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Guido Braun
Reichstage und Friedenskongresse als
Erfahrungsräume päpstlicher Diplomatie
Kulturelle Differenzerfahrungen und Wissensgenerierung

Abstract: Obwohl die Reichstage des Alten Reiches mit ihrer europäischen Dimen-
sion und die multilateralen Kongresse als politische und soziale Handlungs- und
Erfahrungsräume Unterschiede aufweisen, eröffnet ihre vergleichende Betrachtung
spezifische Erkenntnispotentiale, denn die Einbeziehung beider Versammlungstypen
erlaubt Beobachtungen in der longue durée über zwei Jahrhunderte hin. Reichstage
und Kongresse sind als kulturelle Erfahrungsräume und als Orte der Generierung
von Wissensbeständen über das Fremde durch Entwicklungsmuster geprägt, die ten-
denziell sinkende Alteritätserfahrungen erkennen lassen, sodass sich pointiert von
einer „Ent-Fremdung“ dieser Räume sprechen lässt. Die vatikanische Überlieferung
avancierte tendenziell zu einem Ort gespeicherten und operationalisierten Wissens
über frühere Missionen. Wissensgeschichtlich bedeutsame Entwicklungsstufen sind
im Verhältnis zu konfessioneller Alterität zu erkennen. Für die ersten Jahrzehnte
der Reformation belegen die Nuntiaturberichte, dass über konfessionelle Grenzen
hinweg die humanistische Gelehrtenwelt mit ihren Normen eine Kommunikations-
plattform für den Austausch über gelehrte Konversationsinhalte bildete. Nach einer
Verhärtung konfessioneller Fronten ist auf den Kongressen in Nimwegen und Baden
wieder ein offenerer transkonfessioneller intellektueller Austausch zu beobachten,
mit beträchtlichen Folgen für die Potentiale vonWissensproduktion und -zirkulation.

1 Zur Einführung

Einem trefflichen Diktum Johannes Helmraths zufolge besaßen die Reichstage der
Frühen Neuzeit „eine europäische Dimension“.¹ Aufgrund ihrer internationalen Zu-
sammensetzung ergibt sich bereits eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen dieser
durch auswärtige Gesandtschaften ergänzten Ständeversammlung und einem multi-
lateralen Gesandtenkongress, der im Falle des Westfälischen Friedens von 1643 bis

1 Johannes Helmr ath , Art. „Reichstagsakten“, in: Lexikon des Mittelalters, hg. von Norbert Anger-
mann u. a., 10 Bde., München u. a. 1980–1999, Bd. 7 (1995), Sp. 643 f., Zitat Sp. 644.
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1649 sogar noch um eine sich in der Form eines „Quasi-Reichstages“ konstituierende
reichsständische Repräsentanz komplettiert wurde.²

Der hier unternommene Versuch eines typologischen Vergleichs der kurialen
Gesandtschaften bei Reichstagen und Friedenskongressen bis zum Ende des Spa-
nischen Erbfolgekrieges verspricht Erkenntnisse über längerfristige Entwicklungsli-
nien. Dabei stehen als Leitfragen im Zentrum des Erkenntnisinteresses, inwieweit
beide Versammlungstypen für die Gesandten mit Alteritätserfahrungen verbunden
waren, welche Erwartungshaltungen daran hinsichtlich ihrer Funktion als Informa-
tionsplattformen und potentielle Orte der Wissensgenerierung geknüpft wurden, fer-
ner inwiefern Reichstage und Kongresse der Anwendung erworbenen Wissens sowie
der Produktion und Zirkulation von (neuen) Wissensbeständen dienten. Angesichts
der Tragweite dieser Fragestellungen versteht sich, dass der vorliegende Beitrag sie
nicht erschöpfend beantworten kann, sondern programmatischen Charakter für eine
tiefergehende Analyse besitzt. Aus Sicht der kurialen Vertreter bildete unter den kul-
turellen Alteritätserfahrungen die Entstehung konfessioneller Differenz seit der Re-
formation eine besondere Herausforderung nicht nur in kirchlicher und politischer
Hinsicht, sondern auch für die Potentiale der Wissenszirkulation. Der aus diesem
grundsätzlichen Problem resultierenden Frage nach den Möglichkeiten transkonfes-
sionellen Wissensaustausches gilt daher ein besonderes Augenmerk.

ImAnschluss an einen Abriss grundlegender Entwicklungstendenzen päpstlicher
Repräsentanz bei Reichstagen und Friedenskongressen werden beide Versammlungs-
typen als kulturelle Erfahrungsräume päpstlicher Gesandter untersucht, bevor sie als
Orte der Produktion und Zirkulation von Wissen in den Blick genommen werden.

2 Zum Westfälischen Friedenskongress insgesamt vgl. Fritz Dickmann, Der Westfälische Frie-
den,Münster 71998; ChristophKampmann/Maximilian Lanzinner/Guido Braun/Michael Rohr-
schneider (Hg.), L’art de la paix. Kongresswesen und Friedensstiftung im Zeitalter des Westfä-
lischen Friedens, Münster 2011 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Ge-
schichte e.V. 34). Zur päpstlichen Diplomatie beim Westfälischen Frieden vgl. Konrad Repgen, Drei-
ßigjähriger Krieg und Westfälischer Friede. Studien und Quellen, hg. von Franz Bosbach/Christoph
Kampmann (Rechts- und staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft, N. F.
81), Paderborn u. a. 1998 (auch, bedeutend erweitert, ³2015); ders., Die römische Kurie und der West-
fälische Friede. Idee und Wirklichkeit des Papsttums im 16. und 17. Jahrhundert, Bd. 1: Papst, Kaiser
und Reich 1521–1644, 2 Teile (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 24–25), Tübin-
gen 1962–1965; zum Papsttum am Ausgang des Dreißigjährigen Krieges zusammenfassend und mit
neuerer Literatur Guido Braun, Innozenz X. Der Papst als padre comune, in: Michael Matheus/
Lutz Kl inkhammer (Hg.), Eigenbild im Konflikt. Krisensituationen des Papsttums zwischen Gre-
gor VII. und Benedikt XV., Darmstadt 2009, S. 119–156; ders., The Papacy, in: Olaf Asbach/Peter
Schröder (Hg.), The Ashgate Research Companion to the Thirty Years’ War, Farnham-Burlington
2014, S. 101–113.
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2 Grundlegende Entwicklungstendenzen päpstlicher
Repräsentanz bei Reichstagen und Friedenskongressen

Trotz der eingangs skizzierten Ähnlichkeiten hinsichtlich ihrer europäischen Dimen-
sion lassen sich selbstverständlich vielfältige Unterschiede zwischen den Verhand-
lungs- und Verfahrensformen von periodischem Reichstag und europäischem Kon-
gresswesen ausmachen, und auch in ihrer jeweiligen Entwicklung differierten Reichs-
tage und Kongresse als politische und soziale Handlungs- und Erfahrungsräume be-
trächtlich. Dies verrät bereits ein Blick auf die Entwicklung des periodischen Reichs-
tages im 16. Jahrhundert, nicht nur durch den sukzessiven Wandel von der Fürsten-
zur Deputiertenversammlung, sondern auch etwa durch die sinkende Bedeutung des
(aus der heutigen Sicht eigentlich modern anmutenden) Ausschusswesens und die
zunehmende Relevanz kurialer Beratungsformen, den funktionalen Bedeutungswan-
del des Mainzer Erzkanzleramtes für die Reichstagsorganisation etc.³

Auch die einzelnen Friedenskongresse bildeten in einem sich dynamisch entwi-
ckelnden Mächtesystem mit ihrer jeweils spezifischen Zusammensetzung, zum Teil
divergierenden Verhandlungs- und Verfahrensformen und unter sich wandelnden
kulturellen Rahmenbedingungen im Grunde genommen eine Reihe von Sonderfäl-
len, trotz grundlegender struktureller Gemeinsamkeiten, wie sie etwa Franz Bosbach
hinsichtlich der Verfahrensordnungen analysiert.⁴ Der ‚typische‘ Gesandtenkongress
des Ancien Régime existierte, so ließe sich zugespitzt formulieren, im Grunde genom-
men nur in Form höchst unterschiedlicher Variationen weniger Grundkonstanten, die
überdies zwischen den Teilnehmern keineswegs unumstritten waren.⁵ Westfalen lie-

3 Vgl. Thomas Felix Hartmann, Die Reichstage unter Karl V. Verfahren und Verfahrensentwicklung
1521–1555, Göttingen 2017 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der BayerischenAkademie
der Wissenschaften 100).
4 Franz Bosbach, Verfahrensordnungen und Verhandlungsabläufe auf den Friedenskongressen des
17. Jahrhunderts. Überlegungen zu einer vergleichenden Untersuchung der äußeren Formen frühneu-
zeitlicher Friedensverhandlungen, in: Kampmann/Lanzinner/Braun/Rohrschneider (Hg.),
L’art de la paix (wie Anm. 2), S. 93–118.
5 Zum Kongress von Nimwegen vgl. die grundlegende neuere Studie: Matthias Köhler, Strategie und
Symbolik. Verhandeln auf dem Kongress von Nimwegen, Köln-Weimar-Wien 2011 (Externa 3); ferner
die ältere Untersuchung von Paul Otto Höynck, Frankreich und seine Gegner auf dem Nymwegener
Friedenskongreß, Bonn 1960 (Bonner Historische Abhandlungen 16); mit Bezug zur päpstlichen Me-
diation: Peter J. Rietbergen, Papal Diplomacy and Mediation at the Peace of Nijmegen, in: J. A. Hans
Bots (Hg.), The Peace of Nijmegen 1676–1678/79. International Congress of the tricentennial Nijmegen
14–16 September 1978, Amsterdam 1980, S. 29–96. ZuRijswijk vgl. HeinzDuchhardt (Hg.), Der Friede
von Rijswijk 1697, Mainz 1998 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz,
Abteilung für Universalgeschichte, Beiheft 47). Zu Utrecht vgl. vor allem das Standardwerk von Lu-
cien Bély, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Paris 1990; zudem aus der reichhaltigen
jüngeren Literatur Heinz Duchhardt /Martin Espenhorst (Hg.), Utrecht – Rastatt – Baden 1712–
1714. Ein europäisches Friedenswerk am Ende des Zeitalters Ludwigs XIV., Göttingen 2013 (Veröffent-
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ferte dabei ein Orientierungsmodell, das für Traditionsstiftung ebenso wie für Abwei-
chungen genutzt werden konnte, mithin nicht nur Vor-, sondern auch Gegenbild war,
und in seiner präzisen Funktionsweise bereits – so wird im Folgenden gezeigt – in
Nimwegen nicht mehr von allen Akteuren wirklich verstanden wurde. Das ‚Modell‘
Westfalen bildete also schon unter den im späteren 17. und im frühen 18. Jahrhun-
dert handelnden Akteuren, und nicht erst in Teilen der modernen Geschichts- und
Politikwissenschaft, ein Konstrukt.⁶

