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DER RASTLOS BEWÄHRTE PONTIFEX 

Eine ikonologische Deutung der Fresken Vasaris 
im „Saal der Hundert Tage" der Cancelleria 

von 

VOLKER REINHARDT 

1. Einleitung 

Vasaris und seiner Mitarbeiter monumentale, 1546 gemalte Fres
ken im „Saal der Hundert Tage" der Cancelleria sind von der kunsthi
storischen Forschung stiefmütterlich behandelt worden, wozu ihr 
Schöpfer selbst wesentlich beigetragen haben dürfte. Seine Klagen1 

über den (für den Raum und die Bilder namengebenden) Zeitdruck, 
dem er von Seiten des Auftraggebers ausgesetzt war, über die dadurch 
unvermeidliche Abhängigkeit von Gehilfen und die teilweise unbefrie
digende Qualität der Werke haben fast schon anekdotischen Charak
ter und mußten das Interesse der Forschung an diesem voluminösen 
Zyklus auf in der Regel beiläufige Bemerkungen zum darin entworfe
nen illusionistischen Architektur-Szenarium reduzieren.2 Größere 

1 G. Vasari, Autobiografia, in: Vite de' più eccellenti pittori, scultori ed archi
tetti, hg. von R. Bet tar ini u, P. Barocchi , Bd. 6, Firenze 1987, S. 387ff. 

2 Vgl. T. S. R. Boase, Giorgio Vasari. The man and the book, Washington 1979, 
S, 133; die wichtigsten, Überblick bietenden kunsthistorischen Arbeiten zu 
Vasari: R Barocchi , Complementi a Vasari pittore, Firenze 1963; dies., Va
sari pittore, Firenze 1964; dies., Studi Vasariani, Torino 1984; Il Vasari storio
grafo e artista. Atti del congresso internazionale nel IV centenario della 
morte, Firenze 1976; M. B. Hall, Renovation and counterreformation. Vasari 
and duke Cosimo in Sta Maria Novella and Sta Croce 1565-1577, Oxford 
1979; G. C. Garfagnini (Hg.), Giorgio Vasari tra decorazione ambientale e 
storiografia artistica, Firenze 1985; L. Corti , Vasari. Catalogo completo dei 
dipinti, Firenze 1989; L. Satkowski , Giorgio Vasari. Architect and courtier, 
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Aufmerksamkeit haben die im Fließband-Tempo entstandenen Wand
bilder und -dekorationen allein unter eher marginalen, biographischen 
Aspekten gefunden, doch nicht auf den Künstler, sondern zum einen 
auf den an der Ausarbeitung des Programms führend beteiligten Bi
schof und Humanisten Paolo Giovio,3 zum anderen auf den Auftragge
ber, Kardinal Alessandro Farnese,4 bezogen. In diesen Arbeiten sind 
wichtige und richtige Ansätze zu einer tieferreichenden inhaltlichen 
Deutung der Werke entwickelt, die jedoch insgesamt noch nicht gelei
stet ist und daher im folgenden zumindest in den Hauptzügen aus den 
Erkenntnisinteressen und mit dem Fragenraster des Historikers, also 
den - im folgenden kurz darzulegenden - methodischen Instrumen
ten einer historisch-politischen Ikonologie versucht werden soll. Eine 
solche Untersuchung rechtfertigt sich, unabhängig von jeder normati
ven Stilbewertung, a priori durch die Eminenz von Ort, Umfang und 
Urheber der Werke, deren Öffentlichkeitscharakter und -Wirkung un
bestreitbar sind, vor allem aber durch die Ergebnisse der ikonologi-
schen Analyse des Komplexes, der - quod erit demonstrandum der 
folgenden Ausführungen - eine neue Selbstdarstellung von Kirchen
fürsten, Papsttum und Kirche einleitet, also einen Wendepunkt der an 
ein breiteres Publikum gerichteten visuellen Propaganda in Rom und 
damit auch auf der Ebene der konfessionellen Kontroverse einen 
Markstein darstellt. Denn erstmals wird hier in einem wichtigen Auf
tragskunstwerk in sehr direkter Weise auf die antipäpstliche und anti-
kuriale Bildpropaganda der Reformation5 reagiert, d.h. eine apologeti-

Princeton 1993; P. L. Rubin, Giorgio Vasari. Art and history, New Haven/ 
London 1995. 

3 J . Kliemann, Il pensiero di Paolo Giovio nelle pitture eseguite sulle sue 
invenzioni, in: Paolo Giovio: il Rinascimento e la memoria, Como 1985, 
S. 197-223; C. Rober tson, Paolo Giovio and the invenzioni for the Sala 
dei Cento Giorni, in: ebd. S. 225-237; vgl. J. Kliemann, Su alcuni concetti 
umanistici del pensiero e del mondo figurativo vasariani, in: Garfagnini 
(Anm. 2) S. 73-85. 

4 C. Rober tson , „Il Gran Cardinale". Alessandro Farnese, Patron of the Arts, 
New Haven / London 1992, S. 55-68; wichtig für eine inhaltliche Deutung der 
Cancelleria-Fresken außerdem: A. Schiavo, Il Palazzo della Cancelleria, 
Roma 1964; J. Kliemann, in: Giorgio Vasari. Principi, letterati e artisti nelle 
carte di Giorgio Vasari, Arezzo 1981, S. 121 ff. 

5 Zu Themen und Wirkungsweisen reformatorischer Bildpropaganda grundle-
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sehe Replik in Farben und damit bei aller Betonung überwältigender 
Kontinuitäten ein Bild innerer kirchlicher Erneuerung komponiert.6 

2. Methodische Prämissen 

Die nachfolgenden Untersuchungen setzen den Schwerpunkt 
auf den funktionalen Charakter von Kunstwerken;7 von Herrschern 
und Eliten der frühen Neuzeit in Auftrag gegebene Kunstwerke mit 
Öffentlichkeitswirkung werden nicht primär als Spiegel kultureller, 
mentaler oder auch soziopolitischer Entstehungsbedingungen, son
dern als gezielt eingesetztes Instrument zur Legitimation, Zementie
rung, Ausweitung, Intensivierung und Dynamisierung von Macht und 

gend: R.W. Scribner, For the sake of simple folk. Populär propaganda for the 
German Reformation, Cambridge 1981; ders. , Populär culture and populär 
movements in Reformation Germany, London 1987. 

6 Eine umfassende Aufarbeitung der in Kunstwerken betriebenen konfessionel
len Auseinandersetzung Roms mit der protestantischen Bestreitung steht aus; 
vgl. dazu V. Reinhardt , Rom. Kunst und Geschichte 1480-1650, Freiburg/ 
Würzburg 1992, S. 153-206; wichtige Einzelstudien zu diesem Komplex: H. 

Röttgen, Zeigeschichtliche Bildprogramme der katholischen Restauration 
unter Gregor XIII. 1572-1585, in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst 
26 (1975) S, 89-122; A. Herz, Vasari's „massacre" series in the sala regia -
the politicai, juristic, and religious background, Zs. f. Kunstgeschichte 49 
(1986) S. 41-54; außerdem: L.H. Monssen, Rex gloriose martyrum: a contri-
bution to jesuit iconography, in: The Art Bulletin 63 (1981) S. 130-137. 

7 Über Methoden der historischen Ikonologie, allgemein über Ansätze und Zu
gänge des Historikers zu visuellen Quellen der frühen Neuzeit ist in den letz
ten anderthalb Jahrzehnten eingehender diskutiert worden; vgl R. Wohlfeil / 
B. Tolkemitt (Hg.), Historische Bildkunde. Probleme-Wege-Beispiele, Zs. f. 

Historische Forschung, Beiheft 12, Berlin 1991; H. Talkenberger, Von der 
Illustration zur Interpretation: das Bild als historische Quelle, Zs. f. Histori
sche Forschung 21 (1994) S. 289-313; wichtige methodologische Beiträge: M. 
Baxandall , Die Wirklichkeit der Bilder. Malerei und Erfahrung im Italien 
des 15. Jahrhunderts, Frankfurt 1977; C.-R Warneke, Sprechende Bilder -
sichtbare Worte: das Bildverständnis in der frühen Neuzeit, Wiesbaden 1987; 
C. G an de Im an n, Reading pictures, viewing texts, Bloomington 1991; J. 
Shearman, Only connect... Art and the speetator in the italian Renaissance, 
Princeton 1992. 
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Status betrachtet.8 Eine solche „entprivatisierende", „entindividuali
sierende", dafür „politisierende" und zudem das Kunstwerk nicht pri
mär als passives, bloß reflektierendes Zeitzeugnis, sondern als histori
sche Prozesse mitgestaltendes Instrumentum Regni bewertende Be
trachtungsweise läßt sich global durch verschiedene Faktoren be
gründen, zum einen aus (eher vereinzelten) zeitgenössischen Quellen, 
die eine konkrete Zweckbestimmung von Mäzenatentum meist eher 
andeuten als ausführlich ansprechen.9 Daß in großem Stil geübte 
Kunstpatronage mehr als aus individueller Neigung und persönlichem 
Interesse am Schönen motivierte standesgemäße frühneuzeitliche 
Freizeitbeschäftigung von Herrschern und Eliten, sondern seit der 
Antike Erfüllung einer Norm10 war, die den legitimen Herrscher ex 
officio zur Förderung von Talent und Begabung verpflichtete, wird 
von den europäischen Humanisten durchaus im eigenen Interesse leit
motivisch betont11 Und schließlich hebt die frühneuzeitliche Kunst
theorie und Künstlerbiographik12 weitere überindividuelle Ausrich-

8 Zur hier zugrunde gelegten Methode vgl V. Reinhardt , Moses und der Ge
kreuzigte. Zur Funktion päpstlicher Kunstbeauftragung und Selbstdarstellung 
unter Julius IL und Urban VIIL, in: A. Bück (Hg.), Höfischer Humanismus, 
Weinheim 1989, S. 133-160; ders., Kunstpatronage und Mäzenatentum in der 
Neuzeit, in: Kunstanwender. Symposium Kunstsponsoring und Künstlerförde
rung, Offenbach 1995, S. 33-43. 

9 Relativ ausführliche Thematisierung des instrumentalen Charakters von 
Kunstwerken z. B. in der von Giannozzo Manetti notierten (und stilisierten) 
Sterbebettrede Papst Nikolaus V., in: L. Muratori , Rerum italicarum scripto-
res 3/2, Mailand 1734; zum Mäzenatentum dieses Papstes eher konventionell 
R. Harcel (Hg.), Builders and humanists. The Renaissance popes as patrons 
of arts, Houston 1966. Eine Ahnung von der intensiven „politischen" Massen-
Rezeption provozierender Bauten vermitteln Machiavellis Istorie Fiorentine, 
Buch VII, zum Tode Cosimo de' Medicis. 

