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1. Konvertiten als Familiären und Patrone 

Als John Henry Newman, der spätere Kardinal, im Herbst 
1845 zusammen mit einigen Freunden zum Katholizismus übergetre
ten war, kam es zu einer Begegnung zwischen Gladstone und Man
nings, der später gleichfalls konvertierte und Kardinal wurde. Dabei 
entspann sich folgender Wortwechsel: Der zukünftige Premiermini
ster fragte: Are all these conversions to be regarded as separate 
testimonies to the truth of Rome, or can they all be explained away 
by some common defect? Mannings, bereits hochkirchlich anglika
nisch, doch noch keineswegs katholisch gesinnt, erwiderte: They can 
be so explained, There is one defect undermining the characters of 
the seceders — want of truth1). Mit truth meinte Mannings freilich 
weniger metaphysische oder religiöse Wahrheit, sondern ein Kon-

*) J. G i l low, A Literary and Biographical History or Bibliographical Dictio-
nary of the English Catholics 4, S. 414. 
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zept von Beharrlichkeit, Aufrichtigkeit und Treue. Er spielte auf 
ethische Werte an, die zerstört worden waren, und brachte damit die 
Konversion Newmans auf eine Ebene, von der aus Konversionen nur 
selten beurteilt werden. Die üblichen Fragestellungen betreffen 
einerseits die persönlichen Beweggründe des Konvertiten, anderer
seits, vor allem im konfessionellen Zeitalter, die Auswirkung des 
Konfessions wechseis des Landesherren auf sein Territorium. Ange
sichts des vorherrschenden Interesses an individueller Überzeugung 
und verfassungsrechtlichen Folgen, vermochten die unmittelbaren 
sozialen Voraussetzungen und Auswirkungen der Konversion einer 
Standesperson nur geringe Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die 
Alltagsgeschichte dieses Vorgangs ist auch heute noch unge
schrieben2). 

Nun bestimmte im 17. Jh. ein Hochadeliger seinen sozialen Sta
tus gerade dadurch, nicht alleine zu leben, sondern den Alltag ver
mittels eines Gefolges (séguito, retinue, suite) zu meistern. Es be
gegnet in den Quellen vorzüglich unter dem Namen/amijfiia, mit der 
der Herr einen gemeinsamen Haushalt, casa genannt, bildete. Mit 
famiglia ist im folgenden somit nicht die soziale Gruppe gemeint, die 
sich um die menschliche Fortpflanzung und den stabilen Besitz bildet 
(Patrimonium). Vielmehr geht es um den gleichlautend bezeichneten 
Kreis von Menschen, der mit den Bedürfnissen eines großen Herren, 
seinem Haushalt, seiner Erziehung, Machtausübung und kulturellen 
Ambitionen, befaßt ist. Diese Haushaltsmitglieder sind als casa 
einerseits von dem Haus als geblütsmäßigem und dynastischem Zu-

2) Einen allgemeinen Überblick gibt G. C h r i s t , Fürst , Dynastie, Territorium 
und Konfession. Betrachtungen zu Fürstenkonversionen des ausgehenden 17. 
und beginnenden 18. Jahrhunderts , Saeculum 24 (1973) S. 367-387, Literatur
übersicht S. 384-387; territoriale Probleme behandelt K. J a i t n e r , Die Kon
fessionspolitik des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm v. Neuburg in Jülich-Berg, Mün
chen 1973; diplomatische Aspekte betont H. S c h m i d t , Konversion und Säkula
risation als politische Waffe am Ausgang des konfessionellen Zeitalters. Neue 
Quellen zur Politik des Herzogs Ernst August von Hannover am Vorabend des 
Friedens von Nymwegen, Francia 5 (1977) S. 182-230; auf religiöse Konver
sionsstrategien und ihre soziale Interpretation im französischen 17. Jh. ausge
richtet ist der Sammelband La conversion au XVIT siècle, Actes du XIT collo-
que de Marseille, Centre Meridional de Rencontres sur le XVII e siècle 17, Mar
seille 1983. 
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sammenhang zu unterscheiden, andererseits der Ort, an dem sich 
diese familiäre Dauer überhaupt erst herstellt; insofern ist die Äqui-
vokation alles andere als zufällig. Die famiglia ist gemäß den wirt
schaftlichen Mitteln und den sozialen Bedürfnissen des Herren (pa
drone) gegliedert. Der famiglia bassa, zuständig für die primären 
Bedürfnisse im Haushalt, schließen sich im Regelfall die ufficiali und 
gentiluomini als eigenständige Gruppe an. Sie tragen die Verant
wortung für die herrschaftlichen und repräsentativen Aufgaben. 

Familiär zu sein, das heißt Mitglied im Haushalt, bedeutet in 
der frühen Neuzeit eine weitverbreitete und wichtige Stellung einzu
nehmen. Die spezifische Art der Teilnahme am Leben ihrer Patrone 
gibt den Familiären den entsprechenden sozialen Status. Dieser ist 
nicht in strengem Sinne einer institutionalisierten Rolle gleichzuset
zen. Die Situation des Familiären bleibt im Gegenteil informell und 
damit ein Resultat der persönlichen Beziehungen zwischen Herren 
und Abhängigen. (Es leuchtet ein, daß aus diesem Grund die Be
zeichnung Familiär sich eher bei einem Bibliothekar als bei einem 
Hilfskoch finden läßt, dem persönliche Beziehungen zu seinem Herrn 
wohl kaum vergönnt waren.) Als Modell, diese Verhältnisse zu erfas
sen, bietet sich das Klientelwesen an, ohne daß deswegen Klient und 
Familiär identisch sind. Andererseits ist zu beachten, daß der Haus
herr für seine Klienten in jedem Fall der padrone ist, also eine Äqui-
vokation für Familien- und Klientelchef besteht, die den Klienten auf 
mancherlei Art in die Nähe eines Hausgenossen rückt. Die Grenzlinie 
wird im Einzelfall durch die engeren Funktionen des herrschaftlichen 
Haushalts gezogen, bzw. dadurch, ob der Klient einen eigenen Haus
halt führt oder nicht. 

Nur wenige Personen können wegen ihres Status nicht Mitglied 
einer famiglia werden. Selbst hochgestellte Persönlichkeiten sind 
Familiären noch höherer gewesen. Doch bezeichnet man mit diesem 
Namen vorzüglich diejenigen, die für lange Zeit und in hohem wirt
schaftlichem Ausmaß abhängig sind. 

Der größere Bezugsrahmen für die famiglia ist der Hof eines 
regierenden Fürsten. Die größeren famiglie erreichen die Funk
tionsvielfalt von Höfen und erscheinen so schlüssig als deren Vor
form. Damit ist freilich nicht gesagt, zwischen Hof und famiglia der 
frühen Neuzeit sei der Maßstabsunterschied das einzig Trennende 
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und qualitative Unterschiede wie ein Regierungsapparat und sein 
territorialer Bezug spielten keine Rolle. 

Verbindungen zwischen der famiglia und der Familie, die sich 
auf der menschlichen Fortpflanzung aufbaut, bestehen in der Herr
schaft des „Hausvaters" und besonders in der Aufgabe der Werte
vermittlung, etwa der Religion. Familie und famiglia erbringen in 
gleicher Weise psychologische Leistungen für den einzelnen wie so
ziale für die Gesamtgesellschaft. Zudem stellen beide bewegliche so
ziale Gruppierungen dar: Mitglieder treten ein oder scheiden aus, 
und gerade die famiglia des 17. Jh. kann mit einem Reiseleben, zum 
Beispiel der Kavalierstour, zusammenbestehen. 

Sieht man sich nach einem zeitgenössischen soziologischen Be
griff für die famiglia um, so bietet sich der im angelsächsischen 
Bereich geprägte Terminus corporate family an. Sie erscheint als die 
um eine Reihe von Tätigkeiten organisierte Gruppe, in der Herr
schafts- und Lebensformen verschmelzen3). 

Eine Konversion nahm ihren Anfang lange vor dem äußeren 
Akt des Glaubensbekenntnisses und fand ihren Abschluß oft erst in 
beträchtlichem Zeitabstand danach. Dieser für den einzelnen konflik
treiche Prozeß erfaßte außerdem oft die um ihren Patron organisier
te Gruppe, spaltete, zerstörte oder veränderte sie völlig in ihrer 
Zusammensetzung. Umgekehrt war die Reaktion àer famiglia (so
wie der Familie) ein entscheidender Faktor für den inneren und äu
ßeren Verlauf einer individuellen Konversion. Dies konnte sich für 
oder gegen den Konfessionswechsel auswirken. Nicht zufällig woll
ten beide, die alte Bezugsgruppe des Konvertiten, sein angestamm
tes „Haus", und die neue katholische Umwelt, ihn über seine fami
glia beeinflussen. 

3) Bisher fehlen Untersuchungen, die der „famiglia" als Lebensform der frühen 
Neuzeit gelten. Bei der systematischen Erforschung der Patronat-Klientel-Be-
ziehungen steht die frühe Neuzeit ebenso noch zurück. Das Historische Kolleg in 
München hat als Band 10. seiner Schriftenreihe hierzu eine Aufsatzsammlung 
angekündigt (Hg. A. Maczak) ; zur modernen Begrifflichkeit und zur „corporate 
family" vgl. Encyclopaedia Brittanica 7 (1984) S. 155-166; auf die Verbindung 
von Haushaltung, famiglia und Hof verweist schon N. E l i a s in seiner frühen 
Studie Die höfische Gesellschaft, Frankfurt 1983, S. 68-70. 
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Die Grundüberlegung, von der diese Untersuchung ausgeht, 
besteht darin, den hochgestellten Konvertiten als einen gruppenge
prägten einzelnen zu verstehen, der sich zusammen mit seiner fami
glia in ein neues soziales Umfeld begibt. Dieser Ansatz leitet sich von 
der Beobachtung her, daß es nicht Individuen waren, die Konversio
nen planmäßig erstrebten, und daß umgekehrt die Auswirkungen 
dieser Konfessions Wechsel weniger einzelne, als Gruppen und Orga
nisationen betreffen sollten. Die Konversion kann, in dem behandel
ten Zeitraum, als ein sozialer Vorgang mittlerer Reichweite begrif
fen werden, und zwar um so mehr, als schon vor dem Westfälischen 
Frieden das landesherrliche Reformationsprinzip cuius regio eins re
ligio in seinem Kern ausgehöhlt war, die Konversion also zu einem 
politischen Vorgang zweiter Größe herabgesunken war4). In der 
Sprache der Zeitgenossen bietet sich dafür eine einfache Beschrei
bung an: Der Konvertit wechselt den Patron oder den Freund. Nur 
tut er das nicht alleine, sondern mit seiner famiglia, in der (individu
ell verschiedenen) Abtrennung von seinem alten Zusammenhang und 
der Eingliederung in einen neuen. Er muß dazu alte Verhaltenswei
sen aufgeben und neue erlernen; d.h., wie auf der religiösen Ebene 
der Konversion der „Initiation" in den Glauben die Unterweisung in 
ihm, nämlich die „Information", vorausgeht, so geschieht das gleiche 
auf der sozialen Ebene: die Einweisung in ihre Praktiken geht der 
Aufnahme in die neue Gesellschaft voraus5). 

Der Nachlaß und die Akten des römischen Kurialen L u k a s 
H o l s t e n i u s (1596-1661) sind in vielfacher Hinsicht geeignet, diese 
Überlegungen quellenmäßig zu untermauern. Der zunächst mehr 
philologisch als theologisch interessierte Hamburger konvertierte 
gegen Ende des Jahres 1624 in Paris6). Kurz darauf wurde er dem 

4) Vgl. H. T ü c h l e , Zum Kirchenwesen fürstlicher Konvertiten des 17. und 
18. Jahrhunderts , in: Kirche und Staat in Idee und Geschichte des Abendlandes. 
Festschrift F . M a a s s (Hg. W. Baum) , München 1973, S. 231-247; einen per
sonellen Überblick Konversionen findet man bei W e t z e r und W e i t e , Kirchen
lexikon 3, 18842, Artikel über die „Convertiten", Sp. 1053-1066. 
5) Vgl. Lexikon für Theologie und Kirche 6, 1961, Artikel „Konvertitenunter
richt", Sp. 522-524. 
6) Holstenius begründete seinen Übertri t t mehrmals damit, daß ihn die Über
einstimmung der platonischen Philosophie mit den Kirchenvätern überzeugt ha-
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Kardinal Francesco Barberini vorgestellt, den eine außerordentliche 
Nuntiatur in die französische Hauptstadt geführt hatte. Der Papst-
nepot bot ihm die Stelle eines Bibliothekars in seinem Haushalt an. 
Ab 1627 hielt sich Holstenius mit nur geringen Unterbrechungen, in 
Rom auf und starb dort 1661 als Bibliothekar der Vaticana. Seine 
auch durch eigene Unentschlossenheit immer wieder stockende 
kirchliche Karriere nahm ihren Ausgang von dem Haushalt der Bar-
berinikardinäle Francesco (1597-1679) und Antonio (1607-1671). 
Als Familiär7) überwachte er die Sammlung und den Aufbau der 
Barberinibibliothek, und als Mitglied des Haushalts, ohne offizielles 
Amt, fand er bei kirchlichen Missionen8), bei der Beratung der Pro
paganda Fide und der Betreuung von Konvertiten Verwendung9). 
Den Kontakt zur Propaganda Fide hatten ihm die beiden Patrone 
ermöglicht, von denen Francesco seit Beginn seines Kardinalats Mit
glied, Antonio von 1632—1645 und von 1653 bis zu seinem Tod 1671 

be, vgl. J. F . B o i s s o n a d e , Lucae Holstenii epistolae ad diversos, Paris 1817, 
S. 223f. Vorher war er freilich Bibliothekar bei dem Parlamentspräsidenten Du 
Mesmes geworden und Mitglied von dessen einflußreichen Gelehrtenkreis. Die 
Beziehungen zu dieser Gruppe pflegte er von Rom aus weiter. Eine Biographie 
des Lukas Holstenius (1596-1661) fehlt bis heute; Grundinformationen und eine 
Aufstellung der bisherigen Literatur b e i J . C o p p o l e c c h i a - S o m e r s , Biblio-
graphia „Luca Holstenio", Mededelingen van het Nederlands Historisch Insti-
tuut te Rome 35 (1971) S. 4 6 - 6 3 . 
7) Die Briefanschriften bezeichnen ihn bis zum Antritt seines Kanonikats bei 
St. Peter 1639 ausschließlich als familiaris Barberini, gentiluomo del Signor 
Cardinale Barberini, consigliere, bibliotecario. Danach richten sich die Schrei
ben an den Canonico in Cancelleria, d. h. im Amtssitz des Kardinals Francesco 
Barberini in der Biblioteca Apostolica Vaticana (nachfolgend abgekürzt als 
BAV), Archivio Barberini Computisteria 141, Salariati e Companatici 
1633-1636, ist Holstenius 1633 zusammen mit einem Diener mit monatlich 
15 Scudi verzeichnet. 
8) So etwa 1629/1630, als er dem Nuntius Santacroce in Warschau den Kardinals
hut überbrachte, vgl. P. F u c h s , Artikel „Lukas Holstenius", Neue Deutsche 
Biographie 9, S. 548-550. 
9) Vgl. die entsprechenden Einträge bei H. T ü c h l e , Acta S. C. de Propaganda 
Fide Germaniam spectantia. Die Protokolle der Propagandakongregation zu 
deutschen Angelegenheiten 1622-1649, Paderborn 1962, S. 175, 219, 222, 238, 
330, 438; ebenso G, D e n z l e r , Die Propagandakongregation in Rom und die 
Kirche in Deutschland im ersten Jahrzehnt nach dem Westfälischen Frieden, 
Paderborn 1969, S. 49f. 196-200, 269f. 
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Präfekt der Kongregation war. Seine historischen und geographi
schen Deutschlandkenntnisse sowie die norddeutsche Herkunft lie
ßen Holstenius zu einem gefragten Gutachter werden, etwa zum 
deutschen Konsultor der Indexkongregation10), ohne daß ihm dies 
aus dem Familiarendasein heraus zu einer unabhängigen Kirchen
laufbahn verholfen hätte. Obwohl er in einem Klientelverhältnis mit 
dem — neben dem Papst - wichtigsten Patron des Kirchenstaates 
stand, reichte es zunächst nur zu Kanonikaten und Propsteien in 
Lübeck, Hamburg, Stuttgart und Brunn, die mit Brixen zwar an 
Italien herangerückt waren, wirtschaftlich von ihm aber kaum ge
nutzt werden konnten. 1638 schlug ihm die Bewerbung um die Stelle 
eines Rotaauditors fehl. Erst 1639 erhielt er mit dem Kanonikat zu 
St. Peter eine Pfründe (500 Scudi im Jahr), die ihn von seinem Pa
tron unabhängig machte und auch den Fall der Barberini 1644 gut 
überstehen ließ. Doch selbst nach seiner Ernennung zum Bibliothe
kar der Vaticana endete sein Klientelverhältnis nicht. Er setzte seine 
Arbeiten im Haushalt fort, während der Kardinal Francesco nach 
Holstenius' Tod für sein Grabmal und die Herausgabe der nachgelas
senen Werke sorgte. 

Bis 1639 leiten sich Holstenius' Gutachtertätigkeit für die Pro
paganda Fide und seine Bemühungen um einzelne Konvertiten aus
schließlich von seinem Familiarenstatus her, und auch danach wer
den sie noch weitgehend von ihm geprägt. Persönliche Neigungen 
und auch Karriereüberlegungen kamen dem entgegen, denn der Kon
takt mit konvertierenden Standespersonen verschaffte ihm, dem die 
offizielle Stellung in Rom mangelte, eine öffentliche Wirksamkeit und 
damit die Möglichkeit, sich zusätzliche Patrone und Freunde zu ge
winnen. Holstenius' Laufbahn stützt die These, in welch hohem Maße 

l0) Vgl. Archivio della S. Congregazione di Propaganda Fide, Roma, Scritture 
originali riferite nelle Congregazioni Generali, Voi. 296, f. 362—374, undatierte 
Relationen zur Rekatholisierung des von kaiserlichen Truppen besetzten Nie
dersachsens, freundlicher Hinweis von G. Lutz, nachfolgend abgekürzt als APF, 
SOCG; bei J . S c h m i d l i n , Geschichte der deutschen Nationalkirche in Rom 
S. Maria dell'Anima, Freiburg-Wien 1906, S. 478, Anm. 1, finden sich als be
setzt noch Chorherrenstellen in Köln und Cambrai; seit 1643 war Holstenius 
auch Lektor für Philosophie an der päpstlichen Universität Sapienza, vgl. Neue 
Deutsche Bibliothek 9, S. 548. 
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die Vorbereitung und Durchführung von Konversionen sowie die „so
ziale Betreuung" von Konvertiten Phänomene sind, die sich inner
halb von „famiglie" und Klientelen abspielen. Erst durch sie hindurch 
kann der Weg zu den Ämtern und Pfründen in Staat und Kirche 
angetreten werden. 

Holstenius stand im Zeitraum von 1627—1661 mit etwa 30 be
deutenden deutschen Konvertiten in Briefwechsel. Manche Kontakte 
brachen schnell wieder ab, andere erstreckten sich über lange Zeit
räume11). Auch wenn Teile der Korrespondenz verloren sind, so bil
det der Briefverkehr mit den Konvertiten, nach den Gelehrten und 
dem Kardinal Francesco, den Hauptteil seines Nachlasses. Hinzuzu
rechnen sind noch die Akten, die von offiziellen oder halboffiziellen 
Handlungen der Barbarinikardinäle berichten und in denen Holste
nius mit „familiären" Aufgaben in Erscheinung tritt. 

2. Der Landgraf Friedrich von Hessen (1616-1682) 

a. Der römische Aufenthalt 

Friedrich von Hessen-Darmstadt war der vierte Sohn des 
Landgrafen Ludwig V. und als solcher nicht erbberechtigt12). Eine 
erste Italienreise unternahm er 1628-1630 im Alter von 12 Jahren; 
1631-1633 hielt er sich mit seinem kleinen Hofstaat in Frankreich 
auf. Seine dritte Reise führte ihn 1634 nach Frankreich und 1635 
weiter nach Italien, wo er bis 1642 blieb. Am 10. Januar 1637 konver
tierte er in Rom13). Die übliche Kavaliersreise dauerte bei ihm über-

n ) Natürlich fehlen in den Nachlaßbänden des Fondo Barberini in der Vaticani-
schen Bibliothek, nachfolgend zitiert als Barb. lat., die Gegenschriften; vgl. Barb. 
lat. 2179, 2180, 2186, 3539, 3631, 6487, 6488, 6493, 6500, 6506, 6681, 6695. In 
wichtigen Einzelfällen, wie etwa der Maltakorrespondenz, sind jedoch Minuten 
und Abschriften bzw. Chiffren erhalten. 
12) In der Literatur nennt man ihn Friedrich von Hessen, in seinen Briefen an 
Holstenius unterzeichnet er ausnahmslos als Johann Friedrich von Hessen. 
13) VgL F . N o a c k , Kardinal Friedrich von Hessen, Großprior von Heiters-
heim, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins N F 41 (1928) S. 341-386, 
S. 343. 
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durchschnittlich lang und muß schon früh zu einer Entfremdung von 
seiner Verwandtschaft geführt haben. So fiel die Aufgabe seiner Er
ziehung ganz dem Hofmeister und den mitreisenden Lehrern zu, Ihre 
Autorität darf man als begrenzt veranschlagen, während die Standes
personen von Reputation und Protektion, die im Ausland Einfluß auf 
den jungen Prinzen nehmen konnten, fast ausschließlich dem katholi
schen Hochadel angehörten. Der Protestantismus des Landgrafen 
konnte nur solange als gesichert erscheinen, als der Einfluß der pro
testantischen famiglia, mit der er reiste, ungebrochen war. Darüber 
war sich der regierende Bruder Georg in Darmstadt im klaren, und 
er instruierte den Hofmeister Cordt von Lützow entsprechend14). 
Andererseits war er entschlossen, den Bruder bei den ersten Ge
rüchten des Abfalls vom Luthertum zurückzurufen. Als dieser Um
stand dann eintrat, weigerte sich Friedrich, dem brüderlichen Befehl 
Folge zu leisten, wohl von der Überlegung ausgehend, daß man ihm 
im Ausland die Apanage nicht ganz verweigern könne, während sie 
ihm zu Hause gewiß gesperrt worden wäre. Die Auslandsreise er
scheint in diesem Licht als eine Demonstration der Unabhängigkeit 
des jüngeren Bruders. 

