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Sabina Brevaglieri
Japan in Rom
Wissensräume der Keichô-Gesandtschaft zwischen Diplomatie und
Mission (1615–1617)

Abstract: „Am 29. Oktober 1615 hielt ein Botschafter in Rom Einzug, der aus Indien
kam, Bruder des Königs von Japan“: Mit diesen Worten leitete Giacinto Gigli im
„Diario di Roma“ die Erzählung über den Aufenthalt des japanischen Adligen und
Konvertiten Hasekura Tsunegaga und des spanischen Franziskaners Luis de Sotelo
in Rom ein; Date Masamune, Daimyo des Königreiches von Voxu in Japan hatte sie
zunächst an den Hof Philipps III., dann Pauls V. entsandt. Über die spanischen Rou-
ten im Pazifik, nach einer wichtigen Station in Mexiko, einer Atlantiküberquerung
und einem langen Aufenthalt in Madrid gelangten sie in einer nachhaltigen Auf-
schwungsphase des päpstlichen Universalismus in die Ewige Stadt. Früh schon und
kontinuierlich hatte sich das Interesse der Historiker auf die sogenannte Keichô-Mis-
sion (1613–1617) gerichtet, die als zweite japanische Gesandtschaft auf die bekannte,
vom Jesuiten Alessandro Valignano gegen Ende des Pontifikats von Gregor XIII. (1585)
betriebene Initiative folgte. Unter Heranziehung der Ergebnisse der jüngeren, von den
Impulsen der Globalgeschichte bereicherten Geschichtsschreibung greift der Beitrag
das Thema der japanischen Mission von 1615 in Rom unter einem neuen Blickwinkel
wieder auf. Am Schnittpunkt verschiedener historiographischer Traditionen sollen
hier als Teil eines umfassenderen Forschungsprojekts ‚Sondierungen‘ zur römischen
Wissensproduktion über Japan in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts und
zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges vorgenommen werden. Ziel dieses Beitrages
ist es, die Prozesse und Modalitäten zur Generierung des Wissens über Japan im
Zusammenhang mit der Keichô-Mission und vor dem Hintergrund des mehrpoligen
und vielschichtigen römischen Raums herauszuarbeiten. Konkret werden Gestalt und
Struktur einer komplexen Kommunikationssphäre des Politischen nachgezeichnet;
verschiedene Akteure und vielfältige Weisen, in denen die Japaner in Rom in ihrer
Nähe undDistanz erfahrenwerden, kommen dabei zur Sprache. DieWissensbestände
erscheinen als Ressourcen, die von unterschiedlichen Akteuren als Ausdruck ver-
schiedener Arten von Ansprüchen mobilisiert werden, wobei die Grenzen zwischen
Diplomatie und Mission verwischen und die Verbindung von politischer Informa-
tion, Kenntnissen zeremonialer Regeln und katholischem Orientalismus beständig

In diesem Aufsatz werden die ersten Ergebnisse eines neuen Forschungsprojekts veröffentlicht, das 
dank der Unterstützung des Deutschen Historischen Instituts in Rom aufgenommen werden konnte, 
insbesondere seines Direktors Professor Dr. Martin Baumeister, dem an dieser Stelle herzlich gedankt 
sein soll. Aus dem Italienischen übersetzt von Julia Rader.
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neu definiert wird. In einer Phase, in der der Plan zur Einrichtung der Kongrega-
tion De Propaganda Fide (1622) heranreift, erweist sich die Keichô-Mission unter
einem solchen Blickwinkel als ein entscheidender Schritt im Entstehungsprozess
eines facettenreichen, konfliktträchtigen und unausweichlich pluralen päpstlichen
Universalismus.

„Am 29. Oktober 1615 hielt ein Botschafter in Rom Einzug, der aus Indien kam, Bruder
des Königs von Japan … Mehr als zwei Jahre war er auf der Reise gewesen und von
denen, die er mit sich führte, trafen nur neun lebendig ein, und mit ihm waren
es zehn.“¹ Mit diesen Worten beschreibt das römische Diarium des Giacinto Gigli
den Einzug der sogenannten Keichô-Gesandtschaft in die Papststadt. Sie wurde 1613
vom Daimyo von Voxu, Date Masamune, angeregt, einem mächtigen Feudalherrn im
politisch gespaltenen Japan, von dem es hieß, er sei im Begriff, zum Christentum
überzutreten. In einem Moment großer politischer Instabilität des Gebiets, in dem
sich nach und nach die kaiserliche Macht der Tokugawa durchsetzte, hatte Date
das Projekt des Franziskaner Observanten Luis de Sotelo unterstützt und die von
ihm befürwortete Gesandtschaft dem Samurai Hasekura Tsunegaga anvertraut. Die
Delegation war entlang der spanischen Handelsrouten im Pazifik nach einem langen
Aufenthalt in Mexiko und der Überquerung des Atlantiks in Spanien angekommen,
um dann, nach einem etwa achtmonatigen Aufenthalt in Madrid, in Richtung Rom
weiterzureisen. Tatsächlich neigte sich das sogenannte „christliche Jahrhundert“ in
Japan seinem Ende zu und fand kurz darauf, unter dem Gewicht einer zunehmenden
Christenverfolgung, die wiederum die missionarische Auffassung dieses Gebiets als
Ort des Martyriums verstärkte, seinen definitiven Abschluss.²

Die japanische Gesandtschaft stellt ein Ereignis dar, das der Geschichtsschrei-
bung bekannt ist, angefangen bei der beeindruckenden Auswertung der Quellen,
die Nahoijro Murakami zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorgenommen hat, im Zuge
von Japans Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen.³ Die Gesandtschaft und
ihre Auswirkungen wurden auch in jüngerer Zeit von der japanischen Historiogra-
phie, aber auch in europäischen Kreisen alles andere als vernachlässigt, vor allem
anlässlich von Jahrestagen, sowohl was den Weg, den sie genommen hat, wie auch

1 „A di 29. di Ottobre 1615. entrò in Roma un Imbasciatore venuto dall’Indie Fratello del re del Giap-
pone … Era stato per viaggio più di due anni, et di quanti condusse seco, solo nove giunsero vivi, et
con lui erano dieci“: Giacinto Gigl i, Diario Romano (1608–1670), Roma 1958, S. 35 f. (Neuaufl. hg. von
Manlio Barber i to, Roma 1994), zitiert in: Da Sendai a Roma. Un’ambasceria giapponese a Paolo V,
Roma 1990 (Katalog zur Ausstellung in Rom).
2 Charles Ralph Boxer, The Christian Century in Japan, 1549–1650, Berkeley-Los Angeles 1951.
3 Dai Nippon Shiryo, Bd. 12, Tokyo 1909.
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örtliche Schwerpunkte, wie zum Beispiel Rom, angeht.⁴ Diese Erfahrung wurde in
den Kontext der Phase forcierten universalistischen Elans während des Pontifikats
Pauls V. eingeordnet, die einen integrierenden Bestandteil der Zeit außereuropäischer
diplomatischer Missionen bildete, welche die feierliche und rituelle Bestätigung der
Universalität des Papstamtes unterstützten.⁵ In dieser Hinsicht ist die Gesandtschaft
auf der einen Seite mit der durch den Jesuiten Alessandro Valignano 1585, während
des Pontifikats Gregors XIII., angestrebten ersten japanischen Mission in Europa ver-
bunden.⁶ Auf der anderen Seite hat man sie in einen Zusammenhang mit der diskon-
tinuierlichen Entwicklungslinie gestellt, die 1622 zur Gründung der Kongregation zur
Verbreitung des Glaubens (Propaganda Fide) führen sollte. Es handelt sich also um
ein Ereignis, das sich in die umfassenderen Überlegungen der jüngsten Zeit zur kom-
plexen Beziehung zwischen Diplomatie und Mission im Rahmen der internationalen
Politik des universalistisch ausgerichteten Papsttums eingliedern lässt.⁷ Vor diesem
Hintergrund hat man in den letzten Jahren einer bedeutenden Episode wie jener der
Gestaltung der Sala Regia im Quirinalspalast große Aufmerksamkeit geschenkt: An
den Wänden sind die außereuropäischen Gesandtschaften während des Pontifikats
Pauls V. abgebildet, insbesondere ein ‚Gruppenporträt‘ Sotelos, Hasekuras und seines
Gefolges.⁸ Diese Arbeiten erlauben es, in allgemeinerer Hinsicht ein neues Licht auf
die Kunstpatronage am römischen Hof und ihre politische Dimension im globalen
Maßstab zu werfen, während der Fall der japanischen Gesandtschaften insgesamt

4 Was eine Rekonstruktion dieser Erfahrung als Ganzes angeht, vgl. – trotz einiger fragwürdiger Be-
hauptungen – Hidemichi Tanaka, 1615. Un giapponese in viaggio verso Roma, Roma 2013, neben der
imFolgendenangegebenenLiteratur.Hinsichtlich einerGesamtbetrachtungder römischenErfahrung,
vgl. Da Sendai a Roma (wie Anm. 1).
5 Giovanni Pizzorusso, Il papato e le missioni extra-europee nell’epoca di Paolo V. Una prospet-
tiva di sintesi, in: Alexander Kol ler (Hg.), Die Außenbeziehungen der römischen Kurie unter Paul V.
Borghese (1605–1621), Tübingen 2008, S. 367–390; Angelo Michele Piemontese, I due ambasciatori
di Persia ricevuti da papa Paolo V al Quirinale, in: Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae 12
(2005), S. 357–425; ders., La Persia istoriata in Roma, Città del Vaticano 2014.
6 Michael Cooper, The Japanese Missione to Europe, 1582–1590. The Journey of four Samurais Boys
through Portugal, Kent 2005; Derek Massarel la, Japanese Travellers in Sixteenth-Century Europe.
A Dialogue Concerning the Mission of the Japanese Ambassadors to the Roman Curia (1590), London
2012.
7 Maria Antonietta Viscegl ia (Hg.), Papato e politica internazionale nella prima età moderna, Roma
2013; Massimo Carlo Giannini, Papacy, Religious Orders, and International Politics in the Sixteenth
and Seventeenth Centuries, Rome 2015.
8 In jüngster Zeit haben sich diese Überlegungen auf die entscheidende Episode der Sala Regia im
Quirinalspalast konzentriert, dazu: Opher Mansour, Picturing global conversion: art and diplomacy
at the court of Paul V (1605–1621), in: Journal of Early Modern History 17 (2013), S. 525–559; Mayu Fu-
j ikawa, Pope Paul V’s global design: The fresco cycle in the Quirinal Palace, in: Renaissance Studies
(2014), S. 1–26; dies., The Borghese Papacy’s Reception of a Samurai Delegation and Its Fresco-Image
at the Quirinal Palace, Rome, in: Christina Hyo Lee (Hg.), Western Visions of the Far East in a Trans-
pacific Age, 1522–1657, Farnham 2012, S. 181–202.
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paradigmatisch für ein Überdenken der analytischen Kategorien der italienischen
Geschichte, aber auch des Papsttums ist, im Kontext der vielfältigen Verbindungen,
die Italien mit der Welt vereinigen.⁹

Die Keichô-Gesandtschaft in Rom vom Blickwinkel des Wissens aus zu betrach-
ten, bedeutet vor diesem Hintergrund, die Vorstellung von einer diplomatischen Be-
gegnung als Moment der bilateralen Konfrontation gegensätzlicher Fronten zu hin-
terfragen.¹⁰ ‚Wissen‘ wird hier folglich als analytisches Instrument vorgeschlagen, um
über die Produktion der japanischen Gesandtschaft in einem komplexen und spezi-
fischen Raum wie dem des päpstlichen Hofs nachzudenken.¹¹ Man kann es als die
Ressource definieren, durch die verschiedene Akteure mit unterschiedlichen Rollen,
Interessen und Zielen und unterschiedlicher und veränderlicher Handlungsfähigkeit
informieren, repräsentieren, verhandeln, die Anwesenheit der Gesandtschaft auf viel-
fältige Weise begleiten und zu ihrem Werden beitragen.¹² Das diplomatische Wissen
beruht auf unterschiedlichen Kompetenzen und kulturellen Repertoires, die ungleich
verteilt sind und angesichts spezifischer Umstände und Situationen auf verschiedene
Weise verwendet werden, aber im Verhältnis zur Performativität der Handlung Gestalt
annehmen. Die Praktiken des Wissens richten sich nicht ausschließlich an einzelne
institutionelle Akteure, Exponenten des bilateralen Dialogs mit den gastgebenden
Machthabern, sondern erscheinen ‚unbestimmter‘ und differenzierter. Sie betreffen
plurale Akteure, nicht nur, da sie historisch zahlreich und vielgestaltig, sondern
selbst auch Schnittpunkt unendlicher und immerzu mobiler Dimensionen und Maß
einer Komplexität sind, die an vielen einzelnen Elementen festgestellt werden kann.¹³
Die Perspektive des Wissens führt also die Keichô-Gesandtschaft in einen dicht be-
völkerten Raum des Politischen, der aus formalen Sphären und einer informalen