10 Vgl. A.D. Fräser Jenk ins , Cosimo de' Medici's patronage of architecture 
and the theory of magnificence, Journal of the Warburg and Courtauld Institu
tes 33 (1970) S. 162-170; H. Kloft, Liberalità Principis. Herkunft und Bedeu
tung. Studien zur Prinzipatsideologie, Köln 1970. 

11 Vgl. A.M. Brown, The humanist portrait of Cosimo de' Medici, Pater Patriae, 
The Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 24 (1961) S. 186-221. 

12 Vgl. J. von Schlosser, Die Kunstliteratur, Wien 1924; M. Warnke, Hof
künstler. Zur Vorgeschichte des modernen Künstlers, Köln 1985; B. Kem-
pers , Kunst, Macht und Mäzenatentum. Der Beruf des Malers in der Renais
sance, München 1989. 
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tungen, nämlich die Stiftung von ruhmvollem Gedächtnis, immortali-
tas der Dynastie und somit dauerhafte apologetische Aufgaben von 
Mäzenatentum hervor Die zeitgenössische Zweckbestimmung früh
moderner Kunstbeauftragung fällt also, sieht man von der panegyri
schen, den Mäzen zum eingeweihten, spiritualisierten Ko-Kreator er
hebenden Einkleidung ab und auf die tief erliegenden Motive, durch
aus nicht unvereinbar mit den Funktionen aus, die eine historisch
politische Ikonologie frühmoderner Kulturpatronage zuweist. Weitere 
Abstützung findet der funktionale Deutungsansatz durch die bei früh
neuzeitlichen Herrschern und Eliten durch Jahrhunderte hindurch, 
und zwar auch in Fällen erwiesener Absenz individueller Affinitäten, 
hohen in Mäzenatentum fließenden Summen, die je nach sozialem 
und politischem Kontext den Charakter großangelegter Investitionen 
zwecks Erzielung einer besonderen, indirekten Rendite, nämlich Pre
stige besitzen.13 Für eine konkrete Zweckausrichtung sprechen weiter 
a priori die bei anspruchsvollen Kunstaufträgen nachweisbare oder 
doch zu veranschlagende minutiöse programmatische Ausarbeitung, 
die Bildbotschaften als visuelle Umsetzung präzise ausgefeilter histo
risch-ideologischer Konstrukte aufweist,14 vor allem aber die Paralle
lität solcher mäzenatischer Großunternehmungen zu innen- oder 
außenpolitischen Herrschaftsanstrengungen oder auch ideologischen 
Auseinandersetzungen. Innerhalb solcher Prozesse bzw. Konflikte ist 
die letztlich auf Überredungs- bzw. Überzeugungsarbeit, wie schon 
Zeitgenossen konstatieren,15 also auf einer (massen)psychologischen, 
die Relevanz rational ungefilterter Sinneseindrücke hoch veranschla
genden Basis beruhende Macht der Bilder genauer zu bestimmen. 

13 Vgl. V. Reinhardt , Kardinal Scipione Borghese (1605-1633). Vermögen, Fi
nanzen und sozialer Aufstieg eines Papstnepoten, Tübingen 1984; L'Age d'or 
du mécénat (1598-1661), Paris 1985; M. Mollat, Les aspects économiques 
du mécénat en Europe (XTVe-XVIIe siecles), Revue historique 273 (1985) 
S. 265-281. 

14 A titre d'exemple die Wandbilder der Sixtinischen Kapelle und die Vatikani
schen Stanzen; vgl. zu deren Programmatik L.D. Ettl inger, The Sistine Cha-
pel before Michelangelo. Religious imagery and papal primacy, Oxford 1965; 
C. L. Stinger, The Renaissance in Rome, Bloomington 1985; J. Traeger, 
Raffaels Stanza d'Eliodoro und ihr Bildprogramm, Römisches Jb. für Kunstge
schichte 13 (1971) S. 29-100; V. Reinhardt (Anm. 6) S. 62-68. 

15 Vgl. Manetti (Anm. 9). 
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Darüber hinaus läßt sich der hohe funktionale Stellenwert frühneu
zeitlichen Mäzenatentums vorab an einem sehr häufig konstatierbaren 
kompensativen Spannungsverhältnis zwischen propagandistischer 
Aussage und von dieser gewissermaßen überdeckten Defiziten in der 
tatsächlichen soziopolitischen Stellung des Auftraggebers ablesen. 
Die Ergiebigkeit einer auf möglichst genaue Funktionsbestimmung 
abzielenden historisch-politischen ikonologischen Analyse hat sich 
letztlich jedoch allein an ihren Ergebnissen, d. h. an den Belegen dafür 
zu erweisen, in welchem Maße, in welcher Richtung und mit welcher 
Absicht Kunstwerke in politischen und ideologischen Entwicklungen 
und Auseinandersetzungen gezielt eingesetzt worden sind. Funktions
analyse ist also im wesentlichen Intentionsbestimmung, da die 
Adressaten frühneuzeitlicher Kunstwerke überwiegend, von signifi
kanten, aber sehr vereinzelten Ausnahmen abgesehen,16 stumm blei
ben und daher eine rückkoppelnde, „demoskopische", Erfolg oder 
Mißerfolg verzeichnende Funktionserfüllungs-Analyse selten möglich 
ist. Eine solche intentionale Funktionsanalyse hat als Folge dieser 
allgemeinen fehlenden unmittelbaren Resonanz methodisch von den 
Bildinhalten auszugehen, wobei angesichts der dem Künstler geliefer
ten, mehr oder weniger konkreten programmatischen Vorgaben von 
zumindest einigermaßen adäquater Umsetzung dieser Intentionen im 
Werk auszugehen ist, falls nicht - eher rare und daher oft spektaku
läre - Divergenzen17 zwischen Wünschen des Patrons und Gestaltung 
durch den Maler auftreten; sie hat zudem soweit wie möglich die zeit
genössischen Sehgewohnheiten zu rekonstruieren, sich also einem 
Grenzwert anzunähern, und bei religiösen oder mythologischen Text
grundlagen anhand eines umfangreichen Rasters Indizien für das Vor
handensein einer „politischen", d.h. über den litteralen Sinn hinausge
henden Bildbotschaft stringent nachzuweisen. Solche erst in einer be
stimmten Häufung bedeutungshaltigen Hinweise können in außer-
oder innerhalb des Bildes angebrachten Texteinschüben in Form von 

A titre d'exemple die feindselige Aufnahme der Piazza Navona-Gestaltung im 
Hungerkatastrophenjahr 1648/49, notiert bei G. Gigli, Diario romano 1608-
1670 (hg. von G. Ricciotti), Roma 1958. 
A titre d'exemple die Contarelli-Kapelle Caravaggios, der nicht nur einmal 
Auftraggeber-Erwartungen verstörte; H. Hibbard, Caravaggio, London 1983. 
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Inschriften, Titeln etc., in der Seltenheit des Themas, in signifikanten 
Abweichungen von der verbalen Basis oder collageartiger Kombina
tion heterogener Wortgrundlagen bestehen; solche Indizien und „De-
chiffrierungshilfen" können aber auch durch den Stellenwert des zu
grunde gelegten Textes im Zeitkontext, etwa durch Zitate in politischen 
Zusammenhängen, durch im Bild sichtbare chronologische Brüche und 
Verschiebungen der Zeitachse wie durch gemalte geographische Inkon
gruenzen und „anachronistische" Attribute, durch TyPuskonstruktio-
nen, Kontinuitätsstiftung qua Porträt- und damit Identitätsunterschie
bungen, allgemein durch symbolische Bedeutungsebenen und Allusio
nen an zeitgenössische Ereignisse gegeben sein.18 Läßt sich aufgrund 
solcher Indiziensammlungen unter stetiger Berücksichtigung des Pri
mats des für zeitgenössische Betrachter Sichtbaren, damit aber auch 
des rekonstruierenden und bis zu einem gewissen Grade hypotheti
schen Vorgehens, meistens provisorisch eine vermutlich intendierte 
Bildbotschaft formulieren, so hat diese durch die Kontextanalyse falsi-
bzw. verifiziert zu werden. In ihr ist zu prüfen, ob und in welchem Maße 
die herausdestillierte allem Anschein nach programmierte Bildaussage 
in Übereinstimmung mit (oder Widerspruch zu) den soziopolitischen 
wie ideologischen Umrissen des Entstehungskontextes, den Anstren
gungen und Strategien des oder der Auftraggeber steht, wobei im positi
ven Fall, wie erwähnt, fast gesetzmäßig ein kompensativer Effekt nach
zuweisen ist, wonach Legitimations-Defizite von Personen oder Dyna
stien, ideologische Angriffspunkte von Systemen, soziopolitische oder 
auch militärische Schwachstellen der Herrschaftsausübung durch pro
pagandistische Umwertung und Umkehrung überspielt bzw. überwun
den werden sollen.19 Läßt sich, weiterhin einen idealtypischen Modell-

18 Zu diesem Raster und seiner Anwendung auf römische Kunstwerke, vor allem 
der Sixtinischen Kapelle und der Stanzen, vgl. Reinhardt (Anm, 6) S. 22-
36, 62-68. 

19 Dieses Kompensations-Motiv, das fehlende traditionelle Legitimation zur 
Herrschaft durch die Betonung astrologischer Vorherbestimmungs-Motive 
bzw. Überanpassung an festverwurzelte Rechtfertigungsstandards zu über
decken versucht, sei hier nur an drei Beispielen hervorgehoben, nämlich an 
den von ihrer Geburt her illegitimen Herrschern Borso d'Este und Federico 
da Montefeltro (zu ihrem Mäzenatentum: W. L. Gundersheim, Art and life 
at the court of Ercole d'Este, Genf 1972; ders., Ferrara: the style of a Renais
sance despotism, Princeton 1973; T. Dean, Land and power in late medieval 
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fall vorausgesetzt, aus ikonologischer Interpretation und Einbettung in 
den Systemkontext die besondere Form eines potentiell unendlich auf
gefächerten Prestiges beschreiben, das durch das Kunstwerk erzielt 
werden soll, so setzt die genaue Bestimmung der angestrebten Funk
tion des Werkes als Herrschaftsmittel eine zumindest ansatzweise Um
reißung des angestrebten Publikums und der intendierten politischen 
Ziele voraus. 

