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Wahrheit schaffen – Wahrheit verwalten. 
Praktiken der Herstellung von Glaubwürdigkeit 
in der Frühen Neuzeit

Die internationale und interdisziplinäre Konferenz fand zwischen dem 15. und dem 
17. November 2017 am DHI Rom und an der Academia Belgica statt. Sie wurde von 
Andreea Badea (DHI), Bruno B oute, Marco Cavarzere (beide Goethe-Universität 
Frankfurt am Main) und Steven Vanden Broecke (Universiteit Gent) organisiert und 
bildete die Fortsetzung des Panels „Wahrheit schaffen – Wahrheit verwalten“ beim 
Deutschen Historikertag 2016 in Hamburg. Die Konferenz nahm neue Richtungen 
und Interessen in der Wissenschaftsgeschichte auf und konzentrierte sich primär auf 
die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft, die jeweiligen Akteure und die Praktiken, die 
an der Herstellung von Glaubwürdigkeit in der Frühen Neuzeit beteiligt waren. Aus-
gangspunkt der Konferenz waren Fragen nach der Glaubwürdigkeit von Wissen und 
Wissensakteuren in der Frühen Neuzeit und nach Praktiken, mittels derer die jeweils 
vertretene Position und die Inhalte glaubwürdig als Wahrheit vermittelt werden 
konnten. Dieser Ansatz zu einer allgemeineren Geschichte von Wahrheit wurde 
gewählt, um zu verhindern, dass Vorträge und Diskussionen durch teleologische 
oder auch materialistische Erklärungsmuster eingeschränkt würden. Darauf bezug-
nehmend ging Andreea Badea von Widersprüchen zwischen verschiedenen inner-
halb der katholischen Welt konkurrierenden Wissenskulturen aus und nahm deren 
jeweiligen Anspruch auf absolute Wahrheit in den Blick. Dieser Anspruch ging einher 
mit einer gesteigerten Unsicherheit bezüglich der jeweils individuellen Grundlagen 
und mit der Pluralisierung von Disziplinen, die wiederum bisweilen ekklesiastische 
und religiöse Narrative unterstützten, sie aber auch immer wieder konterkarierten. 
Wenn Historiker/-innen der Fragilität frühneuzeitlicher Wissenskulturen begegnen, 
sollten sie ihr Augenmerk auf die sich kontinuierlich entwickelnden Arten der Wis-
sensproduktion innerhalb ihrer jeweiligen untersuchten Gemeinschaft wie auch auf 
deren maßgeblich verwendete Praktiken richten. Diese unterstützten unter anderem 
die Verwaltung von Wissensordnungen und die allgegenwärtigen Strategien von 
Ambiguität, Dissimulation und Aneignung, um die Glaubwürdigkeit von frühneuzeit-
licher Wahrheit und ihrer jeweiligen Akteure zu etablieren. In vier Sektionen wurde 
dieses Tableau nachgezeichnet, welches das klassische Spektrum der Gelehrtendis-
ziplinen wie Theologie, Geschichtsschreibung, Medizin und die Naturwissenschaften 
abdeckte, zugleich aber auch eine zentrale Sektion zu Verwaltungs- und Rechtsprak-
tiken als konstitutive Bestandteile der frühneuzeitlichen Wissenskulturen umfasste.