9 Giuseppe Marcocci, Renaissance Italy meets South Asia: Florentines and Venetians in a Cosmo-
politan World, in: Purusārtha 33 (2016), S. 45–69.
10 Über die Notwendigkeit, die geführten Verhandlungen im Sinne von Netzwerken zu analysieren,
Stefano Andret ta/Stéphane Péquignot /Marie-Karine Schaub/ Jean-Claude Waquet /Christian
Windler (Hg.), Paroles de négociateurs. L’entretien dans la pratique diplomatique de la fin duMoyen
Âge à la fin du XIXe siècle, Rome 2010 (Collection de l’École française de Rome 433).
11 Über die Beziehung der Ko-Produktion von Wissen und Räumen Sabina Brevagl ier i /Antonella
Romano (Hg.), Produzione di saperi / costruzione di spazi = Quaderni storici 142,1 (2013), Einleitung,
S. 3–19, mit weiteren Aufsätzen zum römischen Umfeld. Zu Rom als Raum der diplomatischen Erfah-
rung vgl. den Aufsatz von Hillard von Thiessen in diesem Band.
12 Zur Notwendigkeit, die politisch-diplomatische Funktion mit der sozialen und kulturellen Funk-
tion zusammenzufügen, Lucien Bély, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Paris 1990,
S. 352.
13 Was den soziologischen Begriff „plurale Akteure“ angeht, soll auf Bernard Lahire verwiesen sein,
The Plural Actor, Cambridge 2011, und ders., Monde pluriel. Penser l’unité des sciences sociales, Pa-
ris 2012. Dieser Punkt verwebt sich hier mit weiteren Überlegungen, die besonders im Bereich und
hinsichtlich der Mikrogeschichte entwickelt wurden.
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Dimension, höfischen Räumen und alltäglichen Orten, dem Inneren des Palasts und
den Straßen der Stadt hervorgeht.

Dieser Beitrag gliedert sich daher in drei Abschnitte, die ideell die Aufgaben
des Botschafters nachvollziehen, im Bewusstsein, dass sie in Wirklichkeit nicht klar
voneinander unterschieden werden können, so wie sie sich auch nicht auf das Tun
isolierter Individuen beschränken. Unter diesem Blickwinkel betrachtet, konzentriert
sich der erste Abschnitt auf die Produktion von Informationen rund um die Keichô-
Gesandtschaft, in einem städtischen Raum, der sich nicht darauf beschränkt, als
passiver Hintergrund der Kommunikationsprozesse zu dienen.

Der zweite Abschnitt untersucht die Produktion eines zeremoniellen Raums der
Gesandtschaft, der gleichzeitig an unterschiedlichen Orten Gestalt annimmt, in den
Amtsräumen der apostolischen Paläste, aber auch in der reflektierenden Dimension
der Arbeit in den Bibliotheken. Der dritte Abschnitt setzt sich mit dem Moment
der Verhandlungen auseinander, der durch die Linse des Wissens Akteure, Unter-
nehmungsgeist und Gesprächspartner multipliziert und ihre Räume weit über die
Grenzen von Rom hinaus neu definiert. Auf all diesen Ebenen erscheint die Diplo-
matie nicht als ausschließliches Recht anerkannter Machtinstanzen, sondern zeich-
net sich als potentielles Legitimierungsinstrument noch nicht gefestigter Mächte
ab.¹⁴ Auf der einen Seite scheint sie die Fronten eines pluralistischeren und dif-
ferenzierteren römischen Universalismus neu zu bestimmen und auf der anderen
zu verlangen, dass man sich auf eine neue Weise über ihre zutiefst ‚europäische‘
Dimension befragt.¹⁵

1 Von Madrid nach Rom: Der ‚normale‘ Kommunikationsraum
einer ‚außergewöhnlichen‘ diplomatischen Erfahrung¹⁶

Wie schon in Madrid waren der ungewisse diplomatische Status der Keichô-Gesandt-
schaft und die mehrdeutige Natur ihrer Motivationen bereits in der Phase, die ihrem

14 Daniela Fr igo, Politica e diplomazia. I sentieri della storiografia italiana, in: Paola Volpini /
Renzo Sabat ini (Hg.), Sulla diplomazia in età moderna. Politica, economia, religione, Roma 2011,
S. 35–60.
15 Simon Ditchf ie ld, De-centering the Catholic Reformation Papacy and Peoples in the Early Mo-
dernWorld, in: Archiv für Reformationsgeschichte 101 (2010), S. 186–208; ders., Catholic Reformation
and Renewal, in: Peter Marshal l (Hg.), The Oxford Illustrated History of the Reformation, Oxford
2015, S. 152–185.
16 Methodologischer Anhaltspunkt ist selbstverständlich das von Edoardo Grendi geprägte Oxymo-
ron „außergewöhnlich normal“, Micro-analisi e storia sociale, in: Quaderni storici 35 (1977), S. 506–
520, hier S. 512.
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Empfang vorrausging, Grund für Vorsicht von Seiten des päpstlichen Hofes.¹⁷ Ande-
rerseits nährten der außergewöhnliche Charakter und die heikle Natur dieser Erfah-
rung einen Fluss von Situationen, der in einem komplexen kommunikativen Raum,
in dem sich unterschiedliche Arten von Logik und vielfältige Interessen verflochten,
zu einer Ressource werden konnte. Die Mitteilungen des spanischen Nuntius Antonio
Caetani an Scipione Borghese unmittelbar vor dem Eintreffen in Rom bieten in dieser
Hinsicht nützliche Denkanstöße.¹⁸ Caetani behandelte die japanische Frage in erster
Linie auf einer Ebene mit den anderen diplomatischen Missionen, die in jenen Jahren
von den universalistischen Bestrebungen der Politik Pauls V.¹⁹ angeregt wurden. In
den Meldungen aus Madrid befand sie sich im Übrigen in Gesellschaft anderer An-
gelegenheiten, wie der Auseinandersetzung von Dominikanern und Franziskanern
über die unbefleckte Empfängnis. Es zeigen sich eine Koinzidenz der Ereignisse und
die gleichzeitige Präsenz im Raum des diplomatischen Briefwechsels, die, obwohl
direkte Verbindungen fehlten, nach wie vor das Gefühl vermitteln, dass wir es mit
einem komplexen Netz aus Beziehungen, Unternehmungsgeist und Erwartungen zu
tun haben, die in jenem Augenblick bei der Delegation zusammenliefen.²⁰ Die vom
Franziskaner Observanten Sotelo, der einer Adelsfamilie aus Sevilla entstammte, ge-
führte japanische Gesandtschaft besuchte die andalusische Stadt zu dem Zeitpunkt,
als diese begann, eine wichtige Rolle in der Auseinandersetzung umMaria zu spielen,
und überdies wurde ihr ein sonst unüblicher, außergewöhnlicher Empfang bereitet.²¹
Während der Jahre der japanischen Mission war das Verhältnis der cismontanen und
ultramontanen Provinzen der Observanten von Konflikten geprägt. Diese äußerten

17 Deshalb trifft man oft auf Bemerkungen wie „Si tiene per i più questo momento un negozio che
mal s’habbia ad intendere il proprio, e che sotto vi sieno degli interessi“ („Viele halten dies für eine
unergründliche Angelegenheit, hinter der sich Interessen verstecken“): Guglielmo Berchet, Le anti-
che ambasciate giapponesi in Italia, Venezia 1877, S. 265. Über den Aufenthalt in Madrid Christina Hyo
Lee, The Perception of the Japanese in Early Modern Spain. Not Quite „The Best People Yet Discove-
red“, in: eHumanista 11 (2008), S. 345–380.
18 Über Caetani und die päpstliche Diplomatie zwischen Rom und Madrid Hillard von Thiessen,
Diplomatie und Patronage. Die spanisch-römischen Beziehungen 1605–1621 in akteurszentrierter Per-
spektive, Epfendorf 2010 (Frühneuzeit-Forschungen 16), ad indicem; einen umfassenderen Überblick
über die politischen Beziehungen von Rom und Madrid bietet Maria Antonietta Viscegl ia, Roma pa-
pale e Spagna. Diplomatici, nobili e religiosi tra due corti, Roma 2010.
19 Was die Hinweise auf die japanische Mission in der Korrespondenz betrifft, José de Olarra Gar-
mendia/Maria Luisa de Larramendi, Correspondencia entre la nunciatura en España y la Santa
Sede: Reinado de Felipe III, Bde. 4–7 (1610–1621), Roma 1964–1967, ad indices.
20 Zur Analyse der in den Konflikt verwickelten Kräfte Paolo Broggio, Teologia, ordini religiosi e
rapporti politici. La questione dell’Immacolata Concezione di Maria tra Roma e Madrid (1614–1663),
in: Hispania sacra 65,1 (enero-junio 2013), S. 255–281.
21 Zum Empfang in Sevilla vgl. Marcos Fernández Gómez, Una embajada japonesa en la Sevilla
del Siglo de Oro. Una aventura pionera en la diplomacia entre Oriente y Occidente, in: Andalucía en
la historia 26 (2009), S. 52–57.



Japan in Rom | 241

sich in der Interaktion von politischen Entscheidungen, Klientelbeziehungen und
einer Patronats-Logik rund um heikle Themen wie die Ernennung des Ordensgene-
rals.²² Obgleich die Anwesenheit der Japaner in der Papststadt sich im Wesentlichen
im Einklang zwischen den beiden Höfen abzuzeichnen schien, standen die Komple-
xität der Fronten und die vielfältigen Interessen, die im Spiel waren, der Vorstellung
entgegen, dass der Aufenthalt in Rom einfach eine Verlängerung der Zeit in Spanien
sein konnte.

Die Anwesenheit am römischen Hof eröffnete in jedem Fall eine neue Phase,
in welcher der urbane Raum nicht einfach den passiven Hintergrund des Besuchs
darstellte. In der Papststadt fand die japanische Delegation im Franziskanerkloster
von S. Maria in Aracoeli Aufnahme, dem Hauptquartier der Observanten und Sitz der
cisalpinen Provinz, in einer symmetrischen, aber nicht unbedingt auf ähnliche Weise
gedachten oder beschriebenen Situation wie in Madrid.²³ Der Gesandtschaft war in
Rom das neue ‚quarto spagnolo‘ vorbehalten, das sich in dem einst von Paul III. auf
der Kuppe des Kapitolshügels errichteten Turm befand.²⁴ In den Gemächern von Ara-
coeli wurden Hasekura und seine Entourage beständig von Familienmitgliedern des
Papstes betreut, eine Geste der Gastfreundschaft, die zu einer konsolidierten Praxis
am päpstlichen Hof gehörte, allerdings auf die Umstände des Besuchs und die Würde
des Gastes abgestimmtwurde.²⁵ Giovanni Battista Costaguti, der Oberste Furier und in
seiner Eigenschaft als Haushofmeister für die Verwaltung der apostolischen Paläste
verantwortlich, war mit der Aufgabe betraut, das tägliche Leben des Botschafters
und seines Gefolges mit minutiöser Aufmerksamkeit zu betreuen.²⁶ Zusammen mit
dem Zeremonienmeister Paolo Alaleone bereitete er den Empfang vor und erwartete
auf den Stufen von Aracoeli im Fackelschein die Ankunft der Kutsche aus Civitave-

