gewesen. 

Die Obödienzleistung Rudolfs II. gegenüber Gregor XIII. war Gegen
stand des Vortrags von Alexander Koller (Rom). Auf der Grundlage der Kor
respondenz der Kaiserhofhuntiatur von 1577 und unter Rückgriff auf die Obö-
dienzpraxis der Vorgänger Rudolfs von Friedrich III. bis Maximilian IL wurden 
die unterschiedlichen Standpunkte von Kaiser und Papst diskutiert. Während 
sich Rudolf - vor dem Hintergrund der gefestigten konfessionellen Lage im 
Reich - nur zu einer Gehorsamsgeste bereitfand, die ihn als Privatperson, 
und nicht als Reichsoberhaupt bzw. als König von Böhmen und Ungarn gegen
über dem Hl. Stuhl verpflichtete, konnte die Kurie ihre Auffassung eines das 
Reich mit einschließenden Obödienzakts als Voraussetzung für die päpstliche 
Approbation der römischen Königswahl nicht durchsetzen. 

Alena Pazderovä (Prag) stellte ihr Editionsprojekt der Nuntiaturkor
respondenz Cesare Specianos für die Jahre 1592-1593 vor, das im Auftrag 
des 1993 wiedererrichteten Tschechischen Instituts erfolgt. Die Mission Spe
cianos am Prager Kaiserhof Rudolfs IL (1592-1598) fällt in die erste Hälfte 
des Pontifikats Clemens' VIII. Sie war politisch geprägt durch die neuerliche 
Auseinandersetzung mit den Türken. Im kirchlichen Bereich galten die Bemü
hungen des Nuntius in erster Linie der Umsetzung der gegenreformatorischen 
Programme im konfessionell komplexen Deutschen Reich, vor allem aber in 
Böhmen. 
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Umberto Dell'Orto (Mailand) beschäftigte sich mit der Nuntiatur Ga-
rampis in Wien 1776-1785. In einem ersten Teil wurden die internationale 
Politik und die Beziehungen zwischen Rom und Wien im 18. Jh. überblicksar
tig behandelt. Anschließend wurde die Mission Garampis vor dem Hinter
grund der politischen, religiösen und kulturellen Veränderungen in den habs-
burgischen Ländern unter Maria Theresia, vor allem aber unter Joseph IL 
diskutiert. Die Wiener Nuntiatur Garampis zeige (vor allem in der zweiten 
Phase) einen hohen Grad an Konfliktbereitschaft in den Beziehungen zwi
schen Rom und Wien. Andererseits sei das umsichtige Vorgehen Garampis der 
Ausgangspunkt für das verbesserte Verhältnis während der Restaurationszeit 
gewesen. 

In einem programmatischen Referat stellte Wolfgang Reinhard (Frei
burg/Breisgau) unter Verweis auf die wissenschaftsstrukturellen Schwächen 
der traditionellen Editionen Überlegungen zu möglichen neuen Formen der 
Auswertung der Quellen an. Eine erste, eher konventionelle Möglichkeit sei 
in der „Europäisierung" der Nuntiaturberichte zu sehen. Weitere Felder, die 
der Nuntiaturforschung offenstünden, seien die Institutionen- und Personen
geschichte, das Konfessionalisierungskonzept sowie die Diskursanalyse und 
die historische Anthropologie. Ausdrücklich wurde auf die Rolle verwiesen, 
welche bei systematischen und quantifizierenden Ansätzen der Datenverarbei
tung zukomme. 

Wojciech Tygielski (Warschau) hob in seinem Beitrag auf die kulturel
len Unterschiede ab, die zwischen den Nuntien und den jeweiligen Gastlän
dern bestanden. Auf der Grundlage von Material der 2. Hälfte des 16. und der 
1. Hälfte des 17. Jh. versuchte er, die Denkschemata der Nuntien und ihre 
Möglichkeiten zu rekonstruieren, die polnische Wirklichkeit zu erfassen, die 
ihnen anfangs fremd, nach einigen Jahrzehnten jedoch sehr viel vertrauter 
und verständlicher erschien. Das ausgewählte Material erlaube den Schluß, 
daß die Nuntien auf Grund einer Analyse der informellen Verbindungen, die 
Einfluß und Macht garantierten, in der Lage waren, relativ rasch (um 1600) 
das Funktionieren des polnischen Staates und der polnischen Gesellschaft zu 
durchschauen. 