In Rom mußte die lutherische Umgebung des Landgrafen ohn
mächtig zusehen, wie er sich derart in die lokale Adelsgesellschaft 
hineinziehen ließ, daß von einem gewissen Zeitpunkt ab eine „Geste" 
unvermeidlich werden mußte15). Die verzweifelten Briefe seines Hof
meisters nach Deutschland zeigen, daß der Landgraf schon vor sei
ner Konversion vier wesentliche Veränderungen in seinem Sozialver
halten vorgenommen hatte: 1. er ordnete die Mahnungen seiner an
gestammten Familie den Bitten seiner römischen Gastgeber unter -
und blieb in Rom; 2. er löste im Grunde seine eigene Haushaltung 
auf, indem er sie mit katholischen Dienern durchsetzte und ihren 
teilweisen Anschluß an die casa des neuen Patrons duldete; 3. er gab 
seine finanzielle Unabhängigkeit auf; 4. er paßte sich im Lebensstil 

14) Siehe A. R ä ß , Die Convertiten seit der Reformation 5, Freiburg 1867, 
S. 494-495, Rundschreiben des Landgrafen Georg vom 18. Februar 1637 an die 
Familie, die Konversion betreffend. 
15) Vgl. N o a c k , Großprior, (wie Anm. 13), S. 345-348. 
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seinen Gastgebern an16). Es wäre voreilig, dem Landgraf daraus nur 
einen Vorwurf machen zu wollen. Wollte er mit voller Reputation in 
Rom leben, so war die Wandlung seines Lebensstils kaum zu umge
hen. Die Alternative wäre das auf Kavaliersreisen oft benutzte Inko
gnito gewesen. Dazu hätte der Landgraf sich allerdings nur auf der 
Durchreise befinden dürfen. Bei der Konversion von Standesperso
nen spielte dieser Gegensatz zwischen öffentlicher und privater Le
bensform oft eine beträchtliche Rolle17). Das Inkognito schützte vor 
jener Art von Kontakt, der die Konversion begünstigte, verkürzte 
dafür aber die Aufenthaltszeit. 

Zunächst die hessische Reaktion auf die Konversionsgerüchte: 
Der Hofmeister Lützow sollte die Abreise erzwingen, doch dessen 
Einfluß war längst gebrochen. Daraufhin versuchte der Landgraf in 
Darmstadt ein Vorgehen des Gesamthauses zu erreichen18). Man zö
gerte ein Verdammungsurteil auszusprechen, um den Abgefallenen 
die Rückkehr nicht unmöglich zu machen. Schließlich legte man sich 
eine Argumentation zurecht, die dem Konvertiten einen doppelten 
„Treuebruch" zur Last legte: 1. den Verrat an der angestammten 
lutherischen Religion des Hauses; 2. einen Vertrauensbruch gegen
über der eigenen Familie und den Untertanen. Die Taktik, die vor 
allem der regierende Landgraf Georg wählte, verhielt sich genau 
spiegelbildlich zum Verhalten der römischen Umgebung Friedrichs: 
Der Konvertit, auch wenn die Familie dazu den Anschein der Mäßi
gung wahren muß, soll nach Deutschland zurück. Georg setzte vor
aus, daß Rom ihn nicht gehen lassen würde: . . . würden auch der 
Pabst zu Rom, die Cardinal und andere grandes, welche zu seiner 
Sr. h. verlaitung vornemlich geholffen, da sie dieses unser der ge-
brüder und befreundten Vorhaben recht vermercken sollten, der rai-
se sehr zuwider sein, dieselbige mit allen mächten hindern, oder 
doch ihre solche vornehme verständige leut zu gefährden mitgeben, 

16) Vgl. R ä ß , Convertiten 5, (wie Anm. 14), S. 475-476, Schreibendes Hofmei
sters Cordt von Lützow vom 22. November an seinen Oheim Bartold von 
Plessen. 
17) Siehe dazu N. C o n r a d s , Politische und staatsrechtliche Probleme der Ka
valierstour, in: Reiseberichte als Quellen europäischer Kulturgeschichte (Hg. 
A. M a c z a k , H. J. T e u t e b e r g ) , Wolfenbüttler Forschungen 21 (1982) 
S. 45-64 . 
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vor deren großer aufwartung nur noch weniger bey Ihro ausgerichtet 
und gefrucht würde, also daß gar zu großer eyffer, mit welchem man 
Sie angehen möchte, nur noch mehr hindern als befördern dörffte18). 

Hier sah man den Landgrafen in negativer Abhängigkeit von 
seiner Umgebung. Eine positive würde sich dagegen unweigerlich 
einstellen, gelänge es, den Bruder sowohl in die historische als in die 
gegenwärtige heimische Umgebung zurückzuführen: Sonderlich in 
dem unserer hochlöblichen Herrn Voreltern Christfürstliche tugend
hafte exempel, und der evangelischen Religion halber mit stand-
hafftigem heroischem gemüth ausgestandene grosse gefahr, Ihro offt-
mals vorgehalten würden, und Sie sowohl Ihrer Geschwister und 
naher befreundeter monita, als auch andere beharrliche lebendige 
informationes eine gute Zeitlang umb sich hettenm). Die Methode 
der Rekonversion hätte sich, wäre sie erfolgt, in nichts von der Kon
version unterschieden. Es erübrigt sich, darauf hinzuweisen, wie 
sehr in diesen Sätzen der Glaube des einzelnen zu einer abhängigen 
Größe der Umgebung wird, in der er lebt19). 

Dieser Umstand war auch der römischen Gegenpartei, der wir 
uns jetzt ausführlicher zuwenden, voll bewußt: Glaubens Wechsel 
spaltet die Familie. So schrieb der Kardinal Francesco: . . . questo 
buon signore, il quale, nel fiore della sua gioventù, non havendo 
altro che Dio avanti gli occhi, ha lasciato i fratelli, sorelle, congiun
ti, e casa, et il tutto. Damit war jedoch nicht gemeint, daß diese 
Beziehungen vollkommen abgebrochen werden müßten, denn im 
gleichen Atemzug fährt er fort: . . . ristesso ancora facilmente biso
gnerà per addolcire i fratelli e i suoi parenti, et acciò questi non gli 
occupino quello che gli spetta di dovere, o neghino le sue paghe e 
rendite, anteponendo il mal guidato zelo di religione falsa alla con
giuntane della parentela e del sangue et alla ottima indole di questo 
signore20). 

18) Vg l Räß (wie Anm. 16), S. 497-498, Schreiben Landgraf Georgs vom 
24. März 1637 an seinen Vetter Philipp. 
19) Ungeachtet dessen will Landgraf Georg dem Bruder die „libertaet Ihrer 
Conscientz (keineswegs) hämmen", vgl. R ä ß , a.a.O., S. 500, Schreiben an sei
nen Bruder Friedrich von Hessen vom 18. Mai 1637. 
20) Barb.lat. 6506, f. Ir. 
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Der Landgraf seinerseits, wären ihm diese Zeilen zu Gesicht 
gekommen, hätte von sich sagen können, diese Familienrücksichten 
geübt zu haben. Denn auch er benutzte nichts anderes als die „Spra
che der Familie", wenn er nach Darmstadt in seinem Rechtferti
gungsbriefschrieb, daß es vor allem der jahrelange Umgang mit den 
catholischen religionsverwandten gewesen sei, der ihn von den Vor
urteilen, mit denen ihnen die Augsburger Confessions=Verwandten 
begegneten, befreit habe. Weiterhin sei unleugbar, daß sein Eintritt 
in den Malteserorden der Familie Reputation und materiellen Nut
zen bringe: . . . daß wir uns oftmals zu gemüt gehen ließen, unsere 
selbst eigenen Zustände, das solcher gestallt durch solchen streitba
ren Ritterorden undt dessen Angehörigen und von uns selbst gewirk
ten loblichen Thaten unser gantzes Geschlecht undt Hohes geblütt zu 
sonderbaren ehren und erwünscheter Hoheitt nicht allein konte ge
bracht werden, Sondern daß auch dies unser vornehmen Euer Lieb-
den Fürstliches Hauß bey diesen so gestauten pressuren und schäd
licher Kriegsgefahr auch zum besten kommen, und wie dieselben 
nicht von einer geringen Beschwerniß der Unkosten erleichtern, 
.. .würden,21). Dieses Argument überzeugte den Darmstädter Bru
der. Leider stellte sich später heraus, daß sich diese Hoffnungen 
nicht erfüllen und der Orden Geld kosten statt einbringen würde22). 

Bevor Holstenius in seiner Rolle bei diesen Geschehnissen vor
gestellt wird, muß noch auf den grundlegenden Widerspruch hinge
wiesen werden, der alle an einer Konversion beteiligten Personen 
betraf. Sie alle waren sich darüber im klaren, daß der Konfessions
wechsel mit einem Milieuwechsel zusammenfiel, doch hätte niemand 
eine kausale Verbindung dazwischen ziehen wollen. Die kirchliche 
Lehre sah in der Konversion einen Ruf Gottes an den einzelnen Men
schen. Ein weitgehender Bruch mit den herkömmlichen Sozialver
hältnissen einer Person schien so gerechtfertigt. Diese mußte Unge
horsam üben, bevor sie der katholischen Kirche Gehorsam erweisen 
konnte. Ein solcher Wechsel in der Loyalität hätte mehr sein können 
als blinder Austausch der Quellen des Gehorsams, hätten die Kirchen 

2 1 ) Vgl. R ä ß (wie Anm. 14), S. 486-487. 
2 2 ) Siehe Schreiben Georgs an Friedrich vom 30.August 1637, Räß, a .a .O. , 
S. 509. 
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der Standesperson ein selbständiges „vernünftiges Urteil" zugestan
den. Es trifft das genaue Gegenteil zu. Selbst der Landgraf Georg 
rief seinen Bruder mit der Mahnung nach Hause zurück: experto 
crede28)! Hier wird augenfällig, daß sich mit den Konfessionen zwei 
gleichmaßen autoritativ auftretende Lager gegenüberstanden. Wäh
rend sie ihrer Konversionstheorie gemäß eine unbelastete Entschei
dung forderten, formulierten sie andererseits ihre Dogmen derart, 
daß eine „wirkliche Vernunft" sie nicht mehr zurückweisen konnte. 
Praktisch verhielt man sich aber durchgehend so, als ließe sich aus 
der Geschlossenheit der jeweils eigenen sozial-konfessionellen Struk
turen ein Anspruch auf die Konversion des Fremdgläubigen ablei
ten24). Die Freiheit des Übertritts verbarg nur mühsam die Kapitula
tion vor der theologischen und sozialen Stellung der neuen Mutter
kirche. 

Aus diesem Blickwinkel werden mehrere Faktoren verständli
cher: der Druck einer neuen Umgebung auf den Fremden, umge
kehrt aber auch dessen Bereitschaft zu konvertieren, was nichts an
deres bedeutet, als sich der Tatsache der sozialen Abhängigkeit und 
geistlichen Unmündigkeit zu beugen und, wenn möglich, sich Vortei
le zu beschaffen. Die Kirche brachte ihre Auffassung dazu, jede Kon
version als rein geistliche Angelegenheit, dagegen die sozialen und 
materiellen Absicherungen, die der Konversion unweigerlich folgen 
mußten, als bloß akzidentiell darzustellen. Den tatsächlichen Verlauf 
der Konversionen verfolgte man dann auch nur in der Kontroverse, 
die die autoritären Grundlagen der theologischen Positionen unfrei
willig zutage förderte. 

23) Vgl. R ä ß (wie Anm. 14), S. 483, Schreiben Landgraf Georgs an Friedrich 
vom 19. Dezember 1636; ähnlich Valeriano Magni an die Propaganda Fide am 
10,März 1653, A P F SOCG, Vol. 334, f. 331r: Noi cattolici, per rispondere agli 
heretici, ci riportiamo alla Chiesa, et a* nostri theologi, quali rispondono per 
noi, quando ci conosciamo ?nenHnstruti. Così fanno maggior parte degli hereti-
ci, e quelli più li quali son persone di maggior autorità: laonde con questi o si 
deve acconsentire di disputare col ministro d'heresia overo negligere la loro 
conversione. 
24) Unübertrefflich hat diese Widersprüche zwischen Idee und sozialer Wirklich
keit der Konversionen P i e r r e B a y l e dargestellt in seinem Werk Commentaire 
philosophique sur les paroles de Jesus-Christ: Contrains les d'entrer, Am
sterdam 1686. 
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Holstenius jedenfalls finden wir als Familiär unbeirrt mit den 
Alltäglichkeiten der Konversion befaßt. Seiner Perspektive wird der 
nächste Abschnitt weitgehend folgen. 

Wer durfte sich in der eng verflochteten römischen Gesellschaft 
eigentlich als Urheber einer Konversion fühlen? Francesco Barberini 
bezeichnete in einem Schreiben an den Pater Lamormain Gott als den 
eigentlichen Urheber25). Die Avvisi di Roma begnügen sich mit den 
continue (sic) essortationi del Signor Cardinal Barberino**). Der 
Landgraf selbst macht in einem Empfehlungsschreiben vor allem den 
Grafen Thun für die Konversion verantwortlich, wenngleich die Ehre 
ganz an den Kardinal falle27). Holstenius wiederum findet in einem 
ausführlichen Brief an Peiresc, den Präsidenten des Gerichtshofes zu 
Aix-en-Provence, die Wendung: Dei gratia aspirante, a me effectum 
est2H). Im weiteren stellt er mit erstaunlicher Offenheit seine Sicht 
der Vorgänge dar: Der Kardinal habe ihn eigens für diese Aufgabe 
abgestellt, die ihm drei Monate harte Arbeit bereitet habe (trium 
mensium labore). Beständig habe er sich dem Landgrafen widmen 
müssen, keine Gelegenheit zu Gesprächen versäumen dürfen (nulla 
occasio omittenda conferendi). Der Fürst sei ein heikler Gesprächs-

25) Siehe Barb.lat. 6506, f. l r - v ; wahrscheinlich handelt es sich bei dem Adres
saten um Wilhelm Lamormaini SJ, Beichtvater Ferdinands IL in den Jahren 
1624-1637. 
2tì) Vgl. BAV, Capponi 23, f. 30r. 
27) Siehe Barb.lat. 6695, f. 2r, Brief des Landgrafen Friedrich an Francesco 
Barberini:. . . grandissimo Obligo a questo cavaglìer per haver salvata l'anima 
mia per la conversione della fede cattolica et ancora per quella del mio maggior
domo et gentìlhomo della quale non è statto (!) caggione per altro se non lui 
solo acorché ci sono stati che s'anno vantati inanzi Vostra Eminenza che siano 
stati loro che/ussero caggione di questa conversione. Cordt von Lützow schrieb 
nach Darmstadt, man sei an ihn herangetreten, er sei aber auf das Drängen zur 
Konversion nicht eingegangen, vgl. R ä ß (wie Anm. 14), S. 478. Bei dem Kam
merjunker könnte es sich um Herrn von Rotsmann handeln, vg l N o a c k , Groß
prior (wie Anm. 13), S. 342. Noch auf Malta begegnen deutsche Bedienstete des 
Landgrafen, doch geben die Akten keine Auskunft über Konversionen; siehe 
Barb.lat. 6696, f. 71 v, hier erscheint ein deutscher Sekretär Jacob Nagel, der 
nach Deutschland zurückkehrt; Barb.lat. 6695, f. 6v, ein Henrigo Rossimeijer 
(!), der Familiär gewesen sein könnte. 
28) Vgl. B o i s s o n a d e , Epistolae (wie Anm. 6), S. 283, ebenso die folgenden 
Zitate. 
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partner, den man leichter in seinen Absichten bestärken, als von 
ihnen abbringen könne. Seine eigenen Studien seien in dieser Zeit 
zum Erliegen gekommen, statt dessen habe er Kontroverstheologie 
studiert (ne imparatus et rationibus destitutus manus cum eterodo-
xois consererem). Schließlich habe er auf Wunsch des Landgrafen 
dessen Rechtfertigungsbrief nach Hessen verfaßt (rationes profes-
sionis scripto complectendae fuerunt). Feierlichkeiten in großer Zahl 
hätten sich daran angeschlossen (obsequi aulica quae magno appara
tiv et comitatu hie in urbe peraguntur). 

Deutlich wird, daß Holstenius die Hauptlast der Konversions
vorbereitung trug. (Zu den theologischen Diskussionen wurde auch 
Athanasius Kircher beigezogen29).) Er war in dieser Phase der ei
gentliche Informant und Initiator, indem er sich vollkommen der 
Privatsphäre des Landgrafen eingliedern konnte. Erst danach wurde 
seine Tätigkeit durch die Rechtfertigungsschrift, als Sprachrohr des 
Fürsten, öffentlich. Diese Arbeit und Ehre sollte ihm mehrmals wi
derfahren, etwa bei Christoph Graf Rantzau oder Herzog Johann 
Friedrich v. Braunschweig-Lüneburg. 

Insgesamt ergibt Holstenius' Brief eine Gebrauchsanweisung 
für Konversionen, die allerdings auf den außerordentlich günstigen 
römischen Verhältnissen fußt. Im Schutze der Öffentlichkeit gleich
sam privat agieren zu können bot sichere Erfolgsaussichten. Wie 
sehr diese Voraussetzungen in Deutschland gefehlt hätten, beweist 
eine Aufforderung des berühmten Kapuzinerpaters Valeriano Magni 
an die Propaganda Fide von 1653, ihm die Erlaubnis zu öffentlichen 
Religionsgesprächen zu geben30). Personen niederen Standes seien 
schwer zu konvertieren, weil sie nur schlecht aus ihren Abhängig
keitsverhältnissen zu lösen seien. Zu den hohen Herren finde man 
aber kaum Zutritt, da sie privat und öffentlich das Gerede fürchte
ten. Aufgeschlossener bezeige man sich an neutralen Orten, wo er 
dann auch Religionsgespräche vorschlug. Hier, so darf man unter-

29) Vgl. N o a c k , Großprior (wie Anm. 13), S. 345; zu Kircher siehe R. D i e t e r -
le (Hg.), Der Gelehrte Athanasius Kircher. Universale Bildung im Barock, 
Karlsruhe 1981. 
m) Zu Valeriano Magni (1586-1661) siehe D e n z l e r , Die Propagandakongrega
tion. . . S. 185-212. Magni hatte schon manche derartige Gespräche auf eigene 
Faust, ohne Zustimmung der Kongregation, geführt, siehe a.a.O., S. 190. 
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stellen, macht sich dann leichter der „Druck der Wahrheit" bzw. die 
Lockerung des geschlossenen konfessionellen Milieus fühlbar: La 
conversione di persone volgari e particolari è difficile e rara, ove 
quelle sono soggette a principi o magistrati che escludono Vessercitio 
de la fede cattolica, laonde questa conversione doversi communicare 
dagli stessi principi o magistrati acquali io non ho l'accesso, mentre, 
per ragione di stato, fuggono il rumore di piegare alla fede cattolica 
ancorché per altro alcuni desiderassero vederme in luogo terzo, qual 
sarà Ratisbona. Ma questi accidentali congressi non bastano: laon
de, dopo matura consideratane, non ho trovato modo più convenien
te, per portare alla notitia de' principi e loro ministri la dottrina 
cattolica e la ignoranza delli loro predicanti, che instituire una di
sputatane con alcuni di questi01). 

Natürlich wären diese Gespräche nur ein schwacher Ersatz für 
die Art von Beeinflussung gewesen, die in Paris, Wien und Rom 
möglich war. Vielleicht liegt Magnis Optimismus auch nur in dem 
vorteilhaften Ausgang des Religionsgespräches begründet, das im 
Dezember 1651 zur Bekehrung eines Vetters Friedrichs v. Hessen, 
des Landgrafen Ernst von Hessen-Rheinfels (1623 — 1693), geführt 
hatte32). In einem Schreiben, das Landgraf Ernst 1654 an Holstenius 
richtete, machte er allerdings selbst deutlich, daß er bei seinen eige
nen Konversionsbestrebungen für das Haus Hessen gewillt war, Mit
tel zu ergreifen, die weit mehr auf die Struktur der „Familie", als auf 
die der Öffentlichkeit zielten33). 