Wenn wir die kuriale Repräsentanz in den Blick nehmen, kommt hinzu, dass wir
es mit einer zeitlichen Abfolge zu tun haben, denn die Vertretungen am periodischen
Reichstag waren, mit einer gewissen Überlappung in der Mitte des 17. Jahrhunderts,
den römisch-kurialen Gesandtschaften zu den multilateralen Friedenskongressen
chronologisch vorgeschaltet: Letztere setzten erst mit dem Westfälischen Friedens-
kongress in den 1640er Jahren beziehungsweise mit dem als Vorläufer gescheiterten
Kölner Kongress in der zweitenHälfte der 1630er Jahre ein, während der Regensburger
Reichstag in den 1660er Jahren die faktische Transformation von einer periodischen
zu einer letztlich bis zum Ende des Alten Reiches fast ununterbrochen tagenden
Deputiertenversammlung vollzog, wenngleich – auch aus der Perspektive externer
Beobachter – deren „immerwährender“ Charakter zum Teil Jahrzehnte brauchte, um
sich im Bewusstsein tatsächlich durchzusetzen.⁷

Sowohl die Reichstage als auch die Friedenskongresse bildeten aus der Sicht der
römischen Kurie jeweils keineswegs einheitliche politische Handlungsräume. So di-
vergierten beispielsweise die Handlungsmöglichkeiten römisch-kurialer Akteure auf
den Reichstagen infolge von Zäsuren in der Reichsgeschichte wie der Reformation
1517 und demAugsburger Religionsfrieden 1555 einerseits und von Einschnitten in der
Gesichte von katholischer Kirche und Kirchenstaat wie dem Trienter Konzil (1545–
1563) sehr erheblich.⁸

lichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung für Universalgeschichte, Beiheft
98); Renger E. de Bruin/Cornelis van der Haven/Lotte Jensen/David Onnekink (Hg.), Perfor-
mances of Peace. Utrecht 1713, Leiden-Boston 2015. Zu Baden vgl. Rolf Stüchel i, Der Friede von Ba-
den (Schweiz) 1714. Ein europäischer Diplomatenkongress und Friedensschluss des „Ancien Régime“,
Freiburg Schweiz 1997 (Historische Schriften der Universität Freiburg Schweiz 15); Christian Wind-
ler (Hg.), Kongressorte der Frühen Neuzeit im europäischen Vergleich. Der Friede von Baden (1714),
Köln-Weimar-Wien 2016.
6 Vgl. Heinz Duchhardt, Das „Westfälische System“. Realität und Mythos, in: Hillard von Thies-
sen/Christian Windler (Hg.), Akteure der Außenbeziehungen. Netzwerke und Interkulturalität im
historischen Wandel, Köln-Weimar-Wien 2010 (Externa 1), S. 393–401.
7 Vgl. aus der jüngeren Literatur Harriet Rudolph/Astrid von Schlachta (Hg.), Reichsstadt. Reich.
Europa.NeuePerspektiven auf den ImmerwährendenReichstag vonRegensburg (1663–1806), Regens-
burg 2015.
8 ZumThemenfeld Reich undRom imReformationsjahrhundert vgl. unter denneueren Publikationen
Volker Reinhardt, Luther der Ketzer. Romunddie Reformation,München ³2017; ferner GuidoBraun,
Imagines imperii. Die Wahrnehmung des Reiches und der Deutschen durch die römische Kurie im
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Auf dem Westfälischen Friedenskongress war der römisch-kuriale Friedensnun-
tius Fabio Chigi formeller Mediator zwischen den katholischen Kronen,⁹ gemein-
sam mit dem venezianischen Botschafter Alvise Contarini,¹⁰ seit Spätsommer 1646
stand er dann in einer (in der Geschichtsforschung lange unterschätzten) Konkurrenz
zur kalvinistisch-niederländischen Interposition zwischen den katholischen Kronen
Frankreich und Spanien.¹¹ Ferner war Chigi in den Konfessionsrechtsverhandlungen
kein neutraler Mediator, sondern er trat mit der Unterstützung der katholischen Inter-
essen gewissermaßen als Partei auf, ohne förmlich in die Verhandlungen integriert
zu sein. In Nimwegen agierte Nuntius Luigi Bevilacqua als Mediator neben einer
englischen Friedensvermittlung und niederländischen Friedensinitiativen, die nach
Heinz Duchhardt ebenfalls Züge einer Mediation trugen.¹² Der päpstliche Repräsen-
tant in Utrecht und Baden, Domenico Passionei, wurde am Ende des Spanischen
Erbfolgekrieges dann gar nicht mehr als Mediator zu den Verhandlungen zugelas-
sen; die Kurie legte dennoch großen Wert darauf, in dem sich auf den Kongressen
auch symbolisch inszenierenden europäischen Mächtegefüge weiterhin vertreten zu
sein.¹³

Trotz dieser Unterschiede, welche die Reichstage und die Friedenskongresse des
16. und 17. Jahrhunderts als Handlungs- und Erfahrungsräume päpstlicher Diploma-
tie charakterisieren, lassen sich an ihnen Entwicklungstendenzen aufzeigen, die sich
eben nur in dieser Langfristigkeit beobachten lassen und für die Einschätzung kul-
tureller, insbesondere konfessioneller, Differenzerfahrungen in diesen Räumen so-
wie für ihre Funktion als Orte der Wissensproduktion, -anwendung und -zirkulation
von erheblicher Relevanz sind. ‚Wissen‘ ist hierbei sowohl im Sinne von verhand-

Reformationsjahrhundert (1523–1585), Münster 2014 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung
der Neueren Geschichte e.V. 37).
9 Zur ersten Orientierung vgl. die in Anm. 2 genannte Literatur.
10 Weiterhin maßgeblich Stefano Andret ta, La diplomazia veneziana e la pace di Vestfalia (1643–
1648), in: Annuario dell’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea 27–28 (1975–1976
[1978]), S. 3–128; zur Einführung Bernd Roeck, Venedigs Rolle imKrieg und bei den Friedensverhand-
lungen, in: Klaus Bußmann/Heinz Schi l l ing (Hg.), 1648 –Krieg und Frieden in Europa [Katalog der
26. Europarats-Ausstellung inMünster /Osnabrück 24. 10. 1998–17. 1. 1999], Textbd. 1: Politik, Religion,
Recht und Gesellschaft, Münster 1998, S. 161–168.
11 Vgl. Guido Braun, Les formes de la négociation franco-espagnole à Münster. Médiation, interpo-
sition, projets d’arbitrage, in: Lucien Bély/Bertrand Haan/Stéphane Jet tot (Hg.), La paix des Pyré-
nées (1659) ou le triomphe de la raison politique, Paris 2015 (Histoire des Temps modernes 3), S. 219–
237.
12 HeinzDuchhardt, Arbitration,Mediation oder bons offices? Die englische Friedensvermittlung in
Nijmwegen 1676–1679, in: ders., Studien zur Friedensvermittlung in der Frühen Neuzeit, Wiesbaden
1979, S. 23–88.
13 Vgl. Guido Braun, Stadt und Kongress als Erfahrungs- und Handlungsräume eines kurialen di-
plomatischen Akteurs: Domenico Passionei in Baden, in: Windler (Hg.), Kongressorte (wie Anm. 5),
S. 135–152.
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lungsbezogenen Wissensbeständen zu sehen als auch im Sinne über diesen Komplex
hinausreichender intellektueller und kultureller Wissensinhalte, zu der etwa Gelehr-
tenkontakte oder Kontakte mit Fremdkulturen bei Reichstagen oder Kongressen die
Gelegenheit boten. Ein besonderes Augenmerk wird in diesem Beitrag bei den Kon-
gressen nicht auf das bekanntere Beispiel Westfalen, sondern auf das in mehrerlei
Hinsicht sogar interessantere Nimwegen gelegt.

3 Reichstage und Friedenskongresse als kulturelle
Erfahrungsräume päpstlicher Gesandter

Aus Sicht der kurialen Gesandten bei den periodischen Reichstagen des Reforma-
tionsjahrhunderts war eine Mission ins transalpine Heilige Römische Reich deutscher
Nation (zumindest über weite Strecken des 16. Jahrhunderts) mit prononcierten kul-
turellen Differenzerfahrungen verbunden.¹⁴ Die Mitte Europas markierte aus der Sicht
der kurialen Betrachter keineswegs eine geographische und schon gar keine kultu-
relle Mitte, sondern allenfalls die Peripherie der Zivilisation.¹⁵

Wissensgeschichtlich bedeutungsvoll ist bei allen typologischen Unterschieden
die Tatsache, dass sowohl die periodischen Reichstage als auch die europäischen
Gesandtenkongresse von ihrem Typus her zeitlich begrenzte Versammlungen waren,
die jeweils spezifische Erkenntnismöglichkeiten boten, etwa durch den Kontakt mit
Delegationen, zu deren Höfen keine dauerhaften Beziehungen unterhalten wurden,

14 Zu den Fremdwahrnehmungsmustern päpstlicher Gesandter im 16. und 17. Jahrhundert vgl. Peter
Burschel, Das Eigene und das Fremde. Zur anthropologischen Entzifferung diplomatischer Texte, in:
Alexander Kol ler (Hg.), Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der Nuntiaturberichtsforschung,
Tübingen 1998 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 87), S. 260–271; Volker Rein-
hardt, Nuntien und Nationalcharakter. Prolegomena zu einer Geschichte nationalerWahrnehmungs-
stereotype am Beispiel der Schweiz, in: Kol ler (Hg.), Kurie und Politik (wie oben), S. 285–300; Wolf-
gang Reinhard, Historische Anthropologie frühneuzeitlicher Diplomatie. Ein Versuch über Nuntia-
turberichte 1592–1622, in: Michael Rohrschneider /Arno Strohmeyer (Hg.), Wahrnehmungen des
Fremden. Differenzerfahrungen von Diplomaten im 16. und 17. Jahrhundert, Münster 2007 (Schriften-
reihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V. 31), S. 53–72; Christian Windler,
Diplomatie als Erfahrung fremder politischer Kulturen. Gesandte von Monarchen in den eidgenössi-
schenOrten (16. und 17. Jahrhundert), in: Geschichte undGesellschaft 32 (2006), S. 5–44; Braun, Ima-
gines (wie Anm. 8).
15 Vgl. Nuntius Luigi Lippomano an Carlo Carafa, Augsburg, 3. August 1555: „havendo d’andare a
gente barbarissima et in fine del mondo, non mi convenga star impegnato sopra un’hosteria come
faceva (si parva magnis conferre licet) l’imperator Massimiliano“; Nuntiaturberichte aus Deutschland
nebst ergänzendenAktenstücken (= NBD), Erste Abteilung: 1533–1559 (= NBD 1), Bd. 17: Nuntiatur Del-
finos. Legation Morones. Sendung Lippomanos (1554–1556), hg. von Helmut Goetz, Tübingen 1970,
Nr. 68, S. 125–133, hier S. 132 f.
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die aber auch spezifische Herausforderungen darstellten.¹⁶ Anders als bei einer or-
dentlichen Hofnuntiatur war in der Regel beispielsweise keine Einarbeitung durch
den Amtsvorgänger möglich, wie sie bei der Kaiserhof-Nuntiatur eine oft geübte Pra-
xis war. Eine Mission am Reichstag oder bei einem Friedenskongress stellte daher
besondere Anforderungen an die Vorbereitung des römisch-kurialen Vertreters und
seines Haushaltes.¹⁷

Wenn man die Reichstage und die Friedenskongresse als kulturelle Erfahrungs-
räume und als Orte der Generierung von Wissen über das Fremde betrachtet, so
ergeben sich jedoch in beiden Fällen chronologische Entwicklungsmuster, die von
tendenziell sinkenden Alteritätserfahrung geprägt werden, sodass sich pointiert (mit
Bindestrich) von einer „Ent-Fremdung“ dieser Räume sprechen ließe. Im Kern be-
trafen prononcierte kulturelle Differenzerfahrungen nach der Mitte des 16. Jahrhun-
derts – neben weitestgehend andersartig verfassten Gemeinschaften im ‚Herzen‘ Eu-
ropas, wie sie (Christian Windler zufolge) etwa die monarchischen Gesandten in der
Schweiz machten¹⁸ – eher Länder, mit denen ansonsten kaum ein diplomatischer
Austausch stattfand und die auch geographisch jenseits der Grenzen europäischer
Adels- und Hofkultur lagen.