Daß die hiermit skizzierte historisch-politische ikonologische Me
thode in vielem ein - im konkreten Fall selten komplett einlösbares -
Desiderat und Postulat und keinen schematisch beschreitbaren, ein für 
alle Mal durch den semantischen Dschungel komplexer Kunstwerke ge
schlagenen Königsweg hin zu deren tieferen Bedeutungsebenen und 
noch viel weniger eine Herabwürdigung von Dignität und Spiritualität 
des Künstlers geschweige denn seine Reduzierung auf eine bloß einfüh
rende Marionettenrolle impliziert, sei vorsichtshalber betont. 

3. Ikonologische Analyse 

Daß im Gegenteil der höfisch gewandte, in den Bildungsschät
zen antiker Mythologie bewanderte und bereits zu diesem frühen Zeit
punkt seiner Laufbahn durch die Originalität seiner Erfindung renom
mierte20 Vasari an der Ausarbeitung der den Fresken in der Sala dei 
Cento Giorni zugrundeliegenden Themenstellung beträchtlichen An
teil nahm, darf ebenso vorausgesetzt werden wie die sich u. a, in der 
Anbringung von Motti und Inschriften niederschlagenden Direktiven 
Giovios21 - und die Existenz eines in sich geschlossenen Programms 
selbst. Sinnvollerweise angesichts der bei Aufträgen dieser Bedeutung 
und Größenordnung gepflegten Usancen ohnehin kaum zu bezwei-

Ferrara: the rule of the Este 1390-1450, Cambridge 1987; G. Chit t iolini . G. 
Cerboni Baiardi, F. Floriani [Hg.], Federico di Montefeltro: lo stato, le arti, 
la cultura, 3 Bde., Roma 1986) und an König Franzi, von Frankreich, der 
durch dynastische Zufalle den Thron bestieg; vgl. A.-M. Lecoq, Francois Ier 
imaginaire. Symbolique et politique à Taube de la Renaissance francaise, Paris 
1987. 

20 Rober tson (Anm.,4) S. 55f. 
21 Vgl. Kliemann, Il pensiero (Anm. 3), Robertson (Anm. 3). 
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fein, wird das Vorhandensein eines solchen verbalen Konzepts durch 
die Ergebnisse der Analyse bestätigt werden, die im Gegensatz zu in 
der Literatur behaupteten thematischen Inkongruenzen22 die präzise 
Durchfeilung des Programms erweisen wird. Die dementsprechend 
umgesetzten Bildaussagen sollen im folgenden anhand der vier monu
mentalen Hauptfresken und des diese begleitenden komplexen sym
bolisch-allegorischen dekorativen Geflechts in den Grundzügen her
ausgearbeitet werden. 

Die Bestimmung der Bildgattung, der die vier großflächigen zen
tralen Szenen zuzuordnen sind, scheint simpel, werden sie doch mei
stens als Illustrierung der res gestae Pauls III., der Hauptereignisse 
und -taten des Farnese-Pontifikates klassifiziert.23 Eine solche Einord
nung ist richtig und falsch zugleich; zwar ist in allen vier Feldern der 
zur Entstehungszeit (noch) regierende Papst als hauptsächlich Agie
render dargestellt, doch handelt es sich deswegen nicht um „einfache" 
Historiengemälde, sondern zugleich um symbolische Verdichtungen 
der Pontifikats-Essenz, also um ein genus mixtum.24 „Historische" Er
eignisse und Handlungen, also die Reaktivierung der fabbrica di S. 
Pietro, die Friedensvermittlung zwischen Karl V. und Franz L in Nizza 
und die Kardinalsernennungen der 1530er Jahre, liegen drei der Fres
ken unzweifelhaft zugrunde, werden aber über den zeitgebundenen 
Kontext hinaus zu allgemeingültigen und generell aussagekräftigen 
Aussagen erweitert. Diese Verdichtung der Botschaft wird durch 
sichtbare „Verfremdung", durch Durchbrechung des Erwartungshori
zonts, erreicht, die wiederum auf topographische, attributive, chroni
kalische und personale Abweichungen, gewissermaßen Achsenver
schiebungen zurückgeht Diese verfremdenden Elemente treten vor 
allem im Peterskirchenfresko gehäuft auf, in dem Paul III. in der „un
terschobenen" Identität des alttestamentarischen Hohepriesters er
scheint und damit, wie noch näher zu erörtern, ein reiches Feld se
mantischer Assoziationen eröffnet Dieselbe Bedeutungsausweitung 
wird im Bild der Friedensstiftung durch die räumliche Zusammenbal-

22 Vgl Corti (Anm. 2) S. 65. 
23 Vasari selbst nennt sie „storie de' fatti di Papa Paulo III"; Vasari, Autobiografìa 

(Anm. 1) S. 387. 
24 Treffend Rober tson (Anm. 4) S. 68. 
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lung, im Fresko der Kardinalshut-Austeilung durch ungewöhnliche, 
d. h. weitgehend fehlende Kostümierung der Erhobenen, den Wald der 
gedrehten Säulen und die Anwesenheit von zur Kernhandlung funktio
nal nicht dazugehörigen Zeitgenossen wie etwa des unübersehbar por
trätierten Michelangelo Buonarotti, dazu in allen vier Hauptbildern 
durch Aufbietung zahlreicher allegorischer Figuren hergestellt. Im Ge
gensatz zu den drei anderen Fresken ist das Bild der Gnadenaustei
lung ohnehin von einem eindeutig erkennbaren Ereignis abgelöst; alle 
Hauptstücke des Zyklus stellen somit, von den dicht gestreuten In
schriften, allegorischen Darstellungen und den weitere Bedeutungs
perspektiven öffnenden Büsten antiker Protagonisten flankiert und 
intensiviert, nicht eigentlich Ereignisse, sondern von diesen ausge
hend Wirkung und Charakter des Pontifikates, ja, wie zu zeigen, des 
Papsttums schlechthin dar und entwerfen damit ein Bild der kirchli
chen Erneuerung von der Spitze her. Wie in allen großen päpstlichen 
Auftragskunstwerken mit historischer Thematik25 bildet auch hier der 
geschichtliche Stoff nur den Ausgangspunkt für eine metahistorische, 
gleichnishafte Darstellung, die die überzeitlichen Grundlagen und 
Gesetzmäßigkeiten päpstlicher Herrschaftslegitimation bzw. Herr
schaftsausübung freizulegen hat, den Augenblick also zum Einblick 
in Kontinuität von Geschichte fixiert. Doch war bis in die 1520er 
Jahre hinein bei solchen Werken, etwa in den vatikanischen Stanzen, 
ein umgekehrter Weg der Umsetzung eingeschlagen worden, indem 
dort biblische, durch Legendensammlungen überlieferte oder histori
sche Ereignisse einer fernen Vergangenheit durch kühne Kombination 
der Zeitachsen wie im Fresko der Vertreibung Heliodors26 oder auch 

Vgl. zu den Geschichtsdarstellungen in den Stanzen, den wichtigsten päpstli
chen Auftragswerken des Genres Anfang des 16. Jh., R. Quednau, Päpstli
ches Geschichtsdenken und seine Verbildlichung in der Stanza dell'Incendio, 
Münchner Jb. der bildenden Kunst 35 (1984) S. 83-128; ders., Die Sala di 
Costantino im Vatikanischen Palast. Zur Dekoration der beiden Medici-Päpste 
Leo X. und Clemens VIL, Hildesheim-New York 1987; J.W. Jacoby, Den 
Päpsten zu Diensten. Raffaels Herrscher-Zyklus in der Stanza dell'Incendio 
im vatikanischen Palast, Hildesheim-New York 1987. 
Vgl. R. de Campos, Julius II. und Heliodor. Deutungsversuch eines angeb
lichen Anachronismus Raffaels, Zs. f. Kunstgeschichte 26 (1963); M. J. Zuc
ker, Raphael and the beard of pope Julius II, The Art Bulletin 49 (1977) 
S. 524-533. 



284 VOLKER REINHARDT 

durch Porträtunterschiebungen auf die Gegenwart bezogen wurden; 
damit sollte Legitimität durch ungebrochene Kontinuität in einer Zeit, 
da die Wesenseinheit von gegenwärtigem Papsttum und früher Kirche 
von vielen vehement bestritten wurde, nachgewiesen werden. Demge
genüber sind im Saal der Hundert Tage die Zeitebenen erstmals ver
tauscht: die Verdichtung zu überzeitlicher Gleichnishaftigkeit geht 
jetzt von der Gegenwart aus, die als wesensgleich mit der ältesten 
Kirche ausgewiesen wird. Dieser Vertauschung von Ausgangspunkt 
und Argumentationsrichtung weist a priori darauf hin, daß die jüng
ste, noch nicht abgeschlossene, dafür Anstöße in die Zukunft aus
sendende Geschichte des Papsttums durch ihre Werke und Früchte 
als glorifizierbarer, prestigeträchtiger Neuanfang gesehen, Kontinuität 
durch Reform postuliert wird. 