22 Auf die komplexe Situation der Franziskaner in diesem Zeitraum bezieht sich Viscegl ia, Roma
papale e Spagna (wie Anm. 18), S. 188–192.
23 Was die Umstände der Gastlichkeit und die Vorbehalte der Franziskaner in Madrid angeht,
vgl. Christina Hyo Lee, The Perception of the Japanese (wie Anm. 17), S. 357 f.
24 Marianna Brancia di Apricena, Il complesso dell’Aracoeli sul Colle Capitolino (IX–XIX secolo),
Bagni di Tivoli (Roma) 2000, S. 125–173.Über dieUnterkünfte vonGesandtschaftenDaniela Fr igo,Am-
basciatori, ambasciata e immunità diplomatiche nella letteratura politica italiana (secc. XVII–XVIII),
in: Résidences d’ambassadeurs et immunités diplomatiques (XVIe–XXe siècle) = Mélanges de l’École
française de Rome. Italie et Méditerranée modernes et contemporaines 119 (2007), S. 31–50.
25 Die Quellen streichen, zum Teil mit einer gewissen Emphase, die päpstliche Gastlichkeit heraus;
zumBeispiel Berchet, Le antiche ambasciate giapponesi (wie Anm. 17), S. 108 f.: „vom Papst voll Auf-
merksamkeit freigehalten mit 30 Scudi am Tag, und von den Angestellten des Palazzo bedient“ („spe-
sato dal Papa con interesse di 30 scudi il giorno, et servito dalli officiali del Palazzo“).
26 Antonio Mennit i Ippol i to /Maria Antonietta Viscegl ia, Corte papale e palazzo: note in mar-
gine ad un documento dell’età di Paolo V, in: Dimensioni e problemi della ricerca storica 1 (2011),
S. 39–80, hier S. 80; dies., Denominare e classificare: Familia e Familiari del papa nella lunga durata
dell’età moderna, in: Armand Jamme/Olivier Poncet (Hg.), Offices et papauté (XIVe–XVIIe siècle).
Charges, hommes, destins, Rome 2005 (Collection de l’École française de Rome 334), S. 159–195.
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cchia, um den Gästen ihre Unterkunft in den Räumen zuzuweisen, die früher zum
darunter liegenden ehemaligen päpstlichen Palast von S. Marco gehört hatten.²⁷ Es
ging darum, einer zeremoniellen Ordnung Form zu verleihen, die das alltägliche Le-
ben des Besuchs durchdringen und sich als Rahmen abzeichnen sollte, der für die
Entfaltung der diplomatischen Dynamik im römischen Raum unerlässlich war. Die
päpstliche Gastfreundschaft zielte darauf, den Rang des Gesandten unaufhörlich zu
messen, bot aber gleichzeitig den Männern des Papstes eine günstige Gelegenheit,
die Gesandtschaft aus der Nähe zu betrachten und sich so weit wie möglich dem
innersten Kern ihrer Motivationen anzunähern.²⁸ So definierte sich die „exotische“
Alterität der japanischen Gesandtschaft in Rom wiederum in der stringenten Bezie-
hung zu einem Raum, der gerade auch durch ihre Anwesenheit geformt wurde. Es
handelte sich um eine intensive Beziehung zwischen Formen des Raums und Dyna-
mik der Kommunikation, die in der Lage war, im Laufe des Aufenthalts in Rom ihre
Wirkung auf vielfältige Weise und wiederholt zu entfalten.

Unter den vielen auf Aracoeli gerichteten Blicken war der des venezianischen
Botschafters einer der aufmerksamsten und eindringlichsten. Simone Contarini zeigt
sich stets besonders detailliert in seiner Berichterstattung über die Gastlichkeit, die
den Japanern vorbehalten war, eine Art fortwährender vergleichender Abwägung
von Status, angemessener Würdigung und dem Recht auf diplomatischen Vorrang
im Umfeld des römischen Hofs.²⁹ Die Gründe für diese Effizienz hingen allerdings
auch mit der räumlichen Situation zusammen. Wie Contarini bemerkte, war der Pa-
lazzo von S. Marco zwar schon seit längerer Zeit Sitz der diplomatischen Vertretung
Venedigs, aber immer noch durch einen „Laufgang“, der an seiner südlichen Fas-
sade begann, mit den ehemals päpstlichen Räumen in dem von Paul III. errichteten

27 Scipione Amati, Historia del regno di Voxu del Giapone, dell’antichità, nobiltà e valore del suo
re Idate Masamune …, Roma, Giacomo Mascardi, 1615, S. 59: „das Quartier für Ihre Exzellenz und den
Reverendissimus bereitet … um ihm die Unterkunft zu übergeben und imNamen unseres Herrn Gaben
zu bringen“ („quarto preparato a S. E. & al Padre Reverendiss. … per consegnarli l’habitatione, e far
offerte a nome di Nostro Signore“).
28 Nicht zufällig wurde gerade Costaguti, zusammen mit dem Sekretär der Breven Scipione Cobel-
luzzi später zu den genauesten Kennern dieser Erfahrung gezählt, Annibale Zambarbier i, Primi echi
dell’ambasciata Hasekura-Sotelo, in: Matilde Mastrangelo u. a. (Hg.), Riflessioni sul Giappone an-
tico emoderno, Roma 2014, S. 115–136, hier S. 122: „de secretiori legatione sensu ac politico Regis Voxii
arceano scripto quodam satis erudito“.
29 Berchet, Le antiche ambasciate giapponesi (wie Anm. 17), S. 108, Simone Contarini aus Rom,
31. Oktober 1615: „Die Botschafter von Frankreich und Spanien haben jemanden zu ihm geschickt und
ich beabsichtige, das Gleiche zu tun; er hat es zu schätzen gewusst und hat meinem Sekretär gesagt,
dass er nicht von der Anwesenheit eines so großen Fürsten an diesem Hofe wusste und mich nach der
Ehrerbietung im Palast besuchen wird“ („Gli amb. di Francia e di Spagna l’han fatto visitare, et io ho
estimato bene fare lo stesso; l’ha avuto caro et ha detto almio segretario che egli non sapeva si trovasse
a questa corte ambasciatore di principe così grande, e che complito con il Palazzo verrà a visitarmi“).
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Turm verbunden.³⁰ Die Besonderheit der urbanen Formen schien es zu ermöglichen,
alte Kommunikationskanäle zu reaktivieren. Es schien, als dienten die gemauerten
Kanäle unter diesen Umständen der Vermittlung von Stimmen und Schriftstücken,
wobei sie dem venezianischen Botschafter die außergewöhnliche Gelegenheit boten,
in den diplomatischen Raum von Aracoeli vorzudringen.³¹ Die Ressourcen waren,
was Contarini angeht, unterschiedlicher Art, und konzentrierten sich, wie wir noch
sehen werden, auf die komplexe Konfiguration des japanischen Gefolges und die
Vielfalt von Interessen, die es auszeichneten.³²

Die diplomatische Entourage von Hasekura und Sotelo, die sich in Aracoeli auf-
hielt, setzte sich aus unterschiedlichen Figuren zusammen, was Rolle, Rang, Herkunft
und Sprachkompetenz anging.

Die vielgestaltige Zusammensetzung des Gefolges war ein strategisches Element,
das alle Gesandtschaften auszeichnete und von wesentlicher Bedeutung war, um
Kommunikationsschwierigkeiten überwinden und in einem fremden Umfeld leichter
Beziehungen knüpfen zu können.³³ Die radikale Alterität der japanischen Gesandt-
schaft und die Komplexität der Fronten, die durch die ihre eigene Natur mobilisiert
wurde, brachten unweigerlich eine Akzentuierung dieser Konfiguration mit sich und
ließen um den Botschafter herum ein vielschichtiges Laboratorium von Übersetzun-
gen entstehen.³⁴ Hasekura sprach nämlich weder Spanisch noch die italienische
Volkssprache und bediente sich auch in Europa weiterhin ausschließlich des Japani-
schen, so dass ihn außerhalb seines Gefolges niemand verstand.³⁵ Wie auch im Fall
der 30 Jahre zuvor von den Jesuiten begleiteten Gesandten, stellte die sprachliche
Vermittlung nicht nur eine Maßnahme dar, um ein nebensächliches Hindernis zu
überwinden. Sie gestaltete sich als eigenständiges diplomatisches Instrument, das
heißt, als eine Verhandlungstechnik, durch die der sprachliche Austausch und eine

30 Ebd., Simone Contarini aus Rom, 31. Oktober 1615: „Der japanische Botschafterwurde zu den Fran-
ziskaner Observanten gebracht und wohnt hier in Aracoeli im Turm, zu dem die Gänge dieses Hauses
führen“ („l’Ambasciatore del Giappone, condotto dai frati di S. Francesco zoccoladi, e resta alloggiato
qui presso Aracoeli nella torre, ove escono li corridori di questa casa“).
31 Giuseppe Bonaccorso, I veneziani a Roma da Paolo II alla caduta della Serenissima: l’ambasci-
ata, le fabbriche, il quartiere, in: Donatella Calabi /Paola Lanaro (Hg.), La città italiana e i luoghi
degli stranieri (XIV–XVIII secolo), Roma 1998, S. 192–205; Fr igo, Ambasciatori (wie Anm. 24).
32 Bély, Espions et ambassadeurs (wie Anm. 13), S. 352.
33 Guido Braun, Imagines imperii. Die Wahrnehmung des Reiches und der Deutschen durch die rö-
mische Kurie im Reformationsjahrhundert (1523–1585), Münster 2014 (Schriftenreihe der Vereinigung
zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V. 37), S. 180–265.
34 Simone Lässig (Hg.), Übersetzungen = Geschichte und Gesellschaft 38,2 (2012).
35 Avviso da Roma, 31. Oktober 1615, Biblioteca Apostolica Vaticana (= BAV), Urbinati Latini (=
Urb. lat.) 1083, fol. 552r–553r, in: Francesco Boncompagni Ludovis i, Le prime due ambasciate dei
giapponesi a Roma (1585–1615), con nuovi documenti, Roma 1904, S. 40: „Dieser Botschafter … ist kei-
ner Sprache als der seines Landes mächtig, die hier von niemandem verstanden wird“ („Questo Am-
basciatore … non possede altro linguaggio, che quello del paese lo quale non è qui inteso d’alcuno“).
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direkte Auseinandersetzung vermieden werden konnten.³⁶ In dieser Situation bestä-
tigte sich die herausragende Rolle der Sprache in der diplomatischen Kommunikation
nicht nur, sondern die Sprache selbst wurde zu einem Verhandlungsinstrument.³⁷

Auch die Konfiguration der Gesandtschaft als Übersetzungs-Laboratorium schien
von der Besonderheit der Räume, in denen sie sich bewegte, beeinflusst zu sein.
Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass die Quellen gerade in Rom redseliger werden,
was die Zusammensetzung des diplomatischen Gefolges angeht, und dass gerade
hier der Übersetzungsvorgang ganz offensichtlich seinen rein sprachlichen Charak-
ter überwindet.³⁸ Schon gegen Ende des Aufenthalts in Madrid wurde mit Blick auf
die Abfahrt nach Rom der aus Trivigliano stammende Scipione Amati „als Vermitt-
ler und für die Verhandlungen der Gesandtschaft“ zugeteilt.³⁹ Bei ihm handelte es
sich um einen Edelmann, der in Madrid im Hause von Vittoria Colonna logierte
und durch alte Patronats-Beziehungen mit einer Familie verbunden war, bei der er
mit seinen anerkannten geschichtlichen Kenntnissen wirkte.⁴⁰ Die Kooptation von
Amati geschah, wie er selbst feststellte, auf das diesbezügliche Einwirken des Nun-
tius Caetani hin und konnte, wie man später besser verstehen wird, auf die engen
Beziehungen zurückgreifen, die Vittoria zu den Franziskanern unterhielt.⁴¹ Während
Amati bei einigen Gelegenheiten als Dolmetscher der Gesandtschaft für das Italieni-
sche und Spanische auftrat, nahm seine Übersetzertätigkeit in Madrid sogleich die