Dies war etwa auf den Reichstagen im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts bei
den moskowitischen Gesandtschaften der Fall, deren Auftreten, Sprache, Gebräu-
che, Kleidung, Ess- und Trinkgewohnheiten sowie religiöse Handlungen zu erhebli-
chen Differenzerfahrungen führten,¹⁹ oder auf dem Westfälischen Friedenskongress
bei einer siebenbürgischen Delegation, deren außergewöhnliche Kleidung und nicht
den bekannten höfischen Umgangsformen entsprechendes Betragen zu Alteritätser-
fahrungen führten, die in amtlichen Korrespondenzen ebenso wie in persönlichen
Aufzeichnungen, etwa Tagebüchern, formuliert wurden.²⁰

16 Zu Reichsversammlungen und Kongressen als Orten von Differenz- und Alteritätserfahrungen
vgl. grundsätzlich Rohrschneider /Strohmeyer, Wahrnehmungen (wie Anm. 14).
17 Im Hinblick auf Kurie und Reichstag im 16. Jahrhundert vgl. Guido Braun, Die Wahrnehmung
der Reichstage des 16. Jahrhunderts durch die Kurie, in: Maximilian Lanzinner/Arno Strohmeyer
(Hg.), Der Reichstag 1486–1613. Kommunikation – Wahrnehmung – Öffentlichkeiten, Göttingen 2006
(Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 73),
S. 461–495; Braun, Imagines (wie Anm. 8), S. 341–430 zum Reichstag, ferner S. 141–168 zur Vorberei-
tung der Gesandten auf Missionen im Reich.
18 Windler, Diplomatie als Erfahrung (wie Anm. 14).
19 Keineswegs nur bei italienischen, sondern etwa auch bei deutschen Gesandten, vgl. Helmut Neu-
haus, Die Gesandten Zar Iwans IV. auf dem Regensburger Reichstag des Jahres 1576. Mit zwei Quel-
lenanhängen, in: Guido Braun/Arno Strohmeyer (Hg.), Frieden und Friedenssicherung in der
Frühen Neuzeit. Das Heilige Römische Reich und Europa. Festschrift für Maximilian Lanzinner zum
65. Geburtstag, Münster 2013 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte
e.V. 36), S. 155–180.
20 Hierzu Guido Braun, Fremdsprachen als Fremderfahrung. Das Beispiel des Westfälischen
Friedenskongresses, in: Rohrschneider /Strohmeyer (Hg.), Wahrnehmungen (wie Anm. 14),
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Von den späteren Friedenskongressen sind zumindest mir ähnliche Berichte be-
ziehungsweise Erfahrungen nicht mehr bekannt. Das bedeutet aber auch, dass sich
bei diesen Anlässen weniger Gelegenheit bot, Wissen über fremde Kulturen zu vermit-
teln, als es bei ‚exotischen‘ Kontakten etwa anlässlich der früheren moskowitischen
und siebenbürgischen Gesandtschaften der Fall gewesen war, ganz zu schweigen von
westlichen Gesandtschaftsreisen an die Hohe Pforte oder nachMoskau, die im 16. und
17. Jahrhundert nicht zuletzt zu hochinteressanten Reiseberichten geführt hatten.²¹

Verschiedene Entwicklungsstufen von nicht zu unterschätzender Bedeutung für
die Wissensgeschichte sind schließlich auch hinsichtlich von konfessioneller Anders-
artigkeit zu erkennen. Zumindest für die ersten Jahrzehnte der Reformation belegen
die Nuntiaturberichte, dass über konfessionelle Grenzen hinweg die humanistische
Gelehrtenwelt mit ihren Normen eine Kommunikationsplattform bildete, die nicht
zuletzt auch für die Wissensgeschichte wichtig war, weil der Austausch über ge-
lehrte Konversationsinhalte durch die konfessionelle Differenz nicht grundsätzlich
unterminiert wurde. Eine konfessionelle Verhärtung brachte seit den 1540er Jahren
jedoch für diese humanistischen Gelehrtenkontakte unter römisch-kurialer Beteili-
gung erhebliche Nachteile mit sich.²² Ein unbefangener Austausch, wie ihn etwa
Lorenzo Campegio 1530 auf dem Augsburger Reichstag mit Philipp Melanchthon ge-
führt hatte,²³ war in dieser Form nicht mehr möglich. Nicht nur der Legat, sondern
auch Nuntius Pier Paolo Vergerio lobte in den 1530er Jahren ausdrücklich die Bildung

S. 203–244, insbesondere S. 233–235.
21 Vgl. ausder einschlägigenLiteratur denkonzisenÜberblicküber die Texte zumOsmanischenReich
bei ErnstDieter Petr i tsch, FremderfahrungenkaiserlicherDiplomaten imOsmanischenReich (1500–
1648), in: Rohrschneider /Strohmeyer (Hg.), Wahrnehmungen (wie Anm. 14), S. 345–366; ferner
zur längerfristigen Entwicklung europäischer Wahrnehmungen des Osmanischen Reiches und seiner
Gesellschaft Aslı Çırakman, From the „Terror of the World“ to the „Sick Man of Europe“. European
Images of Ottoman Empire and Society from the Sixteenth Century to the Nineteenth, New York 2005
(Studies in Modern European History 43). Die Herausforderungen des Verständnisses fremder kultu-
reller, sozialer und politischer Ordnungen war bei solchen Begegnungen durchaus reziprok, vgl. etwa
Christine Rol l, Hatten die Moskowiter einen Begriff vom Reich? Beobachtungen zu den Kenntnissen
und Vorstellungen von der politischen Ordnung des Alten Reichs am vorpetrinischen Zarenhof, in:
Matthias Schnettger (Hg.), Imperium romanum – irregulare corpus – Teutscher Reichs-Staat. Das
Alte Reich in der Wahrnehmung der Zeitgenossen und der Historiographie, Mainz 2002 (Veröffentli-
chungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung für Universalgeschichte, Beiheft
57), S. 135–165.
22 Schon 1542 hatten sich die Fronten verfestigt: Die Protestanten pflegten auf dem Reichstag zu
Speyer keinerlei Kontakte mehr zur römischen Gesandtschaft, vgl. Silvia Schweinzer, Das Ringen
um Konzil und Kirchenreform. Die Mission des Nuntius Giovanni Morone auf dem Speyrer Reichstag
1542, in: Erich Meuthen (Hg.), Reichstage und Kirche. Kolloquium der Historischen Kommission bei
der Bayerischen Akademie derWissenschaftenMünchen, 9. März 1990, Göttingen 1991 (Schriftenreihe
der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 42), S. 137–189.
23 Vgl. Campegios Bericht vom 5. Juli 1530 bei Stephan Ehses, Kardinal Lorenzo Campeg(g)io auf
dem Reichstage von Augsburg 1530, in: Römische Quartalschrift 17 (1903), S. 383–406; 18 (1904),
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und Beredsamkeit des Reformators.²⁴ Zur gleichen Zeit gesteht Hieronymus Aleander,
die zentrale Figur in den römischen Beziehungen zum Reich in der frühen Reforma-
tionszeit und scharfer Widersacher Luthers auf dem Wormser Reichstag 1521, seine
Neigung, mit deutschen Gelehrten intellektuelle Kontakte zu pflegen, und schließt
dabei ausdrücklich auch die Lutheraner mit ein.²⁵

In einer ausgeprägten konfessionellen Isolation, wie sie für spätere päpstliche
Reichstagsgesandte charakteristisch war, findet sich auch der Friedensmediator Fa-
bio Chigi bei den Westfälischen Kongressverhandlungen wieder, sodass der Infor-
mationsfluss sich hier wie auch bei den Reichstagen auf die Vernetzungen zwischen
römisch-kurialen und katholischen Gesandtschaften beschränkte.²⁶

Davon unterscheidet sich das konfessionelle Umfeld im protestantischen Nim-
wegen bereits sehr deutlich.²⁷ Zwar besteht für den Nuntius weiterhin eine gewisse
Einschränkung auf den katholischen Teil des Kongresses und seine Mediation bezieht
sich explizit auf die katholischen Fürsten. Zumindest als Ausnahmerecht gewährt ihm
die Inquisitionskongregation jedoch die Möglichkeit, darüber hinaus mit protestanti-
schen Parteien zu verhandeln.²⁸ Da es solche Ausnahmeregelungen prinzipiell bereits
früher gegeben hatte, stellte dies keinen radikalen Bruch mit der kurialen Tradition
und schon gar nicht mit dem kanonischen Recht dar. Dennoch war es für einen Frie-
denskongress, der im Licht der europäischen Öffentlichkeit agierte, bemerkenswert.
Wenngleich jüngere Forschungen gezeigt haben, dass unter den Kongressteilnehmern
auch in Westfalen ein unbefangenerer Umgang mit Anderskonfessionellen stattfand,

S. 358–384; 19 (1905), S. 129–152; 20 (1906), S. 54–80; 21 (1907), S. 114–139, hier besonders Teil II in:
18 (1904), S. 359 f.
24 „Philippo Melanton, huomo di molta erudition et eloquentia, il cui nome è ben noto a Nostro Si-
gnore, ha hora irreconciliabile odio con Luthero“, berichtet Vergerio an Carnesecchi, [Wien], 18. No-
vember [1533]; NBD 1 (wie Anm. 15), Bd. 1: Nuntiaturen des Vergerio 1533–1536, hg. von Walter Fr ie -
densburg, Gotha 1892 (Ndr. Frankfurt a.M. 1968), Nr. 42, S. 139–141, hier S. 140.
25 Vgl. Aleander an Sanga, Speyer, 9. Oktober 1531; NBD 1 (wie Anm. 15), Ergänzungsbd. 1: 1530–1531.
Legation Lorenzo Campeggios 1530–1531 und Nuntiatur Girolamo Aleandros 1531, hg. von Gerhard
Müller, Tübingen 1963, Nr. 97, S. 331–335, hier S. 331: Der Nuntius berichtet dem päpstlichen Geheim-
sekretär, er empfange als Besucher „tutti li dotti, etiam li Lutherani clandestini, et che si parli di lettere
tutto’l giorno“, obwohl er die Konversation mit Sanga sehr vermisse.
26 Zum Umgang Chigis mit den Protestanten vgl. Hermann Bücker, Der Nuntius Fabio Chigi (Papst
Alexander VII[.]) in Münster 1644–1649. Nach seinen Briefen, Tagebüchern und Gedichten, in: West-
fälische Zeitschrift 108 (1958), S. 1–90.
27 ZumKongress und der dortigen päpstlichenVertretung siehe die in Anm. 5 genannte Literatur; ver-
gleichende Studien zu Kongressorten bietet Heinz Duchhardt, Städte und Friedenskongresse, Köln-
Weimar-Wien 1999 (Städteforschung, Reihe A: Darstellungen 49).
28 Der Nuntius bestätigt den Eingang dieser Facultas in Archivio Segreto Vaticano (= ASV), Nunzia-
tura delle Paci (= NP) 34, fol. 275r–v, Bevilacqua an Kardinal Cybo, Nimwegen, 11. Juni 1677, Ausferti-
gung.
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als lange Zeit angenommen,²⁹ lässt sich in Nimwegen jedoch gerade bei der päpstli-
chen Gesandtschaft eine bemerkenswerte Entkrampfung feststellen.