Silvano Giordano (Rom) berichtete über erste Ergebnisse seiner Arbeit 
an der Edition der Hauptinstruktionen Pauls V. (1605-1621). Das Hauptziel des 
Pontifikats lag im Erhalt oder, soweit möglich, in der Propagierung der katholi
schen Religion durch die Anwendung der tridentinischen Dekrete und der 
päpstlichen Verfügungen der postkonziliaren Periode. Diese Aufgabe sei weit-
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gehend dem (hohen) Lokalklerus und den Orden zugefallen, die in den Territo
rien über eine starke Präsenz verfügten. Mit allen zur Verfügung stehenden Mit
teln habe sich der Borghese-Papst auch den Interessen der katholischen Min
derheiten in den protestantischen Staaten und der Kontrolle der katholischen 
Expansion in die nicht-europäischen Länder gewidmet. 

Peter Burschel (Freiburg/Breisgau) befragte die Textgattung Nuntia-
turberichte auf ihre anthropologische Struktur. Ausgehend von der Beobach
tung der vorherrschenden Herausforderung des Fremden, wurde der Frage 
nachgegangen, wie sich intrakulturelle und interkonfessionelle Distanzerfah
rungen rekonstruieren lassen, die als nicht-intendierte kulturelle Selbstdar
stellung kurialer Eliten in den Berichten der Nuntien konserviert werden. Es 
wurden zwei anthropologische Entzifferungsschritte vorgeschlagen: eine se
mantisch orientierte Untersuchung aller binären Begriffspaare der Nuntien, 
in denen Fremderfahrungen aufgehoben sind, und eine Analyse jener Rheto
rik, die dazu diente, soziale und kulturelle Distanzen darzustellen. 

Johann Rainer (Innsbruck) verfolgte zu Beginn seiner Ausführungen 
die Ursprünge der Grazer Nuntiatur zurück bis zur Aufteilung des habsburgi-
schen Besitzes (österreichische Linie) gemäß dem Testament Ferdinands I. 
von 1564. Ausführlich beschrieb er im folgenden die komplexen geographi
schen und politischen Verhältnisse Inneröstereichs und die näheren Um
stände, die 1580 zur Errichtung der päpstlichen Nuntiatur in Graz führten. Zu 
den Hauptaufgaben der Nuntien zählten: die Türkenabwehr, die Uskoken-
frage, die Stärkung des katholischen Landesfürsten gegen den mächtigen, reli
giöse Konzessionen fordernden Adel und die habsburgische Heiratspolitik. 

Nach methodischen Vorüberlegungen, die die Bedeutung des Komple
xes frühneuzeitlicher Nation-Konstrukte als mentalen, Eigen- und Fremd
wahrnehmung über Generationen prägenden Rahmen unterstrichen, exempli
fizierte Volker Reinhardt (Freiburg/Schweiz) die Ergiebigkeit von Nuntiatur-
berichten für diesen Bereich. Aus Instruktionen und anderen zentralen Stük-
ken zwischen 1600 und 1750 ließe sich der weitgehend feststehende, bereits 
importierte und auf klassische Matrix-Texte vom Beginn des 16. Jh. zurück
führbare Charakter der Schweiz-Wahrnehmung durch die Nuntien belegen: 
Helvetien sei mit seinem unlenkbaren, irrationalen Volk und seiner parvenü
haften Oberschicht insgesamt als vor-zivilisatorische Gegenwelt erfahren wor
den, so daß Kommunikation und Flexibilität des Nuntius stark eingeschränkt 
erscheine. 
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Roger Liggenstorf er (Luzern) gab einen Arbeitsbericht über die Neu
ordnung des Luzerner Nuntiaturarchivs, welches 1660 in Anlehnung an das 
Kölner gegründet wurde. Das aus 451 Einheiten bestehende Archiv gelangte 
nach Abbruch der diplomatischen Beziehungen 1874 über Umwegen ins Vati
kanische Archiv. Nach ersten Ordnungsversuchen durch Paul Krieg und An
dré-Jean Marquis wird derzeit durch den Referenten in Zusammenarbeit mit 
Urban Fink ein Repertorium der Bestände vorbereitet. Dabei wird das Mate
rial gesichtet, an seinem Findort belassen und datentechnisch erfaßt. 