Die jüngste Forschung widmete sich zunehmenden Unsicherheiten in der katho-
lischen Glaubenslehre und praktischen Möglichkeiten, diese zu überwinden. Die 
erste Sektion zum Thema „Pitfalls of Doctrine“ unter dem Vorsitz von Paolo Broggio 
(Rom) eröffnete Rudolf Schüßler  (Bayreuth) mit einem Überblick über die Gelehr-
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tendiskurse des 16. und 17. Jahrhunderts zu vernünftigem Zweifel und Wahrschein-
lichkeit. Obwohl diese Debatten tief in mittelalterlicher scholastischer Denkstruktur 
und Methode wurzelten, sprach sich Schüßler nachdrücklich dafür aus, diese Debat-
ten in ihrem frühneuzeitlichen Kontext als Suche nach einem allgemeinen Bezugsrah-
men zu erörtern, wie mit vernünftigem Zweifel in den Gelehrtendebatten umzugehen 
wäre. Maria Pia Donato (Cagliari/Paris) untersuchte in ihrem Beitrag zur Kontro-
verse um Atomismus und Cartesianismus im 17. Jahrhundert, wie kontinuierlich die 
Grenzen von Zweifel, disziplinären Einschränkungen und die Beziehungen zwischen 
Wahrheit, wissenschaftlichem Beweis und Autorität verhandelt wurden. Diese Aus-
handlungsprozesse müssten im Zusammenhang mit grundlegenden Veränderungen 
in der Moraltheologie und den entsprechenden Machtkämpfen in der römischen 
Kurie gesehen werden und lösten eine Welle von Zensuraktivitäten aus. Leen Spruit 
(Nijmegen) erörterte die Nachwirkungen neuer humanpsychologischer Ansätze, um 
die Grundlage der aristotelischen Wissenskultur zu analysieren, die im Heiligen Offi-
zium und in der Indexkongregation gepflegt wurde. Das Streben nach einer orthodo-
xen Psychologie lässt sich bis in die Spätantike zurückverfolgen, dennoch erlebte es 
mit der Renaissance einen Aufschwung, als Philosophen sich nicht-aristotelischen 
Modellen zuwandten, um Ursprung und Wesen der menschlichen Seele zu unter-
suchen. Da ähnliche Denkansätze von der römischen Zensur zwangsläufig als hete-
rodox, also von der herrschenden Kirchenlehre abweichend, aufgefasst wurden, 
bemühten sich die Gelehrten darum, diese an frühchristliche und mittelalterliche 
Häresien anzugleichen, um die Abweichungen von der katholischen Tradition fest-
zustellen. Bruno B oute betonte die Fragilität und den kontroversen Charakter der 
traditionellen Auffassung von Wissen in seinem Vortrag über das von der Inquisition 
1683 verhängte Verbot der sogenannten Seven Points, einer Zusammenfassung der 
katholischen Glaubenslehre, die von den Gemeindepriestern in den Spanischen Nie-
derlanden als unabdingbar für das Seelenheil propagiert wurde. Das römische Verbot 
zielte nicht nur auf Erklärungen für zentrale Mysterien des Glaubens, sondern auch 
auf die Integration ähnlicher didaktischer Methoden für ein aufkommendes starres 
Verfahren in der Verwaltung des Bußsakraments, welches auf diese Weise die kom-
plexen Beziehungen zwischen Orthodoxie und Orthopraxie, also dem Streben nach 
rechter Lehre und dem Streben nach rechtem Handeln, im pluralen frühneuzeitlichen 
Katholizismus erhellte.

In dem Abendvortrag über die Ausprägungen von Wissenschaften in Konfliktfel-
dern („Disciplining sciences in conflict zones“) verortete Rivka Feldhay (Tel Aviv) 
die Produktion von Wissen in der Frühen Neuzeit in dem reziproken Verhältnis zwi-
schen Staat, Kirche und Wissenschaft und differenzierte die Spannungen zwischen 
Autorität und dem Schaffen von Wahrheit im politischen Europa. Indem sie die viel-
fältigen Verfahrensweisen aufzeigte, mit denen Geistes-, Naturwissenschaften und 
Religionen zur Konsolidierung der modernen souveränen Staaten beitrugen, betonte 
Feldhay die Bedeutung der Konflikte als treibende Kräfte, die eine gemeinsame 
Grundlage für epistemologische und politische Wahrheit schafften. Für diese kom-



438   Tagungen des Instituts

 QFIAB 98 (2018)

plexe Koexistenz von Vorschriften und Konfliktpotenzial bildete der Jesuitenorden 
ein aufschlussreiches Beispiel: Er veranschaulichte optimal, wie Geistes- und Natur-
wissenschaften Gegenstand sowohl von strengen Vorschriften als auch von poten-
tiellen Konfliktfeldern zwischen Religion, Staat und Wissenschaft sein konnten. 
Anhand der Analyse von Paolo Casatis fiktivem Streitgespräch Terra Machinis Mota 
(1658) zwischen Paulus Guldin, Galileo Galilei und Marin Mersenne zeigte Feldhay, 
dass physikalische Erkenntnisse gemeinhin verwendet wurden, um philosophische 
Behauptungen zu beantworten und um praktische und theoretische Erkenntnisse im 
Dienst von Staat und Kirche zu verbinden.