Das Verhältnis zu den Protestanten bewertet Bevilacqua in seinen Berichten an
das Staatssekretariat höchst positiv, nicht zuletzt, weil er mit einer weit pessimis-
tischeren Erwartungshaltung in die Niederlande gereist war und seine negativen
Erwartungen vor Ort nicht bestätigt fand.³⁰ Seinerseits zeigte Bevilacqua eine grund-
sätzliche Bereitschaft zur Anpassung an die gemischt-konfessionelle Kongressgesell-
schaft: Die Festtage wurden auf dem Kongress in Nimwegen (auch vom Nuntius und
den übrigen Katholiken) nach dem dort gültigen Julianischen Kalender gefeiert. Keine
Schwierigkeiten ergaben sich aus dem ostentativen Auftreten des Nuntius zugunsten
des Ansehens des Katholizismus: So großen Respekt genoss er in den Niederlanden,
dass der Nuntius das päpstliche Wappen offen an seiner Haustür anbringen und in
der Stadt im Prälatengewand spazieren konnte, das von den Protestanten mit Neu-
gierde und Bewunderung betrachtet werde,³¹ ja, er genieße dort die gleiche religiöse
Freiheit wie in Rom.³² Konfessionelle Differenzerfahrungen waren allenfalls punk-

29 Vgl. etwa Maria-Elisabeth Bruner t, … ich hatte ja auch luxaugen sowohl als andere. Der Augen-
zeugenbericht eines Teilnehmers amWestfälischen Friedenskongreß über denWallfahrtsort Rulle, in:
Osnabrücker Mitteilungen 106 (2001), S. 127–143.
30 ASV,NP 34, fol. 63r–64v, Bevilacqua anKardinal Cybo,Würzburg, 14.März 1677, Ausfertigung, hier
fol. 64v: „… la S.tà Sua, il nome di cui trovo in ogni luogo riverito, e venerato anche frà gl’Eretici, oltre
il credibile, ma non già oltre quello, che se li dee“. Bei seiner Durchreise berichtet der in Frankfurt
haltmachende Nuntius, ebd., fol. 67r–68r, Bevilacqua an Kardinal Cybo, Hermannstein, 21. März 1677:
„le guardie datemi per honore, mi furono somm:te necessarie per ripararmi dalla folla del Popolo cu-
rioso di veder questo à lui nuovo spettacolo, cioè un Nunzio Apostolico“. Die Protestanten hätten auch
den Katholiken ein treffliches Vorbild geboten, ebd., fol. 85r–v, Bevilacqua an Kardinal Cybo, Köln,
28. März 1677, Ausfertigung: „Martedì 23 del corrente imposi finalm:te felice fine al mio viaggio coll’ar-
rivo in questa Città dove le insinuazioni di Mons.r Nunzio ord:°, l’esempio delle Città Eretiche, e molto
più il rispetto verso la S:ta Sede persuasero al Magistrato d’accogliermi con le dimostrazioni decorose
ric:te negl’altri luoghi per i quali mi è convenuto di passare.“ Besondere militärische Ehren wurden
dem Nuntius auf der Schiffsreise von Köln aus in die Niederlande von niederländischen Schiffen er-
wiesen: „In vicinanza di Roerort [Ruhrort] incontrai un Jacht olandese sù l’ancora, che inarborate le
fiamme, e lo stendardo salutò la mia barca con molti tiri di Cannone, cortesia che fù poi pratticata per
tutto il resto del viag.° da Legni olandesi armati in guerra.“ Ebd., fol. 254r–255v u. 257r–258v: Reisebe-
richt des Nuntius, Kopie, mit dem Lemma „A di 29. Maggio 1677“. Ungeachtet dieses Lemmas betrifft
der Bericht die gesamte Reise von Köln bis Nimwegen hinsichtlich von Reiseverlauf und Zeremoniell;
Zitat fol. 257r.
31 ASV, NP 34, fol. 266r–267r, Bevilacqua an Kardinal Cybo, Nimwegen, 11. Juni 1677, Ausfertigung,
hier fol. 266r: „Si nel ricevere, come nel restituire le visite de SS:r i Amb’r imi valsi dell’habito Prelatizio
Paonazzo, che fù con non minor riverenza, et allegrezza venerato da Cattolici, che con curiosità, e
stupore considerato da gl’Eretici“.
32 ASV, NP 34, fol. 290r–v, Bevilacqua an Kardinal Cybo, Nimwegen, 11. Juni 1677, Ausfertigung: „io
godo qui tutta la libertà, et il rispetto, che in Roma istessa potrei godere. Alla mia Capella, che mi è
convenuto fabricare da fondamenti in un giardino contiguo alla mia Casa, hò senz’alcuna difficultà
aperta una porta ch’esce nella strada publica; hò sù la porta principale alzate l’arme Pontificie, e per
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tuell.³³ Die zur famiglia des Nuntius gehörenden Brüder Guido und Giulio de’ Bovi,
Sprosse eines bolognesischen Patriziergeschlechts, berichten in ihrem Tagebuch gar
von Kirch- und Gottesdienstbesuchen in reformierten Gotteshäusern.

Das Verhältnis zwischen Bevilacqua und der gemischtkonfessionellen Kongress-
gesellschaft gestaltete sich insgesamt positiv.³⁴ Der Nuntius ging so weit, die Bürger-
meister, die ihm einen feierlichen Besuch abstatteten, zu einem sechsgängigen Mahl
einzuladen, „um der Gewohnheit zu folgen“ („per seguitar l’uso“), wie der Nuntius
selbst schreibt, obwohl es ein solches Herkommen im Umgang eines päpstlichen Ge-
sandten mit protestantischen städtischen Vertretern selbstverständlich nicht gab.³⁵
Der Bezug auf dieses Herkommen besaß mithin eine über- oder vorkonfessionelle
Dimension, denn auf eine entsprechende Usance von Gastmählern der Protestanten
beim Nuntius kann bei früheren Kongressen oder Zusammenkünften kaum rekurriert
werden.

Als Leitbegriffe seines eigenen Verhaltens gegenüber den protestantischen Ge-
sandten nannte Bevilacqua mit „cortesia“, „civiltà“³⁶ und „urbanità“³⁷ normative
Kernbegriffe, die auch den Umgang in der Welt des höfischen Adels beziehungs-
weise des städtischen Patriziats idealiter charakterisierten. Für den Nuntius waren die

la Città camino in habito Prelatizio, quando le visite solenni lo richiedono. Tanta è la venerazione, che
si porta al nome, et alla Pietà di N. S:re acclamata in queste parti con incredibile ossequio“.
33 ASV, NP 34, fol. 429r–430r: Relazione à V. E. del seguito nelle Conferenze nel Cong:° di Nimega
dalli 27 Agosto sino alli 3. 7bre’ 1677, Kopie, hier fol. 429r: „La libertà c’hoggi in riguardo de gl’Amb’ri
di tanti Pn’pi Catt:ci gode la Relig:e in Amsterdam, e in Nimega essendosi estesa alle vicine Città, hà
suscitato nella perfidia de Predicanti Calvinisti tanta rabbia, che invidiando una tal Pace à i Cattolici
hanno mossi i Magistrati di molte Città à proscrivere di nuovo con severi Editti l’esercizio della Relig:e

Catt:ca“.
34 Obwohl vor allem das Verhältnis zu den Engländern sehr distanziert war, die jegliche Form einer
„publica cortesia“ ablehnten; vgl. ASV,NP 34, fol. 249r–250v, Bevilacqua anKardinal Cybo,Nimwegen,
4. Juni 1677, Ausfertigung, Zitat fol. 249v.
35 ASV, NP 34, fol. 266r–267r, Bevilacqua an Kardinal Cybo, Nimwegen, 11. Juni 1677, Ausfertigung,
hier fol. 267r im Satzzusammenhang: „Hieri mattina i SS.r i Borgomastri ne fecero l’honore di visitarmi
solennem.te, et io li ritenni à pranzo per seguitar l’uso, e renderli tanto più amorevoli al nome Catto-
lico.“.
36 Zitate ebd., fol. 266v–267r.
37 Zur urbanità als (nicht erreichtem) Ideal des üblichen Umgangs der Gesandten untereinander
vgl. beispielsweise ASV, NP 34, fol. 453r–455r: Relazione à V. E. del seguito nelle Conferenze nel Con-
gresso di Nimega dalli x 7mbre sino alli 17 d:° 1677, Kopie, hier fol. 454v: „Martedì Mons.r Vesc:° di
Gurgh restitui la visita à SS.r i Amb’ri di Suezia, restando i soli Olandesi dal compire à quest’atto d’Vr-
banità, differito per l’assenza del S.rVanHaren, come fù scritto“; ferner ebd., fol. 623r–624v: Relazione
à V. E. del seguito nel Congresso di Nimega dalli x: Decembre sino alli 17 d:° 1677, Kopie, hier fol. 623r:
„gl’uffici d’urbanità soliti à pratticarsi frà publici rappresentanti“; des Weiteren ebd., fol. 647r–648v:
Relazione à V. E. del seguito nel Congresso di Nimega dalli 24 Decembre sino alli 31 d:° 1677, Kopie,
hier fol. 648r: übliche Überbringung von Weihnachtsglückwünschen als „atti consueti di urbanità“.
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Kongressgesandten Teilhaber an einem „commercio Civile“.³⁸ Die in seinem Bericht
über die Erkrankung des Botschafters Godefroy comte d’Estrades gebrauchte Formel
„tutto il Congresso“ für den gesamten Friedenskongress, der empathisch Anteil am
Schicksal des französischen Gesandten nehme, verweist auf eine Gemeinschaft mit
einem Zusammengehörigkeitsgefühl, das politische Partei- und Konfessionsgrenzen
überschreitet und offensichtlich eine Vorstufe zu einem diplomatischen Korpsgeist
bildet.

Auch in das Alltagsleben des Kongresses bietet Bevilacqua aufschlussreiche Ein-
blicke: Neben den Briefen erstattete er in der Regel wöchentliche Relationen, die
eine Art Diarium des Kongresses darstellen, in dem gesellschaftlich-kulturelle Er-
eignisse wie etwa eine Theateraufführung oder ein Maskenball referiert werden,³⁹
ferner besondere Vorkommnisse wie ein versuchter Raubmord an einem Juwelier im
spanischen Gefolge.⁴⁰ Den Lesern in Rom wurde auf diese Weise eine anschauliche
Vorstellung von Nimwegen als Kongressort vermittelt.