Bestimmt man die Cancelleria-Fresken nicht von ihrer Thema
tik, sondern vom unmittelbaren Anlaß der Auftragserteilung her, so 
haben wir Kommemorationsbilder inter vivos, einen Akt der pietas, 
der Dankabstattung durch Prestigevermehrung vor uns, was ja eine 
vornehme Aufgabe des Klienten gegenüber seinem Patron, besonders 
im klientelären „Sonderfall" des Nepotismus eine Verpflichtung des 
Nepoten gegenüber seinem Statusurheber ist.27 

Die ikonologische Deutung der Fresken sensu stricto hat am 
besten von der Inhaltsbeschreibung auszugehen, die Vasari in seiner 
Autobiographie selbst gibt;28 hier wird die erste Szene der „storia de' 
fatti" Pauls III. als „Spedizioni della corte di Roma" beschrieben, eine 
Bezeichnung, die in bemerkenswerter Weise vom seitdem gängigen 
Titel der „universellen Huldigung" bzw. der „Huldigung der Natio
nen"29 an Paul III. abweicht und den Bildgegenstand genauer bezeich-

Vgl. zu den römischen klientelären Spielregeln: W. Reinhard, Freunde und 
Kreaturen. „Verflechtung" als Konzept zur Erforschung historischer Füh
rungsgruppen. Römische Oligarchie um 1600, München 1979; zum Farnese-
Nepotismus und seinen Reflexen in Kunstwerken vor allem: R. Zapper i, 
Tiziano, Paolo III e i suoi nipoti, Torino 1990; ders., Der Neid und die Macht. 
Die Farnese und die Aldobrandini im barocken Rom, München 1994. 
Vasari, Autobiografia (Anni. 1) S. 387 ff. 
„Universal homage to Paul III" bei Rober tson (Anm. 4) S. 61; „Paolo III 
riceve l'omaggio delle nazioni" bei Corti (Anm. 2) S. 66, um nur zwei Bei
spiele anzuführen. 
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net als letzterer. Daß hier auch, wenngleich nicht als Hauptaussage, 
pro domo argumentiert, ein „nostra res agitur" ausgesprochen wird, 
ist unübersehbar:30 die Fresken schmücken schließlich den Hauptau-
dienzsaal der Cancelleria, beziehen sich damit auf die dort ausgeübte 
Verwaltungstätigkeit des Vizekanzlers und seines Personals, bilden 
also auch ein Stück kurialer Behörden-Apologie im besonderen und 
allgemeinen. Diese Prestige-Transplantation aus der Szene ins Tribu
nal wird in origineller und visuell eingängiger Weise, nämlich durch 
die virtuos gemalte Scheinarchitektur, die Treppen, sichtbar gemacht, 
die vom Bild in den Raum zu führen scheinen: exhortatio ad virtutem 
an die im Saal agierenden Amtsträger und zugleich Werte-Bestim
mimg und -Rückkoppelung, sehr abstrakt der Funktion der Bilder im 
venezianischen Dogenpalast vergleichbar, wo ja auch die politischen 
Normen des Systems dessen Repräsentanten, die in den ausgemalten 
Räumen Politik machten, apologetisch, anspornend und kollektive 
Mentalitäten prägend vor Augen geführt wurden.31 Doch geht die Aus
sage des „Verwaltungsu-Bildes weit über diese Verherrlichung in eige
ner Sache hinaus. Dargestellt ist eine Bewegung von der Peripherie 
auf das Zentrum, auf den Papst und auf die Stadt Rom hin, die durch 
Flußgott und Wölfin unübersehbar bezeichnet ist. Daß hier spontaner 
Andrang und also freier Wille auf ein Gravitationszentrum hin zu 
strebt, wird durch die Länge des Zuges, dessen Warteschlange bis vor 
den architektonischen Rahmen hinausreicht, und durch die Gesten 
der zum thronenden Papst Vordringenden deutlich, die Reverenz, Ehr
erbietung, Ehrfurcht, damit Anerkennung, Huldigung ausdrücken, so 
daß die gängige Etikettierung des Bildes nicht ganz der Berechtigung 
ermangelt. In dieser Bewegungsrichtung ist die fundamentale Aussage 
des Bildes bereits eingefangen: Bittsteller, Rat und Entscheidung Su
chende und sichtbar Empfangende aus aller Welt und allen Kontinen
ten - die Giraffe! Zudem wird die Ausdehnung des päpstlichen Impe
riums durch den Inschriftenverweis und die Büste auf das Weltreich 
Alexanders des Großen und das nicht minder ausgedehnte Imperium 
Roms unter dem gleichfalls in gemalter Büste präsenten Julius Cäsar 

'M Zutreffend konstatiert bei Rober tson (Anm. 4) S. 60. 
;il Vgl. S. Sinding-Larsen, Christ in the Council hall. Studies in the religious 

iconography of the venetian republic, Roma 1974. 
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verdeutlicht - treffen aus freien Stücken, aus eigenem Antrieb im 
Zentrum des Weltkreises ein, weil allein hier fundamentale Bedürf
nisse der Nationen befriedigt werden können, nämlich die Stiftung 
von Ordnung und Gerechtigkeit durch die ausgleichende, suum cui-
que zukommen lassende Verwaltungs- und Dekretierungstätigkeit der 
Kurie und ihres Hauptes. Zugleich vollzieht sich im Bild ein Aus
tausch, da die zum Papst Drängenden - darunter ein Gekrönter, An
spielung auf die im Friedensvermittlungs-Bild vorrangig thematisierte 
Vorrangstellung Roms in temporalibus - kostbare Huldigungsge
schenke mitbringen, die aus freien Stücken gewährter Ehrentribut, 
mitnichten schnöde Bezahlung der Akte sind, die hier altruistisch, zu
gunsten der sie Begehrenden gewährt werden, materieller Dank für 
die ausgeteilten immateriellen Schätze, auf deren tieferes Wesen zu
dem die Segensgeste des Pontifex hinweist. Kraft päpstlichen Amtes 
werden die äußere Welt ordnende administrative Akte verfügt, Gna
den und Dispense gespendet, mit derselben uneigennützigen Großzü
gigkeit, die die liberalitas, als solche durch Inschrift kenntlich ge
macht, neben dem päpstlichen Wappen verkörpert. Der irdische, ma
terielle, durch das Füllhorn neben dem Tiber und die allegorische Ge
stalt der copia neben dem Papstwappen bezeichnete Überfluß und 
der spirituelle Segen werden gleichermaßen aus den Schätzen der Kir
che ausgeteilt, und zwar einer ungeteilten, in ihrer Verehrung des Pap
stes und Roms einheitlichen, einigen Welt, die in nicht abreißender 
Prozession nach den Wohltaten aus dem thesaurus ecclesiae lechzt -
der in einem religiös zutiefst gespaltenen Europa von den Protestan
ten als perfides, theologisch frei erfundenes Herrschafts- und Berei
cherungsmittel vehement angefochten wurde. Mit anderen Worten: 
die Apologie der päpstlichen Verwaltungs- und Gnadengewährungstä
tigkeit gewinnt ihre volle Signifikanz erst durch Einbettung in den 
kirchenpolitischen Kontext der Entstehungszeit der Bilder und wird 
erst durch die ihr vorangehende Epoche verständlich, da sie hochgra
dig kompensativ, auf fundamentale Bestreitung reagierend angelegt 
ist wie die Freskenserie als ganze.32 Die seit der Mitte des 15. Jahr
hunderts in steigendem Maße artikulierte Kurienkritik hatte ein dia-

Zu den Stereotypa protestantischer Kritik an Rom und dem Papsttum vgl. R. 
Bäumer, Martin Luther und der Papst, Münster 51987; H. Kirchner, Luther 
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metral gegensätzliches Bild des Papsttums entworfen, das sich in den 
pejorativen Attributen der Verweltlichung, des übersteigerten, die 
Gläubigen belastenden Fiskalismus, der Simonie, des Ämterscha
chers, der eigennützigen Erfindung von Regeln, von denen Dispensie
rung teuer erkauft werden mußte, zusammenfassen ließ. Der allge
meinste Tenor, auf den sich die in der Reformation kumulierende Kri
tik an der Kurie bringen ließ, war die aus niedrigsten Motiven betrie
bene Verquickung von Geistlichem und Weltlichem, die Ausbeutung 
der religiösen Bedürfnisse zugunsten der päpstlichen Machtinteres
sen, blutsaugerische Ausplünderung des naiv gläubigen Europa durch 
ein feiles, in allem käufliches Rom.33 Dieser venalitas-Topos zusam
men mit dem der raffinierten Ausplünderung speziell Deutschlands 
lieferte der Reformation einen gerade in volkstümlichen Holzschnit
ten34 wirkungsvollen Anklagepunkt, der sich nahtlos mit dem Ge
meinplatz der sittlichen, vor allem sexuellen Verwilderung, dem To
pos von der großen Hure Babylon gleich Rom, verbinden ließ.35 Daß 
das Fresko der Gnadenerteilung diese Bestreitung fundamental be
streitet, einen diametral konträren Gegenentwurf römischer Verwal-
tungs- und Kirchenlenkungstätigkeit bietet, braucht kaum noch näher 
ausgeführt zu werden: zum einen wird hier, eingängig sichtbar, der 
Welt nichts aufgezwungen, sondern diese drängt von selbst, libero 
arbitrio, zum Segen spendenden römischen Zentrum, wo uneigennüt
zig, zugunsten der dieses sanfte Joch freiwillig auf sich Nehmenden, 
regiert wird, allein aus Caritas und spiritueller Vollmacht heraus. Über 
diese funktionale Rechtfertigung aus dem Nutzen für die Beherrsch
ten allein, aber auch über das Bild einer sittlich einwandfreien, aus 
reinsten, uneigennützigen Motiven heraus agierenden Kurie hinaus 

und das Papsttum, in: H. Junghans (Hg.), Leben und Werk Martin Luthers 
von 1526 bis 1546, Bd. 1, Göttingen 1983, S. 441-456. 
Der Höhepunkt dieser religiösen Kritik und negative nationale Klischees naht
los verschmelzenden Rom-Anklagen in Ulrich von Huttens Vadiscus-Dialog; 
vgl. W. Kreutz, Die Deutschen und Ulrich von Hütten. Rezeption von Autor 
und Werk seit dem 16, Jahrhundert, München 1984. 
Vgl. Anm. 5. 
Über die Wirksamkeit derartiger apokalyptischer Rom-Bilder während der 
Plünderungen des Sacco von 1527 vgl. A. Chastel , Le sac de Rome, 1527. 
Du premier maniérisme à la contre-réforme, Paris 1984. 
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wird hier an ein tiefer liegendes theologisches Motiv, höchst aktuell 
im Zeitraum der Bildentstehung, der ja mit den ersten Sessionen des 
Konzils von Trient36 zusammenfällt, nämlich an die Verdienstlichkeit 
der Werke angespielt, die nicht für sich allein genommen, aber in Ein
heit mit dem Glauben die göttliche Gnade erwirken. Diese darge
stellte Verdienstlichkeit der der Welt zugute kommenden Werke des 
Papsttums, die durch die Allegorien der copia, liberalitas und iustitia 
zusätzlich zum Ausdruck kommt, begründet nicht die Erwählung des 
Alessandro Farnese senior zum Papst, die den dargestellten Szenen 
zeitlich vorangeht, aber sie erweist seine Würdigkeit, seine Legiti
mität, seine wahre Stellvertreterschaft Christi. Die rastlose fürsorgli
che Tätigkeit, die Bewährung des Pontifex durch Taten, durch nicht 
abreißende Aktivitäten, ableitbar aus dem theologisch-dogmatischen 
Kontext der Entstehungszeit, erscheint also nicht zufälligerweise erst
mals in den Fresken der Cancelleria, sollte für die Zukunft ikonogra-
phisch prägend wirken und zugleich eine Zäsur markieren: in der Tra
dition der großen päpstlichen Auftragswerke, die mit der ersten Aus
malung der Sixtinischen Kapelle nach 1480 beginnt,37 wurde der Papst 
bis auf das Gebet oder statische Gestik handlungslos, durch die Kraft 
seiner Fürsprache die Unterstützung himmlischer Mächte abrufend 
und dadurch als autorisierter Stellvertreter Christi, präfiguriert von 
Typusgestalten wie Moses, aber nicht selbst innerweltlich agierend 
und schon gar nicht sein Amt und seine Würde durch fürsorgliche 
Taten zugleich legitimierend und verdienend, sondern in formelhaft 
ruhevoller Majestät die Dignität seines Amtes machtvoll vorweisend 
dargestellt. Die hier gemalte iustitia aber ist eine distributive Gerech
tigkeit, die, wie die (im Ablativ stehenden) Schlüsselwörter industria 
und merito unter den beiden dorischen Säulen nochmals deutlich ma
chen, jedem das Seine, nach Verdienst und Fleiß gibt; die von Rom 
ausgehende Ordnung ist - und dieses Thema wird im übernächsten 
Bild machtvoll wiederaufgenommen - eine sittliche Verdienste, über
legene Moral und auf diesen Pfeilern beruhende innerweltliche As
kese belohnende. Apologetischer Schimmer fällt nicht zuletzt auf die 

36 Vgl. H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, 4 Bde., Freiburg-Basel -
Wien 1949-75, zum Rechtfertigungsdekret von 1546 Bd. 2, S. 238-268. 