Holstenius war durch einen Zufall gezwungen, auf dieser Ebe
ne der Familiarität weiterzuarbeiten. Sein Patron beauftragte ihn 
auch mit der zweiten, langwierigeren Phase der Betreuung des fürst
lichen Konvertiten: Der Familiär sollte die ersten Schritte der Inte
gration des Landgrafen in die katholische Adelsgesellschaft von Mal
ta überwachen. 

31) A P F , SOCG, Vol. 334, f. 367v-368v, Schreiben aus Prag vom 1. Juni 1653. 
32) Zur Persönlichkeit und Bekehrung Ernsts siehe H. R a a b , der ,Discrete 
Catholische' des Landgrafen Ernst von Hessen-Rheinfels (1623-1693), Archiv 
für Mittelrheinische Kirchengeschichte 12 (1960) S. 175-198. 
33) Siehe Barb.lat. 3631, f. l l l r - 1 1 4 r ; der Landgraf wollte vor allem die Spal
tung des Hauses Hessen in eine Kasseler calvinistische und Darmstädter lu
therische Linie für sich nutzen. 



HOLSTENIUS UND DIE DEUTSCHEN KONVERTITEN 237 

b. Die „Schule von Malta"34) 

Urban VIII. verlieh dem Landgrafen unmittelbar nach seiner 
Konversion das Großkreuz von Malta, d. h., er gab ihm privilegierten 
Zutritt zu dem wichtigsten katholischen Ritterorden. Nun mußte 
diese Ehre für den Papst und seinen Nepoten folgenlos bleiben, so
lange sich ihr Schützling nicht selbst auf den Schauplatz begab. Daß 
der Hochadelssproß die Reihen des Ordens verstärke und ihm durch 
seine Familienbande (unito con parentado alle famiglie grandi di 
Germania) bei der Rückgewinnung der von den Protestanten be
schlagnahmten Ordensgüter (z. B. in Westfalen) helfen könnte, muß
te von Rom aus ein Wunschtraum bleiben35). Doch der Landgraf 
zögerte, das angenehme Leben in Rom mit der kargen Existenz eines 
Malteserritters zu vertauschen. Erst am 8. Mai 1637 brach er mit 
einer sehr gemischten Gesellschaft, wenig Geld, dafür 8 000 Scudi 
Schulden, wie die Avvisi melden, nach Civitavecchia auf36). Von hier 
aus half ihm nur der Zufall weiter und zwar in der Gestalt des Kardi
nals Spinola, der sich nach seinem Bistum Mazara (Provinz Trapani) 
auf Sizilien begab. Das Angebot, den Favoriten der Barberini nach 
Messina mitzunehmen, konnte dieser schlecht ausschlagen. Weil nie
mand sonst zur Hand war, reiste Holstenius als Verbindungsmann 
zum Kardinal mit. Es war dies eine sehr heikle Aufgabe für den 
Barberinibibliothekar, mit der er sich aber auch manches Verdienst 
erwerben konnte. In der Instruktion für seinen Familiären stellte 
der Kardinal drei Aufgaben, eine vierte war überdeutlich impliziert: 
1. solle dem Landgrafen ein guter Empfang durch den Großmeister 

M) BAV, Fondo Chigi, A III 59, f. 90r, Holstenius an den Inquisitor von Malta, 
Fabio Chigi, der die diplomatische Vertretung des Heiligen Stuhls beim Orden 
besorgte, am 4.September 1638 aus Rom: ... e tutto il mondo confessa che la 
scuola di Malta li habbia giovata assai. 
a5) So Francesco Barberini in seiner Instruktion für die Maltareise des Lukas 
Holstenius, Cod.Barb.lat. 6488, f. 6v -8v . 
36) BAV, Fondo Ottoboni, 3340 I, f. 123, 215. 
37) Barberini erläutert das in der oben (Anm. 35) erwähnten Instruktion, 
f. 7r—8v: Si è stato necessario ricorrere in tutto e per tutto a Sua Eminenza per 
supplire in qualche maniere alUinterim di viaggo nonostante che Vostra Signo
ria 'ini sia così necessaria, Vho nondimeno, trascurando ogni mia commodità e 
di Lei, impiegata in questa occasione. 
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bereitet werden; 2. obwohl Friedrich seine Gelübde (voti) noch nicht 
abgelegt habe, solle er sofort Sitz und Stimme im Ordensrat erhalten; 
3. das Generalat der Galeeren sei für ihn zu sichern. Außerdem sollte 
Holstenius die Lebensführung des neuen Ordensritters strikt über
wachen und leiten. Er sei möglichst alle Stunden beschäftigt zu hal
ten, und was er von seiner Zeit nicht Gott widme, das solle er für 
Latein, Mathematik, Zeichnen und Befestigungslehre verwenden. 
Denn, so fuhr der Kardinal fort: L'età nella quale questo signore si 
truova e la facilità detta di sopra lo porta alla conversatane, massi
me di gente che non si discosta da lui di anni, e nelle conversationi si 
ammettono più Vallegrezze che le cose gravi e di applicatione; però di 
grand'obligo sarà al signore principe se da Sua Eminenza si farà che 
con esso non trattino persone disinclinate dalla virtù e date a i spassi 
ma quelli che hanno proportionati oggetti .. ,8H). 

Man sieht, hier wurde das Prinzip der Konversion, nämlich die 
libera conversatane, wieder eingeschränkt. Jene unkontrollierte Ge
selligkeit, die sich für den Konfessionswechsel und die Prägung der 
ersten Züge eines katholischen Sozialverhaltens so vorteilhaft erwie
sen hatte, hatte ihre Aufgabe erst einmal erfüllt. Malta sollte vor 
allem eine Schule für den Landgrafen sein, die ihm die ritterlichen 
Normen vermittelte. Im folgenden kann sich der Bericht auf den 
Schriftwechsel von Holstenius, des Kardinals Barberini, des Land
grafen und des Inquisitors Fabio Chigi stützen. 

Am 12. Mai 1637 erreichte die Reisegruppe Neapel und nahm 
beim päpstlichen Nuntius Quartier. Die Stimmung Friedrichs neige 
zur Melancholie, schrieb Holstenius, denn er finde sich nun ohne die 
gewohnten Freunde und sei von einer gewissen Furcht vor der be
vorstehenden Veränderung seines Lebens befallen39). Wohltätig sei 
die conversatione eines welterfahrenen Ritters aus Piemont, der, so 
Holstenius, die Anforderungen des beiderseitigen Patrons replizie
rend, jeglicher Leichtfertigkeit abhold sei40). Man halte sich inkogni-

38) Barb.lat. 6488, f. 7v. 
39) Vgl. a .a .O. , f. 14r. 
40) Es handelt sich um jenen Malteserritter Annibale Pizzati, den man später 
vergeblich als Finanzkontrolleur für den Landgrafen gewinnen will, siehe 
V. B o r g , Fabio Chigi. Apostolic Delegate in Malta (1634-1639), Studi e Testi 
249, Città del Vaticano 1967, S. 278-281, 326, 428. 
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to in Neapel auf; gleichwohl habe der spanische Vizekönig den Land
grafen zu einem Fest gebeten . . . ina solamente da spettatore. Am 
26. Mai meldete Holstenius aus Messina, er habe sich bei der Bezah
lung der Überfahrt bemüht, die reputatione des Landgrafen auf
rechtzuerhalten41). Besuch und Gegenbesuch beim Senat der Stadt 
seien nicht zu vermeiden gewesen. Der Fürst habe sich dabei glän
zend gehalten (... si è comportato egregiamente in queste visite)42). 

Während so peinlich darauf geachtet wurde, daß der fürstliche 
Klient dem Barberinikardinal keine Unehre machte, rissen nach der 
Ankunft auf Malta die schlechten Nachrichten nicht mehr ab. Der 
Orden sei dem Landgrafen nach glänzendem Empfang nicht weiter 
entgegengekommen, schrieb Holstenius am 17. Juni. In den eilig ab
gesandten Klagebriefen des Landgrafen liest man, der Titel sei ihm 
vorenthalten worden, und bei der Ordenssession habe man neben ihn 
einen Hurensohn (figliol de meretrice) gesetzt, der hier vor allen den 
Vortritt habe43). Diese allzugroße domestichezza entehre den 
Orden44). 

Der kühle Empfang hatte seine Gründe. Der Papst, als Protek
tor des Ordens, hatte vor dem Eintreffen des Landgrafen einträgli
che italienische Kommenden seinem Neffen Kardinal Antonio über
tragen und so die italienische Ordensprovinz des Ordens (lingua) 
gegen sich aufgebracht. Das Priorat von Deutschland wiederum, 
Friedrich zugedacht, war die einzige ertragskräftige Pfründe der 
deutschen „Zunge" und längst einem Ritter von Schauenburg ver
sprochen; weitere Anciennitätsrechte stieß der Anspruch auf das Ga-
leerengeneralat um. Es war vor allem die eigene Landsmannschaft, 
die in dem Konvertiten zunächst nur den protegierten Aufsteiger 
sah. Der Malteserorden war mit zu wenigen Pfründen ausgestattet, 
sein Zusammenleben zu sehr von zwischennationalen Eifersüchtelei-

41) Siehe Barb.lat. 6488, f. 21v. 
42) Siehe, a .a .O. , f. 24r. 
43) Vgl. a .a .O., f. 27v. 
44) Siehe Barb.lat. 6695, f. Ir , Brief vom 3. Juli 1637. Bei Holstenius erfährt man, 
daß es sich bei dem Bastard um den französischen Prinzen Vendòme, einen 
natürlichen Sohn Heinrichs IV. von Frankreich handelte; siehe auch Barb.lat. 
6488, f. 27v. 
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en beherrscht, als daß man sich durch ihn, wie Friedrich gehofft 
hatte, sanieren konnte45). 

Das zweijährige Feilschen um Malteserpfründen und -ämter für 
den Landgrafen soll uns hier nicht interessieren. Es genügt zu wis
sen, daß Francesco Barberini seinen Schützling nie fallen ließ und 
dieser so klug war, eine Entfremdung vorerst zu vermeiden. Auf
schlußreicher sind dagegen die Praktiken, die beide Seiten bei die
sem Abhängigkeitsverhältnis anwandten und bei denen das Haus, 
die „casa", den Schnittpunkt von Innen- und Außenbeziehungen ab
gibt. Wiederum hatte Holstenius den besten Einblick. 

Der Fürstensohn hatte bei seinem ersten Maltaaufenthalt 
(31. Mai 1637 - 6. Juli 1638) anfangs keine eigene Residenz, sondern 
war beim Inquisitor Fabio Chigi in Vittoriosa, gegenüber der Haupt
stadt Valetta, einquartiert40). Zum Sitz des Ordens mußte der große 
Hafen überquert werden. Friedrich lebte, wie aus einer Aufstellung 
des Holstenius hervorgeht, mit einer famiglia von 12—14 Personen 
zusammen. Dazu rechneten 2—3 Kavaliere, ein Majordomus, ein Ein
käufer (spenditore), 2—3 Lakaien und ein Mathematiklehrer47). Aus 
der Liste läßt sich weiter entnehmen, daß für die Haushaltskasse ein 
monatlicher Betrag von 447 Scudi eingeplant war. 500 Scudi waren 
dem Landgrafen als monatliche Pension vom Kardinal Francesco zu
gesagt worden. Dieses Geld sollte ihm von Fabio Chigi ausgezahlt 
werden, wie auch alle anderen Subsidien, die ihn aus dem Ausland 
erreichen könnten48). Der Inquisitor hatte also die Aufgabe, Fried
richs Finanzen auf Malta zu kontrollieren. Kardinal Francesco zeigte 
sich seinerseits ausgezeichnet informiert, sobald einmal eine der ra
ren Zahlungen aus Hessen anstand49). 

4 5 ) Zur damaligen Lage des Malteserordens siehe B o r g , Chigi, S. 60-70 . 
46) Hierzu M. G a l e a , Landgraf Friedrich v. Hessen, Kardinal und Johanniter 
— Großprior von Deutschland, Archiv für hessische Geschichte und Altertums
kunde N F 40 (1982) S. 92-122, S. 108; ebenso B o r g , Chigi (wie Anm. 40), S. 5. 
47) Vgl. Barb.lat. 6488, fol. 32v. 
48) Siehe BAV, Fondo Chigi, A III . 64, f. 242r. 
49) Siehe Barb.lat. 6681, f. 341 v, Schreiben Francesco Barberinis an Fabio Chigi 
vom 19. November 1637, der Inquisitor wird gebeten, solche Vorkommnisse dem 
Großmeister zu melden. 
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Hätte sich der Landgraf an Holstenius' Haushaltsplan gehal
ten, so wären ihm ganze 10% seines Einkommens für „repräsentative 
Zwecke" verblieben. Dies freilich entsprach dem Naturell des Für
sten und der Vorstellung von seiner eigenen Reputation wenig. Er 
war nicht gesonnen, die ihm zugedachte Rolle des einfachen Ordens
mannes zu spielen50). Die Folge war ein fast dreijähriger Kampf um 
die Kontrolle des Budgets zwischen dem fürstlichen Klienten und 
seinen leichtlebigen Kavalieren auf der einen, dem Patron und seinen 
zahlreichen Aufpassern auf der anderen Seite. In Frage stand dabei 
nicht das Patronatsverhältnis an sich, sondern seine inhaltliche De
finition: Sollte als sein Hauptbestandteil die Finanzierung des Klien
ten dergestalt gelten, daß dieser durch seinen Rang und die Intentio
nen seines Auftretens den Rahmen selbst bestimmte, wie es sich 
wohl der Landgraf dachte, oder aber definierte umgekehrt der Pa
tron in Anerkennung des Status seines Klienten dessen Position und 
Sozial verhalten, um ihn über eine Funktion (Ordensgeneral) in seine 
neue Umwelt einzugliedern, wie es dem Kardinal vorschwebte51)? 
Man kann feststellen, daß bis zum Februar 1642, als der Landgraf in 
Unfrieden von Kardinal Francesco schied, das Patronatsverhältnis 
beständig um diese beiden Pole kreiste. Beide Seiten verhielten sich 
bis dahin flexibel und machten Zugeständnisse. Das „Haus" des 
Landgrafen war der Ort für dieses ständig erneuerungsbedürftige 
Selbst Verständnis von Patron und Klient. 

Zunächst versuchte der Landgraf die adelige Repräsentation 
auf der Insel nachzuahmen. Er gab große Essen, hielt eine tavola, 
ein gioco publico in casa del Principe fand statt, mit schwerem Scha-

50) Siehe Barb.lat. 6488, f. 29r, Holstenius am 17. Juni 1637 an den Kardinal: 
Supplico Vostra Eminenza di essortarlo di non insistere sopra questi puntigli 
(della sua reputazione) e caminare alla buona, per farsi tutto il mondo amico, e 
non disgustare nessuno; che col pigliar la gran croce si sia fatto religioso, e che 
però stando in Malta non habbia per male d'esser trattato da religioso; che con 
tutto questo non perde niente del suo, ma più tosto acquista. 
51) Der Begriff „Klient" ist für den Landgrafen verwendbar, weil er sich zwar 
den Rahmen für sein soziales Handeln gewählt hat, in ihm aber nicht mehr 
selbständig auftritt. Was der Fürst leistet, tut er, wie er selbst mehrmals 
schreibt, als creatura des Kardinals, an den auch der Hauptteil der Reputation 
geht. Dies läßt es vertretbar erscheinen, von einem Klientelverhältnis zu spre
chen. 
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den für die Ausgaben, wie Holstenius mißlaunig bemerkte52). Auch 
schätzte Friedrich in Friedens- wie Kriegszeiten die Musik. Er for
derte aus Hessen vier Trompeter und einen Trommler für seine Ga
leeren an53). Den Kardinal Francesco bat er inständig um die come-
dia vom letzten Karneval, dazu noch geistliche und weltliche Musik. 
Dadurch würde sich der Kardinal auch die anderen Kavaliere ver
pflichten, denn es gäbe auf der Insel nun einmal keine andere Unter
haltung, wobei er ihm die allergrößte Freude bereiten würde, wenn 
er ihm einige gute Soprane und Bässe schickte, die auch den Chorge
sang beherrschten54). Das heißt, der Landgraf stellte fest, daß eine 
eigene Kapelle auf Malta seinem Ruf sehr förderlich wäre. Er wende 
überhaupt für diese öffentliche exercitio zu viel Zeit auf, meinte ein
mal sein Patron55). 

Es überraschte wenig zu hören, daß sich Friedrich unmittelbar 
nach seiner Ankunft in Malta Kreditgeber suchte. Da sein Hauptkre
dit in seinem Verhältnis zu den Barberini bestand, versuchten diese 
gegenzusteuern. Zunächst mußte Fabio Chigi zusammen mit Holste
nius die alten Rechnungen überprüfen und selbst den Kassierer spie
len50), bis die beiden dieser Aufgabe überdrüssig wurden und Chigi 
vom Großmeister Lascaris einen buon mastro dì sala anforderte57). 
Unterdessen verbündete sich die Kaufmannsschaft von Malta, um in 
Rom ihre Ansprüche gegenüber dem Landgrafen durchzusetzen. 
Dieser mußte fürchten, sein Verhältnis zum Kardinal ernstlich zu 
gefährden, beugte sich einer strengeren Überwachung und schickte 
auch seinen spenditore Andrea Bucci eigens nach Rom, um die Kon
ten offenzulegen58). Dies war auch angebracht, denn nach Auskunft 
des päpstlichen Nuntius in Wien, Malatesta Baglioni, hatte der Kar
dinal zu Ende des Jahres 1637 bereits 20 000 Scudi für Friedrich 

52) Vgl. Barb.lat. 6488, fol. 68r. 
5y) Siehe N o a c k , Großprior (wie Anm. 13), S. 348. 
54) S iehe B a r b . l a t . 6695, f. 9v, Brief vom 13. D e z e m b e r 1637. 
55) Barb.lat. 6681, f. 341r: Saprà ancora distinguere il tempo, che non sia tutto 
alla musica, ina anche per gli altri esercita. Brief vom 19. November 1637 an 
Chigi. 
m) Siehe a .a .O. , f. 280v. 
5T) Vgl. a .a .O. , f. 327v. 
58) Siehe Barb.lat. 6695, f. 21v. 
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aufgebracht und fand, daß sich nun auch andere patroni an den Un
kosten zu beteiligen hätten. Sforza Pallavicino schreibt in seiner Ge
schichte Alexanders VII (Fabio Chigi), daß es die Drohung gewesen 
sei, den Landgrafen fallenzulassen, die den Kaiser schließlich bewo
gen habe, ihm das Großpriorat von Deutschland zu übertragen59). 
Ein Brief an den Großmeister Lascaris weist zusätzlich auf die finan
ziellen Schwierigkeiten des Apostolischen Stuhls hin und bittet den 
Ordensgeneral, Anleihen des Fürsten zu fördern60). Die Geldverle
genheit Friedrichs und seine Abhängigkeit von der Familie Barberini 
blieben freilich bestehen. 

Am 7. Dezember 1638 schrieb er aus Neapel an seinen Protektor 
und bat ihn um seine Hilfe bei einem Wechselgeschäft über 
4 000 Scudi aus Spanien, die ihm in der Erwartung zugesagt worden 
seien, daß Seine Eminenz ihm zu dem Galeerengeneralat verhelfe61). 
Selbst hier war noch der Patron vonnöten, um die Summe einzulösen, 
für die der Kardinal, wie Holstenius an den Kammerherren Balbiano 
schrieb, „wacker" in Spanien gearbeitet habe62). Am 20. Dezem
ber 1639 bedankte sich der Landgraf ausdrücklich für einen großen 
Schuldennachlaß in Rom. Dies sei um so erfreulicher, als ihm sein 
eigener Galeerenkapitän auf seine deutschen Kommenden 4 000 Scu
di vorgestreckt habe und er noch viel Geld benötige, um sein Amt 
überhaupt antreten zu können63). Als Galeerengeneral mußte Fried
rich einen Teil der Schiffsausrüstung selbst finanzieren, weshalb er 
einmal Kardinal Francesco ernsthaft den Vorschlag machte, er solle 

59) B o r g , Chigi (wie Anm. 40), S. 65, Anm. 2, kann diesen Einfall in den Malte
ser Akten des Delegaten Chigi nicht nachweisen. Immerhin zeigt die Überliefe
rung bei Sforza P a l l a v i c i n o , Vita di Alessandro VII. Libri Cinque, Prato 
1839, S. 79-80, wie damals die Verpflichtungen aus derartigen Patronatsver-
hältnissen ernst genommen wurden. 
ö0) Siehe Barb.lat. 6488, f. 56v-57r, Brief von Holstenius bzw. aus der Kanzlei 
Barberinis an den Großmeister Lascaris. 
G1) Siehe Barb.lat. 6695, f. 36v. 
62) Vgl. Barb.lat. 6488, f. 74v: . . . lavora gagliardamente... 
('3) Siehe Barb.lat, 6695, f. 66v-67r. Wie wenig der Landgraf finanziell beitra
gen konnte, ersieht man aus der Summe von 29 700 Scudi, die 1637 für den 
Unterhalt einer Malteser Galeere benötigt wurden, vgl. J. F . G r i m a , The 
maintenance of the Orders Galley-Squadron (1600—1650), Melita historica 7 
(1976-1977) S. 145-156, bes. S. 145. 
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ihm Schweizergardisten nach Malta ausleihen. Die brauche er nicht 
auszustatten, und er würde sie nach dem Generalat gewiß auch zu
rückschicken64). Dagegen mutet sein Vorschlag, der Apostolische 
Stuhl solle ihn aus „Sparsamkeitsgründen" mit Anwartschaften auf 
die Bistümer Benevent und Ferrara ausstatten, harmlos an65). 