Die zweite Sektion wurde von Stefano Zen (Neapel) moderiert und bot weitere 
Anhaltspunkte einer solchen dynamischen Neugestaltung im Bereich der histori-
schen Forschung. Andreea Badea zeichnete am Beispiel des Hagiographen Jean 
de Launoy die verschiedenen Zuschreibungen von ‚wahr‘ und ‚unwahr‘ innerhalb 
des nach-tridentinischen Katholizismus im Frankreich des 17.  Jahrhunderts nach. 
Die Fallstudie zeigte, wie es möglich war, zwischen abweichenden Meinungen und 
Glaubenslehren zu vermitteln (oder eben sich zur Wehr zu setzen), ohne die Vorstel-
lung von Universalität zu gefährden. Lanoy griff auf die historisch-kritische Methode 
zurück, um Kirchengeschichte zu untersuchen und zu einer vollständig neuen Dis-
kussionsgrundlage für Glaubensangelegenheiten beizutragen. Markus Friedrich 
(Hamburg) verlagerte mit seinem Vortrag den Schwerpunkt vom religiösen Bereich 
hin zur Funktion der historischen Forschung auf dem Gebiet der staatlichen Verwal-
tung und öffentlichen Meinung. Indem er das genealogische Werk von Jakob Wilhelm 
Imhoff untersuchte, illustrierte Friedrich die verschiedenen Herangehensweisen, mit 
denen frühneuzeitliche Gelehrte genealogisches Wissen für politische Zwecke sam-
melten und Ansprüche geltend machten, und hob die Auswirkungen neuer Medien 
auf sich verändernde Rahmenbedingungen hervor, in denen genealogische For-
schung wahrgenommen wurde.

Die beiden folgenden Vorträge zeigten, wie der Kanonisierungsprozess, der von 
der römischen Kurie im Laufe des 17. Jahrhunderts neugestaltet wurde, eine enge Ver-
knüpfung zwischen historischer, theologischer und politischer Wahrheit sichtbar 
werden ließ. Birgit Emich (Frankfurt am Main) unterschied zwei Verfahrensweisen, 
die in der Heiligsprechung vorherrschten: einen bürokratischen und einen spiritu-
ellen Modus. Ersterer beruhte auf historischer Forschung und der Erfassung zuver-
lässiger Informationen, letzterer stützte sich auf die feierliche Anerkennung der Hei-
ligkeit und der Transformation bürokratischer Prozesse in theologische Wahrheiten. 
Emichs Systematik wurde von Jan Machielsen (Cardiff) ergänzt, der die Bedeutung 
von Volksfrömmigkeit für den Kanonisierungsprozess veranschaulichte. Sein Vortrag 
konzentrierte sich auf den Fall der ‚Märtyrer von Gorkum‘, 19 Männer, unter ihnen elf 
Franziskanermönche, die 1572 von radikalen Protestanten getötet wurden. Machiel-
sen konzentrierte sich mit dieser Fallstudie auf die Schnittmenge zwischen formalen 
Untersuchungen und frömmigkeitsgeschichtlichen Aspekten in der Erzeugung von 
Wahrheit.
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Die dritte Sektion der Konferenz, die von Irene Fosi  (Chieti) geleitet wurde, 
führte neue Akteure und Themenfelder ein. Paolo Quattrone (Edinburgh) veran-
schaulichte die Verbindungen von religiösen und buchhalterischen Praktiken im 
Jesuitenorden. Im 16. und 17.  Jahrhundert nutzten die Jesuiten letzteres weniger, 
um die Wahrheit ökonomischer Werte zu belegen, sondern mehr als Instrument der 
Weisheitsverkündung. In der Tat gab es eine enge Beziehung zwischen den meditati-
ven und religiösen Praktiken in den geistlichen Übungen und den buchhalterischen 
Methoden der jesuitischen Rechnungsprüfer, die sich auf dieselben rhetorischen und 
mnemotechnischen Verfahren stützten. Vittoria Fiorel l i  (Neapel) legte den Schwer-
punkt ihres Vortrags auf das Fallbeispiel von Giacinto de Cristofaro und die Inquisi-
tionsverfahren gegen neapolitanische Atheisten zwischen 1688 und 1697. So konnte 
sie exemplarisch zeigen, welchen Veränderungen die frühneuzeitlichen Spannungen 
zwischen Wissen und Orthodoxie unterlagen, während sie mit unterschiedlichen wis-
senschaftlichen und politischen Ereignissen im neapolitanischen Umfeld in Berüh-
rung kamen.