Bei Domenico Passionei ist in Baden 1714 zwar eine Opposition gegen ein im
alten Schweizer Tagsatzungsort neu errichtetes reformiertes Gotteshaus erkennbar,
im Übrigen lässt sich jedoch ein ganz unbefangener alltäglicher Umgang auch mit
dem protestantischen Teil der Kongressgesellschaft feststellen, der sich etwa an der
häufigen Teilnahme an konfessionsüberschreitenden Gastmählern (auch in unmit-
telbarer Tischnachbarschaft zu Protestanten) zeigte, während Chigi ein gutes halbes
Jahrhundert zuvor, wie sein Tagebuch belegt, hauptsächlich katholische Geistliche
an seinem Tisch hatte.⁴¹ Bei Passionei, der in seinen Berichten kaum Erfahrungen
von konfessioneller Differenz am Kongressort Baden, zumal im sozialen Umfeld der
höfischen Umgangsformen und adligen Verhaltensnormen folgenden Kongressgesell-
schaft, verbalisiert, lässt sich dann wiederum, ähnlich wie bei den Reichstagen der
frühen Reformationszeit, ein offenerer intellektueller Austausch mit Anderskonfes-
sionellen beobachten. So unterhält er auch in der Schweiz weiterhin intensive Kon-
takte zu den europaweit führenden niederländischen Verlegern, bezieht von ihnen

38 ASV, NP 34, fol. 437r–v, Bevilacqua an Kardinal Cybo, Nimwegen, 10. September 1677, Ausferti-
gung, hier fol. 437r.
39 Zur Aufführung einer italienischen Komödie, an der allein die niederländischen und die kurbran-
denburgischen Gesandten nicht teilegenommen hätten, vgl. ASV, NP 34, fol. 467r–468v: Relazione
del seguito nelle Conferenze nel Congresso di Nimega dalli 17: settembre alli 24: d° 1677, Kopie, hier
fol. 467v; zum Maskenball bei der Frau des Botschafters Temple, aus dessen Anlass sämtliche Teil-
nehmerMasken in den oranischen Farben trugen, ebd., fol. 551r–553r: Relazione à V. E. del seguito nel
Congresso di Nimega dalli 5 Novembre sino alli 12 d.° 1677, Kopie, hier fol. 553r.
40 ASV, NP 34, fol. 486r–489r: Relazione à V. E. del seguito nel Cong:° di Nimega dal p:° Ottobre sino
alli 8. d:° 1677, Kopie, hier fol. 487v.
41 Acta Pacis Westphalicae (= APW), Serie III, Abt. C, Bd. 1: Diarium Chigi 1639–1651, 1. Teil: Text,
hg. von Konrad Repgen, Münster 1984.
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Kataloge und Bücher.⁴² In Konkurrenz zu konfessionell-religiösen Parametern – viel-
leicht sogar darüber – steht bei ihm die gemeinsame Zugehörigkeit zur République
des Lettres als autonomer Wertegemeinschaft. Insofern zeigen sich die Nuntien als
integraler Bestandteil einer europäischen Diskurswelt, die auch im Zeitalter der Kon-
fessionen und der sich anbahnenden Entstehungsphase europäischer ‚Nationen‘ mit
ihrer sprach- und kulturbewussten Identitätsstiftung von einer Gemeinschaft der Ge-
bildeten und Gelehrten geprägt war.

4 Reichstage und Friedenskongresse als Orte der Produktion und
Zirkulation von Wissen

In Passioneis Korrespondenz aus den Niederlanden und aus Baden zeigt sich ferner,
dass der päpstliche Gesandte eine wichtige Rolle bei der Übermittlung von mate-
riellen Gütern spielte, sowohl von religiösen Objekten und Reliquien als auch von
Kultur- und Kunstgegenständen.⁴³ Diese Korrespondenz illustriert darüber hinaus die
künstlerischen und gelehrten Gesprächsinhalte, die im Umfeld des Badener Kongres-
ses erörtert wurden: So konversierte Passionei etwa mit dem kaiserlichen Gesandten
Graf Franz Ehrenreich von Trauttmansdorff über Kartographie.⁴⁴ Die intellektuelle
Offenheit Passioneis, seine breite Gelehrtheit, sein Kunstsinn sowie seine musischen
Neigungen und Fähigkeiten zeigen uns eine vielfältige Persönlichkeit, die schlecht
mit der ihm von der Geschichtsschreibung vielfach zugeschriebenen Oberflächlich-
keit in Einklang zu bringen ist.⁴⁵

Insofern die Reichstage (ebenso wie auch die Friedenskongresse) Gelehrte und
Intellektuelle zusammenführten, ist es keineswegs erstaunlich, dass dort nicht allein
über politische, sondern auch über gelehrte Inhalte Gespräche geführt wurden. Dies

42 ZurWeitersendung eines betreffendenWerkes nachRom: Passionei an denKardinalstaatssekretär,
Baden, 30. Juli 1714, ASV, NP 51, fol. 18r, Ausfertigung. Es dürfte sich bei dem dort erwähnten Buch
handeln um: Actes, mémoires et autres pièces authentiques concernant la paix d’Utrecht …, Bd. 4,
Utrecht (van de Vater, van Poolsum) 1713.
43 Diese Übermittlung funktionierte in beide Richtungen (von Baden an die Kurie und umgekehrt),
sehr häufigwirdberichtet über dieBemühungen, für denGesandtendesKaisers, Graf FranzEhrenreich
von Trauttmansdorff, eine Reliquie zu erwerben. Im November 1714 entsprach die Kurie schließlich
diesemWunsch;Kardinal Paulucci anPassionei, Castel Gandolfo, 3. November 1714,ASV,NP67, unfol.,
Ausfertigung.
44 Dazu imRückblick Trauttmansdorff an [Passionei],Waldshut, 23. Oktober 1714, ASV, NP 68, unfol.,
Ausfertigung (französisch).
45 Zum biographischen Profil Domenico Passioneis und seinem Bild in der Geschichtsschreibung
vgl. Braun, Passionei (wie Anm. 13), S. 139–142.
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gilt für Reichstage und Kongresse ebenso wie für Höfe. Auch Fürsten erwiesen sich
oftmals als wissenschaftlich interessiert.⁴⁶

Multilaterale Kongresse und Reichstage nahmen im Vergleich zu anderen Hand-
lungs- und Erfahrungsräumen päpstlicher Diplomatie, insbesondere den Höfen, im
Kontext von Informationsgewinnung undWissensgenerierung jedoch eine besondere
Rolle ein. Zwar wurde der Papst im Reich auch durch ordentliche Nuntiaturen, zu-
erst und vor allem am Kaiser- beziehungsweise römischen Königshof, vertreten,⁴⁷
aber der Reichstag konstituierte einer im Vorfeld des Regensburger Tages von 1576
durch den Trienter Fürstbischof und späteren päpstlichen Reichstagslegaten Ludo-
vico Madruzzo erstellten Denkschrift zufolge eine einzigartige Chance zur Gewinnung
vonWissen über die Verhältnisse in Deutschland.⁴⁸ Eine solche Dichte von Kontakten
vermochte selbst der Kaiserhof nicht zu bieten, und vor diesem Hintergrund erklärt
sich die besondere Aufmerksamkeit, mit welcher die Reichstage (zumindest wieder
seit dem Abschluss des Tridentinums) von Rom aus verfolgt wurden.⁴⁹

Ein wesentlicher Bestandteil der Aufgaben römisch-kurialer Vertreter auf den
Reichstagen bestand in der politischen Informationsakquise. Auch über niederes
Personal der eigenen famiglia wurden Nachrichten eingeholt. So hatte etwa Gio-
vanni Commendone für seine Mission beim Augsburger Reichstag von 1566 den Auf-
trag erhalten, einen in dieser Hinsicht einsatzfähigen Koch mitzuführen.⁵⁰ Neben
befreundeten Reichsständen, vor allem Bayern und die geistlichen Reichsfürsten,
musste sich die Informationsakquise der römischen Vertreter auch des Mittels des

46 So berichtet Aleander von seinen gelehrten Konversationen mit Karl V. In einer langen, bis nach
vier Uhr nachts währenden Konversation über philologische Fragen rezitierte der Kaiser dem Nun-
tius den Anfang der Bibel in lateinischer Sprache, der Nuntius tat dies im Anschluss auf Hebräisch,
Griechisch und schließlich Chaldäisch. Daraufhin widmeten sich die beiden der griechischen und he-
bräischen Phonetik und zogen Vergleiche zur Aussprache der Mauren, dann folgte eine Diskussion
über Schriftzeichen, bis das Gespräch auf das Armenische, Sanskrit und Äthiopische fiel; Aleander an
Salviati, Brüssel, 19. November 1531; NBD 1, Ergänzungsbd. 1 (wie Anm. 25), Nr. 118, S. 406–416, hier
S. 414 f.
47 Zur Kaiserhofnuntiatur im Kontext der habsburgisch-römischen Beziehungen vgl. Alexander Kol-
ler, Imperator und Pontifex. Forschungen zum Verhältnis von Kaiserhof und römischer Kurie im Zeit-
alter der Konfessionalisierung (1555–1648), Münster 2012 (Geschichte in der Epoche Karls V. 13).
48 Gutachten Madruzzos, Rom, ca. 23. April 1576; NBD (wie Anm. 15), Dritte Abteilung: 1572–1585,
Bd. 2: Der Reichstag zu Regensburg 1576. Der Pacificationstag zu Köln 1573. Der Reichstag zu Augsburg
1582, hg. von Joseph Hansen, Berlin 1896 (Ndr. Turin 1972), Nr. 1b, S. 17–20, hier S. 20.
49 Zum Augsburger Reichstag 1582 mit seiner großen kurialen Gesandtschaft vgl. den Beitrag von
Alexander Kol ler im vorliegenden Bd. (mit der früheren Literatur).
50 In der halbamtlichen Instruktion; vgl. NBD (wieAnm. 15), Zweite Abteilung: 1560–1572, Bd. 5: Nun-
tius Biglia 1565–1566 (Juni). Commendone als Legat auf dem Reichstag zu Augsburg 1566, hg. von
Ignaz Philipp Dengel, Wien-Leipzig 1926, S. 69, Anm. 2. Wörtlich dazu diese Instruktion: „Et finalm.te

V. S. R.ma meni un buon cuoco che le servirà per cuoco, et per spia“; ASV, Archivum Arcis (= A. A.),
Armaria (= Arm.) I–XVIII 4538, unfol. [fol. 4v].
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käuflichen Erwerbs von Informationen bedienen. Von 1542 ist eine Aufstellung der
betreffenden Kosten überliefert, die durch die Informationsakquise, das heißt die
Einholung von Nachrichten über den Fortgang der Reichstagsberatungen und den
Erhalt der Verhandlungsakten sowie deren Übersetzung, angefallen waren.⁵¹