:i7 Vgl. Anm. 14. 
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Stadt Rom, deren Flußgottverkörperung von zwei Putten gekränzt 
und von einem überquellenden Füllhorn flankiert wird, eine von vie
len Anspielungen auf ein unter der Ägide des rastlos neu ordnenden 
Papsttums anbrechendes, durch das Legierungsbad der Bewährung 
gehärtetes, aktivistisches Goldenes Zeitalter, das von den Sieben Hü
geln seinen Anfang nimmt, die im nächsten Hauptbild als Putten 
auftreten und zugleich als Verkörperungen von Tugenden gedeutet 
werden können.38 Sie umkränzen wiederum die durch einen 
Altersverwandten des Tiber verkörperten Vatikanischen Hügel, der in 
der Ikonographie der großen päpstlichen Auftragskunstwerke eine 
Generation zuvor als Sitz Apollos und der Musen kenntlich gemacht 
worden war39 und zugleich in Raffaels Bild der Verehrung des Altarsa
kraments als Ort einer Baustelle ausgegeben wurde, auf der der Tem
pel des neuen Jerusalem errichtet wurde.40 

In ein römisches Jerusalem wird auch der Betrachter des zwei
ten von Vasari gemalten Hauptstücks geführt: zwar ist der Ort durch 
die unfertige Baustelle der Peterskirche ebenso wie durch das er
wähnte allegorische Personal unzweifelhaft als die Urbs ausgewiesen, 
doch führt die Gewandung des die fabbrica und den Bauplan inspizie
renden Papstes ins Heilige Land, denn Paul III. trägt nicht Papst-, son
dern Hohepriester-Ornat. Diese Verkleidung ist signifikant: was wie 
eine bloße Verherrlichung von Mäzenatentum und Kulturpatronage 
durch den Pontifex aussieht und von Vasari mit der Formulierung 
„tutto intento alle fabbriche"41 auch so beschrieben wird, ist durch 
die Erneuerung der Kirche aus Stein zugleich Reform der Ecclesia 
und Wiederherstellung des Tempels in einem römischen Jerusalem. 

38 Zu den Putten als Tugenden Vasari, Autobiografia (Anni. 1) S. 387 f.; zu den 
zahlreichen in den Fresken nachweisbaren Anspielungen an ein christliches 
Goldenes Zeitalter vgl. Schiavo (Anni. 4) S. 151-166. Am unübersehbarsten 
nimmt die Inschrift über dem Bild des „Tugendlohns" das Motiv der aurea 
aetas auf. 

39 Vgl. E. Schröter , Der Vatikan als Hügel Apollons und der Musen. Kunst und 
Panegyrik von Nikolaus V. bis Julius IL, Römische Quartalschrift für christli
che Altertumskunde und Kirchengeschichte 75 (1980) S. 208-240. 

40 Vgl. H. Pfeiffer, Zur Ikonographie von Raffaels Disputa. Egidio da Viterbo 
und die christlich-platonische Konzeption der Stanza della Segnatura, Roma 
1975; Stinger (Armi. 14). 

41 Vasari, Autobiografìa (Anni. 1) S. 387 f. 
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Daß hier mit der doppelten topographischen Identität gespielt, der 
Sinnbezug Rom-Jerusalem durchgehend hergestellt wird, machen 
über die Hohepriesterkleidung des Papstes, die nur in diesem Bild 
auftaucht, hinaus die am Neubau, der das Ziegelrot der alten Bauten 
symbolträchtig durch leuchtendes Weiß ersetzt, beschäftigten Arbei
ter und Arbeitstiere, nämlich Kamele, deutüch, die nach Palästina und 
nicht an den Tiber gehören. Eine merkwürdige Unstimmigkeit zwi
schen Vasaris Beschreibung und dem tatsächlich Gemalten weist in 
dieselbe Richtung: Vasari nennt als zweite Büste neben dem römi
schen Religionsstifter Numa Pompilius, der, wie die Inschrift verkün
det, durch die Einführung der Religion das vorher wilde römische 
Volk regierungsfähig machte, Vespasian. Er hätte in die illustre Gale
rie antiker Souveräne besser gepaßt als der unzweifelhaft durch die 
Inschrift kenntlich gemachte Augustus-Schwiegersohn Agrippa, des
sen Erbauung des Pantheon gerühmt wird, das als Typus der Peters
kirche zu verstehen ist. Denn der erste flavische Imperator hätte die 
Dialektik von Tempel-Zerstörung und Tempel-Wiederaufbau weiter 
verdeutlicht. 

Die Motive einer christlichen aurea aetas in der Cancelleria neh
men ein in der römischen Ikonographie des frühen Cinquecento wie 
von den kurialen Humanisten reich thematisiertes Motiv wieder auf,42 

das unter Paul III. zugleich eine neue Dimension gewinnt, da die hier 
propagierte Endzeitlichkeit ebenfalls als apologetischer Gegenent
wurf zum protestantischen Tableau von der Herrschaft des Papstes 
als Antichrist zu interpretieren ist. Die Kontinuität ist weniger durch 
den mäßigen zeitlichen Abstand als vielmehr angesichts des zwi
schenzeitlich Vorgefallenen interessant, wird doch der Sacco di Roma 
von 1527 häufig plakativ als das Ende dieser leuchtenden römischen 
Endzeithoffnimgen in Anspruch genommen und damit als eine Zäsur 
angesetzt, die sich auch anhand der Texte der führenden kurialen Mil-
lennaristen nicht bestätigen läßt.43 Wie schon die Spaltung der christ-

VgL Anm. 39 und zum explizitesten Propheten einer goldenen römischen End
zeit J. W. O'Malley, Giles of Viterbo on church and reform. A study in Re
naissance thought, Leiden 1968; ders., Praise and blame in Renaissance 
Rome. Rhetoric, doctrine, and reform in the sacred orators of the papal court, 
c. 1450-1521, Durham N.C. 1979. 
Vgl. Chastel (Anm. 35). 
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liehen Welt ist auch die politische Katastrophe des Papsttums nicht 
einmal zwanzig Jahre zuvor konsequent, und zwar nicht nur hier, aus
geblendet. Damit gewinnt eine wichtige Nuance der zentralen Bildbot
schaft der Sala dei Cento Giorni Umrisse: die sittliche Reinigung und 
Reinheit, die rastlose fürsorgliche Bewährung des Papsttums und des
sen verdienstliche Werke werden als neue ikonographische Motive 
eingeführt und mußten für den zeitgenössischen Betrachter, vor allem 
des nächsten Hauptbildes des sogenannten Tugendlohnes, damit auch 
als Neuanfang, als Reform der Kirche durch das Haupt an den Glie
dern zu lesen sein. Doch ist jegliche gemalte Kritik am vorangehenden 
Zustand der Kirche ausgespart, das Thema der Reform und Erneue
rung basiert nicht auf der Abwertung des Alten, eine wie auch immer 
geartete „Selbstkritik", wie sie etwa im „Schuldbekenntnis" Hadrians 
VI. vorliegt, findet nicht statt. 

Die römische Konzeption von Reform, wie sie im „Baustellen-
Bild" Vasaris vorgeführt wird, ist fraglos ebenfalls eine Antwort auf 
die Reformation, die ja die seit 1506 anlaufende Neuerrichtung der 
Peterskirche als Ausdruck päpstlicher Prunkbedürfnisse und somit 
als Zeichen äußerster Verweltlichung und extremen Niedergangs ge
brandmarkt hatte. Dazu hier erneut eine diametral entgegengesetzte 
Sicht: der Neubau ist, das macht die Gewandung des Papstes deutlich, 
ein Werk der Erneuerung aus der Verpflichtung gegenüber der Tradi
tion und den ältesten Wurzeln heraus, ein Neubau auf alten Funda
menten, ein Werk der pietas, der Uneigennützigkeit und Sorge für die 
Religion allein, die als allegorische Gestalt auftritt. Damit wird eine 
römische Auffassung von Reform44 gemalt, die sich als gereinigte, ge
straffte, geordnete Neufassung versteht und dadurch bei aller theolo
gischen Gegensätzlichkeit wie die Reformation nahtlose Anknüpfung 
an älteste kirchliche Zustände für sich in Anspruch nimmt. Durch die 
Neugründung des Tempels im römischen Jerusalem gewinnt Paul III. 
Salomo-Züge.45 Dessen Stellung als Priesterkönig findet Widerhall 
und Entsprechung in den lateinischen Inschriften und antiken Herr-
scherdaxstellungen, die die Ungebrochenheit der römischen Tradition, 

44 Vgl. J. F. D'Amico, Renaissance humanism in papal Rome. Humanists and 
churchmen in the ève of the Reformation, Baltimore / London 1983. 