36 Überdendiplomatischen entretien: Andret ta /Péquignot /Schaub/Waquet /Windler (Hg.),
Paroles de négociateurs (wie Anm. 10). Über die ersten japanischen Botschafter Guido Gualt ier i, Re-
lationi della venuta degli ambasciatori giapponesi aRoma sino alla partita da Lisbona, Rom, Francesco
Zanetti, 1586, S. 7: „Es ist in Japan allgemeine Sitte, nie in unmittelbarer Gegenwart Verhandlungen
von Bedeutung zu führen oder die mit Schwierigkeiten oder Widerrede verbunden sein können: Sol-
che Themen werden über Dritte behandelt … und dadurch halten sie sich immer fern von jeder Mei-
nungsverschiedenheit oder Auseinandersetzung“ („è costume universale nel Giapone di non trattar
mai immediatamente di presenza negocio che sia d’importanza, et nel qual v’abbia ad entrare dif-
ficultà o repliche: maneggiando simili materie per terza persona … per il che si conservano sempre
molto lontani da ogni contesa e questione“).
37 Braun, Imagines imperii (wie Anm. 33), S. 184.
38 Elisa Andret ta/Elena Valer i /Maria Antonietta Viscegl ia /Paola Volpini (Hg.), Tramiti. Fi-
gure e strumenti della mediazione culturale nella prima etàmoderna, Rom 2015; Läss ig, Übersetzun-
gen (wie Anm. 34).
39 ZuAmati vgl. Zambarbier i, Primi echi dell’ambasciataHasekura-Sotelo (wieAnm. 28);MariaAn-
tonietta Viscegl ia, La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna, Roma 2002, S. 131–133.
40 Illustrissimo et excell.mo D. D. Marco Antonio Columnae Paliani, ac Taliacotii duci, regniq. Neapo-
litani magno comestabili. Paraenesis. Scipionis Amati à Tribiliano iuris V. D., Romae, apud Iacobum
Mascardum, 1609, superiori permissu.
41 Über Vittoria Colonna und die Beziehungen zu den Franziskanern Sara Cabibbo, Percorsi del po-
tere femminile fra Italia e Spagna: il casodiVittoria ColonnaEnriquez, in: LetiziaArcangel i /Susanna
Peyronel (Hg.), Donne di potere nel Rinascimento, Roma 2008, S. 417–444; Carmen Salvo, Vittoria
Colonna Enriquez e i francescani, in: Carolina Micel i /Diego Ciccarel l i (Hg.), Francescanesimo e
cultura negli Iblei, Palermo 2006, S. 247–252.
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Form einer komplexeren Vermittlungsfunktion an.⁴² Es handelte sich um eine alltäg-
liche Praxis, die eine Produktionsstätte von Geschichten nährte, welche gleichzeitig
mit den während der Keichô-Gesandtschaft ablaufenden Geschehnissen in Gang war.

Neben Amati agierten mehrere Figuren, die in die kommunikativen Unterneh-
mungen der japanischen Gesandtschaft in Rom involviert waren. Unter den wenigen
Überlebenden der langen Reise war ein gewisser Francisco Martinez Montagno, der
aus Neu-Hispanien stammte.⁴³ Er sprach Spanisch und Italienisch, arbeitete aber
offiziell als „Dolmetscher der japanischen Sprache“, wenngleich Sotelo selbst bei
bedeutenden Gelegenheiten diese Rolle übernahm.⁴⁴ Auch Gregorio Matthias, der
zu jener Zeit 35 Jahre alt war, von denen er 20 in Japan verbracht hatte, musste
bei Bedarf als Dolmetscher einspringen, war aber in erster Linie der Majordomus
Hasekuras.⁴⁵ Matthias übernahm während der gesamten Gesandtschaft vertrauliche
Aufgaben für ihn,⁴⁶ wie etwa die Überbringung offizieller Briefe während einiger der
spanischen Etappen.⁴⁷ Auf der anderen Seite war es die Komplexität des römischen
Raumes an sich, die seiner Handlungsfähigkeit größere Sichtbarkeit und neue Räume
zu gewährleisten schien. Der aus Lésina gebürtige Matthias erschien bei feierlichen
Anlässen in Rom schwarz gekleidet ‚nach italienischer Art‘, womit er sich klar vom
übrigen Gefolge des japanischen Gesandten abhob.⁴⁸ Der venezianische Gesandte
erkannte in dem Dalmatiner sogleich einen Untertanen der Serenissima, der in dem
Land geboren wurde, aus dem ganze Dynastien von Dragomanen stammten.⁴⁹ Auch
dank seiner Erfahrung als Bailo in Istanbul dürfte Contarini keine Zweifel über das

42 Amati, Historia (wie Anm. 27), S. 47.
43 Paolo Alaleone, Diariorum…, in: Boncompagni Ludovis i, Le prime due ambasciate dei giap-
ponesi (wie Anm. 35), S. 52.
44 Archivio Storico De Propaganda Fide (= APF), Miscellanea varie, vol. 18, fol. 163r–265r; Amati,
Historia (wie Anm. 27), S. 6 u. 62.
45 Amati, Historia (wie Anm. 27), S. 48 f.
46 Dai Nippon Shiryo (wie Anm. 3), S. 172: Aufzeichnungen von Sotelo, Madrid 6. August 1615.
47 Amati, Historia (wie Anm. 27), S. 48: „die Kutschen fahren nach Saragossa, wohin der Doktor
Amati den Majordomus mit einem Brief geschickt hatte“ („cocchi partono verso Saragoza, dove il dot-
tor Amati haveva spedito il Maggiordomo con una sua lettera“); ebd., S. 49: „Doktor Amati schickt den
Majordomus nach Fraga“ („Il Dottor Amati spedisce il Maggiordomo a Fraga“).
48 Avviso aus Rom, 31. Oktober 1615, BAV, Urb. lat. 1083, fol. 552v, in: Boncompagni Ludovis i, Le
prime due ambasciate dei giapponesi (wie Anm. 36), S. 40 f.: „ein Venezianer, der bei den Japanern
gewesen war“ („venetiano stato nelle parti del Giapone“).
49 Berchet, Le antiche ambasciate giapponesi (wie Anm. 17), S. 113 f., Contarini, Rom 9. Januar 1616:
„ein Untertan der Republik aus Liesina, der mir sagte, dort 20 Jahre verbracht zu haben“ („di Liesena
suddito della Repubblica, fermatosi per 20 anni mi disse da quelle parti“); ebd., S. 111, Contarini, Rom
7. November 1615: „Bei ihm ist einer unserer Untertanen“ („Ha seco un nostro suddito“). Über das Her-
kunftsgebiet der Dragomanen Aykut Guercalar, Patterns of Patronage: an Istrian Family of Drago-
mans as Patron of arts, in: Across Language and Cultures 14 (2013), S. 287–301; Andrei Pippidi, Tre
antiche casate dell’Istria, esempi per lo sviluppo di un gruppo professionale: i dragomanni di Venezia
presso la Porta, in: Quaderni della Casa Romena di Venezia 4 (2006), S. 61–76.
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Potential eines solchen Akteurs gehabt haben, der imstandewar, sich zwischen unter-
schiedlichenWelten zu bewegen, deren Grenzen er kontinuierlich neu definierte.⁵⁰ So
knüpfte er vom Beginn des Aufenthalts der Japaner in Rom Beziehungen zu Matthias
an, und konnte dabei vielleicht auf die alten gemauerten Kanäle zwischen Aracoeli
und der venezianischen Residenz zurückgreifen. In jedem Fall bestätigt diese Art
von Situationen, wie fließend die Grenze zwischen privatem und öffentlichen Raum
der Gesandtschaft war, und dass informelle Situationen neue Verhandlungsspiel-
räume eröffneten. Und während Contarini auf die Dienste von Matthias zurückgriff,
um sich einer privilegierten Position im Informationskreislauf der Gesandtschaft zu
versichern, erklärte Matthias sich in Rom bereit, in seine Heimat zurückzukehren,
um seiner Familie einen Besuch abzustatten.⁵¹ Schließlich sollte Hakemura, wie der
venezianische Gesandte berichtete, sich nicht in den Norden aufmachen, jedoch be-
gab sich Matthias tatsächlich zusammen mit einem Japaner nach Venedig, um dem
Dogen einen diplomatischen Brief zu überbringen.⁵²

2 Zwischen Hof und Bibliothek:
Die Produktion einer Obödienzgesandtschaft

Im römischen Szenario konnte auch ein Mittagessen in S. Maria in Aracoeli, wo die
Männer von Hasekura und Sotelo „durch die Familie des Hofes mit Silberwaren und
jedem erdenklichen Gefallen bedient wurden“,⁵³ dazu dienen, das Spiel um Ehre

50 Über diese Figuren Ella Natalie Rothman, Brokering Empire. Trans-Imperial Subjects between
Venice and Istanbul, Ithaca-London 2012; John-Paul Ghobrial, The Whispers of Cities. Information
Flows in Istanbul, London and Paris in the Age of William Trumbull, Oxford 2013, sowie Sanjay Sub -
ramanyam, Three Ways to be Alien. Travails and Encounters in the Early Modern World, Waltham
MA 2011, insbesondere Kap. 3.
51 Berchet, Le antiche ambasciate giapponesi (wie Anm. 17), S. 111, Contarini, Rom 7. November
1615: „Wie mir erzählt wird, erklärt dieser Botschafter, nach Venedig reisen zu wollen“ („Per quanto
mi viene riferito questo ambasciatore dice voler venirsene a Venezia“).
52 Ebd., S. 113 f., Contarini, Rom 9. Januar 1616: „Dieser Botschafter ist gefahren; er hatte mich schon
vor einigen Tagen um einen Brief gebeten, um zwei seiner Diener zu Eurer Durchlaucht zu begleiten,
einer aus diesem Reich, der andere ein Untertan der Republik aus Liesina, der mir sagte, dort 20 Jahre
verbracht zu haben“ („Questo ambasciatore è partito; mi aveva fatto pregare già alcuni giorni di una
lettera per accompagnare due dei servitori suoi a V. Ser., uno di quel regno, l’altro di Liesena suddito
della Repubblica, fermatosi per 20 annimi disse da quelle parti“); Brief Sotelos an den venezianischen
Dogen aus Rom 6. Januar 1616, ebd., S. 116 f.
53 Amati, Historia (wie Anm. 27), S. 59: „La sera cenarono con S. E. e con il Padre Reverendissimo
i soliti padri, & il Dottor Amati, con molta ricreatione, per aver già conseguito il fine del viaggio di
due anni, & esser arrivati a godere i frutti della gran benignità di Nostro Signore, ch’aveva ordinato
si trattassero con ogni splendidezza, e servitio formato, dandoli comodità di cocchio, e carrozze, e
quattro Palafrenieri ogni volta, ch’andassero fuori di casa a visitare“.



Japan in Rom | 247

und den Wettbewerb um Vorrang zu schüren, die auf dem fortwährenden Beobach-
ten und Vergleichen des Lebensstils der Gesandtschaften beruhten. Das Essen spielte
eine erstrangige Rolle in einer Ehrenskala, die auf Äußerlichkeiten fußte, und auch
im Falle der Japaner konnte es als wirkungsvolles Moment zur Demonstration der
Pracht eines Hofes und eines Herrschers dienen.⁵⁴ Die Avvisi aus Rom versäumten
nicht, ausführliche Meldungen zu bringen, was ein weiteres Mal bestätigt, wie viele
Berührungspunkte es zwischen den exklusiven diplomatischen Kreisen und dem
Informationskreislauf gab. Die Avvisi bestätigen im Übrigen nicht nur die Durchläs-
sigkeit dieser unterschiedlichen Räume, sondern erlauben auch, die komplexe und
mannigfaltige Natur einer Produktionsstätte diplomatischen Wissens zu beleuchten,
die sich in der Interaktion verschiedener Genres und Arten von Publikum immer neu
gestaltete.