Solche Methoden sind auch bei Kongressen, namentlich für Passionei und Be-
vilacqua nachweisbar. Bereits in Wien hatte Bevilacqua auf die Dienste eines katho-
lischen Engländers zurückgegriffen, den er in seinem Haushalt angestellt hatte und
der ihm später in Nimwegen einen besseren Zugang zu Informationen aus dem Hause
der englischen Mediatoren verschaffen sollte.⁵²

Im 16. und auch noch im 17. Jahrhundert flossen allerdings keineswegs alle Ak-
ten, welche die kuriale ‚Außenpolitik‘ betrafen, in die vatikanische Archivüberlie-
ferung ein. Daraus folgt, dass ein Teil der bei einer Mission produzierten Akten
späteren kurialen Amtsträgern, Nuntien und Legaten nicht zur Verfügung stand. Die
in den vatikanischen Überlieferungen aufbewahrten Dokumente bildeten nur einen
Teil der Informationen und Wissensbestände ab, die bei früheren Gesandtschaften
(auf Reichstagen und Kongressen) schriftlich fixiert worden waren. Die Konstituie-
rung eines ‚Wissens‘ an der römischen Kurie über die eigene Vergangenheit und auch
über die eigene Rolle in der Geschichte Europas, Deutschlands und der Reformation
wurde dadurch nicht unerheblich eingeschränkt und behindert. Dennoch waren die
römischen Aktenberge, die an der Kurie trotz dieser erheblichen Verluste seit dem
16. Jahrhundert angehäuft wurden, enorm, und es lässt sich nachvollziehen, wie über
mehrere Jahrhunderte hin diese Aktenbestände immer wieder aus aktuellen Anlässen
auf der Suche nach Dokumenten mit Präzedenzfällen geradezu ‚durchpflügt‘ wurden
und das Archiv mithin zu einem veritablen Ort des gespeicherten, operationalisierba-
ren und operationalisierten Wissens avancierte.⁵³ Für die Entstehung von vernetzter
Information an der römischen Kurie und mithin für Prozesse vonWissensgenerierung
waren besonders die kurialen Reformmaßnahmen seit dem späteren 16. Jahrhundert,

51 Dispensa delli 500 V.ti [= scuti] mandati al vescovo di Modena Nuntio di N. S. in Germania 1542,
Kopie: Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (= ACDF), Santo Officio, Stanza Storica
(= SO, St. St.), N 4-d, vol. 1, fol. 837r. Darin findet sich der Posten: „It’ dat’ per haver le scritture et farle
tradurre, e per essere avisati delli progressi della Dieta. V. 4,3“.
52 ASV, NP 34, fol. 168r–169v, Bevilacqua an Kardinal Cybo, Köln, 2. Mai 1677, Ausfertigung, hier
fol. 168r–v: „E q.to alla qualità d’Inglese, io hò al mio servizio un gentilhuomo di quella Nazione buo-
nissimo Catt:co, e di casa molto nobile, che servendomi in Vienna hò condotto meco ad oggetto di faci-
litarmi qualche cognizione in casa de Med:r i Inglesi. Questo si chiama Guglielmo Henningam, e per la
prattica di x: mesi, che stà in casa mia, corrisponde ben adeguatam:te all’ottime relazioni, che n’hebbi
prima di prenderlo, onde crederei di potermene in qualche occorrenza valere con sicurezza della sua
probità, e fede, e dall’incontro con minor publicità, e sospetto, che non farei d’ogn’altra persona più
cognita“.
53 Zu umfangreichen Archivrecherchen im Kontext des Nachweises päpstlicher Konfirmationsan-
sprüche gegenüber dem Kaisertum vgl. Braun, Imagines (wie Anm. 8), S. 284–294.
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neben der Archivorganisation vor allem die Ausdifferenzierung des Organigramms
kurialer Kongregationen, bedeutsam.

Dass Quellen früherer Friedenskongresse bei späteren Kongressverhandlungen
wieder herangezogen wurden, zeigt die Nuntiaturkorrespondenz Bevilacquas in Nim-
wegen. Im Zusammenhang mit seiner Mediation erscheint das Studium früherer Frie-
densakten als Mittel zur Wissensgenerierung über bewährte Techniken des Frieden-
schließens, denn der Nuntius rekurrierte bei seiner Argumentation auf die Recher-
chen zu anderen Friedensschlüssen.⁵⁴ Ein ähnliches Vorgehen kennen wir auch von
Reichstagen: Von Ludovico Madruzzo wissen wir beispielsweise, dass sich der an-
gehende Legat des Reichstages von 1582 nach Trient an seine Fürstbischofsresidenz
zurückzog, um die Reichstagsakten, dabei insbesondere die Reichsabschiede zu stu-
dieren und sich so auf seine Legation vorzubereiten. Diese Lektüre nahm durchaus
ein beachtliches Ausmaß an, denn Madruzzo sah auch das Studium der Akten von
den Reichstagen der ersten Jahrhunderthälfte als erforderlich an. Wir wissen mit
Sicherheit, dass er sich mit den Reichstagen seit 1521 befasste.⁵⁵

Bei verschiedenen Verhandlungsfragen und gesellschaftlichen Anlässen orien-
tierte sich Nuntius Bevilacqua in Nimwegen ausdrücklich am Vorbild des Westfäli-
schen Friedenskongresses, etwa nahm er ihn als Verhaltensrichtschnur im Umgang
mit den Botschaftsgattinnen, denen er dementsprechend seine Visiten abstattete,⁵⁶
und versuchte sich auch in den übrigen zeremoniellen Fragen an die durch Chigi in
Münster etablierten Grundregeln zu halten.⁵⁷

54 ASV, NP 34, fol. 15r–18r, Bevilacqua an Kardinal Cybo, Wien, 10. Januar 1677, Ausfertigung.
55 Dies betont Madruzzo an Gallio, Trient, 24. Mai 1582: ASV, Segreteria di Stato (= Segr. Stato), Ger-
mania 107, fol. 40r–41r (Dorsal und Siegel fol. 41v), hier fol. 40v.
56 ASV, NP 34, fol. 291r–292v, Bevilacqua an Kardinal Cybo, Nimwegen, 25. Juni 1677, Ausfertigung,
hier fol. 291v: „Havendo ritrovato l’esempio, che nel Congresso di Munster il Nunzio visitò le mogli de
SS.r i Amb’ri, hò creduto di doverlo seguitare, e perciò Lunedì, e martedì fui à riverire le mogli del S.r

Straetman e del S.r Colbert, e farò lo stesso con quella del S.rMarch.e Spinola, subito, che sarà in istato
di ricevere quest’atto d’ossequio.“.
57 Zum Zeremoniell auf demWestfälischen Friedenskongress vgl. die grundlegende Studie von Niels
F. May, Zwischen fürstlicher Repräsentation und adliger Statuspolitik. Das Kongresszeremoniell bei
den westfälischen Friedensverhandlungen, Ostfildern 2016 (Beihefte der Francia 82); zu den hinter
den Zeremonialansprüchen stehenden Ordnungsvorstellungen zuvor bereits Barbara Stol lberg-Ri -
l inger, Völkerrechtlicher Status und zeremonielle Praxis auf demWestfälischen Friedenskongreß, in:
Michael Jucker /Martin Kintz inger /Rainer Christoph Schwinges (Hg.), Rechtsformen internatio-
naler Politik. Theorie, Norm und Praxis vom 12. bis 18. Jahrhundert, Berlin 2011 (Zeitschrift für Histo-
rische Forschung, Beiheft 45), S. 147–164. Zu Bevilacquas Orientierung an Chigis Verhalten inMünster
vgl. ASV, NP 34, fol. 301r–304r, Relation, datiert „Nimega 25: Giug° 1677“, über die dortigen Verhand-
lungen, Kopie, hier fol. 303r zu seiner Konzessionsbereitschaft, die einer Grundsatzentscheidung Chi-
gis folgte, welcher sich nicht unnachgiebiger hatte zeigen wollen als eine der königlichen Parteien
bzw. besonders als die Kaiserlichen: „su la regola osservata dal Nun.° Apost.co in Munster di non esser
renitente a pratticare co’ Ministri le dimostrazioni d’honore, che dagl’Amb.r i Regij d’una delle parti, e
particolarm.te da gl’Imp’li erano usate“.
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Wenngleich Fürstenhof undmultilateraler Kongress unterschiedliche soziale Kon-
figurationen waren, lassen sich im Bereich des Normativen durchaus Wechselwir-
kungen konstatieren. Aus dem Unterschied zwischen Hof und Kongress resultierten
beispielsweise Bevilacqua zufolge zeremonielle Probleme, zu deren Lösung sich der
Nuntius auf den Usus des päpstlichen Hofes (die „prattica della Corte Romana“)
zurückziehen wollte, denn jedem Fürsten stehe es prinzipiell frei, das Zeremoni-
ell des eigenen Hofes anzuwenden.⁵⁸ Auch Kardinalstaatssekträr Cybo vertrat als
Grundposition, dass in Fragen, die im Zeremoniell des päpstlichen Hofes bereits
entschieden seien, man vom Repräsentanten des Papstes in Nimwegen kein abwei-
chendes Verhalten erwarten könne.⁵⁹ In anderem Zusammenhang wich der Nuntius
hingegen bewusst vom Hofzeremoniell ab und schlug den Verhandlungsparteien ein
abweichendes Kongresszeremoniell vor, etwa anlässlich der Weihnachtsfeierlichkei-
ten 1677.⁶⁰

Obwohl derWestfälische Friedenskongress von verschiedenen Parteien häufig als
Referenz angeführt wurde, war das konkrete Wissen um die dortigen Verhandlungen
jedoch nicht selten nur lückenhaft. Mehrere Akteure – und nicht zuletzt Bevilacqua
selbst – hatten in einigen Punkten nicht zuletzt deshalb keine wirklich präzise Vor-
stellung vom Westfälischen Friedenskongress, weil die entsprechenden Akten ihnen
nicht zur Verfügung standen.