Die beiden folgenden Vorträge befassten sich mit dem Problem des religiösen 
Pluralismus in der frühneuzeitlichen Gesellschaft. Marco Cavarzere erörterte die 
Verwendung von Eiden im interkulturellen Handel. Ein Eid galt als theologischer Akt, 
der den Namen Gottes miteinschloss und somit eine Form von religiöser Bestätigung 
darstellte. Den Akt eines Eides im interreligiösen und interkulturellen Kontext zu 
betrachten, nutzte Cavarzere, um seine Überlegungen zur Verflechtung konfessionel-
len Wissens mit den sozialen Praktiken einer globalisierten Welt vorzustellen. Cecilia 
Cristel lon (Frankfurt am Main) untersuchte religiösen Pluralismus auf ähnliche Art 
und Weise; ihr Hauptinteresse galt der Frage, wie Normativität innerhalb der katho-
lischen Kirche erzeugt wird. Indem Cristellon interkonfessionelle Eheschließungen 
analysierte, zeigte sie, wie bestimmte päpstliche Normen dazu führten, dass Plura-
lismus und Polyzentrismus als Grundlage für die Zukunftsfähigkeit und den inneren 
Zusammenhalt des Systems berücksichtigt und miteinbezogen wurden.

Unter der Leitung von Ugo Baldini  (Rom) wurde in der vierten Sektion der Blick 
auf die Wahrheitsbegriffe der Naturwissenschaften und ihre Beziehung zur Glau-
benslehre gerichtet. Koen Vermeir  (Paris) erforschte wissenschaftliche Metaphern 
in religiösen Kontexten, indem er nach Unterschieden zwischen inner- und außer-
konfessionellen Vorstellungen von Wahrheit und Vernunft fragte. Diese veranschau-
lichte er exemplarisch anhand der Reisebeschreibung von Johann Christian Wagner 
(1688), deren Frontispiz bestimmte Auffassungen von Wahrheit, Gnade und Vernunft 
versteckt ausdrückte. Steven Vanden Broecke widmete sich in seinem Beitrag dem 
Verhältnis des Katholizismus zur kopernikanischen Lehre in den Niederlanden nach 
1616. Dafür untersuchte er zwei anti-kopernikanische Traktate (1631 und 1634) des flä-
mischen Theologen Libert Froidmont sowie Leben und Wirken des kopernikanischen 
Astronomen und Priesters Govaert Wendelen; Froidmont stellte letzteren wiederholt 
als Beispiel eines von der katholischen Kirche legitimierten Vertreters der kopernika-
nischen Lehre dar.
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Die letzten beiden Vorträge behandelten das Verhältnis zwischen Religion und 
Medizin und wurden von Fernanda Alf ieri  (Trient) moderiert. Jetze Touber  (Utrecht) 
beschäftigte sich mit dem immer noch vernachlässigten Gebiet der sakralen Medizin. 
In der Frühen Neuzeit waren der menschliche Körper und seine Leiden offenkundig 
Gegenstand der kirchlichen Autorität; die menschliche Korrumpierbarkeit wurde als 
Konsequenz des Sündenfalls angesehen. Touber beschrieb die Rolle der Medizin in 
außergewöhnlichen Umständen wie beispielsweise in der Untersuchung der Heilig-
sprechungskandidaten, in der Beurteilung medizinischer Wunder und die Funktion 
der Ärzte im Gefolge der Päpste und Kardinäle. Brendan Röder  (München) referierte 
zu Konzepten von Wissen und Vorstellungen von Wahrheit, die in Diskussionen über 
sogenannte körperliche Makel von Geistlichen zur Sprache kamen. Über 500 Ein-
zelgesuche, die von potenziellen Klerikern an die römische Kurie um 1700 gesandt 
wurden, um ihren physischen und kirchenrechtlichen Status zu klären, bildeten das 
Korpus, auf dessen Grundlage Röder erörterte, wie Geistliche, ihre Familien, lokale 
und römische kirchliche Autoritäten und Sachverständige wie Heiler, Ärzte und Chir-
urgen sich über medizinische und theologische Wahrheit verständigten.

In seiner Schlussbemerkung wies Steven Vanden Broecke darauf hin, dass 
die Suche nach Wahrheit den Unsicherheitserfahrungen und den Herausforderun-
gen durch einen Glaubwürdigkeitsanspruch eine gewisse Eindringlichkeit verlieh, 
weshalb die Herstellung von Glaubwürdigkeit und Autorität als Bottom-up-Praxis 
verstanden werden müsse. Man müsse deshalb diese Praktiken geradezu als dialek-
tischen Zwilling frühneuzeitlicher Bedürfnisse der Disziplinierung und Normierung 
sehen, eine Art Sand im Getriebe von verschiedenen Wahrheitsregimes und Kontroll-
strategien.

Frédérique Renno