Es wäre verfehlt, in diesem Ansuchen nur schnöde Pfründenjä
gerei zu erblicken. Friedrich konnte sich darauf berufen, daß ihn die 
Barberini selbst in Malta plaziert hatten, daß es mit ihrer eigenen 
Funktion als Protektoren des Ordens unvereinbar gewesen wäre, ihn 
anders als seinem Rang entsprechend einzusetzen. Sollte er nun sei
ne Aufgaben erfüllen, so mußten ihm dazu auch die entsprechenden 
Mittel an die Hand gegeben werden. War bares Geld in Rom knapp, 
so mußten es entsprechende Pfründen sein. Die Barberini sahen es 
im Kern genauso, sein Rang war ihnen Verpflichtung und seine Kon
version Teil ihrer eigenen Ehre. Strittig blieb nur die Höhe dieser 
Verpflichtung und die Beschaffung der Mittel. Noch 1642, als der 
Landgraf mit wenig Lorbeeren aus der Levante zurückgekehrt war, 
bot man ihm eine Pension von 3 000 Scudi an, die ihm aber als zu 
geringfügig erschien66). Damit war das Klientelverhältnis gesprengt. 
Bis dahin war Friedrich immer wieder zum Einlenken bereit gewe
sen. Bei einem längeren Neapelaufenthalt Ende 1638 lebte er im 
Hause des Nuntius, inkognito aus Sparsamkeitsgründen, und be
nutzte die Möbel und die Karosse des Gastgebers. In Messina lebte 
er kurz vorher eine Zeitlang im Jesuitenhaus, aß dort und mied auf 
den Rat seines Beichtvaters die dortige Gesellschaft07). 

Als einer der wesentlichen Bestandteile des Patronatsverhält-
nisses sind bisher die institutionelle Fürsorge und Finanzierung her
vorgetreten. Weitere Bereiche, in denen die Leistungen des Abhän
gigen stärker ins Auge fallen, sind die der Überwachung und der 
Formung seines Lebensstils. Da aber, wie schon angedeutet, die 

(M) Siehe Barb.lat. 6695, f. 27r, vgl. B o r g , Chigi (wie Anm. 40), S. 396-397. 
Um die Kriegsgefahren für Friedrich nicht zu bedrohlich werden zu lassen, 
schickte er ihm immerhin eine komplette Kriegsapotheke samt Feldscher, siehe 
Barb.lat. 6695, f. 44v, Barb.lat. 6506, f. 33r. 
(35) Siehe Barb.lat. 6695, f. 18 r -v . 
tì6) Siehe N o a c k , Großprior (wie Anm. 13), S. 351. 
ß7) Siehe Barb.lat. 6695, f. 36v und f. 78v-79v. 
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Patron-Klient-Beziehung nichts Statisches ist, sondern sich durch die 
Verwirklichung der von beiden Seiten angestrebten gesellschaftli
chen Ziele stets neu definiert, überrascht es wenig, daß Überwa
chung und Beeinflussung Konflikte und Reibung verursachen. Der 
Ort für die beständige Angleichung der Ansprüche von Patron und 
Klient war die casa, während die Familiären die Instrumente dazu 
abgaben. Holstenius war zwar bereits am 12. August 1637 wieder von 
Malta abgereist, um, wie er fünf Tage später aus Neapel schrieb, 
seine Gesundheit nicht weiter der extremen Hitze der Insel auszuset
zen. Dem Kardinal legte er nochmals nachdrücklich il servitio e la 
cura della famiglia des Fürsten ans Herz68). Er selbst blieb im Auf
trag des Kardinalnepoten weiterhin in Kontakt mit dessen Dienstleu
ten und bestand darauf, laufend informiert zu werden69). 

Der Landgraf konnte die wichtigsten Ämter in seinem Haus
halt nicht selbständig besetzen. Beichtvater war bis zum 1. Febru
ar 1638 Pater Athanasius Kircher, den Francesco Barberini dazu ab
geordnet hatte; das gleiche galt für den Mastro di Casa Pietro. Sei
nen ersten Kammerherren Rovero scheint Friedrich vom Kardinal 
von Savoyen übernommen zu haben70). Alle drei wurden später auf 
Holstenius' Anraten vom Kardinal durch geeignetere Personen er
setzt. Ein wesentlicher Teil des Briefwechsels zwischen Patron und 
Klient bezieht sich auf diese sukzessive riforma di casa71). Ihre In
teressengegensätze treten hier zutage, vor allem aber das Konzept 
des Patrons für die Lebensführung des Landgrafen. 

Zu Kircher, dem später so berühmten Gelehrten (1602-1680), 
äußerte sich Holstenius recht drastisch: Il mathematico mi riesce più 

**) Barb.lat. 6488, f. 34v-35v und 56v. 
fì9) Siehe a. a. O., f. 80r, Brief des Holstenius an den Familiären Paolo Brugnone; 
vgl. weiter Barb.lat. 3631, f. 9 4 r - v , in diesem Brief macht der Landgraf Holste
nius zu seinem Agenten. 
70) Da eine vollständige Namensliste von Friedrichs Haushalt fehlt, lassen sich 
die Aufgaben der vorkommenden Personen nur schwer bestimmen. Zeitweise 
scheint der Landgraf mehrere Kammerherren um sich gehabt zu haben. Holste
nius erwähnt noch einen signor cavaliere Annibale als Zahlmeister aus dem 
Gefolge des Grafen Montecuccoli, kaiserlichen Gesandten in Rom, siehe Barb.
lat. 6488, f. 14r. 
71) Barb.lat. 6506, f. 3 3 r - v , Brief des Landgrafen an Holstenius vom 
2. Juni 1638. 



246 MARKUS VÖLKEL 

fantastico et essorhitante che non credeva: non volendo pratticare né 
mangiare con l'altra famiglia, attendendo tutto il giorno alle sue 
speculationi, né comparendo mai intorno il signore Principe, donde 
hormai la famiglia lo passa per matto. E credo che un giorno da per sé 
ritornarà verso la volta di Roma senza aspettarne altra licenza12). 

Tatsächlich vertraute Kircher später Holstenius an, er fühle 
sich seiner Aufgabe nicht gewachsen und wolle nach Rom zurück. In 
einem Schreiben an Kardinal Barberini unterstützte Holstenius diese 
Bitte und legte offen, was dem Gelehrten zum Beichtvater und Fami
liär fehle: Obwohl seine Güte und religiöse Einfachheit außer Frage 
stehe, so sei er doch zu ängstlich, um einen geistlichen Berater abzu
geben: procede questo timore parte della natura fiaccha del padre, 
poco avezzo a pratticare con persone superiori, massimamente seco
lari, et insolito a governar le conscientie di chi, avezzi a troppa 
libertà, non vogliono ammetter altro freno che quello delVinstinto 
proprio. Der Landgraf sei schwierig, aber nicht unlenkbar: procede 
anco della natura altiera et alquanto ritrosa e difficile di Sua Eccel
lenza il quale, accorgendosi di quella debollezza o timidezza del pa
dre, si è valsuto delVavantaggio ... onde non è seguito mai quella 
confidenza e quel rispetto che ci doveva esser per sodisfattione d'ani
mo dell'uno e per il buon governo dell'altro10). 

Aber auch àie famiglia verstehe Kircher nicht zu lenken. Dem 
Landgrafen entziehe er die conversatane, der famiglia den Umgang: 
credendo di mantenersi il rispetto col pratticar rare volte e domesti
carsi poco. Bemerkenswert ist hier die höfische Denkweise des Hol
stenius. Der Beichtvater soll im Gespräch und in der täglichen Le
benspraxis die moralischen Grundsätze der Kirche und die Verhal
tensnormen des Patrons durchsetzen. Er soll nicht durch Befehl, 
sondern durch Mahnung und Beispiel, letztlich durch seine Gegen-

72) Barb.lat. 6488, f. 28r, Brief vom 17. Juni 1637. Kircher scheint damals an 
seinem Werk Specula Melitensis encyclica, hoc est syntagma instrumentorum 
physico-mathematicorum, Messina 1638, geschrieben zu haben; siehe die Auf
munterungen des Ordensgenerals bei B o r g , Chigi (wie Anm. 40), S. 312, 
Anm. 2. 
7y) Barb.lat. 6488, f. 3 6 r - v , Brief an Barberini, Neapel 7. September 1637, 
ebenso die folgenden Zitate. 
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wart wirken. Es handelt sich um die aufwendigste Art der Men
schenführung, nämlich die ständige Präsenz eines Präzeptors, an den 
der fürstliche Klient einen Teil seiner Entscheidungsfreiheit abzutre
ten hat. 

Der Landgraf war auch seinerseits mit dem Pater unzufrieden 
gewesen, da er nicht zum Agenten seiner Interessen taugte. Dieser 
Umstand führte Holstenius dazu, ein genaues Bild der Eigenschaften 
zu entwerfen, die Kirchers Nachfolger aufweisen sollte: Il signor 
Principe dalValtro canto, benché non si sia mostrato mai o mal 
sodisfatto o alienato d'animo, nondimeno havendo applicato li pen
sieri a spuntar le sue pretensioni e volendo per questo fine tener 
corrispondenza da per tutto, mi mostrò d'haver bisogno d'una perso
na che impossessatasi bene de' suoi negocii, li dirigesse con prudenza 
et attentione, e che per le corrispondenze d'Alemagna havesse talento 
di tirare qualche lettera in latino e tedesco, principalmente stando 
per partirsi il cameriero tedesco che fin hora ha supplito per le lettere 
in quella lingua . . . , più prattico nelle cose del mondo che il suo 
confessore . . . , d'una persona prudente e autoritatevole che farebbe di 
Sua Eccellenza tutto quello che vorebbe, adoperando un poco di de
strezza supplirebbe al difetto di magiordomo, col haver l'occhio ados-
so alla famiglia condurebbe li negocii avanti con dolcezza apresso 
questi signori e servirebbe per segretario, tenendo vive le corrispon
denze e li negociati nella corte cesarea e con li altri principi d'Ale-
magnaH). 

In dem Jesuitenpater Theodor Beck schien der Kardinal den 
Mann gefunden zu haben, der allen diesen Anforderungen genügte. 
Der ehemalige Beichtvater der Alumnen am Collegium Germanicum 
trat seinen neuen Posten schon im Herbst 1637 an. Die gegenseitige 
Wertschätzung muß dauerhaft gewesen sein; Pater Beck war noch 
1665 in der „famiglia" des Großpriors in Heitersheim anzutreffen75). 
Nun begann ein „regimen vitae", in dem der Pater zunächst eifrig 

7 4 ) A.a .O. , f. 37v-38v, 
75) Siehe N o a c k , Großprior (wie Anm. 13), S. 378. Der Pater scheint dem 
Landgrafen vor allem durch seine guten Beziehungen zum Kaiserhof genutzt zu 
haben. Der Wechsel der Beichtväter wurde sehr behutsam vorgenommen, um 
Friedrich nicht zu irritieren, vgl. B o r g , Chigi (wie Anm. 40), S. 313. 
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bemüht war, sich seines Schützlings zu vergewissern76). Alle Betei
ligten waren der Meinung, der Landgraf habe noch viel zu lernen, um 
sich für seine Aufgaben zu qualifizieren77). Seine Lebensgewohnhei
ten seien zu unregelmäßig: Dirò solo che mi ricordo l'estate passata 
egli si bagnava spesso in fiume, io non so quanto questa frequenza 
fusse sana. Ma almeno si veda egli non vada in luoghi pericolosi di 
sommergersi o che i pesci possino offendere, come che le acque non 
siano mal sane. Sua Eccellenza è solita d'andar molto tardi a dormi
re, il che lo necessita a levarsi tardi la mattina o a perdere il sonno, 
essendo l'uno e Valtro inconveniente, però è bene che Sua Eccellenza 
il tutto ponga in buono ordine1*). Ein Vierteljahr später, im April 
1638, erreichte den Kardinalnepoten in Rom ein eigenhändiges latei
nisches Schreiben des Landgrafen. Mit ihm dokumentierte dieser 
nicht nur seine frischen Lateinkenntnisse, sondern auch seine Bereit
willigkeit, sich führen zu lassen: Der Pater Theodor erlaube ihm jetzt 
nur noch das Studium der guten und gelehrten Wissenschaften: Sem-
per venu ad me media octava hora et manet usque ad decimam. Post 
prandium venu hora prima et manet usque ad tertiam et ego libenter 
facio quod Uli (!) mihi consulit, certe omnem meam spem in Emi-
nentiam Vestram pono tanquam filius in suo patre carissimo, quia 
in hoc mundo post Deum non habeo alium patronum et volo, ut 
omnis honor meus, quem ex generalatu et undecumque habuero, sit 
honor Eminentiae Vestrae . . . tantum rogo, ut Eminentia Vestra 
dignetur paterne mihi significare quando aliquid ipsi non placuit, 
quia ego aliquando non scio quid debeofacere et puto mefacere bene, 

76) Hierzu Barb.lat. 6681, f. 341v, Barberini an Chigi am 19. November 1637:... 
egli (Beck) sarà aiutato dall signor Gran Mastro e da Vostra Signoria . . . und sei 
bestrebt . . . a acquistare puotere nelUanimo dì quel signore... 
77) Siehe Barb.lat. 6488, f. 6 9 r - v , Brief Holstenius' an Friedrichs Kammerher
ren Balbiano vom 27. Dezember 1637. Noch bestimmter schrieb Chigi an Barbe
rini am 31. Oktober 1637, Cod.Barb.lat. 6681, f. 326v: Quando sortisca quello 
d'Alemagna, resta il vedere se fosse espediente che questo signore si trasferisse 
colà, perché io, in quanto a me, lo vorrei vedere un puoco più confirmato nella 
religione prima d'avventurarlo colà, havendo bisogno grandemente d'institutio-
ne e di vivere molto più divotamente di quello che fa. Chigi als Hausherr mußte 
es allerdings wissen. 
78) Barb.lat. 6488, f. 57v, vermutlich Schreiben des Holstenius an den Großmei
ster, August 1637? 
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postea repereo (!) contra eum19). Indem der Landgraf den Einfluß des 
Patrons als „väterlich" beschrieb und sich ihm unterwarf, vollzog er 
aber nicht nur einen Rückzug. Er stilisierte sich indirekt zum Sohn 
und, wie er in einem anderen Zusammenhang tatsächlich schrieb, als 
seine . . . creatura, e come tale devo esser preferita ad altri che pro-
trebbero sopra di ciò far di presenza .. .80). Diese Position wurde 
mithin bezogen, um weitere Ansprüche stellen zu können. Genauer 
gesagt, solange sich der Fürst an die Spielregeln hielt, durfte er aus 
der Ehre des Kardinals Ansprüche für sich ableiten. Pater Beck 
verstand dies jedenfalls so, wenn er Francesco Barberini Friedrich 
als folgsamen Sohn hinstellte, von dem er alles erwarten dürfe: Cae-
terum de principe ego quotidie spero melius, est enim ille mihi obse-
quentissimus, meque sibi vult adesse quasi perpetuo. Cum Excell-
entissimo Domino Magno Magistro ille nunc convenit quam optime, 
quem effeci ut iamfere singulis hebdomadibus semel atque iterum 
conveniat. De reliquo studet, sonaty equitat, navigat (sed secure 
nunc, et inportu) et, quod caput est, sattem singulis mensibus semel 
confitetur et communicat. Ut adeo si quid occurrat, quod Eminentia 
Vestra vel factum vel infectum cuperet, Eminentia Vestra cum omni 
liberiate mentem mihi suam explicare possit, certa quod habitura sit 
a principe omnem satisfactionem, ut qui quotidie magis ac magis 
intelligere, atque etiam depredicare soleat, se post Deum solam Emi-
nentiam Vestram in terris patrem ac patronum omnium maximum 
atque gratiosissimum habere81). Auf diese Weise war wenigstens 
nach außen dokumentiert, daß der Landgraf unter Anleitung von 
Pater Beck die ersten Schritte unternahm, das Leben eines Malte
serritters zu führen. Dagegen gelang die riforma di casa nie wirk
lich. Verantwortlich dafür waren der Charakter des Landgrafen, sei
ne unsichere Stellung auf der Insel und das unentschlossene Verhal
ten seines Förderers Kardinal Francesco. 

Fabio Chigi nannte den Landgrafen kurz nach seiner Ankunft 
in einem Schreiben, in dem er sich rückhaltlos aussprach, allzu 

7Ö) Barb.lat. 6695, f. 27v-28r . 
so) A.a .O. , f. 18r, eigenhändiges Schreiben des Landgrafen an Francesco Bar
berini. 
81) Barb.lat. 6696, f. 75r, Brief Pater Becks an Barberini, 1. Juni 1638. 
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„deutsch gravitätisch" (troppo sossiego tedesco)82). Es folgen weitere 
Charakterzüge und eine eingehende Analyse ihrer unglücklichen 
Wirkung innerhalb der komplizierten maltesischen Adelsgesell
schaft. Diese Zusammenhänge wollen gekannt sein, weil sonst die 
Ohnmacht des Patrons innerhalb des fürstlichen Haushalts keine Er
klärung findet: 

Der Landgraf, so schrieb der Inquisitor, verkehre nicht mit den 
bedeutenden maltesischen Persönlichkeiten; er schneide die Groß
kreuzträger, d.h., er gebe sich überhaupt nicht mit seiner eigenen 
Adelsklasse ab. Wegen seines Titels erscheine er nicht im Rat, betei
lige sich nicht am gemeinsamen Mittagessen und besuche auch nicht 
die Konventskirche83). Er, Fabio Chigi, habe Friedrich bisher ver
geblich zu verstehen gegeben, daß die Anwesenheit des Prinzen Ven
dome für ihn keinen Ehrverlust bedeute. So wie das Kardinalat in 
Rom den Geburtsunterschied verwische, so geschehe das gleiche in 
Malta mit dem Eintritt in den Orden. Auch sei er nicht bereit, in der 
Titelfrage Kompromisse zu schließen. In seiner offiziellen Korre
spondenz benutze er das „Wir" (Noi), das in Italien nicht einmal die 
fürstlichen Hoheiten (principi istessi d'Altezza) benutzen84). Auf 
Malta könne man mit diesem Auftreten keine Freunde gewinnen, 
klagte der Inquisitor. Der Orden sei ein empfindliches Gebilde mit 
ungewöhnlichen Regeln; er sei jetzt schon drei Jahre hier, habe aber 
selbst noch nicht alles begriffen. Die einzige Lösung sei, dem Land
grafen einen älteren Ritter beizugeben, was jedoch den Gepflogen
heiten des Ordens strikt zuwiderlaufe: . . . poiché in convento un 
cavaliero non sta mai al servitio dfaltro cavaliere antiano ma solo 
con titolo di camerata, et alVhora né meno è cavaliere antiano. Ho 
veduto di poi, che quando anco si fosse ritrovato un tal cavaliere, non 

H2) Ich folge hier dem ausführlichen Brief Chigis an den Kardinalnepoten vom 
27.Julil637, BAV, Fondo Chigi, A I 19, f. 97v-99r, abgedruckt bei B o r g , 
Chigi, S. 280-283. 
H3) Noch im Dezember 1638 bittet Friedrich den Kardinal um eine Dispens, die 
Messe im eigenen Haus, wenn möglich sogar im eigenen Zimmer, hören zu 
können, vgl. Barb.lat. 6506, f. 66r. 
84 ) Indirekt kritisiert auch der Kardinalnepot diese Anmaßung des Landgrafen, 
wenn er Chigi anweist, dessen Sekretär das „Wir" zu untersagen, vgl. Barb.lat. 
6681, f. 274v. 
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Vhaverebbe accettato Vistesso signor Principe, imbevuto di certa opi
nione, che ha di non convenirseli di aio o pedante**). 

Die Malteser Sitten erlaubten also die beste Lösung nicht, 
einen im Brauch erfahrenen Ritter als Hofmeister einzulogieren. 
Auch schien der Fürst, der sich durch seine Konversion von der 
Aufsicht seines Hofmeisters Cordt von Lützow befreit hatte, nicht 
mehr bereit, in diese Form der Unmündigkeit zurückzukehren. Wäh
rend Friedrich bei seinem Beichtvater schließlich nachgab, spielte 
ihm hier der Landesbrauch in die Hände. 

Des Delegaten Wunschkandidat für den Majordomus blieb der 
Ritter Annibale Pizzati, der sich auf der Herfahrt bewährt hatte, 
jetzt aber häufig abwesend war und wohl auch wenig Lust zu diesem 
Amt verspürte86). So übernahm der Ritter Rovero bis zum Herbst 
eine informelle Aufsicht, doch ist von ihm in den Briefen stets nur mit 
größter Mißbilligung die Rede. Holstenius rechnete ihn zu den drei 
bis vier Leuten im Haushalt, die sich den Bauch vollschlügen und, 
nur auf ihr eigenes Vergnügen bedacht, den Fürsten von seinen Zie
len abbrächten*1). 

Es gelang lange Zeit nicht, Rovero aus dem Haushalt herauszu
drängen und den Ersatzkandidaten Ritter Flaminio Balbiano durch
zusetzen. Schließlich blieb nichts anderes übrig, als eine Intrige beim 
Großmeister einzufädeln und Rovero auf Gesandtschaftsreise ins 
Ausland zu schicken, wo er endlich in den Dienst des Kardinals Mau
rizio von Savoyen (1593—1657) trat. Zu der gleichen Methode griff 
man noch öfters, um etwa bei Schiffskommandos des Fürsten („Kara-
vanen" in der Sprache des Ordens) unliebsame Familiären unauffällig 
zu entfernen. 