„Zum Essen bereitet er drei Tafeln vor, eine für sich und einige Rekollekten, die andere für
die Söhne der Fürsten, die mit ihm gekommen sind, und die letzte für die restliche ‚Familie‘.
Alle nehmen das Essen von der Tafel mit zwei hölzernen Stäbchen, erfreuen sich an gekühlten
Getränken, auch mit Schnee, und während besagter Gesandter isst oder eine Audienz gewährt,
steht hinter ihm einer mit der Hand auf dem Schwert im Schaft, und alle führen sie eine Lage
Papier aus Baumrinde mit sich, und jedes Mal, wenn sie sich die Nase mit einem Blatt gesäubert
haben, werfen sie es weg.“⁵⁵

Schon 1585 hatte Alessandro Valignano in seinem sogenannten „Ceremoniale“ über
Japan die Bedeutung einer solchen Dimension bei diesen Völkern des westlichen
Asien hervorgehoben.⁵⁶ Der Jesuit nannte in der missionarischen Welt die ‚guten Ma-
nieren‘ als bevorzugten Bereich, um Kontakt zur japanischen Alterität aufzunehmen.
Damit eröffnete er nicht nur jenen, die direkte Erfahrungen mit diesem fernen Umfeld
gemacht hatten, oder allein den Lesern eines Textes, der bis in die jüngere Zeit nur
handgeschrieben existierte, eine Perspektive, die bald bekannt werden sollte. Die
von Valignano gewünschte Reise der japanischen Gesandten hatte nämlich an ver-
schiedenen Orten Europas die Würde dieses Volkes aufgezeigt, die zum Kennzeichen

54 Frigo, Ambasciatori (wie Anm. 24).
55 Avviso da Roma, 31. Oktober 1615, BAV, Urb. lat. 1083, fol. 552r–553r, in: Boncompagni Ludo -
vis i, Le prime due ambasciate dei giapponesi (wie Anm. 35), S. 40 f.: „Nel mangiare fa 3 tavole, cioè
l’una per sé, et per alcuni Padri Zoccolanti, l’altra per alcuni figlioli de Principi venuti in sua compa-
gnia, et la terza per il restante della fameglia. Tutti li cibi della tavola pigliano con due stecchetti di
legno, si dilettano di bever fresco, et con la neve, et mentre esso Ambasciatore mangia, ò da audientia
gli sta uno dietro col stocco in mano nel fodro, et tutti li suoi portano un quinterno di carta di scorza
d’Albori, et ogni volta che si nettano il naso con un foglio, et poi lo gettano via“.
56 Michela Catto, Per una conquista dell’autorità religiosa. Alessandro Valignano tra ‚buone ma-
niere‘ e accommodatio gesuitica, in:AlessandroVal ignano, Il Cerimoniale, Roma2011 (anastatischer
Ndr.), S. VII–XXVIII. Vgl. dazu auch die Überlegungen von Adriano Prosper i, Il missionario, in: Ro-
sario Vi l lar i (Hg.), L’uomo barocco, Bari 1991, S. 179–185.
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der zahlreichen, zeitgleich mit der jesuitischen Mission in Umlauf befindlichen ge-
druckten Berichte wurde.⁵⁷ In ihnen schlug sich die völlige Alterität der japanischen
Sitten als richtiggehendes ethnographisches Protokoll nieder, in einer Reihe mit den
vorhergehenden berühmten Abhandlungen des Portugiesen Luis Frois.⁵⁸ Im Jahr 1615
von einem Mahl mit der Gesandtschaft zu schreiben, bedeutete unterschiedliche Ar-
ten von Horizonten und Ressourcen zu mobilisieren. Die direkte Beobachtung von
Hasekura und Sotelo, die mit „den üblichen Patres & dem Doktor Amati“ zu Tisch
saßen, verflochten sich ebenso wie die Anwesenheit des japanischen Gefolges und
der päpstlichen Familie mit unterschiedlichen Arten von Wissen und seinen Ablage-
rungen im höfischen Raum.

In Rom durfte das wirkmächtige Potential des Essens auf keinen Fall unterschätzt
werden, namentlich in einer Situation, in der unterschiedliche diplomatische Stile
interagierten.⁵⁹ Wenn kaum verbaler Austausch stattfand oder er durch die Umstände
begrenzt war, stellten sich der Gestus und die materielle Dimension der Tafel mehr
denn je als essentielles Element im diplomatischen Spiel heraus. Zu deren Verschrift-
lichung konnteman auf den Beitrag der Überlegungen über die Führung der diploma-
tischen Residenz zurückgreifen, die zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert nach dem
Beispiel der Aristoteles zugeschriebenen „Oeconomica“ entwickelt wurde, und zwar
als wesentlicher Teil des Werks über den guten Botschafter.⁶⁰ Hier bot sich ein weiter
Raum für die Tafel als Mittel der hierarchischen Organisation der Rollen und die
Einteilung in drei Tische erschien als Instrument, das dazu diente, die Beziehungen
der diplomatischen Entourage zu strukturieren. An den Höfen der Nuntien unter-
schied man die Tischgenossen des diplomatischen Vertreters, das heißt, die „adelige
Familie“, die ihn begleitete und unter seinem Dach lebte, ohne mit einer bestimm-

57 Adriana Boscaro, La „fortuna“ della visita in Italia, in: La scoperta e il suo doppio, Venezia 1985
(Katalog zur Ausstellung), S. 39–43.
58 Gualt ier i, Relationi (wie Anm. 36), S. 8: „ImÜbrigen haben sie in ihren Riten undKonversationen
Sitten, die ganz anders sind, als die aller anderenNationen, so als hätten sie sich absichtsvoll bemüht,
alles anders herum als die anderen zu tun“ („Del resto nei loro riti e conversationi hanno costumi tanto
differenti da tutte l’altre nationi, come se à posta si fossero ingegnati di fare ogni cosa con il rovescio
de gli altri“). Was die Bücher von Frois angeht, vgl. José Manuel Garcia in: Traité de Luís Froís, S. J.
(1585) sur les contradictions demœurs entre Européens et Japonais, Paris 1993, S. 7–40. Zeitgenössisch
ungedruckt geblieben war die História do Japão, hg. von José Wicki, 5 Bde., Lisboa 1976–1984, hier
Bd. 4: 1583–1597.
59 Andret ta/Péquignot /Schaub/Waquet /Windler (Hg.), Paroles de négociateurs (wie
Anm. 10); Bély, Espions et ambassadeurs (wie Anm. 12), S. 395. Was die Unterscheidung zwischen low
context communication, im Sinne einer direkten, verbalen Kommunikation, und high context commu-
nication, die mit einem impliziten, nonverbalen Stil verbunden ist, angeht, vgl. Michael Blaker /Paul
Giarra/Ezra Vogel, Case Studies in Japanese Negotiating Behavior,Washington 2002, und Raymond
Cohen, Negotiating across Cultures. International Communication in an Interdependent World, Wa-
shington 1997.
60 Frigo, Ambasciatori (wie Anm. 24).
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ten Aufgabe betraut zu sein, das Personal, das dem Gesandten bei seiner täglichen
diplomatischen Arbeit zur Hand ging, und die Bediensteten, die sich um die Tafel
kümmerten und Waffen trugen.⁶¹ Die Unterscheidung der Tische war auch bei der
Organisation der Kardinals-Höfe ein zentraler Punkt, an denen man eine „ehrenhafte
Tafel von Edelmännern“ finden konnte, die sie mit den Prälaten teilten.⁶²

Während die geordnete Tischorganisation der Mahlzeiten in Aracoeli diese Mo-
delle zu übernehmen schien, die sich gegenüber den unterschiedlichen Gewohn-
heiten der Japaner durchsetzen konnten,⁶³ kamen diese im Zusammenhang mit den
Essgewohnheiten hinsichtlich der Aufzeichnungen wieder ins Spiel. Die Ars diaetae
war in Rom, wie auch an anderen Höfen, ein Wissen, das mit Praktiken verbunden
war, die sich auf halbem Wege zwischen der Pflege des körperlichen Wohlergehens
und dem höfischen Geschmack befanden.⁶⁴ Sie kümmerte sich um den Erhalt der
Gesundheit über die Prävention und die Kontrolle von Kriterien, die nicht physio-
logischer Art waren, und fand ein breites Echo in einem weit gestreuten Publikum
innerhalb und außerhalb der medizinischen Kreise.

Kaltes Wasser zu trinken und Wannen voller Schnee zu benutzen, um es zu küh-
len, war vor allem in Rom Ausdruck einer Ökonomie der höfischen Freuden und fand
in medizinischen Kreisen nicht wenig Unterstützung.⁶⁵ Der Jurist Teodoro Amayden,
der eine kritische Position gegenüber dieser Gewohnheit einnahm, musste feststel-
len, wie viel Unterstützung sie von den bedeutendsten Namen der medizinischen
Elite Roms erhielt und mit welchem Wohlwollen sie vor allem in Italien, in einer

61 Bernard Barbiche, La nonciature de France aux XVIe et XVIIe siècles. Les nonces, leur entourage
et leur cadre de vie, in: Alexander Kol ler (Hg.), Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der Nun-
tiaturberichtsforschung, Tübingen 1998 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 87),
S. 64–97; Lucien Bély, La place de l’etranger dans les conspirations, in: Yves-Marie Bercé/Elena Fa-
sano Guarini (Hg.), Complots et conjurations dans l’Europemoderne, Actes du colloque deRome (30
septembre – 2 octobre 1993), Rome 1996, S. 393–410; ders. , Espions et ambassadeurs (wie Anm. 12).
62 Gigliola Fragnito, La trattatistica cinque e seicentesca sulla corte cardinalizia, in: Annali dell’is-
tituto storico-germanico in Trento 17 (1993), S. 57–66.
63 Gualt ier i, Relationi (wie Anm. 36), S. 9 f.: „Was nun die Speisen angeht, unterscheidet sich ihre
Weise so sehr von der unseren, dass man dies nicht mit wenigen Worten beschreiben kann, ein jeder
isst auf dem Boden sitzend an einem kleinen viereckigen Tisch, der sich auch bei jeder Art von Speise
wandelt“ („Circa poi quello che tocca al mangiare è tanta differenza dal loro modo al nostro che non
si può dar a intendere con poche parole percioche ciascuno mangia sedendo in terra in un proprio
tavolino quadro, il qual anco si muta ad ogni sorte di vivanda, che si porta“).
64 Zur ars diaetaeMarilyn Nicoud, Les régimes de santé au Moyen Âge: naissance et diffusion d’une
écriture médicale en Italie et en France (XIIIe–XVe siècle), Rome 2007; dies. , Les savoirs diététiques,
entre contraintesmédicales et plaisirs aristocratiques, in:Micrologus. Savoir de cour 16 (2008), S. 233–
255, hier S. 254.
65 Über den Gebrauch von Schnee bei Hof Francesco Cerasol i, Diario di cose romane, in: Studi e
documenti storico giuridici 15 (1894), S. 263–301; Mennit i Ippol i to /Viscegl ia, Corte papale e pa-
lazzo (wie Anm. 26).
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aristokratischen Kultur, die auf Genuss und der Ethik der Repräsentation beruhte,
aufgenommen wurde.⁶⁶ Eine große Menge Schnee fehlte in der Kredenz des päpst-
lichen Furiers nie, und gemäß den Avvisi passte sich auch die japanische Gesandt-
schaft den Sitten des Papsthofes an. In Wirklichkeit war die Gewohnheit der Japaner,
warme, ja heiße Getränke zu sich zu nehmen, seit dem 16. Jahrhundert beim Publi-
kum ganz Europas bekannt und wurde als ihre typische Charakteristik aufgefasst.
Diese Gewohnheit fand in den gedruckten Berichten Erwähnung, die anlässlich des
Besuchs der von den Jesuiten begleiteten Gesandten in Umlauf gebracht wurden.⁶⁷
Ebenso war sie Gegenstand der medizinischen Debatten, die in Rom zu Beginn des
17. Jahrhunderts besonders intensiv geführt wurden.⁶⁸

Die diplomatische Alterität zu beobachten, stellte sich also wieder als autorefe-
rentielle Praktik heraus, in der die Macht kodifizierten Wissens den Spielraum für
die direkte Auseinandersetzung mit dem japanischen Anderssein noch weiter ein-
zuschränken schien.⁶⁹ Der Avviso, der das Mahl beschrieb, stellte andererseits eine
direkte Verbindung zwischen den Informationen über den exklusiven Raum von Ara-
coeli und das Wirken des Dalmatiners Matthias her und unterstrich in diesem Zusam-
menhang seine Rolle als Verbindungsglied zwischen dem Inneren der Gesandtschaft
und dem urbanen Raum.⁷⁰ Dieser spezifische Bezug scheint es möglich zu machen,
die Art von ‚Übersetzung‘, die in Avviso-Form gegossen wird, genauer zu bestim-
men, indem die vorgeschlagene Vereinigung von Kreisen und Themen, aber auch