Zu unterschiedlichen Auslegungen des Referenzfalls Münster kam es beispiels-
weise zwischen den Franzosen und Bevilacqua wegen des Kredentialbreves des Nun-

58 ASV, NP 34, fol. 225r–226r, Bevilacqua an Kardinal Cybo, Köln, 16. Mai 1677, Ausfertigung, hier
fol. 225v: „In cotesta Corte, dove s’ammettono con titolo d’Amb’re i Rappresentanti de Pn’pi Italiani,
anche feudatarij della S:ta Sede, la questione non sarebbe nata, ò con una tal prattica sarebbe subito
restata sopita. Mentre i Prencipi d’Alemagna sono nella sovranità, ò eguali, ò molto più indipendenti
di quelli d’Italia, massimamente in riguardo delle Potenze straniere, à cui non sono ligij d’alcuno hom-
aggio. Questa considerazionemi porgemotivo di riflettere, che quando anche su’l fondam:to della prat-
tica della Corte Romana condescendesse il Nunzio Pontificio à trattarli come Amb’ri, non potrebbono
le Corone, che vi ripugnano, dolersene, essendo ogni Prencipe in libertà di seguitar l’uso della propria
Corte, et il solito suo cerimoniale.“.
59 ASV, NP 37, fol. 6r–v, Chiffre für Bevilacqua vom 22. Mai 1677, hier fol. 6r: „ammettendosi in Roma
come punto già deciso la precedenza di Francia come si vede nelle cappelle, et in ogni altra funzione
publica, non è ragionevole il pretendere in Nimega, da chi rappresenta la persona di S. S.tà trattamento
diverso“.
60 ASV, NP 34, fol. 647r–648v: Relazione à V. E. del seguito nel Congresso di Nimega dalli 24 De-
cembre sino alli 31 d:° 1677, Kopie, hier fol. 648r: „Avvicinandosi le feste del S:to Natale, hà creduto
il Med:re Ap:co di dover prevedere tutte le difficoltà, che potrebbono nascere alle visite, e rivisite per
annunziarsi scambievolm:te gli auguri di felicità soliti à pratticarsi in simil tempo dalla civiltà delle
Corti. Havendo à questo fine ricercati i sentimenti de i SS.r i Amb’ri Cattolici, è stato concertato, che
si prattichino gl’atti consueti di urbanità da i Ministri colla reciproca missione de loro gentilhuomini
senz’altre visite, le quali havrebbono potuto cagionare molto imbarazzo, conforme segui in simile oc-
casione nel Congresso di Munster, e sono formalità troppo inferiori alla gravità de negozij, che vi si
devono trattare.“.
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tius, in dem zwar der Kaiser, nicht aber der französische König genannt wurde. Be-
vilacqua bezog sich darauf, in Münster sei es ebenso gehandhabt worden, allerdings
konnte die Kurie das Breve für Münster auch auf die Anfrage des Nuntius hin nicht
beibringen. Dies erwies sich aus Bevilacquas Sicht als gravierend, denn solche Pro-
bleme pflege man nicht nach rationalen Argumenten, sondern nach Präzedenzfällen
zu entscheiden („regolandosi ord:te queste materie più su’l esempio, che sù la ra-
gione”), und die Franzosen bestanden ihrerseits mit dem Hinweis, dass in Münster
darüber lange verhandelt und die Sache damals zu ihren Gunsten entschieden wor-
den sei, auf einer Korrektur des Breves.⁶¹

Sie führten in ihrer Argumentation die Indiktion des Konzils von Trient an, was
zeigt, dass aus der Sicht der Gesandten Konzile in gewisser Hinsicht eine subsidiäre
Vorbildfunktion für weltliche Kongresse bildeten, jedenfalls wenn ein hinreichendes,
authentisch nachweisbares Herkommen auf der Ebene Letzterer noch nicht existierte.
Wäre das Breve für Münster als „esempio totalmente adattato al presente caso“ beige-
bracht worden, so hätte sich jede weitere Diskussion über das Tridentinum erübrigt.
So aber („non vedendo il pratticato in Munster“) musste sich der Nuntius mit den
Franzosen auf eine gelehrte Erörterung über die einschlägige historische Literatur
einlassen.⁶²

Nicht ganz zutreffend sind die Vorstellungen Bevilacquas hinsichtlich des münd-
lichen beziehungsweise schriftlichen Verhandlungsprozederes inMünster, denn beim
Westfälischen Frieden war durchaus vielfach mittels der Übergabe von Schriftsätzen
verhandelt worden; bei einem solchen Vorgehen handelte es sich also keineswegs um
eine vor Nimwegen kongressgeschichtlich nicht praktizierte Verhandlungsmethode,
wie der Nuntius insinuiert.⁶³ Auch andere Punkte belegen, dass Bevilacqua von dem
dortigen Prozedere nicht immer eine wirklich exakte Vorstellung besaß.

In einem entscheidenden Punkt orientierte sich Bevilacqua in Nimwegen jedoch
an Chigis Vorgehen in Münster, das er in dieser Hinsicht durchaus sehr gut verstan-

61 Vgl. zur Sache zunächst ASV, NP 34, fol. 261r–264r, Bevilacqua an Kardinal Cybo, Nimwegen,
11. Juni 1677, Ausfertigung. Das Zitat nach ebd., fol. 385r–386r, Bevilacqua an Kardinal Cybo, Nim-
wegen, 6. August 1677, Ausfertigung, hier fol. 385r. Die Weisungen aus Frankreich verpflichteten die
französischen Botschafter, in der Brevenfrage nicht einzulenken, wenn der Nuntius die unterstellte
Münsteraner Fassung nicht vorlegen könne, vgl. ebd., fol. 405r, Bevilacqua an Kardinal Cybo, Nimwe-
gen, 20. August 1677, Ausfertigung.
62 Vgl. den zuletzt genannten Bericht an Cybo vom 6. August 1677 (wie Anm. 61), Zitat ebd.
63 So berichtete er über einen Vorschlag, die englische und die päpstliche Mediation in Nimwegen
besser aufeinander abzustimmen: „Era pure stato motivato di ristabilire l’uso di procedere per scrit-
ture, ma conoscendosi in prova, che una tal maniera non pratticata in altri Congressi è più atta ad
eternare le negoziazioni et à degenerare in manifesti, che à produrre prontam:te la Pace, oltre l’ac-
cennato inconveniente di poter contenere parole piccanti, e termini offensivi, e di levare la libertà à i
Mediatori di adolcire le propos:ni, e di vestirle di rag:ni è stata rifiutata, et il negozio è rimasto senza
alcuna risoluzione.“ ASV, NP 34, fol. 551r–553r: Relazione à V. E. del seguito nel Congresso di Nimega
dalli 5 Novembre sino alli 12 d.° 1677, Kopie, hier fol. 551v.
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den hatte: Chigi hatte nämlich keineswegs nur als „Notar“ agiert, wenngleich dieser
Vergleich von ihm selbst als Idealbild des Mediators gezogen worden war,⁶⁴ sondern
durch die Umformulierung von Vorschlägen der Parteien, die nicht ihre Substanz,
wohl aber ihren Duktus betrafen, und insbesondere mittels die sprachliche Form
dieser Vorschläge oder Stellungnahmen entschärfender Übersetzungen einen Aus-
gleich zwischen den Gegnern zu fördern versucht.⁶⁵ Als Mediator war Bevilacqua mit
solchen Methoden deutlich aktiver und umtriebiger, als es die frühere Forschungsli-
teratur suggeriert.⁶⁶

Übersetzungen sind in diesem Kontext nicht nur als rein sprachliche Übertra-
gungsprozesse zu verstehen, sondern bilden einen integralen Bestandteil kultureller
Kompetenzen und soft skills der an den Verhandlungsprozessen beteiligten Akteure,
die ihrerseits eine substantielle Komponente zur Herstellung von Friedensfähigkeit
bilden. Übersetzen bedeutete für den Nuntius in diesem Kontext, Friedensvorschläge
der Partei A nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell so zu transformieren, dass
sie für Partei B ohne Änderungen an der Substanz der Propositionen akzeptabel
wurden. Diese Form des Übersetzens als kulturelle Translationspraxis setzte jedoch
eingehende Kenntnisse der für die betreffenden Akteure an den Kongressen und ihren
Entsendehöfen gültigen soziokulturellen Parameter voraus.

Worauf gründete Bevilacqua aber seine Kenntnis früherer Verhandlungen, die ihn
unter anderem ja zur Fortführung und zum Ausbau dieser bereits von Chigi geüb-
ten Translationspraxis veranlasste? Während er sich in seinen Berichten an Kardinal
Cybo häufig auf den Historiker und Publizisten Vittorio Siri mit konkreter Band- und
Seitenangabe bezieht, gibt er andere von ihm herangezogene Quellen vielfach so un-
genauwieder, dass sie sich nicht identifizieren lassen.⁶⁷ Deutlich wird jedenfalls, dass

64 Vgl. hierzu die Studien von Konrad Repgen, insbesondere ders., Friedensvermittlung und Frie-
densvermittler beim Westfälischen Frieden, in: ders., Dreißigjähriger Krieg (wie Anm. 2), S. 695–719,
hier S. 699.
65 Daher berief sich Bevilacqua auf das gleiche Recht, Wörter („parole“) zu ändern, „come pur fece
Mons:r Nunzio di quella [memoria], ch’egli nela lingua sua materna haveva concepita, molto ben cor-
rispondente nella sostanza all’altra, tutto che diversa nelle parole, col quale stile sempre da lui os-
servato, si esime dalla necessità di ricorrere alle parti per ottenerne la mutazione; atto ch’egli stima
contrario alla dignità, e libertà di Mediatore.“ ASV, NP 34, fol. 578r–579r: Relazione à V. E. del seguito
nel Congresso di Nimega dalli 19. Novembre sino alli 26 d:° 1677, Kopie, hier fol. 578r.
66 Im Wesentlichen ist die Forschung bislang über den älteren Aufsatz von Rietbergen, Papal Di-
plomacy (wie Anm. 5), nicht hinausgekommen.
67 Zum Rekurs auf Siri und andere, weniger genau bezeichnete Dokumente vgl. etwa Bevilacquas
Relation, datiert „Nimega 25: Giug° 1677“ (wie Anm. 57), fol. 302r: „Sovvenvia a Monsre Nun.° che nel
Congresso diMunster era succeduto un caso simile in occas.nedell’arrivo del Co: di Pignoranda [Gaspar
de Bracamonte y Guzmán, conde de Peñaranda], al q’le gl’Amb.r i Cesarei sotto il pred.° titolo d’essere
dell’istessa Casa, resero la loro visita prima che a gl’Ambas.r i di Francia, che se ne dolsero da principio,
mà poi tollerarono il fatto et admessero la visita de medesimi Imp’li. Ma perche Vittorio Sirij che rac-
conta il fatto nella prima parte del Tom: 5.to alla pagina 337e 338: non puo servire al caso pn’te perche
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die gedruckte Literatur (namentlich Siri) eine wichtige (allerdings selbstverständlich
nicht ausschließliche) Quelle für dieWissensbestände des Nuntius bezüglich früherer
Verhandlungen bildete. Bevilacqua selbst bezeichnet Siri gleichwohl als oft unkla-
ren Autor.⁶⁸ Daher bat der Nuntius sowohl bei den Nachkommen des Mediators von
Münster, in deren Bibliothek ein wichtiger Teil der Friedensakten von 1648 eingegan-
gen war, als auch beim Staatssekretariat um die Übersendung von Chigis Diarium,
das sich in Privatbesitz befand.⁶⁹

Präzise Wissensbestände oder gar eine weitgehend lückenlose Kenntnis früherer
Vermittlungspraktiken konnten aus den konsultierten Quellen für Bevilacqua nicht
erwachsen. Sein ‚Wissen‘ von den Verhandlungen in Münster ist daher als ein Kon-
strukt zu betrachten, in dem (vermeintlich oder tatsächlich) in Münster gepflogene
Verhandlungs- undMediationspraktiken unter Glättung von Brüchen undWidersprü-
chen zu einer kohärenten Traditionslinie transformiert wurden.