Der Ritter Balbiano seinerseits war zu jung und ohne Autori
tät, um seine Aufgabe bewältigen zu können. Bei Fabio Chigi fiel er 
zuletzt in Ungnade, da unter seiner Leitung die Mißwirtschaft zuge
nommen habe: Unlängst habe Balbiano 500 Scudi, einen Monats-

85) BAV, Fondo Chigi, A I 4, f. 239v-241r, Brief vom 27Julyl637, abgedruckt 
bei B o r g , Chigi (wie Anm. 40), S. 280-283. 
86) Vgl. B o r g , Chigi (wie Anm. 40), S. 278, 326, 428. 
H1) Siehe Barb.lat, 6488, f. 66v, Brief an Ritter Flaminio Balbiano vom 27. De
zember 1637. 
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Wechsel, für ein Fest verlangt; im übrigen stifte er Unfrieden zwi
schen Landgraf und Kardinal88). Energisch und entschieden kann 
man das Vorgehen des Patrons in diesem Fall nicht nennen. In ver
gleichbarer Weise zog sich die Entfernung des Gesindeaufsehers Pie
tro, eines notorischen malspenditore, über ein ganzes Jahr hin89). 
Zwar war die eigentliche Autorität im Haushalt der Kardinalnepot 
als Patron und nicht der fürstliche Klient, doch fand er keine wirksa
men Mittel, sie einzusetzen. Sein Einfluß schwächte sich weiterhin 
dadurch ab, daß es so vieler Personen bedurfte, ihn auf Malta auszu
üben: Großmeister, Inquisitor, Beichtvater, Hofmeister und die den 
Barberini verpflichteten Ritter mußten dabei zusammenwirken. 
Endlich konnte man dem Landgrafen, solange er sich keinen gravie
renden Fehler leistete, keinen anderen Verwalter aufzwingen und 
durfte nicht wagen, seine Loyalitätsbeziehungen zum Kaiser, zum 
Großmeister und zum spanischen König zu verletzen, zumal seine 
Reputation überhaupt den Kern des Klientelverhältnisses bildete. 

Die unliebsame Folge dieses Zustandes war eine hierarchisch 
ungegliederte Umgebung des Landgrafen, in die sich immer mehr 
nutzlose Leute hineindrängten. Als Friedrich im Frühjahr 1639 wie
der von Rom nach Malta zurückkehrte, hatte sich sein Haushalt von 
18 (und schon diese Zahl, fand Chigi, sei zu groß) auf 30 Personen 
vergrößert, darunter einige Musiker. Das mühsam für die Galeeren 
beschaffte Geld, jammerte der Inquisitor, gehe ganz im Haushalt 
unter90). 

Während sich bei der persönlichen Formung des Fürsten ein 
scheinbarer, in seinem Haushalt kein meßbarer Erfolg einstellte, 
fand das Patronageverhältnis seinen stärksten Ausdruck in den ge
sellschaftlichen Außenbeziehungen des Landgrafen. Dies gilt vor al
lem für sein Verhältnis zu den europäischen Fürsten, wobei es wie
derum nicht möglich ist, die famiglia außer acht zu lassen. 

Mit dem Kardinal in Rom führten die Beichtväter, der Haus
haltsvorstand Pietro, außerdem der Kammerherr Balbiano Korre-

88) Siehe B o r g , Chigi (wie Anm. 40), S. 361 f. 
89) Vgl. das milde Verhalten des Holstenius in diesem Fall, Barb.lat. 6488, 
f. 5 9 r - v , auch B o r g , Chigi (wie Anm. 40), S. 301, 382. 
*°) Siehe B o r g , Chigi (wie Anm. 40), S. 453. 
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spondenzen. Mit der Beantwortung war in Rom vor allem Holstenius 
befaßt. Briefwechsel anderer Malteserritter mit Holstenius oder sei
nem Dienstherren ergänzten das Informationsnetz. Über Rom wur
den die Fäden nach Wien gezogen und nach Madrid, wo die für Fried
rich wichtigsten Gönner saßen. Die päpstlichen Nuntien wurden ein
geschaltet, und vor allem bemühte sich der Kardinal selbst unermüd
lich für ihn, Fabio Chigi, als päpstlicher Inquisitor und Vertreter des 
Ordensprotektors, diente als diplomatischer Berater, der den Zu
gang zum Großmeister des Ordens regelte und dem Landgrafen nur 
das über den Stand der Verhandlungen mitteilte, was man in Rom 
für richtig hielt. Dem Fürsten wurde dabei eine eigene diplomatische 
Aktion weder zugetraut noch zugestanden; wiederholt ermahnte man 
ihn, die internationale Geschäftigkeit nicht zu stören. Im Grunde 
konnte Friedrich in dieses Netz nur noch eingreifen, um etwas für 
seine Freunde zu tun. 

Denn seine Gefolgsleute zögerten nicht lange, den Kardinal als 
Ordensprotektor um Hilfe anzugehen. Es lag im Wesen eines Klien
telverhältnisses, daß ein mächtiger Patron dem Klienten selbst eine 
Art Patronage vermittelte (intercessione). Dem Landgrafen halfen 
diese Bitten, die eigene Stellung in Italien aufzuwerten: Er schlug 
befreundete Malteserritter für Kommenden vor, erlangte eine Pen
sion für seinen Zahlmeister Andrea Bucci und wußte sein Verhältnis 
zum Kardinal zielstrebig als Mittel eigenen Einflusses zu verwer
ten91). Dies galt aber auch umgekehrt für die Familiären des Kardi
nals Francesco, wie Holstenius, der 1638 die angebahnte Beziehung 
zum Landgrafen für seine RotabeWerbung nutzte. In einem Brief an 
Fabio Chigi begründete er seinen Anspruch auf Protektion: Ho confi
dato al signor Principe la mia pretensione alVauditorato vacante per 
la morte di monsignor Motmann. Ho supplicato Sua Eccellenza di 
qualche lettera calda alVambasciadore cesareo et al suo segretario, e 
se Sua Eccellenza si volesse impiegar tanto di scriver anco alle Ma
està Cesarea medesima una lettera o più tosto attestatione della 
persona mia e di quei servitù che io ho fatto a Sua Eccellenza et alla 

91) Siehe Barb.lat. 6695, f. 38v; am 3. Mai 1639 schrieb er an seinen Protektor, 
f. 43r: . . . che molti si rendono certi di conseguir il fine de' suoi giusti desìderii 
appresso UEyninenza Vostra con il mio mezzo et intercessione. 
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sua famiglia, poiché Dio si ha volsuto servire di me, benché indegno 
et inutile, come d'instromento per la sita ridottione alla fede catholi-
ca. Come anco potrebbe testificare li servitù fattili in quell'isola col 
negociare et aggiustare li interessi suoi92). 

An dieser Stelle wurde überdeutlich ausgesprochen, daß die 
Konversion eines großen Herren auch nur eine Art der Wahrneh
mung seiner Interessen war, nicht zu trennen von den weiteren Fol
gen für dessen soziale Position. Dies schließt Holstenius ein, denn für 
ihn war die fremde Konversion ein Mittel, auf dem durch den eigenen 
Übertritt eingeschlagenen Weg weiterzukommen. Dies wird im Fol
genden noch offensichtlicher werden. 

Dem Landgrafen von Hessen konnte Holstenius später noch 
häufiger begegnen. Im Frühjahr 1642, fast genau fünf Jahre nach 
seiner Konversion, gab er sein enges Verhältnis zu den Barberini auf 
und lebte von nun an mehr schlecht als recht in Spanien, den Nieder
landen und am Oberrhein. Der Bonus, den ihm der Konfessionswech
sel eingebracht hatte, war verbraucht. 1652 wurde er durch die 
Gunst der Stunde Kardinal und erwarb so einen unverlierbaren Ver
sorgungsanspruch in der Kirche. Als Rivalen um das Kardinalat 
mußte er eine kurze Zeit Herzog Johann Friedrich von Braun-
schweig-Lüneburg fürchten, einen anderen Konvertiten, um den sich 
Holstenius gleichfalls intensiv bemüht hatte. 

3. Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg (1625-1679) und 
Christoph von Rantzau (1625—1691) 

Viele Umstände der Konversion des Herzogs von Braun
schweig sind schon bei Friedrich von Hessen begegnet. Somit erüb
rigt es sich, näher auf seine Italienreise, seine römischen Erlebnisse 

92) BAV, Fondo Chigi, A III 59, f. 82v, Brief an Chigi vom 7. März 1638. In 
einem Lebensbericht, den er im gleichen Jahr zur Absicherung seiner Audito
renkandidatur am Kaiserhof einreicht, legte Holstenius seine Mithilfe bei der 
Konversion geradezu als Kaiserdienst aus, vgl. Barb.lat. 2152, f. 3 - 4 , abge
druckt in W. F r i e d e n s b ü r g , Zur Lebensgeschichte des Lucas Holstenius, 
Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 12 (1903) S. 95-116, 
S. 110. 
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und den durch intensive soziale Kontakte vorbereiteten Glaubens
wechsel einzugehen93). Holstenius scheint wiederum die Möglichkeit 
besessen zu haben, durch ständige Anwesenheit in der Umgebung 
des Herzogs, seinem Ruf als Spezialist auf diesem Gebiet gerecht zu 
werden94). 

Es interessieren hier eher die Unterschiede, da Johann Fried
rich, obwohl jüngerer Sohn, noch erbberechtigt war und sich deshalb 
in eine ähnliche Abhängigkeit von Rom wie der Landgraf nicht bege
ben wollte. Hinzu kommt, daß sich inzwischen die Stellung der Bar
berini und die Holstenius' verändert hatte. Dieser war zwar weiter
hin als Agent für seine Konvertiten tätig, hatte aber als Kanonikus 
von St. Peter nun selbst Zugang zur Kurie. Holstenius gewann als 
Vertrauensperson an Gewicht, während bei dem Braunschweiger, 
anders als bei dem Hessen, die eigene Familie als Bezugsgruppe 
nicht abgelöst wurde, vielmehr die Beziehungen zu ihr einer tiefgrei
fenden Wandlung unterworfen wurden. Sie spiegelt sich in der regen 
Korrespondenz zwischen Holstenius und dem Herzog. Als ideale Er
gänzung, da durchgehend als Kommentar lesbar, bietet sich der 
Briefwechsel zwischen Holstenius und dem holsteinischen Grafen 
Christoph von Rantzau an, der gleichfalls Konvertit war95). 

Rantzau war mit Johann Friedrich eng befreundet, bemühte 
sich für ihn beim Kaiser und verfolgte seine Versuche, nach der 
Konversion wieder Fuß zu fassen, mit sehr erhellenden Beobachtun
gen. Der Vergleich zwischen Rantzau und dem Braunschweiger wirft 
außerdem Licht auf die unterschiedlichen Konversionserfahrungen 
von älteren und jüngeren Söhnen bzw. einer Familie, die sich später 

93) Hierüber berichtet ausführlich A. K ö c h e r , Geschichte von Hannover und 
Braunschweig 1648-1714, Ers ter Theil (1648-1668), Leipzig 1884, S. 351-372; 
sein Bericht über die Verhandlungen das exercitium religionis betreffend, 
S. 372-381, kann in einigen Punkten ergänzt werden. 
9 4 ) Siehe Barb.lat. 3539, f. 130r-v , Schreiben des Herzogs aus Venedig vom 
25. Februar 1651 an Holstenius, dieser habe sich auf päpstliche Anweisung um 
den Herzog gekümmert. 
9 5 ) Zu Rantzau siehe R ä ß , Convertiten 6, (wie Anm. 14), S. 366-402, zu seiner 
Familie, Neues Allgemeines deutsches Adelslexikon 7, Leipzig 1867. Christoph 
Rantzau hatte 1649 beim älteren Calixt in Helmstedt studiert, er konvertierte 
1650 in Rom, wurde bald darauf Reichsgraf und Reichshofrat. 
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noch verstärkt dem Protestantismus zuwenden sollte, wie die Wei
fen, oder die wie die Rantzaus immer mehr Übertritte zu verzeich
nen hatte. Schließlich führt die Untersuchung dieser speziellen Per
sonengruppe zu dem überraschenden Ergebnis, daß einer der we
sentlichen konfessionstheologischen Gegenspieler von Georg Calixt 
auf katholischer Seite Lukas Holstenius gewesen ist90)* 

Johann Friedrichs Briefe an Holstenius wurden meist von Ve
nedig abgeschickt, seinem nach Rom zweiten Standquartier in Ita
lien. Sie bilden die schriftliche Ergänzung, wie der Herzog selbst 
berichtete, zu sonst weitgehend mündlichen Verhandlungen97). Jo
hann Friedrich mußte Rom im Grunde meiden, sollte ihm seine dop
pelte Option - kirchliche oder/und familiäre Unterstützung - erhal
ten bleiben. Venedig bedeutete für ihn neutralen Boden, von dem aus 
er gegenüber seinem Haus und dem Papst Unabhängigkeit demon
strieren konnte. In Rom selbst hielt er sich nur 1650 in der Zeit 
unmittelbar vor der Konversion auf sowie im Zeitraum von Septem
ber 1651 bis Ostern 1652 als Chancen bestanden, er könnte anstelle 
von Friedrich von Hessen vom Kaiser für ein Kardinalat vorgeschla
gen werden. Erst als er hier zu spät kam, gab er sein Doppelspiel auf 
und versuchte den Kompromiß mit der eigenen Familie. 

Möglicherweise war es die Verzögerung des öffentlichen Be
kenntnisses - über ein Jahr - , die Innozenz X. gegen ihn einnahm, 
vielleicht auch seine rein taktischen Äußerungen zum Eintritt in den 
geistlichen Stand98). Doch auch gegenüber dem Kaiser wollte der 
Herzog unabhängig bleiben, so daß eine Zeitlang die Gefahr bestand, 
er würde alle seine Patrone verärgern. Holstenius fiel bei alledem die 
Aufgabe zu, den fürstlichen Kryptokonvertiten nicht ganz ins deut
sche Fahrwasser zurückgleiten zu lassen. 

Am 25. Februar 1651 klagte der Herzog über seine isolierte La
ge in Venedig: Im übrigen so bin ich alhier gar übel dran, nachdeme 
ich gantz verlassen bin und nicht einen menschen habe, da ich von 

96) Zu Georg Calixt (1586-1656), den man einen Landsmann des Holstenius 
nennen kann, siehe den Artikel von J. W a l l m a n n in Theologische Realenzyklo
pädie 7, S. 552-559. 
9 7 ) Siehe Barb.lat. 3539, f. 133r-v , Brief vom 15. Juli aus Venedig. 
9 8 ) Siehe Barb.lat. 6493, f. 42v-43v, wohl ein Schreiben des Herzogs an den 
Nuntius in Wien, o. J . o. 0 . 
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diesen Sachen mit könne oder dörffe reden, zu geschweygen gebrau
chen. Wan ich nur einen menschen hätte, der mir nur kante zur noht 
einen briff machen, so wolte ich noch content sein, aber eine solche 
sache unterhanden zu haben und mit keinem menschen davon reden 
zu dürffen, ist eine grosse mortification. Wan mich Monsieur Holste-
nius wolte zu einem verhelffen oder vorschlagen, wolte ich es für eine 
particuliere courtoisie halten . . . " ) . Das bedeutet nicht, daß Johann 
Friedrich allein in Venedig weilte; er hatte immer noch einen Teil 
seiner deutschen famiglia um sich, verkehrte mit Landsleuten und 
italienischen Kavalieren. Freilich durfte er sich diesen Menschen 
nicht mitteilen und war außerdem nicht in der Lage, den Schriftver
kehr nach Deutschland und Rom allein zu führen. So halfen ihm erst 
einmal in Venedig durchreisende deutsche Geistliche, wie der Dillin-
ger Jesuit Heinrich Wangerer oder Prior Gabriel Bucelius aus Feld
kirch100). Holstenius bemühte sich danach auch um den Pater Adam 
Adami (1610—1663), nachmals Weihbischof von Hildesheim, der sich 
um diese Zeit in Rom aufhielt. Dieser war freilich bis zum 5. Juli 1651 
noch nicht eingetroffen; seine Unterhaltskosten, so stellte es sich der 
Herzog vor, hätten von Rom beglichen werden müssen101). 

Es ist begreiflich, daß in solcher Lage der fürstliche Konvertit 
sich nicht mutig genug fühlte, nach Deutschland zurückzukehren. 
Dies könne sich praejudicirlich auswirken . . . indeme ich befinde, 
das es schwer genung sey, meine bekerung an diesem orte geheim zu 
halten, zu geschweygen zu hause, alwor keine catolische kirchen auff 
etliche meylen und so viel mehr leüte seind, die meine actiones obser-
viren werden. Was ich an denselben örtern, wan besagte meine be-
kehrung kuntbar würde, ausstehen müssen, wird er selber leichtlich 
vernünftig ermessen können. Das ich auch jetzo, da ich nicht weiß, 
wan mir etwan das meinige solte zu hause hinterhalten werden, wo 
ich auff zu fussen hätte und zudehme sonder einen einzigen men
schen bin, dem ich mir mein anligen vertrauwen könte, oder der mir 

" ) Barb.lat. 3539, f. 130r. 
lt)0) Siehe a .a .O. , f. 78r-79r , Brief Wangerers aus Dillingen am 31.Januar 1651 
an Johann Friedrich, siehe auch Cod.Barb.lat. 3631, f. 8 r - 9 r , Brief von Buceli-
nus an Johann Friedrich, Feldkirch 2. Juni 1652. 
101) Siehe a .a .O. , f. 5 4 r - v , Barb.lat. 3539, f. 128v. 
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in etwas an die handt gehen könte, meine declaration thuen solle, 
befinde ich auch nicht rahtsam102). 

In seiner gewundenen Ausdrucksweise gab der Braunschwei
ger zu, daß er sehr wohl zum Schutz seiner Interessen nach Deutsch
land müsse, aber als Kryptokatholik nicht bei seinen Brüdern leben 
könne, vielmehr bald entdeckt würde, sich dann aber nicht in der 
Lage sehe, auf sich selbst gestellt, ohne Vertrauensperson öffentlich 
zu bekennen. Ähnliche Gedanken von der unhaltbaren Stellung eines 
katholischen Herzogs ohne famiglia in Celle kamen auch dem Grafen 
Rantzau, als er Ostern 1652, auf Johann Friedrich gemünzt, an Hol-
stenius schrieb: Et quamvis de ipsius infide sancta constantia non 
dubitem consultius tarnen fore existimo, si virum doctum et in con-
troversiis fidei bene versatum ad locum colloquio destinatum secum 
duceretmi). 

Rantzau dachte hier natürlich an Holstenius selbst, aus Grün
den, die bald Erwähnung finden werden. Vorerst zählt vor allem sein 
Hinweis auf die katholisch zu prägende Umgebung eines konvertie
renden Großen und ihre unmittelbare propagandistische Wirkung. 
Rantzau wollte, daß der Herzog seine Sache offensiv vertrat und 
gleich mit einem Religionsgespräch die Braunschweiger Geistlichkeit 
herausforderte. Der Graf zielte vor allem auf die Brüder Georg Wil
helm (non multum alienum esse afide catholica) und Ernst August 
(professus est se in corde esse catholicum)104). Sie könnten jetzt in 
Venedig versucht sein, schlechten Einfluß auf Johann Friedrich zu 
nehmen (hac occasione illuni adpristinos reducant errores), müßten 
grundsätzlich aber zu gewinnen sein. Die famiglia hätte also erste 
Ansätze zu jener Öffentlichkeit bieten können, wie sie der Pater 
Valeriano Magni für sich gefordert hatte. 

Rantzau hatte auch Holstenius dazu bewegen können, ihm sei
ne Feder für ein stark beachtetes Bekenntnisschreiben zu leihen, das 
er unter eigenem Namen veröffentlichte105). Als das eigentliche Ziel 

102) Barb.lat. 3539, f. 126r-v , Brief vom 24. Juni 1651. 
103) B a r b . l a t . 2186, f. 81 v. 
104) A.a .O. , f. 81v-83r; Ernst August versuchte zwischen 1677-1679 tatsäch
lich aus einer möglichen Konversion Kapital zu schlagen, siehe H. S c h m i d t , 
Konversion und Säkularisation, (wie Anm. 2) S. 183-230. 
10°) B e i R ä ß , Convertiten 6, (wie Anm. 14), S. 375-401, in Auszügen wiederge
geben. 
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dieses sehr polemisch gehaltenen Bekennerbriefs hatte sich Georg 
Calixt erwiesen, der zur gleichen Zeit heftigen Anfeindungen von 
orthodox-lutherischen Theologen ausgesetzt war. Wie um die per
sönlichen Faktoren dieser Affäre noch zu verstärken, reiste ebenfalls 
um diese Zeit Calixts Sohn Friedrich Ulrich nach Rom, ausgerüstet 
mit einem Empfehlungsschreiben von Rantzau an Lukas Holste
nius106). Es scheint, als hätte man nicht nur in Leipzig und Witten
berg, sondern auch in Rom begriffen, daß über die Helmstedter Hän
del konfessionspolitisch etwas zu gewinnen war. 