66 Théodore Amayden, Trattato della natura del vino, e del ber caldo, e freddo: di Theodoro a Mey-
den, theologo, filosofo e giureconsulto.All’illustriss.…cardinaleBianchetti, Roma,Mascardi, 1. Januar
1608: „Da ichdiesenTraktat hauptsächlich geschriebenhabe, umdie Schädlichkeit desGebrauchs von
Schnee zuuntersuchenundda ermehr in Italien gebrauchtwird, als in jedemanderenTeil vonEuropa,
habe ich ihn in toskanischer Sprache geschrieben, da er vor allem den Italienern zugutekommen soll“
(„havendo io scritto questo trattato principalmente per investigare la malignità de l’uso della neve,
et usandosi quella più in Italia, che in qualsivoglia altra parte d’Europa, meritamente l’ho scritto in
favella toscana havendo egli a servire principalmente a gli Italiani“).
67 Gualt ier i, Relationi (wie Anm. 36), S. 9 f.: „Nach dem Essen, im Sommer wie im Winter, trinken
sie ein großes Glas Wasser, das so heiß ist, dass man es nur mühevoll und ganz langsam schlucken
kann“ („Nel fine del mangiare, così l’estate come l’inverno, beono un buon bicchiero d’acqua tanto
calda, che con fatica, et non altrimente che à poco a poco si puo inghiottire“).
68 Piero Cassiani, Risposta di Piero Cassiani al Discorso sopra il bever fresco, nuovamente stampato
in Roma, presso Vittorio Benacci, 1603, S. 31: „die Japaner … stillen das Bedürfnis zu trinken mit sehr
heißen Getränken“ („i Giapponesi … pur sodisfanno alla necessità del bere col bere caldissimo“).
69 Für einen Überblick über die anthropologische Annäherung an die Erfahrung und an diplomati-
sche Schriften Michael Rohrschneider /Arno Strohmeyer (Hg.), Wahrnehmungen des Fremden.
Differenzerfahrungen von Diplomaten im 16. und 17. Jahrhundert, Münster 2007 (Schriftenreihe der
Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V. 31); Christian Windler, Diplomatie als Er-
fahrung politischer Kulturen. Gesandte vonMonarchen in den eidgenössischen Orten (16. und 17. Jahr-
hundert), in: Geschichte und Gesellschaft 32,1 (2006), S. 5–43.
70 Avviso da Roma, 31. Oktober 1615, BAV, Urb. lat. 1083, fol. 552r–553r, in: Boncompagni Ludo -
vis i, Le prime due ambasciate dei giapponesi (wie Anm. 35), S. 40.
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die Abweichungen, die im Text auftauchen, konnotiert werden. Es handelte sich um
Kommunikationspraktiken, die ein kosmopolitisches Individuum mobilisierten und
dabei vielleicht einen neuen Raum eröffneten, um die Komplexität der diplomati-
schen Aufzeichnung der Alterität als Projektion seiner selbst zu überdenken.⁷¹ Der
spezifische Blickwinkel auf das Geschehen könnte es also erlauben, Anzeichen einer
subtileren Dynamik der Neuverhandlung des Unterschieds zu erfassen, die im Kloster
von Aracoeli in Gang war. Die Übernahme von Verhaltensweisen und Stilelementen
des römischen Hofes durch die Japaner löschte in der Praxis und in der Verschrift-
lichung die konstante Bestätigung ihres Andersseins nicht aus, sondern existierte
gleichzeitig damit. Stäbchen, Schwerter und Papiertücher für die Nase besetzten en-
ergisch den zeremoniellen Raum der Mahlzeiten, eine ‚Kuriosität‘, die mehrmals im
Laufe der Reise und in den Reiseberichten wiederkehrte.⁷² Man könnte diese Ab-
weichungen und Asymmetrien in den römischen Avvisi also auch als Spuren eines
diplomatischen Spiels lesen.⁷³ Durch den kosmopolitischen Blick Matthias’ gefiltert,
könnte das Mahl in Aracoeli die Gelegenheit bieten, über die Erfahrung der Keichô-
Gesandtschaft in Beziehung zur aufkommenden Macht des Shogun Tokugawa nach-
zudenken sowie über ihren umsichtigen Einsatz der Diplomatie als Instrument der
Legitimierung und Verhandlung einer asiatischen Ordnung, die in jenem Moment,
wie wir noch sehen werden, in der Papst-Stadt diskutiert wird.

Dass die schriftliche Erfassung der japanischen Gesandtschaft eine performative
Valenz hatte, wusste auch ein anderer Akteur, der sich in diesem Umfeld bewegte,
der Zeremonienmeister Alaleoni, der sich, wie wir schon gesehen haben, um den
Empfang der Japaner und die Organisation ihres Aufenthalts kümmerte. In seinen
Diarien trug er Wege, Kleidung und Gesten als essentielle Instrumente ein, mit denen
er die außergewöhnliche Präsenz ordnen konnte, um Ranghierarchien, ethnische Un-
terschiede und Rollen-Spielräume wiederherzugeben, die Unterscheidungsmerkmale
vervielfachten und zu einem einheitlichen Bild zusammenstellten.⁷⁴ Sein Kollege

71 Über die kosmopolitischen Figuren und ihre Schriften Marcocci, Renaissance Italy meets South
Asia (wie Anm. 9); Corinne Lefèvre/ Ines G. Županov/ Jorgé Flores (Hg.), Cosmopolitismes en Asie
du Sud. Sources, itinéraires, langues (XVIe–XVIIIe siècle), Paris 2015. Was den Stellenwert des dialo-
gischen Elements angeht, vgl. Carlo Ginzburg, Alien Voices. The Dialogic Element in Early Modern
Jesuit Historiography, in: ders., History, Rhetoric, and Proof, Hanover NH 1999, S. 71–91.
72 Eine ähnlich detaillierte Beschreibung in Bezug auf einen kurzen Halt in Frankreich findet sich
in Hirosi Nakamura, Passage en France de Hasekura, Ambassadeur japonais à la cour de Rome au
commencement du XVIIe siècle, in: Monumenta Nipponica 3 (1940), S. 85–97. Über die Bedeutung
der Schwerter für die Japaner Morgan Pite lka, The Tokugawa Storehouse: Ieyasu’s Encounters with
Things, in: Paula Findlen (Hg.), Early Modern Things: Objects and their Histories, 1500–1800, Lon-
don-New York 2013, S. 297–315.
73 Ronald P. Toby, State and Diplomacy in Early Modern Japan. Asia and the Development of the
Tokugawa bakufu, Stanford CA 1991.
74 Günther Wassi lowsky/Hubert Wolf , Päpstliches Zeremoniell in der frühen Neuzeit, Das Dia-
rium des Zeremonienmeisters Paolo Alaleone de Branca während des Pontifikats Gregors XV. (1621–
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Giovanni Paolo Mucanzio, der auch Sekretär der Ritenkongregation war, nahm auf-
grund einer Krankheit nicht persönlich am Empfang teil.⁷⁵ Seine Diarien bestätigen
jedoch sein Interesse für die laufenden Ereignisse und erlauben es, eine Arbeits-
prozedur im Einzelnen zu entziffern, die angeeignetes Wissen und höfischen Stil mit
neuemWissen kreuzte, das auf Begegnungen und dem direkten Gespräch sowie dem
Umlauf anderer Arten von Material beruhte. Während Mucanzio seine Abwesenheit
vom zeremoniellen Schauplatz durch Gespräche mit dem Franziskaner Sotelo wett-
machte, findet sich in der posthumen Widmung eines seiner Diarien an Paul V. die
Erklärung, dass die Berichte der Zeremonienmeister wiederum eine wertvolle Quelle
für die diplomatischen Berichte und historiae darstellten.⁷⁶ Das war auch einer der
Gründe, warum Kopien der Diarien in den Kardinalsbibliotheken aufbewahrt wer-
den sollten.⁷⁷ Die Aufzeichnungen der Zeremonienmeister bestätigten so ihre Rolle
als Speichermedien des Wissens, die in jedem Moment reaktiviert werden konnten.
Unter unmittelbaren Umständen der japanischen Gesandtschaft in Rom schien sich
auf der anderen Seite ihre Wirkung gerade mit der ‚Konpräsenz‘ und einer Fähigkeit
zu messen, verschiedene Arten von Publikum anzugliedern, die dazu beitrugen, das
außergewöhnliche Ereignis in einem Kontext neu zu konfigurieren, in dem die Sitten
des päpstlichen Hofes mehr Raum für Kreativität und Improvisation ließen.⁷⁸

Auch Angelo Rocca, Gründer der Biblioteca Angelica und päpstlicher Sakristan,
der ebenfalls der Ritenkongregation nahestand,⁷⁹ verfolgte die japanische Gesandt-
schaft in Rom aufmerksam, als aktiv in den Ablauf des Geschehens verwickelter
‚Leser‘. Wie wir schon gesehen haben, diente die Gesandtschaft von 1585 als direktes
Modell für den diplomatischen Besuch von 1615 und die „Historia“ der jungen Män-
ner in Begleitung der Jesuiten, die vom apostolischen Abbreviator Gualtieri in Rom
publiziert wurde, zeichnete sich als Maß für Amatis Arbeitsfeld ab. Dieser Verbindung
verlieh Rocca sogleich materielle Sichtbarkeit, in einer Bibliothek, die mehr denn je
mit der öffentlichen Sphäre der Stadt verbunden war.⁸⁰ Er vereinte die mit dreißig-
jährigem Abstand in Rom erschienenen „Historiae“ in einem Band und verknüpfte
so diese Operation fest mit der aktuellen Wirklichkeit der direkten Erfahrung. Seinen

1623), Münster 2007. Über die Zeremonienmeister und ihre Diarien Viscegl ia, La città rituale (wie
Anm. 39).
75 Giovanni Paolo Mucanzio, Diariorum Ceremonialium … thomus Xs, in: ASV, Fondo Borghese, I,
723, fol. 197r.
76 Ebd.: „Egonon interfui… sedhaec audivi aD. Jo. baptaCollega, qui interfuit, et a d.o fratre Ludovico
Oratoris Comite, cum quo postea locutus sum, et multamihi dixit de Rege, et Imperio Japponorum…“.
77 Giovanni Paolo Mucanzio, Diariorum Caerimonialium … Tomus Septimus, in: ASV, Fondo Bor-
ghese, I, 720, fol. 5r.
78 Bronwen Wilson/Paul Yachnin (Hg.), Making Publics in Early Modern Europe: People, Things,
Forms of Knowledge, New York 2010.
79 Alfredo Serrai, Angelo Rocca fondatore della prima biblioteca pubblica europea, Milano 2005.
80 Ebd.
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handgeschriebenen Anmerkungen auf dem Frontispiz dieser verlegerischen Assem-
blage fügte er einen Druck von Hasekura hinzu, ein Produkt des lebhaften römischen
Graphik-Markts, den die außergewöhnlichen Ereignisse ebenfalls anregten.⁸¹ Seine
‚Lesart‘ der Keichô-Gesandtschaft und die Fähigkeit, Teil der kollektiven Erzeugung
der diplomatischen Erfahrung zu sein, betrafen gleichzeitig auchweitere Berichte, die
in den urbanen Verlegerkreisen umliefen, fast synchron zum langen Aufenthalt der
Japaner. Es handelte sich in diesem Fall zum Beispiel um die Feststellung, welch „lei-
denschaftlichen“ Gehorsam der Gesandte der Este, Fabio Masetti, an den Tag legte,
was den Verantwortlichen des päpstlichen Zeremoniells aufgrund offensichtlicher
Asymmetrien nicht wenige Probleme bereitete.⁸² Die Obödienz-Zeremonie im Sinne
des Akts der öffentlichen Anerkennung des Papstes von Seiten eines Herrschers, war
theoretisch ein Privileg Frankreichs, Spaniens und des Heiligen Römischen Reichs.
Praktisch jedoch konnte jeder katholische Staat Obödienzbotschafter entsenden und
diese Art von Zeremonie entwickelte sich zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert zu
einem fruchtbaren Terrain, um die Beziehungen zum Papst zu verhandeln.⁸³ Die enge
Interaktion zwischen dem Hof und der Bibliothek wurde zu einem bevorzugten Raum
für die Produktion der Keichô-Gesandtschaft als Obödienzgesandtschaft.⁸⁴

In den Diarien Alaleones und Mucanzios ging die Gesandtschaft des Alexandre
de Vendôme in zeitlicher Ordnung und Abfolge der Aufzeichnung der japanischen
unmittelbar voraus.⁸⁵ Vendôme, ein Halbbruder Ludwigs XIII., war im Oktober 1615
als Obödienzbotschafter bei Paul V. erschienen, nur wenige Tage vor der Ankunft Ha-
sekuras und seines Gefolges. In dem Moment, als das Zeremoniell der japanischen