Ausgehend von den Ergebnissen seiner Dissertation, in der erstmals die 
Luzerner Nuntiatur als Institution genauer untersucht, eine Periodisierung der 
Nuntiaturgeschichte vorgenommen, Strukturen herausgearbeitet und mentali-
täts- und ideengeschichtliche Aspekte einbezogen wurden, machte Urban 
Fink (Solothurn) die Grundlinien der Schweizer Nuntiatur deutlich, deren 
systematische Erforschung bislang ausstand. Besonders wurde auf die Proble
matik der Beziehungen zu den reformierten Kantonen hingewiesen. Für die 
Nuntien bildete das komplizierte System der Schweiz sowie Mentalität und 
Kultur der Schweizer eine fremde Welt, in welcher sie sich während ihrer 
Mission selten wohlfühlten. 

Georg Lutz (Castion-München) bot nicht etwa eine vorläufige Zusam
menfassung der bereits verfügbaren Datenmassen als vielmehr Anregungen 
für künftige, vertiefte Forschungen zu drei ausgewählten Problemkreisen: 
1. Das Gewicht familiärer Gegebenheiten und persönlicher Entscheidungsfrei
heit vor allem beim Einstieg in die kuriale, dann die diplomatische Laufbahn, 
hier exemplifiziert an der - nur scheinbar glatten - Karriere des Kaiserhof
nuntius Giovanni Battista Pallotta. - 2. Sprachbeherrschung der Nuntien, Ei
genheiten ihres Berichtsstils und ritualisierte Kommunikation (z. B. Zeremoni
ell, Titulaturen). - 3. Einnahmen und Ausgaben der Nuntien, Verschuldungs-
zwänge und Möglichkeiten der Karrierefinanzierung. 

Stefan Samerski (Rom) berichtete über seine Beschäftigung mit Nun
tiatur und Vita Atilio Amalteos, welche bislang in Umfang und Qualität unzu
reichend erforscht seien. Sein Wirken als Nuntius in Köln, Höhepunkt seiner 
kirchlichen Karriere, sei nur auf Grund seiner Herkunft und seiner stark von 
späthumanistischen Zügen geprägten Persönlichkeit zu verstehen. In Venedig 
und im Veneto liegendes Aktenmaterial trug zur Erhellung der Biographie bei. 
Obgleich im politischen Geschehen Anfang des 17. Jh. der Kölner Nuntiatur 
eine zentrale Rolle zukam, sei es Amalteo offensichtlich nicht gelungen, blei
bende Spuren zu hinterlassen, auch wenn seine Mission zu einer Verbesserung 
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der Beziehungen zwischen Kurie und Erzstift Köln beigetragen und die Auflö
sung der Nuntiatur verhindert habe. 

Michael Feldkamp (Bonn) zeichnete die Tätigkeit des Auditors Gio
vanni Carlo Antonelli an der Kölner Nuntiatur von 1722 bis 1732 nach. Dieser 
wurde von Nuntius de' Cavalieri entgegen der üblichen Praxis auch außerhalb 
von Köln mit apostolischen Kommissionen und Visitationen betraut. Näher 
behandelt wurden die Visitation des Synodalgerichts im katholischen Aachen 
(Diözese Lüttich) sowie Antonellis Reise nach Hannover in die norddeutsche 
Diaspora. Der Absicht Antonellis, eine wissenschaftliche Darstellung der Ge
schichte der Kölner Nuntiatur abzufassen, sei es zu verdanken, daß bedeut
same Quellen erhalten geblieben sind, von denen einige, darunter Fragmente 
der Finalrelation von Fabio Chigi (1652), bisher in anderen Archiven nicht 
mehr nachgewiesen werden konnten. 

Burkhard Roberg (Bonn) untersuchte die Rolle Bartolomeo Paccas 
während des Nuntiaturstreits 1785-1790. Um eine Beschneidung der Rechte 
der Nuntiaturen bzw. ihre völlige Abschaffung zu verhindern, wagte Pius VI. 
angesichts der Isolation seiner Vertreter in Deutschland einen kühnen Schritt, 
der einer Umkehrung der alten Fronten gleichkam: er wandte sich an den 
preußischen König mit der Bitte um Vermittlung bei den rheinischen Erzbi
schöfen. Den Vorgang erhellt eine Audienz des Nuntius Bartolomeo Pacca bei 
Friedrich Wilhelm IL 1788 in Wesel. Als Quelle für dieses Treffen wurde auf 
eine bislang unbekannte Finalrelation des Nuntius zurückgegriffen, deren Edi
tion in Kürze vorliegen wird. 

Die Beiträge werden als Band 87 der Reihe Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom erscheinen. 

Alexander Koller 
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