Herzog Johann Friedrich war wie Rantzau in ähnliche Proble
me mit Calixt, der Öffentlichkeit und seiner famiglia verstrickt, doch 
verhielt er sich merklich vorsichtiger. Während er seine Konversion 
geheim hielt, forderte er bei Holstenius eine Deklaration an, mit der 
er sich, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen sei, öffentlich ver
teidigen wollte. Holstenius scheint diese auch zugesagt zu haben. 
Sein eigenes Selbstverständnis hatte sich in diesen Jahren immer 
mehr dem eines historisch argumentierenden Kontroverstheologen 
angenähert iü7). Krankheiten hielten ihn von dieser Schrift ab, viel
leicht auch die Einsicht, daß sie ihn beruflich nicht mehr in gleichem 
Maße wie Rantzaus Apologie gefördert hätte. Der Herzog seinerseits 
rechnete fest mit dem Werk, kündigte es dem Bruder Christian Lud
wig zusammen mit dem Übertritt an und erbat es nochmals von 
Holstenius am 16. August 1652 aus Frankfurt108). Anders als der 

I(>6) Siehe Barb.lat. 2180, f. 79v: . . . magistrum gentium Romam adire cupit. 
Empfehlungsschreiben Rantzaus für Ulrich Calixt, Wien 5. Juni 1651. 
107) Die Bekenntnisschrift für Rantzau, vgl. Anm. 105, liest sich wie das Arbeits
programm, das sich Holstenius in der historischen Theologie vorgenommen hat
te. Sein Projekt, Konzilstexte zu sammeln, wird erwähnt, S. 400, schließlich 
eine Sammlung von Vätertexten durch Guglielmo Sirleto (1514-1585), damals 
Präfekt der Vatikanischen Bibliothek, der sich durch eine solche Arbeit des 
Purpurs würdig gemacht habe. Der Hinweis auf Holstenius' eigene Prätentionen 
ist nicht zu übersehen; Räß freilich tut es. 
lü8) K ö c h e r , Geschichte von Hannover (wie Anm. 93), S. 370, Anm. 2 meint, 
der Zweck der Schrift habe sich mit dem Bekenntnis des Herzogs und seinen 
Unterhandlungen mit den Abgesandten der Weifen in Rom erledigt. Tatsächlich 
verzichtete Johann Friedrich keineswegs auf sie, siehe Barb.lat. 3631, f. 68 r : . . . 
uberschicke ihme auch hier beneben die declaration Ihrer Liebden Landgraff 
Ernst, welcher mir sie selber geben, umb dein selben zu übersenden und verlan
get demselben hertzlich die meinige auch zu sehen, wie auch vielen andren. 
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Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfels war der Braunschweiger nicht 
fähig, die Deklaration selbst zu verfassen. Auch ein Religionsge
spräch, um auf ihm wie Ernst seinen Übertritt vorzubereiten, streb
te er nie an. 

Ängstlich verhielt sich der Herzog auch gegenüber seiner Fa
milie und der eigenen zukünftigen Haushaltung in Celle. Am 
26. Mai 1651 schrieb ihm seine Mutter Anna Eleonora einen heftigen 
(mit dem Gesamthaus abgestimmten) Brief nach Venedig, in dem sie 
ihm die Folgen vor Augen stellte, die eintreten müßten, sollte sich 
das Gerücht seines Abfalls bestätigen. Das Testament seines Vaters, 
das Interesse des Weifenhauses und seine eigene Reputation verbö
ten einen solchen Schritt. Auch der Hinweis auf die Kompetenz der 
braunschweigischen Theologen fehlte nicht109). Der Historiker des 
Weifenhauses, Adolf Köcher, meinte noch, dieser Brief sei dem Her
zog gar nicht zugestellt worden110). Tatsächlich erreichte er jedoch 
Johann Friedrich in Venedig, der ihn an Holstenius in Rom weiter
schickte. Im Fondo Barberini findet sich eine Übersetzung des 
Schreibens von Holstenius' eigener Hand. Der Herzog vertraute sei
nem Agenten an, er sei ratlos, was er darauf antworten sollte und 
entschloß sich zuletzt, so zu antworten, als hätte ihn der Brief nicht 
erreicht111). Daß das Schreiben der Mutter selbst nur nach langwieri-

Habe demnach demselben noch mahls bitten wollen, wan es immer möglich und 
demselben an seiner gesundheit nicht schädlich wehre, damit zu eilen nachdeme 
mir es auch schond von Lutterischen fürgeworfen, das ich Vertröstung gegeben 
und man noch nichtes davon gesehen hätte. Es liegt nahe, solche Bekenntnis
schriften als historische exempla zu verstehen, siehe L. D e s g r a v e s , Un 
aspect des controverses entre catholiques et protestants, les récits de conversion 
(1598-1628), in: La Conversion au X V I P Siede, S. 89-110, bes. S. 106-107, 
109) Barb.lat. 6393, f. 44v: Prego sommamente Vostra Dominazione se lei per 
sorte trovasse qualche scrupolo nelVuno o l'altro punto, che lei non si fidi tanto 
del suo proprio giudìtio, ma che li communichi ai nostri theologi, li quali senza 
dubbio daranno a Vostra Dominazione sufficiente e superabondante satisfat
tane, 
n o ) Siehe K ö c h e r , Geschichte von Hannover (wie Anm. 93), S. 354, Anm. 2. 
n i ) Siehe Barb.lat. 3539, f. 124v-125r, Schreiben an Holstenius vom 29.Ju-
li 1651: Was betreffen thuet das schreyben, so ich von Ihro Gnaden, derfrauwe 
mutter bekommen, so habe ich nichtes darauff geantwortet, sonder habe von 
einer anderen materia an dieselbe geschrieben und mich gestellet, als ob ich den 
gedachten brief nicht bekommen hätte, umb noch etwas zeit zu gewinnen. 
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gen Beratungen der weifischen Höfe in Hannover und Celle zustande 
gekommen war, macht deutlich, wie vorsichtig beide Seiten an das 
Konversionsproblem herangingen. Wieder erweist sich, daß es weni
ger die Einzelpersonen als die Gruppen, denen sie angehörten, wa
ren, die in Verhandlungen miteinander traten. 

Nachdem der Herzog sich im Dezember 1651 entschlossen hat
te, seine Konversion bekanntzugeben, fand sich die Familie bereit, 
sein Erbrecht unangetastet zu lassen. Damit war geklärt, daß dem 
Herzog die Existenzgrundlage im Braunschweigischen nicht entzo
gen werden sollte. Gleichzeitig verloren die Kirchenpfründen, um die 
sich Holstenius weiter hartnäckig für den Herzog bemühte, schnell 
an Bedeutung für diesen. Für kurze Zeit war noch eine Domherren
stelle in Mainz im Gespräch, später eine Propstei in Hildesheim112), 
doch zeigte Johann Friedrich aus Geld- und Statusgründen kein In
teresse mehr an ihnen. Genaueres erfährt man aus den Briefen des 
Grafen Rantzau an Holstenius, in denen er erklärt, warum er ein viel 
geeigneterer Kandidat für die Propstei sei. Der Herzog sei bisher 
von seinen Brüdern frey gehalten worden, das heißt, er empfange 
den Großteil seiner Apanage in Naturalia. In Hildesheim würden 
diese Versorgungsleistungen wegfallen. Er, Rantzau, sehe nicht, wie 
Johann Friedrich dort seiner Gewohnheit nach offene Tafel halten 
könne113). Er selbst, mit sowohl eigenen Gütern als auch geeigneten 
Verwandtschaftsbeziehungen in der Nähe der Propstei, sei dagegen 
die ideale Person, sie zu besetzen und dem ganzen Stift zu nutzen. 

Indirekt kam hier das Problem zur Sprache, wie der Herzog 
nach seiner Konversion in Celle bei seinem Bruder Christian Ludwig 
(wie testamentarisch vorgesehen) leben sollte. Die Apanagebestim
mungen sahen den Aufenthalt infamüia vor, mit gemeinsamer Nut
zung von Tafel, Stall und Gesinde114). Innerhalb dieses Zusammenle-

m ) Siehe a.a .O. , f. 137v-138r, Schreiben aus Hannover vom 2.Oktober 1652. 
U3) Barb.lat. 3631, f. 41v-42r , Schreiben Rantzaus vom Reichstag in Regens
burg 21./31. März 1653. 
114) A. a. O., f. 7 2 r - v , Schreiben des Herzogs vom 17. Juni 1653 aus Hannover an 
Holstenius, warum er nicht in Köln leben wolle: . . . welches woll ein guter für
schlag wehre, wan mier ineine herren brüder wolten dorte küchen und heller 
undfutterfür die pferde, für mich und meine lente, wie sie hier an diesem orte 
schuldig seine, frey halten, aber auffmeine Unkosten mich aldar behaut auf zu-



262 MARKUS VÖLKEL 

bens befürchtete die protestantische Seite zwei Veränderungen 
durch den Konvertiten: 1. die Entnahme von Kapital, 2. die Einfüh
rung fremder, katholischer Dienstleute. Dies dürfte der eigentliche 
Grund gewesen sein, und weniger weil es der Landesreligion „prae-
judicirlich" war, daß sich Christian Ludwig weigerte, dem Bruder 
die private Religionsausübung, das liberum exercitium religionis, zu 
gestatten. Bei seinem Deutschlandbesuch im Sommer 1652 mißlang 
es Johann Friedrich, den Privatgottesdienst durchzusetzen, obwohl 
ihn seine Mutter, seine Schwester - die Königin von Dänemark -
und die beiden Brüder in Hannover unterstützten11;rh Betroffen 
schrieb er noch aus Venedig an Holstenius: Ich vermercke auch ivoll 
auß meines edelmans schreyben, das mein eltester her bruder und 
seine rehte nicht gar wol zufrieden seind, das ich Italianers mit 
hinaus nehme. Ich habe aber demselben durch meine edelman lassen 
zu verstehen geben, das ich sie weder für spionen noch die italiani-
sche politiche zu introduciren mit hinausneme, und sie auch nicht 
begehrte auff meines herren bruders Spesen begehre (!) zu halten, 
wüste also nicht, was sie hindern kante, das ich leute nach meiner 
satisfaction möge bey mir haben . ,.116). Angenommen, Christian 

halten, will sich für meinen beutet nicht schicken und incognito reymet sich 
noch viel weniger, . . . 
115) In dem von dem Celler Herzog Christian Ludwig bei den Helmstedter Theo
logen Calixt, Cellarius und Titius angeforderten Gutachten kam es dabei zu einer 
präzisen Formulierung landeskirchlicher Interessen vermittels einer historisch
dynastischen Sprache: . . . an welchem Ort papistische Messe und sacra celebrirt 
iverden.,. daselbst wird auch eine papistische Kirche gestiftet und eingerichtet, 
Toleranz bedeute auch eine Absage an die Vorfahren:... dergleichen Urthel von 
löblichen und christlichen Thaten der Vorfahren verrnerken zu lassen posteris 
quiproavis suis dignifuerint et degeneres non sint, mit nickten gebühret; zitiert 
nach K ö c h e r , Geschichte Hannovers (wie Anm. 93), S. 376-377. 
11G) Barb.lat. 3631, f. 73v, Schreiben vom 13. April 1652; aufschlußreich zur Wir
kung eines hohen Konvertiten und seiner Begleitung auf adelige Loyalitätsbezie
hungen an einem Hof, E. D u b o i s , Conversions à la cour de la Reine Henriette-
Marie, in: La Conversion au XVII6 Siècle (wie Anm. 2), S. 201-208. 
117) Man wußte in Hannover, Celle und Helmstedt durchaus um Holstenius' 
Beziehungen zu Johann Friedrich, siehe Barb.lat. 3631, f. 71r—72v, Schreiben 
des Herzogs vom 7./17. Juni 1653: Meine brüder Georg Wilhelm und Ernst Augu-
stus haben mir anbefohlen Monsieur Holstenium bester müssen ihrethalben zu 
grüßen und ich kann deinselben versichern, das derselbe in gar großer estime 
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Ludwig in Celle hätte diese Mitteilung lesen können, sein und seiner 
Räte Mißtrauen wäre bestätigt worden. Denn für den Fall, daß man 
ihm in Celle den Gottesdienst versagte, würde er eine höhere Apana
ge fordern müssen, um standesgemäß im Ausland leben zu können. 
Bei zugestandener Toleranz hätte er sich dagegen bedenkenlos mit 
einem katholischen Gefolge umgeben. Rätselhaft bleibt der Hinweis, 
dieses Gefolge ginge nicht auf Kosten seines Bruders. Die Celler 
Räte mußten davon ausgehen, aus Landesmitteln eine katholische 
famiglia zu bezahlen, auch wenn es sich dabei nicht um den persönli
chen Etat des Herzogs Christian Ludwig handelte. Das Mißtrauen 
der theologischen Fakultät in Helmstedt scheint jedenfalls berech
tigt, wenn sie eine rege Berichterstattung der katholischen Umge
bung Johann Friedrichs nach Rom befürchteten. Als wäre der Brief
wechsel des Herzogs dafür noch kein genügender Beweis117), führten 
sie Nürnberg und andere Städte an, welche nicht einmal katholische 
Posthalter in ihren Mauern duldeten, da diese unfähig seien, ihren 
Bekehrungseifer zu zügeln118). Holstenius korrespondierte mit eben 
diesem kaiserlichen Posthalter Johann Abondio Somigliano in Nürn
berg. Dieser unterließ es nicht, ihn sorgfältig über die Konversions
kandidaten in der Reichsstadt zu unterrichten1™). 

Nachdem selbst zähes Verhandeln in Hannover und Celle Jo
hann Friedrich nicht zur Privatandacht verholfen hatte, beschloß er, 
mit der Drohung, das väterliche Testament anzufechten (ihm fehlte 
die kaiserliche Ratifizierung), wenigstens eine Erhöhung seiner Apa
nage zu erreichen. Nur so glaubte er, standesgemäß im Ausland 
leben zu können. Das Manöver gelang, und er konnte sein Einkom
men durch die Erpressung um ein Drittel steigern. Dennoch mußte 
er einen Teil seiner famiglia und der Pferde zur Beköstigung im 

bey ihnen ist. Im Februar des Vorjahres hatte man in Perugia miteinander 
Bekanntschaft geschlossen. 
118) Diesen Hinweis gibt, K ö c h e r , Geschichte Hannover (wie Anm, 93), S. 375. 
119) S iehe Ba rb . l a t . 3631, f. 5 2 r - 5 4 r , Br ief Somiglianos vom 9. O k t o b e r (?) 1655 

an Holstenius aus Nürnberg, f. 53v:... ivie dan unter anderen ain hiesiger patri-
zier nahmens Johan Aberham (!) Böhmer, dan sie hie befohren vor den allerge-
scheidisten gehalten auch thuet, dahero er bey ihnen awffs höchste veracht, 
dieser befindet sich itzo in Wien und wird vermutlich auff Rom (:da ziveiffels 
ohne Euer Hochwürden davon kundtschafft erlangen iverden:) kommen,. 
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Haushalt des Bruders lassen. In den nächsten Jahren lebte er in 
Kopenhagen, Venedig und Hannover, wo ihm Georg Wilhelm den 
Privatgottesdienst gestattete. Dem Herzog sagte dieses Wanderle
ben keineswegs zu, und er wäre, hätten ihn nicht die Wirren der 
Fronde geschreckt, gerne nach Frankreich gegangen. Vom Grafen 
Rantzau, der in Frankreich einige katholische Verwandte hatte, ist 
ein Brief aus dem Paris des Jahres 1654 erhalten geblieben, in dem er 
Holstenius erläutert, aus welchen Gründen dem Braunschweiger ab
zuraten sei, hierher zu kommen: Nam quod ad Galliam non video 
qua ratione ibi possit sedervi figere, nisi forte contingat, ut fortuna 
matrimonii vitam privatam agere velit, quoniam extranei in hoc 
regno non possunt, nisi bello, emergere, et vero faeminae divites 
omnes aspirant omni conatu ad praerogativam praecedentiae, quod 
le rang appellante nee aliis competit, quam iis, qui pro statu patriae 
militant, aut ex sanguine regali vel aliqua antiqua principum Gal-
lorumfamilia, quarum paucae sunt, originem dueunt. Et vero cum 
hie paucae sint prineipes divites, hinefit, ut non raro familiis illu-
stribus per matrimonium associentur Mae, quae non sanguine qui-
dem, sed divitiis adaequant eos, quibus copulantur, et hoc propter 
RATIONEM STATUS (!), qua sola hodie splendor familiarum 
adhuc constat, et inde est, quod extraneorum nulla habeatur ratio, 
nisi alterutrum illorum, quae dixi, ipsos infortunae palatium pro-
ducat120). 

In Frankreich werde der Herzog als unvermögender Prinz gel
ten, fuhr der Graf fort, der nicht Kriegsdienste nehmen wolle, wie 
sein eigener Verwandter, der gleichfalls konvertierte Marschall Jo-
sias Rantzau (1609-1650). Folglich könne Johann Friedrich dort sei
nen sozialen Status nicht wahren. Die französische Adelsgesellschaft 
habe sich Regeln gegeben, denen sich der Herzog kaum fügen könne. 
Diesem blieb als Ausweg nur sein Wanderleben, das er zusammen 
mit einer famiglia führte, die stark mit Katholiken durchsetzt war. 
Von 1654 an scheint der Herzog auch über einen italienischen Sekre
tär verfügt zu haben, denn seine deutschen Handschreiben hören 
auf, und die Sprache der Korrespondenz mit Holstenius wurde Italie
nisch. 

') Barb.lat. 2186, f. 8 5 r - v , Brief Rantzaus vom 17. Mai 1652 aus Paris. 
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Eine Art Zweikampf scheint sich zwischen Lukas Holstenius in 
Rom und Georg Calixt in Helmstedt abgespielt zu haben. Rantzaus 
Konversion, er selbst war Calixtschüler, ging auf Holstenius zurück; 
Rantzau brachte auch den Kontakt zwischen dem Gelehrten und Jo
hann Friedrich zustande. Die Brüder des Herzogs, Georg Wilhelm 
und Christian Ludwig, teilten sich mit dem Wolfenbüttler Herzog in 
das Dreierdirektorium für die gemeinsame Landesuniversität Helm
stedt. Johann Friedrich war also ein potentieller Dienstherr des 
Theologen. Calixt seinerseits gehörte zu den Helmstedtern, die ge
gen das liberum exercitium in Celle votierten, während Holstenius in 
Rantzaus Namen die Verteidigungsschrift gegen Calixts offenen 
Brief vom 6. Mai 1650 verfaßte. Immer wieder erschien Calixts Na
men in den Korrespondenzen von Rantzau und dem Herzog, wobei 
unvermeidlich konfessionspolitische Überlegungen einflössen. 

Die Begegnung von Calixts Sohn Ulrich mit Johann Friedrich 
in Venedig im August 1651 erscheint wie eine Parallelaktion zur offi
ziellen Mission des Weifenhauses mit dem Obristen von Görtz und 
dem Helmstedter Gelehrten Heinrich Julius Blume im Herbst des 
gleichen Jahres121). Auch kann ihr Zusammentreffen nicht sehr zufäl
lig gewesen sein. Rantzau kündigte bereits am 1. Juli Ulrich Calixt 
dem Holstenius als zukünftigen Konvertiten an: Sifidelem doctum-
que haberet manuductorem de conversione eius non desperarem122). 
Wenig später bedankt sich Johann Friedrich bei Holstenius für die 
Zusendung von Rantzaus Apologie und meldet Ulrich Calixt betref
fend: Was seinen söhn betrifft, so will ich mich bemühen, denselben 
wieder nach Rom zu bringen, ob ich zwar schwerlich dafür halte, das 
es angehen wird, indente er über erlaubte zeit nicht woll wird dürfen 
aussen bleiben123). Es ging nicht an, den jungen Reisenden länger im 
katholischen Milieu zu halten, aber vielleicht war es doch möglich, 
Mißtrauen zwischen ihm und der Heimat zu säen, wie es der Herzog 

1 2 1) K ö c h e r , Geschichte Hannovers (wie Anm. 93), S. 362-364, referiert den 
Inhalt des Gesprächs. Bezeichnenderweise fordert Ulrich Calixt den Herzog auf, 
zusammen mit Holstenius nach Celle zu reisen. Dieser lehnt ab, denn er wolle 
keine Pfaffen ins Land führen. Die Politik Johann Friedrichs als regierender 
Herzog sah anders aus, siehe T ü c h l e , Kirchenwesen (wie Anm. 4), passim. 
1 2 2) Barb.lat. 2186, f. 84r, Schreiben aus Wien an Holstenius. 
1 2 3) Barb.lat. 3539, f. 140r-142r, Schreiben vom 12. August aus Venedig. 
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versuchte: Sonsten befinde ich, das er noch so eiffrig in seines vatters 
opinionibus verbleibet, als er jemahls gewesen ist und ich habe ihm 
gesaget, das man alhier spargiret hätte, das er zu Rom wehre cato-
lisch worden, worüber er dan recht besturzet ist worden und mir 
geantwortet, das Pater Oliva und er (Holstenius) nicht so sagen wür
den , . .1 2 4) . 

Im übrigen, so schloß der Herzog an, sei Calixt der Meinung 
gewesen, Rantzaus Brief stamme schwerlich von ihm selbst, eher 
doch von Pater Oliva oder Holstenius. Beide Seiten durchschauten 
also ihr verdecktes Spiel, wodurch sich ihr wechselseitiges Interesse 
eher steigerte. 