45 Vgl. zum Hohepriester-Habit Schiavo (Anni. 4). 
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das vom Papsttum beanspruchte Erbe des Imperiums und damit auch 
den politischen Primat des Papsttums betonen. Die gemalte Alexan
der-Büste schließlich schlägt den Bogen zu fast gleichzeitigen, durch 
den Vornamen des Pontifex motivierten Fresken zum Leben des Ma
zedonier-Königs in der Engelsburg.46 Zudem erscheint das von Paul 
III. in Vasaris Fresko getragene Gewand in einer Medaille Cesatis, in 
der Alexander der Große in eindeutiger Unterwerfungsgebärde vor 
dem jüdischen Hohepriester kniet, der eine ausgesprochen imperiale 
Herrschaftsgeste vollzieht.47 Doch wird das in diesen Alexander-Moti
ven anklingende Postulat der weltlichen Oberhoheit des Papsttums 
über Kaiser und Könige48 im Fresko der Friedensstiftung vorrangig 
ausgestaltet; es ist für die Gesamtanlage des Zyklus bezeichnend, daß 
die zentralen, in den Hauptfeldern konzentrierten Aussagen durch in 
die übrigen Bilder eingestreute Allusionen gewissermaßen vorbereitet 
werden. Der Kontrast zwischen der „Baustellenbegehung" und den 
übrigen, scheinbar allgemeineren und „politischeren" Bildern löst sich 
damit auf: hatte das erste Riesenfresko die funktionale Apologie des 
Papsttums und damit zugleich dessen Rechtfertigung durch die Unei-
gennützigkeit seiner Werke, das zweite die den Traditionen treue Er
neuerung der Kirche und damit den nahenden Anbruch eines christli
chen Goldenen Zeitalters zum Thema, so werden die bereits angeklun-
genen meritokratischen Elemente im dritten, in mancher Hinsicht 
zentralen Bild des Zyklus wiederaufgenommen und gesteigert. 

Zu den Fresken in der Engelsburg grundlegend: Gli affreschi di Paolo III a Ca
stel S. Angelo. Progetto ed esecuzione 1543-1548, Roma 1981; daß in diesen 
Bildern der doppelte päpstliche Primat betont und nicht mit den Alexander-
Paulus-Bildern unmittelbar personenbezogen argumentiert wurde, ist im Ge
gensatz zu R. Harprath , Papst Paul III. als Alexander der Große. Das Fresken
programm der Sala Paolina in der Engelsburg, Berlin 1978, zu Recht hervorge
hoben worden; vgl. die Rezension E. Schröter Römische Quartalschrift für 
christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 75 (1980) S. 76-79. 
Rober tson (Anm. 4) S. 62f. 
Zum päpstlichen Primatskonzept und seiner Diskussion im 16. Jh. fehlt eine 
wirklich umfassende Arbeit; wichtige Beiträge zum Thema: H. Smolinsky, 
Domenico de' Domenichi und seine Schrift „De potestate pape et termino 
eius". Edition und Kommentar, Münster 1973; P Prodi , Il sovrano pontefice. 
Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, Bologna 
1982. 
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Mit dem Titel „Paul III. teilt Benefizien aus"49 ist es unvollkom
men, ja widersinnig beschrieben. Der Maler selbst kommt dem Sinn 
viel näher, wenn er als Thema seines Werkes den Papst, der die Tu
gend belohnt, bezeichnet.50 Um Benefizien geht es nämlich hier sehr 
sichtbar primär nicht, sondern um geistliche Würden für spirituelle 
und moralische Leistungen; nicht umsonst erscheint in der Inschrift 
„meritis honoribus quirites exornavit" über der von Vasari als Trajan 
identifizierten Büste wieder das Schlüsselwort des Verdienstes, wäh
rend unter der Allegorie der benignitas das zweite, das der virtus, 
anklingt. Belohnung, Tugend, Verdienst sind auch die Wesenszüge der 
Hauptszene selbst, in der, am klarsten erkennbar für den in der kuria-
len Prosopographie bewanderten Zeitgenossen, das abstrakte Thema 
der Erneuerung der Kirche von seiner personalen Seite her verherr
licht wird. Dabei ist die Handlung nicht auf historische Datierbarkeit, 
sondern auf generalisierbare Verdichtung hin angelegt. Durch die Por
trätierung51 der von Paul III. kreierten Reformkardinäle, von denen 
Vasari u. a. Sadoleto, Pole und Contarmi aufführt, wird diese Apologie 
des Verdienst belohnenden und damit selbst verdienstvollen Papstes 
und Papsttums zugleich in einen konkreten geschichtlichen Kontext 
gestellt. Daß kein „realistisches" Szenarium einer Kardinalats-Verlei-
hung, sondern eine gleichnishaft Gesetzmäßigkeit beanspruchende 
Szene dargestellt wird, ist unübersehbar gemacht: zum einen sind die 
neuen Würdenträger, die von einem nachdenklich-introvertierten, ge
wissermaßen die dignitas der Neuerhobenen abwägenden Papst erho
ben werden, asketische Bedürfnislosigkeit, Luxusfeindlichkeit und 
damit höhere, innere Würdigkeit spiegelnd, nur notdürftig bekleidet, 
was nicht Armut, sondern neben Fehlen von Prunk, Eitelkeit, Äußer
lichkeit vor allem die Absenz von Ehrgeiz zu bezeichnen hat. Die mit 
dem Kardinalshut - auch bischöfliche Mitren liegen im Reservoir des 
Papstes bereit - zu Bekleidenden nehmen ihre neue Würde nämlich 
mit dem äußersten Ausdruck der Bescheidenheit und Demut entge
gen. Daß die wahre Würde in der demütigen Bekundung der eigenen 
Unwürdigkeit, im Gefühl der eigenen Unvollkommenheit und daher 

49 Rober tson (Anm. 4) S. 64. 
50 Vasari, Autobiografia (Anm. 1) S. 387 f. 
51 Ebd. 
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erst einmal in der erschrockenen Abwehr der gerade durch dieses 
Bewußtsein verdienten Rangerhöhung belegt wird, bleibt von nun an 
in Rom ein gemalter Topos.52 Durch diese Würdigung der Verdienst
vollsten wird aber nicht nur die Würdigkeit des die virtus und merita 
belohnenden Herrschers, der diese Tugend zu erkennen vermag, ver
herrlicht, sondern auch ein grundlegend neues Bild von Wesen und 
Aufgaben der kirchlichen Führungsschicht und der Kirche allgemein 
gezeichnet - und zugleich wiederum fundamental auf Bestreitung 
reagiert. 

Denn hier wird die Rekrutierung kurialen Führungspersonals 
nach meritokratischen Kriterien, nach Abgeklärtheit, Askese, Unei
gennützigkeit, Verdienst vorgewiesen. Alle dargestellten neuen Wür
denträger sind zudem vorgerückten Alters, also durch Leistung und 
Unerschütterlichkeit bewährt, erhalten ihre Position und Funktion 
nicht nach äußerlichen Kriterien wie Geburt oder Gunst, sondern 
nach dem strengen Auslesekriterium der Tugend; vor diesem Hinter
grund dürfte erklärbar sein, warum der - im Alter von 14 Jahren mit 
dem roten Hut ausgestattete - Auftraggeber nicht hier, sondern im 
Bild der Gnadenausteilung als rechte Hand des Papstes erscheint. Zu
gleich wird dadurch ein sehr direkter kompensativer, Schwachstellen 
übermalender Grundzug des Bildes transparent. Den hier sichtbar Er
hobenen aber haben ihre Werke Gerechtigkeit, also Belohnung, einge
bracht. Ihre Würde ist zugleich mehr Bürde und Last als Lust, viel 
mehr als ein im wahrsten Sinne des Wortes Auf-sich-Nehmen von Ver
antwortung zugunsten der Kirche und damit als eine neue Stufe der 
Bewährung ausgewiesen. Daß diese neue kuriale Führungsschicht 
vom Erzübel der ambizione mit ihren Konnotationen Bereicherung, 
Pfründenjagd, Eigennutz, Verweltlichung frei ist, macht über die De
mutsgesten der Belohnten hinaus vor allem die allegorische Vorder
grundfigur des überwundenen, Vipern verschlingenden Neides, des 
häßlichen Geschwisters des Ehrgeizes, deutlich. Neid aber wird im 
jetzt herrschenden Klima von Tugend, Verdienst, Uneigennützigkeit 
und Fürsorge keinen Platz mehr haben. Neid als Resultat unbefriedig
ter, an der göttlich eingesetzten und legitimierten Ordnung scheitern
der ambitio und superbia aber ist zugleich ein immer wiederkehren-

VgL Reinhardt , Moses (Anm. 8). 
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der Wesenszug des Ketzers, so daß die Überwindung der invidia im 
Bild zugleich die der Häresie vorwegnimmt.53 Wenn aber die Auswahl 
der Kirchenfürsten nach den Parametern asketischer, weltüberwin
dender Selbstverleugnung und von allem Äußerlichen abgewandter 
Spiritualität erfolgt, dann sind nicht nur die seit langem erhobenen, 
in der Reformation gipfelnden Vorwürfe der Simonie, des Ämter
schachers, der schamlosen Verwandtenbegünstigung und der zu ih
rem Zweck geschlossenen politisch-militärischen Allianzen54 hinfällig 
und damit als ein Aufstand gegen eine meritokratische, gottgewollte 
Ordnung ausgewiesen, der so zugrunde gehen muß wie die Allegorie 
des Neides mit den Schlangen. Die hier dargestellte Kirche und ihre 
Führung war an ihren Werken und ihrer Würdigkeit zu erkennen, ihr 
Haupt durch die dem Würdigsten vorbehaltene Belohnung der Ver
dienste sichtbar gerechtfertigt. 

Daß das Papsttum, das Luther durchaus an Wirken und Wirkun
gen als Herrschaft des Antichristen erweisen wollte, im Gegenteil 
durch seine heilbringende Tätigkeit, durch die es die Schöpfung vorm 
Untergang im Chaos, vor der Selbstzerfleischung bewahrt, als wahre 
Stellvertreterschaft Christi legitimiert ist, wird durch das vierte 
Hauptbild des Zyklus nochmals aufgezeigt: hier geht es um die Recht
fertigung des politischen Primats durch dessen Werke, nämlich con
cordia und Caritas, Eintracht und Nächstenliebe, die als fast schon 
redundante allegorische Verkörperungen die Szene rahmen. Sie 
drückt dasselbe aus, nämlich das zugleich gerechte wie rechtferti
gende Werk der Friedensstifung. Die Pazifizierung des orbis christia-
nus aber ist ausschließlich durch die im wahrsten Sinne des Wortes 
rastlose Tätigkeit des Pontifex, der wie ein nimmer ruhender Weltpoli
zist zur Konfliktschlichtung herbeigeeilt ist, zustande gekommen. Er
neut wird ein ephemeres Ereignis, der durch päpstliche Vermittlung 
zustandegekommene Friedensschluß von Nizza 1538, gleichnishaft 
überhöht. Daß die Szene trotz der antiken Fassaden nicht in Rom 
spielt, der greise Pontifex also zwecks Wahrnehmung seiner univer
sellen Aufsichtsaufgaben weit gereist ist, dürfte durch seine Position 

53 Zur Darstellung des Ketzers, der Häresie und ihrer Beweggründe s. die in 
Anm. 6 genannte Literatur. 

54 Vgl. Anm. 32. ' 



296 VOLKER REINHARDT 

im Tragstuhl und den Ölzweig zum Ausdruck kommen, den er als 
Friedensbote in der Hand trägt. 