81 Gualt ier i, Relationi (wie Anm. 36), dazu Elisabetta Sciarra, in: Paola Paesano (Hg.), Per desi-
derio di scorrere il mondo, Catalogo, Roma 2006, S. 135–137, Nr. 62.
82 Dai Nippon Shiryo (wie Anm. 3), S. 262 f., Nr. CXVI, Brief des Botschafters von Ferrara in Rom (Fa-
bio Masetti) an den Herzog von Ferrara, Rom 4. November 1615: „und erklärte, dass die Ergebenheit
dieses Königs seinen leidenschaftlichen Wunsch, sich der Obödienz zu unterstellen, wiedergab, die
er verschob, um sie mit mehr Gehorsam zu vollziehen, in der Hoffnung, ihren Kaiser und alle ande-
ren japanischen Reiche zu überzeugen“ („dichiarando la divotione di quel Re, ardore di sottoporsi
all’obedienza, che lo differiva per farla con maggior progresso, sperando di disporne l’Imperator loro
con tutti gli altri Regni del Giappone“).
83 Maria Antonietta Viscegl ia, Guerra, diplomática y etiqueta en la Corte de los Papas (siglos XVI
y XVII), Madrid 2010, S. 61–92; Diana Carr io Invernizz i, La embajada de obediencia del duque de
Segorbe y Cardona al papa Clemente X (1671), in: Rivista storica italiana Nr. 126,2 (2014), S. 319–341;
von Thiessen, Diplomatie und Patronage (wie Anm. 18).
84 Für eine interessante Analyse eines ähnlichen, verschlungenen Prozesses bei der Gestaltung der
Sala Regia vgl. Maria Giovanna Sar t i, L’ambasciata giapponese a Roma del 1615: la ‚costruzione‘ di
un’immagine, in: Teresa Ciapparoni La Rocca (Hg.), Dallo shogun al papa. Messaggeri di una cul-
tura lontana, Berichte der Tagung anlässlich des Jahrestags der japanischen Gesandtschaft in Rom
(Mai 2015), im Druck.
85 Giovanni PaoloMucanzio, DiariorumCaerimonialiumX (wie Anm. 75), in: ASV, Fondo Borghese,
I, 723, fol. 181r–192r.
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Gesandtschaft Gestalt annahm, schien sein Fall paradoxerweise zu einer Ressource
für die Bewältigung einer asymmetrischen Situation zu werden, in die ein nicht-
katholischer Herrscher verwickelt war. Es ging hierbei darum, durch die zeremoni-
elle Sprache neue Möglichkeitsräume zu schaffen, aber wohl gleichzeitig auch, die
Empfindlichkeiten und Abweichungen der beteiligten Akteure zu handhaben. In den
Diarien wurde deswegen überlegt, dass Hasekura und die Japaner durch die Porta
Angelica, das ‚französische‘ Stadttor par excellence einziehen sollten, anstatt durch
die Porta del Popolo, die den spanischen Gesandtschaften vorbehalten war. Im bi-
bliothekarischen Raum bot die Materialität der gedruckten Assemblagen Rocca ein
weiteres Mal eine kreative Ressource, um die Grenzen der zeremoniellen Sprache
neu zu formulieren. Natürlich konnte im Tagesschrifttum, das der japanischen Ge-
sandtschaft gewidmet war, die übliche Formel „ad oboedientiam praestandam“ nicht
explizit erwähnt werden. Die zeremoniellen Experimente hätten schwerlich auf dem
Frontispiz eines in Rom publizierten Buches bestätigt und durch das Imprimatur
als gültig erklärt werden können. Die Gleichstellung mit dem Modell von Vendôme
setzte sich aber auf der Ebene der Praktiken und materiellen Evidenzen innerhalb
des bibliothekarischen Raums durch. Parallel zu den Diarien der Zeremonienmeister
wurde die Obödienzgesandtschaft die Lesart, mit der man die japanische Mission in
den diplomatischen Kreisen Roms des 17. und 18. Jahrhunderts erfasste.⁸⁶ Für den
päpstlichen Sakristan ging es darum ‚bei Anwesenheit‘ zu agieren. Das Tuch aus
Maulbeerpapier aus einem der Doppelblätter in den Händen von Hasekuras Män-
nern wurde auf diese Weise – mit den Berichten zusammengebunden – zu einem
aktiven Moment eines Interpretationsvorgangs, der wiederum die Übersetzung einer
diplomatischen Erfahrung während ihres Ablaufs war (Abb. 1–2).

86 Die Gleichstellung der japanischen Gesandtschaft mit einer Obödienz-Gesandtschaft scheint sich
tatsächlich in den darauffolgenden Jahren auf eine gewisse Weise durchzusetzen. Die Berichte zum
Einzug und der Audienz finden sich häufig zusammen in den Miszellaneen in den römischen Biblio-
theken, die den französischen, spanischen und anderen Gesandtschaften „ad oboedientiampraestan-
dam“ gewidmet sind, zum Beispiel Biblioteca Vallicelliana, INC 325–334.
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Abb. 1: Relazione della solenne entrata …, Rom 1615, gebunden mit japanischem Maulbeerpapier.
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Abb. 2: Relazione della solenne entrata …, Rom 1615, gebunden mit japanischem Maulbeerpapier.
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3 „Sie erbaten überdies, dass sie zu wahren Märtyrern erklärt
werden“: Geschichte, universale Mission und Aktion der
Franziskaner

Die Interessen und Gesichtspunkte, welche die Produktion der Keichô-Gesandtschaft
speisten, waren, wie wir schon gesehen haben, vielfältig und unterschiedlich. Für
die Franziskaner stellte der Gehorsam von Beginn an eine entscheidende Dimen-
sion dar, die mit dem paradoxen Bild des Individuums als Kadaver verknüpft war,
nach dem Vorbild Jesu Christi am Kreuz, und dann zum Angelpunkt der jesuitischen
Lehre wurde.⁸⁷ Im Laufe des 17. Jahrhunderts sollte das Thema des Gehorsams gegen-
über dem Papst sogar zum Angelpunkt einer franziskanischen Geschichtsschreibung
werden, die darauf zielte, die apostolische Berufung des Ordens zu legitimieren und
eine missionarische Vorrangstellung innerhalb der katholischen Kirche zu beanspru-
chen.⁸⁸

Luis de Sotelo schien in Rom die diplomatische und vermittelnde Funktion des
Missionars, der die universalistische Politik des Papstes unterstützte, bestens zu ver-
körpern.⁸⁹ Der Observant brachte seine Kompetenzen über ferne Welten und seine
privilegierte epistemische Position, die ihn in die Lage versetzte, auch in der symbo-
lischen Kommunikation am Hof eine aktive Rolle zu spielen, in die Papststadt mit.⁹⁰
Wie schon berichtet, wurde er der Zeuge, auf den der Zeremonienmeister Mucanzio
vertraute, der die Erzählung seines Diariums auf seiner Teilnahme am feierlichen
Einzug der japanischen Gesandtschaft aufbaute.⁹¹ Auch Amatis „Historia“ erkannte
in Sotelo eine bevorzugte Quelle und gestand ihm schon im „Incipit“ eine zentrale

87 Silvia Mostaccio, „Perinde ac si cadaver essent“. Les Jésuites dans une perspective comparative:
la tension constitutive entre l’obéissance et le ‚representar‘ dans les sources normatives des réguliers,
in: Revue d’histoire ecclésiastique 105 (2010), S. 44–73.
88 Giuseppe Buffon, Sulle tracce di una storia omessa. Storiografia moderna e contemporanea
dell’Ordine francescano, Grottaferrata 2011, S. 184–202. Zur franziskanischen Diplomatie vgl. auch
Juan Gil, Hidalgos y samurais. España y Japón en los siglos XVI y XVII, Madrid 1991.
89 Über die diplomatische Aufgabe derMissionare ChristianWindler, La curie romaine et la cour sa-
favide au XVIIe siècle. Projets missionaires et diplomatie, in: Viscegl ia, Papato e politica internazio-
nale (wie Anm. 7), S. 505–523 und über den europäischen Raum Elena Bonora, „Ubique in omnibus
circumspecti“. Diplomazia pontificia e intransigenza religiosa, in: Paola Volpini /Renzo Sabat ini
(Hg.), Sulla diplomazia in età moderna. Politica, economia, religione, Roma 2011, S. 61–76.
90 ASV, Fondo Borghese, I, 209 (gebunden mit 208), fol. 30r–69r: Breve ristretto delli tre stati Na-
turale, Religioso, e Politico del Giapone, fatto et ordinato dal D.r Scipione Amati Rom.o, Interprete, e
Relatore dell’Ambasciata del Re Idate Masamune Re de Voxu regnante nel Giap.e; dazu vgl. Zambar-
bier i, Primi echi dell’ambasciata Hasekura-Sotelo (wie Anm. 28), S. 121, Anm. 16.
91 Mucanzio, Diariorum Caerimonialium X (wie Anm. 75), fol. 197r: „Ego non interfui, quia dolore
stomachi agitatus, coactus fui ea die jacere in lecto, sed haec audivi a D. Jo. bapta Collega, qui intefuit,
et a d.o fratre Ludovico Oratoris Comite, cum quo postea locutus sum, et multa mihi dixit de Rege, et
Imperio Japponorum, et se sperare, ut totum illudmagnumdominium, et Imperiu. Japponorum reiecta
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Rolle zu, die sich nicht zufällig aus seiner unerschütterlichen Befähigung als „tapfe-
rer Soldat und großer Hauptmann Jesu Christi“ nährte.⁹² Sotelo war nach den Worten
Amatis der wahre „Gesandte dieser Botschaft“, was erlaubt, sich über die Konfigu-
ration und Bedeutung der Patronatskreise zu befragen, in denen sich der Auftrag
der „Historia“ in Madrid entwickelt hatte. In Wirklichkeit finden sich im Buch keine
Anzeichen dafür, dass dieses verlegerische Unternehmen und der Auftrag, durch den
es ermöglicht wurde, mit einem Unternehmungsgeist franziskanischer Prägung ver-
bunden waren, auch wenn, wie gesagt, zu Beginn des Traktats der Rolle von Nuntius
Caetani und Vittoria Colonna als Förderer von Amati gedacht wird. Anzeichen ei-
ner tieferen Verbindung mit dem missionarischen Horizont können aber vielleicht
anderswo auftauchen, wenn man die ‚Gleichzeitigkeit‘ von Ereignissen in einer Pro-
duktionsstätte von Wissen bedenkt, die im komplexen Raum des päpstlichen Rom
praktisch im Zuge des Entstehens der Gesandtschaft Gestalt annimmt. Auch wenn,
wie es zuweilen vorkam, auf dem Frontispiz der „Historia“ jeder Hinweis auf ein
Druckprivileg fehlt, war es Amati in Wirklichkeit zum Schutze einer, wie wir wissen,
in der Praxis sehr eingeschränkten Autorschaft zugestanden worden.⁹³ Der an die Ku-
rie gesandten Bitte, es zu erhalten, ist eine direkte Beteiligung Sotelos zu entnehmen,
der sie unterschreibt und dabei die Vorstellung von der „Historia“ als Gemeinschafts-
werk von Interessen und Aktionen hervorhebt.⁹⁴ Die Beteiligung des Missionars an
der Vergabe des Privilegs trug dazu bei, seine Anwesenheit in Hofkreisen sichtbar
zu machen, und zwar nicht nur als Protagonist der Gesandtschaft, sondern auch als
‚Autor‘ ihrer „Historia“. Die fehlende Veröffentlichung des Druckprivilegs schränkte