Schon im Januar 1652 konvertierte Landgraf Ernst von Hessen-
Rheinfels nach einem Religionsgespräch, zu dem er Georg Calixt 
vergeblich eingeladen hatte. Nur eine schriftliche Erwiderung auf 
die Konversion konnte dieser sich nicht versagen, welche Johann 
Friedrich dem Freund in Rom sofort zukommen ließ125). Die Antwort 
Ernsts an Georg Calixt erreichte den Kanonikus auf dem gleichen 
Wege. Im Sommer 1653 stattete Johann Friedrich dem Landgrafen 
einen Besuch in seiner Residenz Schwalbach ab und überbrachte ihm 
das Lob seines römischen Agenten, das ihn außerordentlich erfreu
te126). So aufgemuntert benutzte Ernst Holstenius weiterhin als Kon
taktperson zur Kurie. Im Mittelpunkt des Austausches stand der 
Wunsch des Landgrafen, seine gesamte hessische Verwandtschaft zu 
konvertieren. 

1654 schließlich übersandte der Braunschweiger Herzog die 
Werke des älteren Calixt nach Rom als eine Art Ausgleichszahlung 
für geleistete Dienste127). Doch hatte schon vorher Rantzau Holste
nius aus erster Hand informiert. Kurz nach der eigenen Konversion 

1 2 4) a. a. O., f. 135r-v , Schreiben vom 19. August aus Venedig. Über Pater Oliva 
(1600-1681), ab 1664 Ordensgeneral der Jesuiten, schrieb die Schwägerin des 
Herzogs, Sophie am 14. November 1664 bei einem Rombesuch: Le Pére Oliva est 
un fort könnet komme, s'ìl estoit Pape, je crois, qiCil nous rendroit tous catkoli-
ques sous bonnes enseignes, cehty cy n'a que des flateurs. E. B o d e m a n n 
(Hg.), Briefwechsel der Herzogin Sophie mit ihrem Bruder, Leipzig 1885, S. 81. 
1 2 5) Siehe Barb.lat. 3539, f. 120v-121r, Schreiben aus Venedig vom 6. Juli 1652. 
12(i) Siehe Barb.lat. 3631, f. 72v. 
127) Siehe Barb.lat. 6493, f. 3 0 r - v . 
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empfahl er ihm einen Pater Schönhoff, der bei den Thorn'schen Reli
gionstraktaten von 1645 dabeigewesen sei und sich jetzt in Rom für 
die ihm überlassenen Calixt-Schriften über das Tridentiner Konzil 
interessiere128). Rantzau scheint überdies in jedem weiteren Calixt-
schüler einen potentiellen Konvertiten gesehen zu haben. Sobald 
einer von ihnen nach Rom reisen wollte, verständigte er Holste-
nius129). 

Betrachtet man die bis jetzt vorgestellten Kontakte in ihrer 
Gesamtheit, so bewährte sich der Barberini—Familiär in ihnen vor
wiegend als Agent der hochgestellten Konvertiten. Als Entschädi
gung für seine Mühe spielte man ihm protestantische theologische 
Literatur und Informationen über mögliche Konversionen zu. Dieser 
„Dienstleistungscharakter" der Korrespondenzen blieb bis zu ihrem 
Abbruch bestehen. Der letzte im Nachlaß Holstenius' greifbare Brief 
Johann Friedrichs an ihn stammt aus Kolberg vom 20. Februar 1656 
und war ein Glückwunsch zu seiner ehrenvollen Rolle bei der Kon
version Christinas von Schweden180). 

128) Auf A n r e g u n g des polnischen Königs Wladis laus IV. fand 1645 in Tho rn ein 

Religionsgespräch zwischen Katholiken, Lutheranern und Reformierten statt, 
an dem Georg Calixt teilnahm, von der lutherischen Orthodoxie jedoch sofort 
überspielt wurde; siehe Barb.lat. 3631, f. 35v, Schreiben Rantzaus vom 8. April 
aus Neapel. 
1 2 9) A.a .O. , f. 42v: . . . erfreue mich daneben von hertzen, daß durch ihre gute 
conversation noch allezeit welche der katholischen kirchen einverleibt werden, 
wünsche von herzen, daß ich oftermahlen solche Zeitungen von ihm vernehmen 
mag... Mit Monsieur Molcken, wovon sie wie geschrieben•, wollen sie doch gute 
conversation halten, weil ich höre, daß er von guten qualitäten und ingenio sein 
soll, wollte also hoffen, daß er durch Ihre Hochwürden hülffe aus dem calixtini-
schen laberinth möchte erlediget werden. Schreiben Rantzaus aus Regensburg 
vom 21./31. März 1653. 
1:i0) Barb.lat. 6493, f. 32r—v: Et ho molto parimente goduto Vintendere che Vo
stra Signoria sia stata ad incontrar Sua Maestà in nome del pontifice, da qual 
honore mi fa credere che siano per derivarne maggiori conseguenze, e spero che 
le sue virtù la porteranno al conseguimento di quelle dignità che sono da lei 
meritate. 
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4. Das Netz der Konvertiten 

Betreuungsverhältnisse wie die bisher skizzierten, bei denen 
Holstenius einen Konvertiten von den Anzeichen von Aufgeschlos
senheit bis zu einer dauernden Versorgung in der neuen konfessio
nellen Umgebung begleitete, blieben die Ausnahme. Dazu gehörte 
ein fester Auftrag, wie im Falle Friedrichs von Hessen durch den 
eigenen Patron oder wie bei dem Braunschweiger durch den Papst. 
Bei der großen Anzahl von Kontakten des Gelehrten mit Konvertiten 
konnte Rom nicht immer als gemeinsamer Schauplatz dienen, wäh
rend für den fehlenden Auftrag das eigene Interesse oder der fremde 
Wunsch, einen Vertrauensmann an der Kurie zu haben, aufkommen 
mußte. 

Es verrät eine gewisse Folgerichtigkeit, wenn Holstenius sich 
so ausführlich mit Konvertiten abgab. Auf der Suche nach Gründen 
fallen seine mehr als dreißigjährige Tätigkeit für die Propaganda 
Fide, der Mangel an gebildeten deutschsprachigen Kurialen ins Au
ge, schließlich die lokalen Karrieremechanismen für einen Gelehrten, 
der sich lange Zeit nicht entschließen konnte, Priester zu werden. 
Auf der einen Seite erzwangen diese Umstände eine gewisse Stetig
keit seiner Inanspruchnahme, auf der anderen Seite blieb die Kon
versionsbetreuung eine zu informelle Tätigkeit, um direkt in ein 
kirchliches Amt umgewandelt zu werden. Ein Übertritt war ja nicht 
planbar; man konnte nur elastisch die Situationen vorbereiten, in 
denen er geschehen konnte. Außerdem waren in der Regel viele, 
auch örtlich getrennte soziale Gruppen und kirchliche Einrichtungen 
an einer Konversion beteiligt, so daß Holstenius oft nur in bestimm
ten Schlüsselsituationen kontaktiert wurde. Für eine derart infor
melle und diskontinuierliche Tätigkeit war er jedoch als geschätzter 
Familiär eines Barberinikardinals hervorragend geeignet. Seine ei
gene Korrespondenz als katholischer Polyhistor erleichterte ihm sei
ne Aufgabe weiter. 

Versucht man die divergierenden Aspekte seines Konvertiten
briefwechsels zu ordnen, so stößt man auf einen funktionalen Grund
zug. Holstenius saß an der Schnittstelle zweier Nachrichtennetze: 
eines war die römische Kurie, das andere bildeten die konversionsin
teressierten Kreise im Reich. Bei ihnen hatte sein Name bereits 1635 
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einen guten Klang, um schließlich mit der Konversion der Königin 
von Schweden 1655 die große Bestätigung zu erhalten. Die nachfol
genden Proben aus seiner Korrespondenz stellen die Verflechtungen 
seiner Beziehungen vor Augen und liefern weitere Beispiele für den 
Umfeldbezug der Konversionen. 

Als ein Romreisender des Jahres 1651, er war beauftragt, die 
Konversion des Herzogs Johann Friedrich zu verhindern, begegnete 
bereits der Helmstedter Jurist und Theologe Heinrich Julius Blume 
(1622-1688)131). Anstatt den Herzog umzustimmen, freundete er sich 
eng mit Holstenius an; er konvertierte 1653 während des Regensbur
ger Reichstages. Blume bedeutete für Holstenius mehr als nur einen 
Konvertiten, er sah in ihm einen möglichen Nachfolger. Der Brief, 
den er nach Blumes Konversion an ihn schrieb, ist doppelt aufschluß
reich, da er nicht nur dessen Berufsaussichten, sondern auch Holste
nius7 Selbsteinschätzung als Konvertit offenlegt. Sein zeitliches Wohl 
brauche ihn vorerst wenig zu kümmern: Domesticorum offensas tem-
pus mitigabity nee est quod eures odia illa quae Dei et bonorum 
omnium gratiam et favorenti tibi eonciliarunt. Neque fortunas inter-
versas dolebist quarum iaetura navim ex errorum perieulis ad salu-
tatis portum perduxisti. Tum vero Ulis virtute ac eruditione ita emi-
nes ut principum eatholieorum patrocinium non vana spe tibi tuis-
que studiis pollicearis132). Die besten Aussichten böte ihm wohl die 
geistliche Laufbahn, obwohl bisher die Berechnungen durch die 
Kränklichkeit Innozenz7 X. unsicher gewesen seien. Jetzt aber habe 
mit Alexander VII. ein deutschfreundlicher Papst den Thron bestie
gen, ein wahrer Förderer der Wissenschaften. Blume solle sich beei
len, nach Italien zu kommen, seine Schriften seien bekannt und unter 
den Großen habe er bereits Protektion. Hierzu rechne der Kurfürst 
von Mainz, aber auch . . . Furstenbergius noster, qui summo Pontifici 
in secreto cubiculo apparety optimo ac prolixo affectu te prosequitur, 
de cuius eommendatione et benevolentia nulluni non offieii genus 
tibi promittere poteris. Endlich sei aber der Kardinal Francesco Bar-

1 3 1) Siehe Allgemeine Deutsche Biographie 2, S, 745-746, R ä ß , Convertiten 6 
(wie Anm. 14), S. 558-571. 
1 3 2) Barb.lat. 2179, f. 121r-v , Entwurf eines Schreibens an Blume, wahrschein
lich Ende 1655, 
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berini nicht zu unterschätzen, dem er die Briefe, die Blume ihm 
geschrieben habe, längst eröffnet habe: . . . non spernendum hominis 
eruditi conditionem in comitatu cardinalis tibi, qui literas sacras 
impense amat, et virum doctum contubernalem sibi ac studiorum 
sociis eo meo arbitratu quaerit, habiturus eum honestissime et pro 
generis locique dignitate quam sustinetvss). Holstenius fährt fort, 
ihn, den Familiären Barberinis, habe man eben erst zum Vatikanbi
bliothekar ernannt, so daß ihm ein Überfluß an besten Quellen zur 
Kirchengeschichte zur Verfügung stehe. Seine Interessengebiete 
seien jetzt einmal die Konzilsgeschichte (zu deren Bearbeitung ihn 
auch Herzog Johann Friedrich gedrängt hatte), vor allem aber die 
Geschichte und Gerechtsame der Kirche in Niedersachsen (quae vete-
rem nostrani Saxoniam spectant), Holstenius forderte Blume somit 
auf, in Rom seine Laufbahn fortzusetzen. Er ging darin soweit, ihm 
den Eintritt in den Barberinihaushalt, d. h. seine Nachfolge und die 
gleiche Wendung zur Kontroverstheologie bzw. Kirchengeschichts
schreibung nahezulegen. Unzweifelhaft wären Blumes Ausgangsbe
dingungen in Rom nach Holstenius' Beschreibung besser gewesen als 
seine eigenen im Jahre 1627. Folgerichtig setzte Blume auf seine 
deutsche Protektion und betrieb in Mainz, Wien und Prag die histo
risch-juristische Gutachtertätigkeit, die er in Rom für die Kurie hät
te leisten müssen. Mit Holstenius blieb er über die gemeinsamen 
antiquarischen Interessen in Kontakt. Die erste Zuflucht nach der 
Konversion, die zu einem vollständigen Zerwürfnis mit seiner alten 
Umgebung geführt hatte, war Herzog Johann Friedrich von Braun
schweig134). 

Während Blume Holstenius* Hilfe nicht beanspruchte, suchten 
andere, deren Chancen als Konvertiten geringer waren, sie aus eige
nem Antrieb. 1651 erreichte ihn der verzweifelte Briefeines Joachim 

m ) A.a .O. ; siehe Biographie Universelle 15, S. 303f; Ferdinand von Fürsten
berg (1626-1683) wurde 1655 päpstlicher geheimer Kämmerer, 1661 Bischof von 
Paderborn, 1678 von Münster. 
VM) Siehe Barb.lat. 2180, f. 28r, Schreiben Blumes an Holstenius vom 
1. Mai 1665: Memineris haud dubie, quot saepe horas in nie erudiendo feliciter 
adlocaveris... (27r) tum etiam parentes meos, quos honiines malevoli, et mihi 
propter susceptam religionein catholicam perverterant, ut alieniore a ine essent 
animo. 
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Tortorius, vormals Professor in Uppsala, der als Konvertit völlig 
mittellos in Wien angelangt war135). Eine Auslandsreise habe ihn 
nach Brüssel geführt, dort hätten ihn die Patres Jesuiten so gründ
lich bearbeitet, daß er die Wahrheit der alleinseligmachenden Kirche 
habe eingestehen müssen. In Schweden habe man sofort Repressa
lien gegen ihn ergriffen, ihn von der Universität verwiesen und sein 
Vermögen beschlagnahmt. In seiner Antwort lobte ihn Holstenius 
euphorisch wegen seines heilsamen Entschlusses, stellte ihm aber 
die Lage in Rom, wo niemand Tortorius kannte, sehr nüchtern dar. 
Nur über den sofortigen Eintritt in den geistlichen Stand sei für ihn 
die Möglichkeit eines kirchlichen Benefiziums gegeben: Id Deum ro
go ut reifamiliarìs ìacturam principum virorum liberalitate et bene-
ficentia resarciat ne alios ab istiusmodi proposito deterrere possit. 
Hic nulla nisi in Congregatione propaganda fidei spes est, si tarnen 
ea tibi mens eaque vitae sit ratio, ut operam tuam in missione alique 
obeunda ei addicere ac praestare velislòh). Und damit verwies er ihn 
weiter an den Wiener Nuntius. Vor Tortorius lag offensichtlich ein 
steiniger Weg. 

In vergleichbarer Weise war ihn schon ein langjähriger Freund 
des Vatikanbibliothekars gegangen137). Bartold Nihus (1589-1657) 
war ein früher Schüler Georg Calixts gewesen und konvertierte 1622 
nach Streitigkeiten mit der Helmstedter theologischen Fakultät. 
Eine Zeitlang brachte er sich als Hauslehrer in fürstlichen Familien 
durch und gehörte zu den Erziehern Bernhards von Weimar 
(1604—1639), des protestantischen Feldherren in französischen Dien
sten. Später wirkte er in einem Konvertitenhaus in Köln und 16 
Jahre als Missionar in Amsterdam; er starb als Weihbischof von 
Mainz. 

Nihus zählt zu den treuesten Informanten des Holstenius und 
lieferte ihm vor allem Nachrichten aus den Gelehrtenzirkeln der Nie
derlande. Gelehrte waren, wie die großen Herren, Prestigeobjekte 

135) S iehe R o m , Bibl. Vallicelliana, Cod. , Aliaci X C V I , f. 1 7 1 r - 1 7 3 r ; die Gelehr

tenlexika von J o e h e r und S t r u v e sowie die schwedischen biographischen 
Handbücher von P a l m b l a d und H o f b e r g geben zu Tortorius keine Auskunft. 
136) Ba rb . l a t . 2179, f. 89r. 
13T) Zu Bar to ld N i h u s s iehe Al lgemeine D e u t s c h e Biographie 23, S. 6 9 9 - 7 0 0 , 

R ä ß , Convertiten 5, (wie Anm. 14), S. 97-103. 
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der Konversionspolitik. Über den großen Gerhard Vossius 
(1577—1647) konnte er nach Rom einige ermutigende Anzeichen mit
teilen: Nonfaciam (so Vossius), contra Catholicos ego non scribam. 
Ac certe et ethice vir optimus est et Catholicis ex animo bene vult. 
Imo non raro sponte sua dixit ad me, sifilii sui vellent fieri Cattoli
ci nihil se contradicturum: siculi et persuasit cuidam non Catholico, 
ne conaretur coniugem Catholicam a fide Catholica abducereròH). 

Schon bald sollte Holstenius erkennen können, daß diese Ein
sichten in das Familienleben der Vossius nicht ganz zutreffend wa
ren. Drei Jahre später, während der Vorgänge um die Konversion 
Christinas von Schweden, erhielt Holstenius eine Instruktion des 
Kardinalstaatssekretärs Rospigliosi139). In ihr wurde er aufgefor
dert, sich um den bibliotecario eretico der Königin zu kümmern, der 
ihm die wichtigsten editionsfähigen Codices aus ihrer Bibliothek 
vorlegen sollte. Bibliothekar Christinas war um diese Zeit Isaac Vos
sius (1618-1689), ein Sohn Johann Gerhards. Aus Innsbruck meldete 
Holstenius in seinem ausführlichen Abschlußbericht zurück: Quello 
che Vostra Signoria Illustrissima mi suggerì su del bibliothecario 
heretico di Sua Maestà, è restato in Fiandra. Ha ben un segretario 
calvinista et alcuni gentiluomini svedesi, dei quali due si dichiaro-
no risoluti di seguitare Vessempio della loro padrona, li altri si tiene 
che la lasciaranno nel partire da questa città o che poco a poco si 
staccaranno per strada. È incredibile come son restati mortificati da 
una metamorphosi così improvisa140). 

Vossius scheint früher als die anderen Familiären um die Kon
version der Königin gewußt zu haben und nahm neue Dienste in 
seiner Heimat. Das übrige Gefolge sah sich vor die Wahl gestellt, die 
italienische Zukunft seiner Herrin zu teilen oder sie zu verlassen. 
Dieser Vorgang wurde in Rom genau verfolgt und zwar keineswegs 
nur deshalb, um Kosten und Aufwand beim Empfang der Königin in 
Italien besser abschätzen zu können. Holstenius sandte dem Kardinal 

138) Barb.lat. 2186, f, 12v, Briefkopie eines Schreibens aus Amsterdam vom 
9. Februar 1652. 
139) Siehe Barb.lat. 6487, f. 39v, Instruktion vom 16. Oktober 1655. 
140) Barb.lat. 6487, f. 113v, Holstenius* Entwurf zum Bericht über die Konver
sion der Königin von Schweden. 
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Spada mehrere Aufstellungen über die königliche famiglia nach 
Rom, in denen zwar eine Konfessionszugehörigkeit nicht erwähnt 
wurde, doch waren in vielen Fällen die Herkunftsländer beigefügt, 
was dem gleichkommen mag141). Ähnlich wie bei Friedrich von Hes
sen, wegen des hohen Rangs ihrer Person nur entsprechend vorsich
tiger, wurden Holstenius Hinweise gegeben, wie er in die Umgebung 
Christinas einzugreifen habe. Darüber hinaus sollte seine Anwesen
heit einen konfessionsbedingten Wandel in der Lebenseinstellung 
der Königin bewirken: Ma ella non pensi d'haver con questa sola 
attione (der Konversion) adempite le sue commissioni, perché Nostro 
Signore desidera che Vostra Signoria Illustrissima assista per tutto 
il viaggio alla regina e cerchi nelVhore più comode di instruirla bene 
ne* dogmi cattolici e d'informarla dell 'erronee opinioni che per opra o 
di ministri heretici o di qualche poco buon cattolico havesse della 
Corte di Roma. La persuaderà anche con possibile efficacia di por
tarsi qua a direttura, stimandosi non solamente conveniente, ma 
necessario, che dopo essersi dichiarata publicamente cattolica, le sue 
prime visite siano quelle de1 corpi de'gloriosi santi apostoli Pietro e 
Paolo, come anche del Vicario di Christo in terra e successore di san 
Pietro. Cercherà Vostra Signoria Illustrissima parimente d'indurre 
Sua Maestà a tener da sé lontano non solo chiunque che fosse sospet
to d'heresia, ma ancora qualunque servitore o ministro che le potesse 
offuscare l'intelletto e divertirla con le curiosità o con vani tratteni
menti142). Wie für alle anderen Konvertiten, so lag auch für Christina 
ein Konzept aus religiösen, sozialen und psychologischen Handlungs
anweisungen bereit. In ihm wurde die Standesperson als abhängig 
von der Umgebung gedacht und eine weitere „Katholisierung" ihrer 
Lebensauffassung und -führung angestrebt. Der Weg dazu führte 
vor allem über das Gefolge. 

Bei der Eingliederung in den neuen, katholischen Lebensbe
reich wurde selbst die Unwissenheit von Königen stillschweigend 
vorausgesetzt* So erhielt Holstenius genaue Anweisung, in welchen 

141) Die e igenhänd igen Aufs te l lungen Hols t en ius ' finden sich in B a r b . l a t . 6500, 

f. 179v-187r, weitere Listen in Barb.lat. 6487, f. 116r-118r, 163r-164r, 
178v-181r. 
1 4 2) Barb.lat. 6487, f. 31 v. 
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Fällen Christina dritten Personen ihre Protektion an der Kurie an
bieten dürfe und wann nicht143). Für solche Probleme war, wenig
stens in der Zeit unmittelbar nach dem Übertritt, die Anwesenheit 
von geistlichen Beratern bei hohen Standespersonen angezeigt. Auch 
Bartold Nihus hatte darin Erfahrungen. Am 7. August 1653 berichte
te er vom Regensburger Reichstag, die Konversion des Baron Boy-
neburg sei jetzt erfolgt, im Augenblick sei er sein Hausgenosse (cu-
ius contubernalem ago hactenus)144). 