Allerdings wird das Motiv der Rechtfertigung qua rastlose Für
sorge durch die imperialen Herrschaftsgesten überlagert. Zum einen 
ist der ausgestreckte Arm des Papstes, unübersehbar dem des Mark 
Aurei, den Paul III. mit deutlichen politischen Sinnbezügen auf dem 
Kapitol aufstellen ließ,55 nachempfunden,56 segnend und fordernd, ja 
befehlend zugleich. Päpstliche Superiorität über alle irdische Macht 
schließlich wird jedem Betrachter eingängig und eindrucksvoll durch 
die simple räumliche Höhe - fast ist man versucht, von Lufthoheit zu 
sprechen - des Papstes vor Augen geführt, der wie ein väterlicher 
und strenger Lehrmeister zugleich herbeigeeilt ist, um die demütig, ja 
ängstlich zusammengerückten irdischen Potentaten nachdrücklich 
auf ihre Pflichten, nämlich die Bewahrung des Friedens in der Chri
stenheit, zu verweisen. Daß hier bislang ungehorsame Zöglinge durch 
Ermahnung des ihnen vorgesetzten Lehr- und Zuchtmeisters eine in
nere Katharsis erleben, machen Körperhaltung und Gesichtsausdruck 
Franz* L und Karls V. deutlich; daß nachgeordnete Mächte Verfügun
gen einer obersten Instanz entgegennehmen, zeigen darüber hinaus 
die Größenverhältnisse, sind doch die ehemals feindlichen christli
chen Brüder von den Dimensionen her unübersehbar ins zweite Glied 
gerückt. Der darin zum Ausdruck kommende politische Primat des 
Papsttums aber wird nicht, wie noch in den Sockelzonen der vatikani
schen Stanza dell'Incendio,57 durch die Darstellung demütiger, als 
Schwert der Kirche agierender oder dem Papsttum Tribut liefernder 
Könige als gottgewollte Unterordnung der weltlichen unter die päpst
liche Macht postuliert, sondern jetzt - eigentliches Leitmotiv der Can-
celleria-Fresken - durch Werke und deren Resultate begründet, ge
rechtfertigt: die Oberhoheit des Papstes über Kaiser und Könige ist 
eine Aufsicht und Kontrolle, ohne die die Welt das höchste Gut, den 

55 Zur Kapitolsgestaltung unter Paul III. und deren Signifikanz s. F. Saxl, The 
Capitol during the Renaissance - a symbol of the imperial idea, in: Lectures 
I, London 1957, S. 200-214; T. Buddensieg, Zum Statuenprogramm im Kapi-
tolsplan Pauls III. Zs> f. Kunstgeschichte 32 (1969) S. 177-228; H. Thies, Das 
Kapitol, München 1982. 

56 Rober tson (Anm. 4) S. 66f. 
5 7 Jacoby (Anm. 25). 
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Frieden, nicht finden kann, sie bewirkt die im Bild vonstatten ge
hende Versöhnung der Feinde, die symbolisch im Vordergrund ge
schilderte Ankettung des furor bellicus, der Kriegswut. Der päpstliche 
Primat in temporalibus allein bringt die Welt dem nur durch rastlose 
Werkgerechtigkeit herbeizuführenden christlichen Goldenen Zeitalter 
näher, das mit den Büsten der Kaiser Augustus und Titus, mit der 
Schließung des Janus- und der Gründung des Friedenstempels und 
dadurch mit augusteischen aurea aetas-Formeln erneut beschworen 
wird.58 Eine extremere, krudere Darstellung päpstlicher politischer 
Primatsansprüche59 ist in dieser Zeit nirgendwo und auch später nicht 
mehr gemalt worden; nicht zufälligerweise fällt die ein gutes Jahr
zehnt nach dem Tode Pauls III. geschaffene Darstellung des Friedens 
von Nizza im Palazzo Farnese,60 ebenso das demselben Thema gewid
mete Bild in Caprarola für die in der Cancelleria in Farben arg gebeu
telten Monarchen viel ehrenvoller aus, was sich aus dem nach 1549 
gewandelten Status der Farnese als Ex-Nepoten erklären lassen 
dürfte. In welchem Maße auch das Fresko des „Friedensbefehles" auf 
protestantischen Einspruch antwortend und zudem kompensativ kon
zipiert ist, bedarf keiner langen Erläuterung: zum einen machte die 
Reformation die Identität von Papst und Endchrist nicht zuletzt an 
der von ihr behaupteten römischen Zwietrachtstiftung fest, zum ande-

Zum augusteischen Ursprung der Motive vgl. P Zank er, Augustus und die 
Macht der Bilder, München 1987. 
Zur Definition und Diskussion des päpstlichen politischen Primats im späten 
16. Jh. s. R. de Mattei, Il pensiero politico italiano nell'età della controri
forma, Bd. 1, Milano 1982. 
Zur Ausmalung des Palazzo Farnese, vor allem der Sala dei Fasti Farnesiani, 
s. J. Cheney, Les premières décorations: Daniele da Volterra, Salviati et les 
frères Zuccari, in: Le Palais Farnese, Bd. 1,1, Roma 1981, S. 243-267; viel 
moderater, d. h. die weltliche der päpstlichen Macht weitaus weniger schroff 
unterordnend, ist dasselbe Thema auch in der Sala dei Fasti Farnesiani in 
der Villa Caprarola 1562/63 gemalt; vgl. L.W. Par t r idge , Divinity and dynasty 
at Caprarola: perfect history in the room of Farnese deeds, Art Bulletin 40 
(1978) S. 494-530. Ein ikonologischer Dreiervergleich (allererste Ansätze 
dazu bei Rober tson, Anm. 4, S. 95-105), der über das hier gestellte Thema 
hinausgeht, verspricht bedeutsame Einsichten in Selbstdarstellungs- und Pro
paganda-Strategien von Nepotenfamilien schlechthin und ist an anderer Stelle 
geplant. 



298 VOLKER REINHARDT 

ren hatte der hier fast schuljungenhaft zusammengestauchte Kaiser, 
bezeichnenderweise auf absolut gleicher Höhe mit dem französischen 
König dargestellt, mit seinen Truppen gerade 19 Jahre zuvor Rom er
obert und geplündert. Von einem faktisch durchsetzbaren politischen 
Primat konnte schließlich auch in den Auseinandersetzungen um die 
Bekämpfung der Reformation im Reich längst keine Rede mehr sein. 
Der von Luther an die Adresse des Papsttums gerichtete Kernvorwurf, 
Geistliches und Weltliches, also beide Reiche, aus schnödem Eigenin
teresse zu verquicken, aber wird explizit in Farben widerlegt: die in 
den anderen drei Fresken vorwiegend thematisierte päpstliche Ober
hoheit über die Kirche und die im vierten betonte über die Welt der 
Politik sind in der Tat aus einer Wurzel, dem Vikariat Christi, ent
sprungen und werden auch aus einem ungeteilten Antrieb heraus aus
geübt, doch ist dieses Movens die uneigennützige, rastlose Sorge um 
die Bewahrung der Welt und ihre meritokratische Ordnung. 

4. Kontextanalyse, Prestigebestimmung, Funktions-Definition 

Die Fresken der Sala dei Cento Giorni sind untrennbar mit dem 
besonderen Status des Auftraggebers, also eines Kardinalnepoten, 
verbunden;61 die Fresken der Cancelleria sind einerseits, wie er
wähnt, Akt der pietas und damit Erfüllung einer im römischen Am
biente hoch angesetzten Norm, vielleicht als Huldigung an den Papst 
auch innerkuriales Profilierungsmittel im Kampf um Gunst und Ein
fluß,62 mit Sicherheit aber vor allem als Übergangs-, als Überbrük-
kungshilfe zu verstehen. Nach 12jährigem Pontifikat zu Ehren eines 

Dazu die Arbeiten von Zapperi (Anm. 27); allgemein zur soziopolitischen 
Lage der Nepoten und ihrer zeitgenössischen Bewertung: W. Reinhard, Ne
potismus. Der Funktionswandel einer papstgeschichtlichen Konstanten, Zs. f. 
Kirchengeschichte 86 (1975) S. 145-185; V. Reinhardt , Der römische Hof 
um 1600, in: Europäische Hofkultur im 16, und 17. Jahrhundert, Bd. 3, Ham
burg 1981, S. 709-715. 
Vgl. Schiavo (Anm. 4) S. 151-166, der den instrumentalen Huldigungscha
rakter und damit die Zweckbestimmung des als „surprise" unter extremen 
Zeitdruck entstandenen Zyklus betont, dessen Auftraggeber im Sommer 1546 
als Legat nach Deutschland zum Kampf gegen die Protestanten zog. 
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78jährigen Papstes und damit nach menschlichem (und vom unver
meidlichen Lauf der Dinge schließlich bestätigten) Ermessen nicht 
allzuweit von dessen natürlichem Abschluß entfernt entstanden, sind 
die Fresken, über die Apologie des Pontifikats hinaus und zugleich 
mit dieser ursächlich verknüpft, auf die spezifischen Bedürfnisse des 
Nepoten hin zugeschnitten, für den der kritischste, für die Carafa-
Nepoten63 nicht einmal zehn Jahre später letztlich tödliche Moment 
eines Nepotenlebens nahte. Dieser Augenblick der Wahrheit aber war 
der Austritt aus der ungefährdeten Privilegienfülle in das weitaus rau
here Klima eines fremden und unter Umständen feindlichen Pontifika-
tes; von diesem Zeitpunkt an hatte der Nepot seinen Status alleine, 
ohne die omnipotente stützende Hand seines Statusbegründers zu be
haupten. Geradezu gesetzmäßig am Ende eines Pontifikates zur Siche
rung des Übertritts in Auftrag gegebene Kunstwerke64 können gat
tungsmäßig und auch ikonographisch unterschiedlich ausfallen, dürf
ten aber ebenso regelmäßig bestimmte Merkmale gemeinsam haben, 
nämlich der Öffentlichkeit ein besonders positiv akzentuiertes, den 
ideellen Grundlagen des päpstlichen Herrschaftssystems, also vor al
lem Religion und Kirche, gegenüber verpflichtetes, gemeinnütziges, 
karitatives und damit den Status der Nepoten durch Leistung, Nutzen 
rechtfertigendes Bild vorweisen. Mit anderen Worten, wesentliche 
Grundzüge der nachgewiesenen Bildbotschaft sind durch den sozio-
politischen Status des Auftraggebers prädeterminiert. 