dagl’Imp’li era molto tempo prima dell’arrivo dello Spag.lo stato visitato il Nun.° Ap’lico, ricorse perciò
alla visita particolare restituita dal Conte di Trautmanstorff, che arrivò doppo tutti a gl’Amb.r i Spag.l i,
e benche di questo non faccia espressa mentione il Siry, da qualche memoria particolare però, si cava,
che il ripiego al q’le si acchetarono i Francesi, fù che doppo la visita resa dall’Imp’li agli Spagnuoli,
ricomminciassero le visite ordinatamte dal Nun.° Ap’lico, come se la prima non dovesse mettersi in
conto.“ Zu Siri vgl. Guido Braun, Art. „Vittorio Siri“, in: Derek Croxton, Anuschka Tischer, The
Peace of Westphalia. A Historical Dictionary, Westport CT-London 2002, S. 276 f.
68 ASV, NP 34, fol. 374r–v, Bevilacqua an Kardinal Cybo, Nimwegen, 30. Juli 1677, Ausfertigung, hier
fol. 374r: „Non havendo copia del Breve del Nunzio Ap:co Mediatore al Congresso di Munster, hò fatto
diligenza di ritrovare nel Siri qualchememoria di quello, che allhora fù pratticato, ed hò ritrovato qual-
che cosa molto à proposito, benche spiegata colla solita confusione di quello scrittore: Hora procuro
di confrontare il sud:° con alcune memorie particolari di quel Trattato che potrebbono servire grande-
mente à convincere q:t i Sig:r i, ch’essendo per altro cortesissimi, e capacissimi di ragione, non dubito,
che non si rendino all’evidenza dell’esempio.“.
69 ASV, NP 34, fol. 326r–v, Bevilacqua an Kardinal Cybo, Nimwegen, 9. Juli 1677, Ausfertigung: Die
römische Weisung, in zeremoniellen Fragen dem Vorbild der katholischen Kronen zu folgen, könne
der Nuntius nur so verstehen, dass ein Zugeständnis einer Krone reiche, denn alle Parteien kämen
nicht immer überein, und dann drohe der Nuntius zwangsläufig Partei ergreifen zu müssen, „et il Siri
attesta haver pratticato così il Nunzio Apostolico nel Congresso di Munster. Il che hò stimato di dover
accennare à V. E. accioche quando m’ingannassi nell’interpretazione della mente di S. S:tà, si degni la
bontà di V. E. d’avvisarmene più precisamente, havendo il Ministro di Lorena assunto il carattere di
Plenipotenziario, mi lascia tempo di consultarne la sua prudenza. Mi faccio con tale occasione lecito
di supplicare V. E. à procurarmi costà copia di quella parte del Diario della fel. mem: d’Aless:° 7.°, che
concerne il Cerimoniale. Il Sig:r Card:l Chigi me lo hà benignamente offerto, ma col patrocinio della
sua autorità lo riceverò più speditamente, e mi sarà di grand’aiuto nel progresso del Trattato.“ Ebd.,
fol. 404r, Bevilacqua an Kardinal Cybo, Nimwegen, 20. August 1677, Ausfertigung, dankt der Nuntius
für die angekündigte Übersendung des Chigi-Diariums, das er für die schwierigen Zeremoniellfragen
dringend benötige.
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Nicht nur bei Bevilacqua in Nimwegen ist in diesem Kontext der Einfluss gedruck-
ter Literatur auf das Handeln diplomatischer Akteure nachweisbar, sondern auch bei
Passionei in Baden 1714.⁷⁰

Abschließend sollte auf die fundamentale Bedeutung sprachlicher und kultu-
reller Übersetzungsprozesse zumindest kurz hingewiesen werden. Kontakte zu ‚exo-
tischen‘ Gesandtschaften wie den Moskowitern setzten, ebenso wie zum Teil auch
die direkten Kontakte zwischen römischen Vertretern und deutschen Konversations-
partnern, den Einsatz von Dolmetschern und Übersetzern voraus. Gerade in den
sehr zahlreichen Übersetzungen, welche die päpstlichen Gesandten von den Höfen,
Reichsversammlungen und Friedensverhandlungen nach Rom übersandten, liegt ein
bedeutender Schatz, der für die weitere historische, insbesondere wissensgeschicht-
liche und auch linguistische Forschung eine gewaltige Materialfülle zur Erforschung
der frühneuzeitlichen Übersetzungspraxis politischen Geschäftsschriftgutes als kul-
tureller Translationspraxis bereithält.⁷¹ Im Grunde genommen sind diese Überset-
zungen bislang (von Einzelfällen abgesehen) noch ganz unerforscht. Mittels dieser
Übersetzungen durch die Kanzleien der päpstlichen Gesandtenwurde erst die Voraus-
setzung dafür geschaffen, dass die betreffenden Texte (darunter auch im Umfeld der
Reichstage kursierende reformatorische Schriften) an der weitgehend italianisierten
Kurie rezipiert werden konnten.⁷² Für die Rezeption der nord- undmitteleuropäischen
Flugschriftenliteratur, eines politischen Leitmediums im 16. und 17. Jahrhundert, an
der römischen Kurie spielten die Übersetzung und Übersendung durch die Nuntien
und Legaten eine herausragende Rolle.⁷³ Hieran hatten die päpstlichen Gesandtschaf-
ten sowohl auf den Reichstagen als auch bei den Friedenskongressen einen kaum zu
unterschätzenden Anteil.

70 „Libri stampati“: ASV, NP 51, fol. 75r–76v, Passionei an den Staatssekretär, Baden, 6. August 1714,
Ausfertigung, Zitat fol. 75v, in Bezug auf einen Katalog der in den Friedensschluss von Nimwegen In-
kludierten.
71 Wichtige methodische Überlegungen, die hierfür fruchtbar gemacht werden könnten, finden sich
in einer Reihe jüngerer Forschungen, vgl. z. B. Simone Lässig, Übersetzungen in der Geschichte – Ge-
schichte als Übersetzung? Überlegungen zu einem analytischen Forschungskonzept für die Ge-
schichtswissenschaft, in: Geschichte und Gesellschaft 38 (2012), S. 189–216.
72 Zur Relevanz nicht allein sprachlicher, sondern auch kultureller Translationsprobleme für das rö-
mische Verständnis der Reformation vgl. bereits Barbara McClung Hal lman, Italian „Natural Supe-
riority“ and theLutheranQuestion: 1517–1546, in:Archiv fürReformationsgeschichte 71 (1980), S. 134–
148; zu sprachlichen und kulturellen Übersetzungsproblemen in den Beziehungen zwischen Romund
dem Reich im 16. (und frühen 17.) Jahrhundert jüngst Braun, Imagines (wie Anm. 8), S. 181–265.
73 Auch dieser Aspekt wurde bislang kaum ansatzweise erforscht; erste Hinweise für Chigis Überset-
zungen von Flugschriften, beispielsweise aus den Niederlanden, zur Zeit des Westfälischen Friedens-
kongresses gibt ders., Französischund Italienischals SprachenderDiplomatie auf demWestfälischen
Friedenskongress, in: Annette Gerstenberg (Hg.), Verständigung und Diplomatie auf demWestfäli-
schen Friedenskongress. Historische und sprachwissenschaftliche Zugänge, Köln-Weimar-Wien 2014,
S. 23–65, besonders S. 39–41.
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5 Fazit

Durch die Nuntien und Legaten und ihren jeweiligen Mitarbeiterstab, nicht zuletzt
durch die Tätigkeit der Dolmetscher und Übersetzer, wurden die kurialen Eliten mit
den Verhältnissen auf den Reichstagen vertraut gemacht, und es entwickelten sich
im Verlaufe des 16. und frühen 17. Jahrhunderts spezifische Wissensbestände von den
Verfahrens- und Verhandlungsformen jenseits der Alpen. Vergleichbares gilt für die
Beratungsformen der multilateralen europäischen Friedenskongresse.

Ferner lässt sich festhalten, dass die kurialen Gesandten einen erheblich inten-
siveren und dichteren Austausch mit deutschen und protestantischen Deputierten
sowie ihrer Entourage auf den Reichstagen beziehungsweise an den europäischen
Kongressorten pflegten, als bisher angenommen. Durch persönliche Kontakte, die
Übersendung von Schriften und Büchern, die Überschickung von materiellen Gütern
sowie nicht zuletzt durch die Übersetzungstätigkeit ihres Mitarbeiterstabes kam ih-
nen insbesondere eine zentrale Rolle bei der Wissenszirkulation zwischen dem Reich
und Rom zu. Für Aleander etwa, der beim Reichstag 1521 den entscheidenden Ent-
wurf für das „Wormser Edikt“ gegen Luther geliefert hatte, schlug der Humanismus
eine Brücke, über die sich transkonfessionelle Gelehrtenkontakte herstellen ließen.
Die Grenzen humanistischer Wissenszirkulation verliefen mithin – auch aus der Sicht
eines päpstlichen Gesandten – nicht streng entlang der konfessionellen Differenzen.

Humanistische Topoi oder Stereotype der Fremdbeschreibung sind zwar noch
beim Friedensmediator von Münster präsent,⁷⁴ bei Bevilacqua und Passionei nach
meinen Aktenstudien aber kaum mehr nachweisbar, ebenso wie konfessionelle
Schranken sukzessive wenn nicht abgebaut, so doch erheblich verkleinert wurden.
Konrad Repgen hat in seinen Studien zu 1648 betont, dass das Papsttum mit der
Entscheidung Innozenz’ X. zum Protest und zum Verzicht auf seine Nennung im Frie-
densschluss „damit für die Zukunft aus dem völkerrechtlichen Grundsystem Gesamt-
europas ausgeschaltet“ worden sei.⁷⁵ Obwohl diese Einschätzung im Hinblick auf die
politische Bedeutung des Papsttums nach 1648 weiterhin Gültigkeit beanspruchen
darf, lässt sich hinsichtlich der gemischt-konfessionellen Kongressgesellschaften in
Nimwegen und Baden sozial, symbolisch und kulturell gleichwohl von einer damit
kontrastierenden Tendenz zur Reintegration der kurialen Vertreter sprechen.

74 Gemäß der Klimatheorie leitete er die Eigenschaften der deutschen Bevölkerung aus ihren kli-
matischen Lebensverhältnissen ab, vgl. Maria Teresa Börner, Einleitung, in: Nuntiaturberichte aus
Deutschlandnebst ergänzendenAktenstücken,DieKölnerNuntiatur, Bd. 9,1:NuntiusFabioChigi (1639
Juni – 1644 März), hg. von Maria Teresa Börner unter Benutzung der Vorarbeiten von Joseph Wijn-
hoven, Paderborn u. a. 2009, S. XXVII–LVII, hier S. XXXV.
75 Konrad Repgen, Der päpstliche Protest gegen den Westfälischen Frieden und die Friedenspolitik
Urbans VIII., in: Historisches Jahrbuch 75 (1955), S. 94–122, hier S. 95.



Reichstage und Friedenskongresse als Erfahrungsräume päpstlicher Diplomatie | 111

Diese Entwicklungslinien lassen sich nur durch die vergleichende Betrachtung
von Reichstagen und Kongressen offenlegen. Die Nuntien zeigen sich als Teilhaber
einer europäischen Diskurswelt, die von einer Gemeinschaft der Gebildeten und ei-
nem transkonfessionellen Wissensaustausch geprägt war, woraus für die Kurie nicht
zuletzt durch die – sprachlichen und kulturellen – Übersetzungen aus dem Umfeld
ihrer Gesandtschaften wertvolle Wissensbestände erwuchsen. Die Voraussetzungen
und Chancen für diesen Austausch variierten jedoch ebenso beträchtlich wie dessen
Potentiale.