Auf dem Regensburger Reichstag von 1653/1654 zeitigte das 
auf Standespersonen ausgerichtete Konversionskonzept der katholi
schen Seite seinen vielleicht größten Erfolg. Valeriano Magni war 
gekommen und Pater Jodocus Kedd (1597-1657) von der Jesuiten
mission in Friedrichstadt (Holstein). Für Holstenius flössen die In
formationen überreichlich, zumal auch Rantzau dort weilte. Kedd 
sandte ihm die folgende Bilanz zu: Dispositione hac facta, cum plures 
se (Protestanten) gravissime deceptas cernerent, keroica fortitudine 
Illustris Baro de Boyneburg, vir sì ullus inter acatholicos in comitiis 
Ratisbonensibus in materia fidei eruditus, hie abieeta haeresi fidem 
nostrani amplexus est, mox sequitur illum mea directione uxor eins, 
et tota familia, hoc exemplo plures alii commoti sunt, sequentur 
comes, barones . . . quales ego solus quinquaginta et unum tempore 
comitiorum ad ovile Christi (quae Dei gratia est) perduxi .. ,145). 

14:1) A.a. O., f. 49r: Tra le cose che Vostra Signoma Illustrissima doverà andar 
insinuando in buona congiuntura alla regina, una doverà essere che in confor
mità dell'uso di questa corte sarà facilmente pregata da molti ad interporre con 
Nostro Signore Vintercessione de* suoi officii; e potendo occorrere che molte cose 
non siano concessibili, si compiaccia Sua Maestà di non impegnarsi se prima 
non s'informa da Vostra Signoria Illustrissima per sapere se siano cose da 
chiedere, potendo ben esser certa che in ciò che Nostro Signore haverà campo di 
farle cognoscere la patemia sua dispositione lo farà con somma pienezza di 
affetto. Gemeint sind auch Wünsche aus der Umgebung der Königin. 
144) Barb.lat. 2186, f. 19v; zu Johann Christian von Boyneburg, siehe Allgemeine 
Deutsche Biographie 3, S. 222-224; nach seiner Konversion wurde er Reichsvi
zekanzler in Mainz. E r war mit Leibniz befreundet, mit dem zusammen er für 
eine Kirchenunion wirkte. 
i45} A p F ) S 0 C G ^ V o j 3 3 5 f 55r -56r (vgl. Anm. 10), Brief vom 27. Juni 1645 
aus Wien an Holstenius. Rantzau kommentiert dies am 21./31. März aus Regens
burg, Cod.Barb.lat. 3631, f. 42v: Heiir Pater Kedd ist dieser orther sehr glück-
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Die anderen Patres hätten mit ihm zusammen wohl an die 
300 Protestanten bekehrt, meistens Standespersonen. Doch Kedd 
kümmerte sich auch um die einfachen Leute in den Haushalten der 
Konvertiten; kurz vor seinem Tod berichtete er Holstenius vom 
Übertritt dreier Diener des Grafen Peter von Rantzau14(i). Bei hoch
gestellten Konvertiten konnte dies als Empfehlung gelten. Sein Vet
ter, Christoph von Rantzau, meldete dem Freund in Rom, er habe 
eben einen konvertierten Landsmann aus Holstein in Dienst genom
men, trotzdem in Wien kein Mangel an Gesinde sei (nonobstante 
abondantia servorum)147). 

Solche Äußerungen zeigen, wo man in Deutschland die Interes
sen des allseitig geschätzten Vertrauensmannes angesiedelt sah148). 
Man stachelte ihn mit Erfolgsmeldungen an, nicht ohne im Anschluß 
daran immer wieder auf Hilfestellungen an der Kurie zu hoffen. 
Nicht alle, wie Christoph von Rantzau, fanden sich auch einmal be
reit, Holstenius ein Entgelt für seine Mühen zukommen zu lassen149). 
Das Eigeninteresse der deutschen Briefpartner herrschte vor, so wenn 
Rantzau wissen wollte, ob man seine Gelder sicher in päpstlichen 
Monti anlegen könne, warum die Sportein für die Hildesheimer 
Propstei unglaubliche 2000 Reichstaler betrügen und wann endlich 
die Klosterdispense für die Marschällin Rantzau nach Paris abgin
gen. Für die Geheimnisse des Vatikans fungierte Holstenius als eine 
deutsche Auskunftei: Er schreibe mir doch mall ob er es mir woll 
rahten wolle, daß ich den (Malteser) orden annehme, er rede doch 

lieh and damit massen denn unterschiedliche durch seme conversation geivon-
nen worden, sonsten haben wir auch hier einen Augustiner, welcher cum maxi-
mo applauso populi die controversien publice alhier tractiret. 
uti) APF , SOCG, a .a .O. , f. 53r, Schreiben aus Wien vom 25.Februar 1657. Er 
fügt hinzu, endlich sei auch eine Magd konvertiert, um die er sich seit drei 
Jahren bemüht habe. 
14T) Barb.lat. 2186, f. 84v. 
148) Bartold Nihus kommentierend am 7. August 1653 aus Regensburg, Barb.lat. 
2186, f. 19v: Quod si responsi quid abs te tulerimus, nionstrabimus id viris 
principiatisi magna tua gloria. 
149) Siehe Barb.lat. 3631, f. 46r: Ich weis ivoll, daß ihr nichts liebers ist als 
bücher, iveil sie aber solch eine stattliche bibliothec bereits haben und ich nicht 
wissen kan, welche ihr noch fehlen, als bitte ich sie tvollen wir zu ivissen thun, 
welche sie noch gern hätten.. > Schreiben vom 16. Juni 1656. 
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mall unbeschwert davon mit Ihr Eminentz (!). Ich erwarte mit 
verlangen seinen guten raht hierin, dem ich gerne folge. Nun ich in 
diesem zustande bin, muß ich meine Sachen gar änderst anstellen, 
als zuvor, und mich gutter und verständiger leute raht gebrauchen, 
unter welchen ich ihn für den principalsten so ich kenne halteim). 

Nicht immer, besonders in der Endphase seines Familiarenda-
seins bei den Barberini, wird Holstenius freiwillig derartige Kontak
te gesucht und sich als Agent betätigt haben. Was — es sei denn ein 
Wink des Kardinalnepoten — könnte ihn sonst dazu gebracht haben, 
sich um die Angelegenheiten des unseligen, weder in Wien noch in 
Rom sonderlich geschätzten Administrators Christian von Branden
burg (1587-1665) zu kümmern? Im Holsteniusnachlaß findet sich ein 
deutscher Entwurf seines Konversionsschreibens an Urban VIIL 
vom 20. März 1632. Er fertigte von dem peinlichen Brief eine lateini
sche Übersetzung an, sehr genau, wie man ihm zugestehen muß151). 
Nachdem der Administrator aus dem Prager Frieden 1635 nur eine 
Apanage von 12 000 Reichstalern hatte retten können, setzte er Hol
stenius noch jahrelang mit dem Wunsch nach kirchlichen Benefizien 
zu, die er trotz Heirat zu genießen gedachte. Gegen solche Zumutun
gen konnte sich Holstenius nur schwer zur Wehr setzen. In einigen 
Fällen, in denen Ablehnung geboten war, kam ihm wohl eine Krank
heit zur Hilfe. So bei der Deklaration für Johann Friedrich, die dem 
Herzog wie manchem anderen Konvertiten zu Bewußtsein brachte, 
wie schwierig es gewesen wäre, sich einen neuen Agenten bei der 
Kurie zu suchen. 

Nur selten kam es zu gleichrangigen Beziehungen zwischen den 
Briefpartnern. Hier mag man an den Juristen und Historiker Chri
stoph Besold (1577-1638) denken, lange Zeit Professor in Tübingen, 
der 1635 seine bereits 1630 vollzogene Konversion mit großem Eklat 
bekanntmachte152). Besold legte nach der Schlacht bei Nördlingen ein 
großes Werk über Besitz und Gerechtsame der Klöster in Württem-

150) A.a .O. , f. 35r, Schreiben Rantzaus aus Neapel vom 8. April 1650, 
1M) Der deutsche Entwurf findet sich unter Barb.lat. 3631, f. 60r-61r , die latei
nische Übersetzung in Barb.lat. 2178, f. 80r-81r ; weitere Briefe in Barb.lat. 
3631, f. 4 - 7 . 
152) Zu Besold siehe Allgemeine Deutsche Biographie 2, S. 556-558, Neue Deut
sche Biographie 2, S. 178-179. 
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berg vor, die wieder restituiert werden sollten und wurde Mitglied 
der kaiserlichen Regierung in Stuttgart. Zum gleichen Zeitpunkt 
sprach man Holstenius eine praepositura Stuttgardiensis zu. So er
gab sich ein Kontakt, durch den Besold Holstenius bei der Nutzung 
seiner neuen Pfründe helfen wollte, gleichzeitig über ihn den Zutritt 
zum Kardinal Francesco anstrebte. Er plante, dem Kardinalstaatsse
kretär ein größeres historisch-chronologisches Werk zu widmen. Au
ßerdem empfahl er ihm dringend einen Schüler: Georgium Frideri-
cum Lyndenspür Stuttgardianum ... post aliquot annos Ingolsta-
dium mecum duxi, ubi studio iuridico operam dans, in domo mea 
aliquandiu vixit, et publice de materia regalium gravissima disputa
va, fideique catholicae professionemfecit, et tandem ... ab . . . domi
no Comite in Trauttmanstorff persuasus Romam aram verae reli-
gionis quamdiu ante suspiraverat, adiit . . . ut Magmficentia Vestra 
ingenuum hunc juvenem, honestis parentibus ortum (pater enim et 
hodie in metropoli Wurttenbergici ducatus consulem agit) sed prop-
ter religionis diversitatem paterno subsidio destitutum, opet consi-
lioque iuvare non dedignetur100). 

Holstenius, hier in knappen Worten mit der sozialen Ausgangs
lage des in casa Konvertierten vertraut gemacht, pflegte in Abstim
mung mit seinem Patron solchen Rombesuchern kleinere Stipendien 
der Propaganda Fide zukommen zu lassen154). Der bald erfolgte Tod 
Besolds und das Scheitern der Rekatholisierung Württembergs lie
ßen den Briefwechsel abreißen. In einem Brief an den Abt von Adel
berg (kurzfristig restituiertes Kloster der Diözese Konstanz) beklag
te Holstenius das Verstummen des Gelehrten, unterließ es aber 
nicht, nach dem Katalog seiner Bibliothek zu fragen155). Einige seiner 
Werke könnten sich für die Barberinibibliothek eignen, stellte er 
fest, die einmal gemachte Bekanntschaft bis zum Ende nutzend. 

5) Barb.lat. 2180, f. 18r, Schreiben aus Ingolstadt vom 16. März 1638. 
L) Siehe APF , Acta Congregationis de Propagande Fide, vol. 26, f. 25r-26r . 
') Siehe Barb.lat. 2179, f. 106r-v . 
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5. Zusammenfassung 

Welche Schlüsse lassen sich aus dieser Darstellung eines Net
zes von Personalbeziehungen ziehen, in dessen Mittelpunkt Holste-
nius steht? Zunächst die, daß die Konvertitenbetreuung die status
konforme Tätigkeit eines Kardinalsfamiliaren war. Sie war eine 
Funktion der casa Barberini wie viele andere auch. Insofern die 
Patrone dann Mitglieder von Institutionen waren, konnten auch ihre 
Familiären mit diesen zusammenarbeiten. Weiterhin erwies sich die 
Konvertitenbetreuung als Arbeitsfeld, auf dem Verdienste erwor
ben, mithin der Aufstieg in die eigentliche Hierarchie begonnen wer
den konnte. Von der Warte des Konvertiten aus war sein Betreuer 
vor allem ein Agent seines sozialen Status, Konversion also die 
Wahrnehmung eigener gesellschaftlicher Interessen. 

Für die Patrone bedeutete die Konversion, vor allem die von 
Standespersonen, einen wichtigen Teil ihrer Reputation. Die zeitge
nössische Theologie und Kirchenpolitik ließen es als richtig erschei
nen, möglichst viele Übertritte zu erreichen, doch dazu mußte man 
sich sozial im Rahmen der vorherrschenden Bindungen zwischen dem 
einzelnen und seiner Ursprungsgruppe halten. Der formale Teil eines 
Konfessions wechseis, so ließe sich überspitzt sagen, bestand im Ab-
schwörungsformular selbst; alles andere bewegte sich auf einer infor
mellen gesellschaftlichen Ebene. 

Hierbei begegneten sich zunächst zwei verschiedene Gruppen: 
der Konvertit mit seiner famiglia und die römische Kleriker- und 
Adelsgesellschaft. Die Standesehre erforderte eine offene Lebens
weise, und diese offene Form des Umgangs wurde in Rom bewußt zu 
einer Gewöhnung an katholische Lebensformen und an die Kirche 
selbst benutzt. Ein entscheidender Grundzug dieser Gewöhnung war 
die Entsendung von gebildeten, institutionell freigestellten Vertrau
enspersonen in den Haushalt des Konvertiten. Dort leistete ihre Ge
genwart der Akkulturation unschätzbare Dienste: Holstenius hat 
mehrere Phasen vollständiger Delegierung an einen fremden Haus
halt erlebt. Es lag in der Logik des Prinzips der „Formung durch 
Anwesenheit" (conversatione), daß die famiglia des Konvertiten 
selbst Angriffsfläche für den Konversionsdruck war. Dies galt für 
den Fall, daß man Haushaltsmitglieder zum Übertritt bewegte, um 
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ihren Herren zu beeinflussen, oder umgekehrt die Konversion des 
Patrons zum Anlaß nahm, die Familiären zu dem gleichen Schritt zu 
bewegen. 

Nach dem Übertritt stellte sich das Problem der Existenzsiche
rung des Neukatholiken und der Prägung seines Lebensstils. Beide 
Aufgaben wurden gemeinhin mit „familiären", weniger mit institu
tionellen Methoden gelöst. Der Patron ließ seine Beziehungen spie
len, um seinen Zögling günstig zu plazieren und bemühte sich zusätz
lich, ihn über seine Umgebung in seinem Sinn zu lenken und zu 
formen. 

An diesem Punkt läßt sich auch die Frage nach dem „sozialen 
Wert" einer Konversion für Patron, Konvertiten und Betreuer (Hol-
stenius) stellen. Für die Patrone lag der Schwerpunkt in dem Gewinn 
an Reputation, vielleicht auch in der Steigerung der Homogenität 
der eigenen sozialen Schicht, die so erzielt wurde. Der personelle 
Gewinn für die Kirche hing stark vom ursprünglichen Status des 
Konvertiten ab. Die jüngeren Söhne der großen Häuser kosteten viel 
und stellten oft nicht mehr als zusätzliche Bewerber auf dem ohnehin 
knappen Markt an guten Pfründen dar. Den anscheinend größten 
Gewinn zog man aus gut ausgebildeten Mitgliedern des niederen 
Adels oder aus Gelehrten, die schon über eine soziale Stellung und 
kulturelles Prestige verfügten. Die nicht über diese Voraussetzun
gen geboten, mußten entweder Geistliche werden oder Familiären, 
was oft einem sozialen Abstieg gleichkam. Für sich genommen, be
deutete der Konfessionswechsel nicht automatisch den Aufstieg. 
Wurde er gewählt, um über Verdienst Karriere zu machen, so konn
te er durchaus ans Ziel führen. In gewissen Grenzen erklärt sich so, 
weshalb die Papstkirche so außerordentlichen Wert auf die Konver
sion von Standespersonen legte. Ihr hoher Status machte sie unemp
findlich gegen die Vergeltung, die dem Übertritt folgen mußte. Sie 
spalteten weiterhin die konfessionelle Einheit in fremden Territorien 
oder verfügten über die soziale Mobilität, sich dem Druck der alten 
Umgebung zu entziehen. 

Ein unüberhörbarer Grundton der Holsteniuskorrespondenz 
besteht darin, daß Konversionen in diesem Zeitraum tatsächlich eine 
Art „Thema" bilden und imstande sind, soziale Beziehungen weitge
hend zu prägen. In Rom verkehrte man mit protestantischen Besu-
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ehern als mit möglichen Konvertiten. Die Übergetretenen spielten 
ihre neue Rolle nach außen sehr aktiv und waren — wie etwa Rantzau 
— unablässig bestrebt, durch fremde Konversionen die eigene zu 
bestätigen. Nach ihrem Vollzug waren außerdem die alten Familien
bande keineswegs aufgelöst, sie bestanden weiter, jetzt allerdings 
stark mit konfessionspolitischen Absichten durchsetzt156). Das an
schaulichste Beispiel bleibt freilich Holstenius selbst, der seine gei
stigen Interessen, seine Karriere und seine Lebensform weitgehend 
dem Konfessionswechsel verdankte. Bei ihm, so darf man feststellen, 
fand die Konversion eigentlich nie ein Ende, indem er sie ständig in 
seiner römischen Umgebung fortsetzte. Der Integrationsvorgang, 
den er selbst 1624 erfahren hatte, erwies sich als sein Karrieremu
ster in Rom. Der Rahmen, in dem er das tat, waren Familie und 
famiglia, die als soziale Institutionen ganz dem gegenreformatori-
schen Impuls unterworfen werden konnten. 

Vielleicht ist es möglich, diese Rolle der famiglia in anderen 
Abschnitten der Konversionsgeschichte bestätigend oder kontrastie
rend einzusetzen. So könnten die auffallend häufigen Konfessions
wechsel unter den späthumanistischen Gelehrten, etwa am Hof Kai
ser Rudolfs I., von der Warte des kaiserlichen Haushalts aus eine 
neue Deutung erfahren157). Doch auch Rom in der zweiten Hälfte des 
18. Jh., als sich die großen Haushalte bereits zurückbilden, bietet 
noch ein Anwendungsfeld. Seit Johann Joachim Winckelmann (1754) 
konvertieren in der Stadt viele deutsche Künstler und Gelehrte. Ihr 
Schritt findet jenseits der Alpen nur selten Beifall. In der Kritik, die 
sie auf sich ziehen, hält man ihnen den Verrat an eben den Werten 
vor, um derentwillen sie oft erst die Konversion wagten: Ausdauern 
soll man, da wo uns mehr das Geschick, als die Wahl hingestellt. Bei 
einem Volke, einer Stadt, einem Freunde, einem Weibe festhalten, 

156) Ein treffendes Beispiel bietet hier Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfels 
(1623-1693), der in einem langen Brief an Holstenius einen findigen Plan ent
wickelte, wie er alle Mitglieder seines Gesamthauses zur römischen Kirche zu
rückführen könnte, siehe Barb.lat. 3631, f. l l l r -114r . 
157) Siehe R. J . W. E v a n s , Rudolph IL and his world, Oxford 1973, 
S. 156—157; von Colerus angefangen bis Kaspar Schoppe nennt Evans mehr als 
zehn Gelehrte von Rang, die ihre Konversion mit dem Kaiserhof in Verbindung 
brachten. 
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darauf Alles beziehen, deshalb Alles wirken, Alles entbehren und 
dulden, das wird geschätzt; Abfall dagegen bleibt verhaßt, Wankel-
muth wird lächerlich™). Indem Goethe sich so gegen Winkelmann 
wendet , formuliert e r unfreiwillig nochmals das Paradoxon jenes so
zialen Verhal tens, das sich in der Rolle der famiglia bei den Konver
sionen ausdrückt: daß man nämlich oft gegen jene ursprünglich ver
fügten Bindungen verstoßen mußte , um sie auf einer anderen Ebene 
in voller Gültigkeit zu erreichen. 

RIASSUNTO 

Conversioni di nobili tedeschi nel 1600 erano fatti che li riguardavano 
come individui ed allo stesso tempo come membri del loro ceppo. Il singolo si 
distaccava dal suo gruppo confessionale originario e contemporaneamente 
doveva abituarsi al suo ambiente nuovo e diverso, spesso anche per lo stile di 
vita. Nel primo caso si pretendeva disubbidienza nel secondo ubbidienza. 
Per provocare il distacco e formare parallelamente alla conversione un carat
tere sociale cattolico, gli ambienti romani della Curia favorivano una tecnica 
particolare di conversione: i nobili dovevano adeguarsi alle nuove esigenze 
religiose e sociali con tutta la loro famiglia, e venir guadagnati non solo con la 
conversione della loro coscienza personale ma anche quella della famiglia. 
L'esempio del convertito tedesco e familiare dei Barberini Lukas Holstenius 
(1599-1661) ci dimostra che un'assistenza ai convertiti intesa in questo senso 
fu compito oltremodo usuale di casa Barberini, condiviso cioè dalla famiglia 
dei cardinali. Holstenius aveva numerose relazioni con convertiti tedeschi. 
Esse riflettono un'immagine chiara delle aspettative sociali, dei guadagni e 
delle delusioni da ambo le parti durante la fase di conversione. 

158) Zitiert aus Winkelmann und sein Jahrhundert, nach Räß, Convertiten 10 
(wie Anm. 14), S. 160. 