Verdienst und Nutzen nepotischen Wirkens aber ist am nach
drücklichsten durch den Nachweis von Handlungs- und - abgestuf
ter - Würdigkeits-Einheit von Pontifex und Nepoten zu belegen, wie 
sie im Gnadenerteilungs-Fresko vorgewiesen ist, da eine solche Parti
zipation an den apologetisch überhöhten res gestae des Papstes des
sen Verwandte potentiell am ehesten unangreifbar zu machen ver
sprach. Das heißt, die in den Fresken vorgenommene Verherrlichung 
des Farnese-Pontifikates ist, sehr schematisiert ausgedrückt, kurzfri
stig auf den Papst, mittelfristig auf den Auftraggeber und langfristig 

Zu den Carafa vgl. Dizionario Biografico degli Italiani 19 (1976) S, 473 ff; V. 
Reinhardt , Carafa, in: ders. (Hg.), Die großen Familien Italiens, Stuttgart 
1992, S. 142-JL48. 
Vgl. dazu Reinhardt (Anni. 13) S. 133-136. 
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auf den Familienstatus hin ausgerichtet. Diese mehrfache „Zweckbe
stimmung" läßt sich über die Bildaussagen hinaus aus den Wappen 
erkennen: Papsttiara und -Schlüssel wie Kardinalshut bezeichnen Ver
herrlichten und Verherrlicher, die Lilien auf beiden Schilden die Fami
lie und deren höheren Ruhm. Durch die auf eines ihrer Glieder fal
lende Wahl des Heiligen Geistes gleichsam miterhoben, wird sie als 
würdig erwiesen;65 ihr soll letztlich als ganzer die meritokratische, 
Prominenz durch Leistung rechtfertigende Botschaft der Werke zu
gute kommen. Daß sich, wie gesehen, die geballte Wucht des apologe
tischen Apparates von der Thematik her auf den Begründer des Far-
nese-Status richtet, bildet zu dieser komplexen Prestige-Zuführung 
keinen Widerspruch; dadurch, daß man den Familien-Pontifikat histo
risch kanonisierte und zu einer Art leistungsbetontem, christlichem 
Goldenen Zeitalter stilisierte, sollten zugleich anderthalb Jahrzehnte 
unbeschränkter Privilegiennutznießung sanktioniert und wie in den 
Nepotismus rechtfertigenden Traktaten der Zeit66 als uneigennütziger 
Dienst an der Kirche legitimiert werden. 

Das Prestige, das aus den Fresken der Sala dei Cento Giorni 
angestrebt wurde, fällt also, resümierend definiert, für Papst, Auftrag
geber und Familie, die ja letztlich als handlungs- und wesenseins er
wiesen werden sollen, einheitlich aus: es ist das Prestige durch rast
lose fürsorgliche Tätigkeit erworbenen Verdienstes, des uneigennützi
gen Aufgehens, Sich-Verzehrens in den Aufgaben des Amtes, das als 
Dienst der Würdigsten für den orbis christianus interpretiert wird, 
aber es ist auch das - in diesen Bildern erstmals thematisierte und 
für die Zukunft modellhafte - Prestige der Erneuerung, der Reform 
von innen heraus, der Rechtfertigung durch die sichtbaren Werke und 
Zeichen der Reinigung, letztlich der Unverzichtbarkeit der Familien-

Zu Nepotismus-apologetischen Bildern der Zeit s. Zapperi , Tiziano (Anm, 
27); vgl. zum Bildnis Leos X, mit seinen Nepoten B.E Davidson, Raphael's 
bible. A study of the Vatican logge, London 1985; zu den gleichfalls die „Miter
hebung" der Nepoten aufgrund gemeinsamer edler Abstammung, also noch 
nicht durch Bewährung und Leistung, sondern durch genealogisch-spirituelle 
Dignität verherrlichenden Werken im Appartamento Borgia: N.R. Parks , On 
the meaning of Pinturiccio's sala dei Santi, Art History 2 (1979) S. 291-317. 
Vgl. Anm. 61. 
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Protagonisten und der Familie als ganzer für das künftige Gedeihen 
der Kirche. 

Der Historiker würde sich von der Überredungskraft der Bilder 
einfangen lassen, wenn er - fraglos erwünschte Wirkung - deren 
Erneuerungs-Botschaft mit dem in dieser Zeit tatsächlich konstatier
baren Zustand der Kirche gleichsetzte.67 Und dennoch haben die Fres
ken Zeitzeugen-Wert: ihre Aussage hat paradigmatischen Charakter 
für einen vollzogenen Wertewandel, nach welchem jetzt andere Nor
men und Elemente als zu Beginn des 16. Jahrhunderts prestigeträch
tig und daher propagandistisch ausgestaltbar sind, und bezeichnet da
mit den Beginn einer neuen Phase päpstlich-kurialer Selbstdarstel
lung. 

Die Wirksamkeit der Bilder, womit die finale Frage nach deren 
Funktion bzw. Funktionserfüllung angeschnitten wird, mußte daher 
vor allem den Überlebenden, dem Kardinal und seiner Familie, zugute 
kommen; für den greisen Papst ein Werk ruhmvoller immortalitas-
Stiftung, aber kaum noch konkret verwendbares instrumentum regni, 
hatten die Bilder dem Auftraggeber ein „Image" zu bereiten, das sei
ner weiteren Tätigkeit an der Kurie vorteilhaft sein sollte, da es die 
Unverzichtbarkeit seiner Dienste für die Kirche an einem „amtlichen" 
Ort propagierte. Ganz konkret dürfte ihre - angestrebte - Funktion 
wie die außerordentlich weitgespannte Kulturpatronage des Kardinals 
als ganze auf einen zweiten Farnese-Pontifikat und damit auf Bestre
bungen gerichtet sein, für die vielfältige Quellenbelege vorliegen.68 

Um ein solches, im Zeichen von Trient unerreichbares Ziel anzu
steuern, mußte die Apologie des ersten Farnese-Pontifikates und da
mit die visuell vorgewiesene Wünschbarkeit eines zweiten adäquates 
Mittel sein. Wenn man ferner bedenkt, in welchem Ausmaß offen
bar69 - das „Nachleben" von Nepotendynastien ist höchst ungenü
gend erforscht - das Prestige von päpstlichen Familien in der Folge-

Zur langsamen und unvollkommenen Umsetzung der Reformvorstellungen 
im Pontifikat Pauls III. guter Überblick bei B. McClung Hallman, Italian 
cardinals, reform and the church as poperty, 1492-1563, Los Angeles 1985. 
Rober tson (Anm. 4); allgemein zu den Farnese: M. Völkel, Farnese, in: 
Reinhardt (Anm. 63) S. 259-276. 
Vgl. V. Reinhardt, Überleben in der frühneuzeitlichen Stadt. Annona und Ge
treideversorgung in Rom 1563-1797, Tübingen 1992, S. 46-61 zum entspre-
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zeit von der kollektiven Erinnerung an den Pontifikat und dessen öf
fentlicher Bewertung bestimmt gewesen ist und berücksichtigt, wel
che Bedeutung demnach den Familienpapst verherrlichende Kunst
werke70 für die überwiegend defensiven, rückblickenden, auf den 
Pontifikat als gewissermaßen permanent zu reaktivierende Prestige
quelle gerichteten Statusbehauptungs-Strategien der Nepoten beses
sen haben müssen, dann ist die Funktion der Vasari-Fresken darin zu 
sehen, die Farnese zu einem unverzichtbaren, an der Kurie auf Dauer 
präsenten, gewichtigen Bestandteil der kirchlichen Führungsschicht 
werden zu lassen.71 Diese Stellung aber hat die Familie der Herzöge 
von Parma und Piacenza bis zu ihrem Aussterben bekleidet. 

chenden „Langzeitgedächtnis" und zur kollektiven Mythenbildung im römi
schen Volk. 

70 Vgl. Anm. 60. 
71 C. Weber, Familienkanonikate und Patronatsbistümer. Ein Beitrag zur Ge

schichte von Adel und Klerus im neuzeitlichen Italien, Berlin 1988. 
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Alle Fresken von Giorgio Vasari und Gehilfen, Sala dei Cento Giorni, 
Cancelleria, Rom (1546); Photos: Alinari, Rom. 

RIASSUNTO 

L'analisi iconografica degli affreschi vasariani nella Sala dei Cento 
Giorni (1546) della Cancelleria pone l'accento su tre aspetti fondamentali 
dell'interpretazione storica e strumentale delle opere: tenta di inserirle nel 
loro contesto storico, di definire il loro messaggio e di precisarne in fine il 
significato, la funzione ed il prestigio per il committente. Dipinta alla fine 
probabile del pontificato famesiano, questa apologia affrescata delle gesta 
di Paolo III si presenta come una misura di prevenzione del cardinal nipote 
Alessandro Farnese che mira a consolidare la situazione precaria dei nipoti, 
dopo la morte del pontefice, A questo scopo, cioè di glorificare il servizio reso 
alla Chiesa dal papa e dai suoi nipoti, gli affreschi mostrano per la prima 
volta una nuova autorappresentazione della Curia romana, raffigurata come 
profondamente trasformata, cioè reclutata secondo i criteri del merito e del 
servizio, e del pontefice riformatore; pronunciano allo stesso tempo la validità 
di dottrine centrali, contestate dal protestantesimo, come p. es. il valore reli
gioso delle opere pie, ma sinché il primato assoluto del pontefice nella vita 
politica europea, e riprendono il concetto, ormai tradizionale, dell'aurea aetas 
cristiana sotto l'egida del papa. Interpretati sotto questo profilo, gli affreschi 
del Vasari si possono considerare una tappa ideologicamente importante per 
l'affermazione dei Farnese nell'ambito della Curia Romana. 