Idolorum superstitione, quib. addicta sunt, fidem Catholicam et Christianam (anplectantur [von ande-
rer Hand hinzugefügt]), quod faxit Deus Omnipotens Amen“.
92 Amati, Historia (wie Anm. 27), Al lettore.
93 Die „Historia“ sollte schon 1617 übersetzt in Ingolstadt wieder veröffentlicht werden; vgl. Relation
Und gründtlicher Bericht von deß Königreichs Voxu im Japonischen Keyserthumb Gottseliger Bekeh-
rung, und dessentwegen außgefertigter Ambasciada … Anno 1615.
94 ASV, Segreteria dei Brevi (= Sec. Brev.) 531, fol. 445r–448v, 13. Dezember 1615: „Ich bitte Euer Hei-
ligkeit, mir die Gunst zu erweisen, in meinem Namen Mons. Cobellutio zu bitten, dass er dem Doktor
Scipione Amati das Privileg gewähren möge, da die Geschichte des Reichs von Voxu, die er jetzt in
Druck gibt, fünf Jahre lang nicht gedrucktwerden könne ohne die ausdrückliche Erlaubnis, die ich von
Euer Heiligkeit und Eurer Reverenz erhalte. Jo. Luis Sotelo.“ („Prego V. S. a farmi gratia di supplicare a
mio nome Mons. Cobellutio, che vogli concedere privilegio al Dottor Scipione Amati che non si possi
imprimere l’Historia del Regno di Voxu, che ora da alla stampa per cinque anni senza sua espressa
licenza che riceverò da V. S. e da N. R.ma in questo io con il dottor part. gratia. Jo. Luis Sotelo“). Privi-
legio quinquennale; Placet, 26. November 1615. Über das Druckprivileg in Rom Sabina Brevagl ier i,
Editoria e cultura a Roma nei primi tre decenni del Seicento: lo spazio della scienza, in: Antonella
Romano (Hg.), Rome et la science moderne entre Renaissance et Lumières, Rome 2008, S. 257–319;
Christopher Lewis Charles Ewart Witcombe, Copyright in the Renaissance. Prints and the Privilegio
in Sixteenth-century Venice and Rome, Leiden 2004, und Eckhard Leuschner, The Papal Printing
Privilege, in: Print Quarterly 15 (1998), S. 359–370.
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auf der anderen Seite nicht nur seine juristische Wirksamkeit ein, sondern verbarg
denmissionarischen Aktionsraum erneut. Die Gründe für diese Entscheidung, die der
Logik des Privilegs zu widersprechen scheinen, wobei es auch andere Fälle dieser
Art in Rom gab, können ganz unterschiedlich gelagert und komplementär sein. Es ist
möglich, dass diese Option im Allgemeinen mit der gegenüber der geballten Präsenz
der Jesuiten geringer ausgeprägten Fähigkeit der Franziskaner verbunden ist, den
Raum der öffentlichen Wahrnehmung zu besetzen.⁹⁵ Es könnte sich andererseits,
wie es wohl unter anderen Umständen geschieht, auch um eine Handlungsstrate-
gie handeln. ‚Publizieren‘ und ‚agieren‘ sind zweifellos eng miteinander verbundene
Dimensionen,⁹⁶ aber die Handlungsfähigkeit eines Buchs ist ein Faktor, der sich
im Ancien Régime nicht unbedingt hinsichtlich eines unbestimmten Potentials zu
zirkulieren messen lässt oder jedenfalls in Bezug auf spezifische Umstände und kon-
junkturelle Situationen Gestalt annehmen kann. Das heißt, es kann auch sein, dass
das Drängen der Franziskaner in den Raum der öffentlichen Wahrnehmung in jenem
Moment nicht so sehr auf die Leser in Europa im Allgemeinen als auf ein speziel-
les Publikum und bestimmte Kreise und Kommunikationskreisläufe gerichtet war.
Für Amatis „Historia“ konnte das Reden vom römischen Hof und das Erzählen des
Entstehens einer Obödienzgesandtschaft, die noch nicht vollendet war, vor allem
bedeuten, zum römischen Hof zu sprechen. Das Werk war Paul V. gewidmet, und er
war auch der direkte Adressat und privilegierte Leser seiner „Historia“: Sie wandte
sich als Ausdruck der Geschichtsschreibung eines franziskanischen Anspruchs⁹⁷ an
ihn, der sich in Bezug auf die Ziele der universalen Mission und den Aufbau einer
Missionarskirche in Japan neu definierte. Im Übrigen erzählte die „Historia“ eine
transozeanische diplomatische Erfahrung, welche gleichzeitig ein Bekehrungsweg
war. Ihn zeichneten Taufen und andere religiöse Momente aus, die nicht zufällig
gerade in Rom mit der Verabreichung des Sakraments an das letzte Mitglied von
Hasekuras Gefolge in S. Giovanni in Laterano ihren Abschluss fanden.⁹⁸

95 Buffon, Sulle tracce (wie Anm. 88), hebt den Topos von der Abneigung der Franziskaner zu „er-
scheinen“ hervor. Über die Veröffentlichungen der Jesuiten als Besetzung des Raums der öffentlichen
Wahrnehmung Stéphane Van Damme, Le temple de la sagesse. Savoir, écriture et sociabilité urbaine
(Lyon,XVIIe–XVIIIe siècles), Paris 2005.Über die intensiveBeziehungder Jesuiten zuDruckwerkenund
die Fähigkeit der Selbstbestätigung im Bereich des Wissens Frederico Palomo, Introducción. Clero y
cultura escrita en elmundo ibérico de la EdadModerna, in: ders. (Hg.), Lamemoria delmundo: clero,
erudición y cultura escrita en el mundo ibérico (siglos XVI–XVIII), in: Cuadernos de Historia Moderna
13 (2014), S. 11–26; und mit Bezug auf den Horizont China-Rom Antonella Romano, Impressions de
Chine. L’Europe et l’englobement du monde (XVIe–XVIIe siècle), Paris 2016 (L’épreuve de l’histoire).
96 Groupe de Recherches interdisciplinaires sur l’Histoire du Littéraire, De la publication. Entre Re-
naissance et lumières, hg. Von Christian Jouhaud/Alain Viala, Paris 2002; Brigitte Ouvry-Vial /
Anne Réach-Ngô (Hg.), L’acte éditorial: publier à la Renaissance et aujourd’hui, Paris 2010.
97 Enrico Art i foni /Angelo Torre (Hg.), Erudizione e fonti. Storiografie della rivendicazione, in:
Quaderni storici N. F. 93 (1996), S. 510–782.
98 Giuseppe Marcocci u. a. (Hg.), Space and Conversion in Global Perspective, Leiden 2015.
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Für die Observanten stand mehr auf dem Spiel als der Erfolg ihrer Mission in Eu-
ropa: Es ging auch um die gewichtige pastorale Rolle, die Sotelo auf demWeg zurück
nach Asien anstreben sollte. Wenn man die Analyse in diese Richtung wendet, wird
die aggressive Reaktion der Jesuiten auf die diplomatische Erfahrung der Franzis-
kaner verständlich, in einem Moment, in dem die Gesellschaft Jesu die Vorrangstel-
lung der missionarischen Tätigkeit in Japan schon verloren hatte, während andere
Ordensgemeinschaften an Raum gewannen.⁹⁹ In den diplomatischen Kreisen Vene-
digs wurde die ‚Entrüstung‘ der Jesuiten gegenüber dem, was sie als franziskanische
„Posse“ bezeichneten, als ‚sonderbar‘ klassifiziert.¹⁰⁰ Der Zeitpunkt blieb nicht dem
Zufall überlassen. Denn in fast perfekter Alternanz zur japanischen Gesandtschaft,
was Ort und Zeit angeht, bewegte sich der jesuitische Prokurator Nicolas Trigault
zwischen Madrid und Rom. Er war aus China angereist, und warb im Rahmen einer
Neudefinition der Missionstätigkeit im pazifischen Raum bei den europäischen Hö-
fen um Unterstützung für die Mission. Trigault brachte, wie man weiß, Matteo Riccis
„De christiana expeditione apud Sinas“ mit und publizierte es 1615. Das Werk wurde
sogleich in ganz Europa zum Bestseller und steht emblematisch für die außerordent-

99 Sie wurde von Paul V. 1608 definitiv aufgehoben: Leo Magnino, Pontificia nipponica: le relazioni
tra la Santa Sede e il Giappone attraverso i documenti pontifici, Teil 1 (secc. 16–18), Teil 2 (secc. 19–20),
Roma 1947. Über die Konflikte in der Ordenswelt Massimo Carlo Giannini, Religione, conflittualità e
cultura. Il clero regolare nell’Europa d’antico regime, Roma 2006 (Cheiron 43–44); ders., Papacy (wie
Anm. 7).
100 Berchet, Le antiche ambasciate giapponesi (wie Anm. 17), S. 109 f., Contarini, Rom, 31. Oktober
1615: „Was in diesem Fall sonderbar erscheint, ist das Bedauern, um nicht zu sagen die Entrüstung,
welche die ehrwürdigen Jesuitenpater bei der Ankunft dieser Person in der Christenheit zeigen, und
sie sagen, dass er nicht der Gesandte des japanischenKaisers ist, sondern nur eines gewissen, dortMa-
samune genannten Herrn, seines Untertans … überdies sagen sie, dass es sich um eine Posse handelt
und dass ihre Patres dort alles erzählen und fügen hinzu, dass die Franziskanerpater in Wirklichkeit
deren Anhänger und Vermittler werden“ („Quello che in questa occorrenza si fa curioso è il dispiacere
per non dire lo sdegno che i Rev. Padri Gesuiti mostrano all’arrivo in Cristianità di questo personaggio,
e dicono non esser lui altrimenti ambasciatore dell’imperator del Giappone, ma sì bene di un certo
signore quivi chiamato Masamune suddito suo … i quali inoltre van dicendo che questa è una ma-
scherata, e che i lor padri di là han dato loro conto del tutto, aggiungendo che i padri francescani per
velità si faceano di costui seguaci e mezzani“). Dem Bericht Contarinis ist der Brief des Bischofs von
Japan an den Ordensgeneral der Gesellschaft Jesu beigefügt, 5. Oktober 1613: „In dieser Flotte von Ja-
panern ist also unter anderen Brüdern des hl. Franziskus Bruder Luis Sotelo,man sagt, als Botschafter
eines japanischen Edelmannes namens Masamune … die durch ihn angestiftet wurde … die Wahrheit
ist, dass er nur weltliches Interesse beansprucht … sicherlich muss man gestehen, dass die Durch-
führung dieser Gesandtschaft eine Reihe von Schwierigkeiten befürchten lässt …“ („Dunque in questo
navilio de’ Giapponesi … va tra gli altri frati di S. Francesco fra Luis Sotelo, dicono come amb. di un
signor gentile giapponese per nomeMasamune … ordita pel medesimo frate … la verità è che pretende
solo interesse temporale … se certo s’ammetterà quest’ambasciata con darle esecuzione si temino vari
inconvenienti …“) (ebd., S. 97–99). Vgl. auch das Zitat in Anm. 17; Contarini, 7. November 1615 (ebd.,
S. 111).
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liche Fähigkeit der Jesuiten, den Raum der öffentlichen Wahrnehmung zu besetzen.
Es zielte nicht nur darauf, China in den Mittelpunkt des Interesses der europäischen
Fürsten und Könige zu rücken, sondern forderte im Wesentlichen gegenüber dem
Papst die Stellung der jesuitischen mission savant in China im Evangelisierungspro-
zess in Asien ein.¹⁰¹

Über ähnlich gelagerte Intentionen von Seiten der Franziskaner berichtete Kardi-
nal Borghese, der an Nuntius Caetani in Madrid schrieb und ihm von der Mobilisie-
rung der römischen Kongregationen berichtete, was die Ansprüche in Hinblick auf
die Mission in Japan betraf.¹⁰² Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand in jenem
Moment das kollektive Martyrium von Nagasaki (1597), in dem Amatis „Historia“
den eigentlichen Grund für Sotelos missionarischen Eifer und sein Eintreten für die
franziskanische Sache in Asien erkannte.¹⁰³

Das Ringen um die Heiligsprechung des Franziskaners und spanischen Diplo-
maten Pedro Bautista, der zusammen mit seinen Gefährten – darunter auch einige
Jesuiten – als Missionar das Martyrium erlitt, hatte am Ende des 16. Jahrhunderts
begonnen, in enger zeitlicher Bindung an im ganzen pazifischen Raum, von Malakka
bis Mexiko, erlittene Martyrien.¹⁰⁴ 1605 war eine Legation von den Philippinen nach
Rom gereist, um ein Dossier zum Thema zu übergeben, und Marcelo de Ribadeneira
hatte diesem eine ausführliche „Historia“ der Gebiete im fernen Asien beigefügt, in
der letztlich trügerischen Hoffnung, in Rom das Imprimatur für die Publikation zu
erhalten.¹⁰⁵ Für das Papsttum ging es in dieser Situation darum, sich mit dem Thema

101 Was diesen Fall und eine Gesamtanalyse der chinesischen Präsenz in Europa angeht, vgl. Ro -
mano, Rome et la Chine (wie Anm. 95).
102 Das Staatssekretariat an den Nuntius in Spanien, Rom 9. Dezember 1615: „Sie hatten zudem er-
beten, dass man einige Ordensbrüder des hl. Franziskus, die in Japan gestorben sind, zu wahren Mär-
tyrern und Heiligen erkläre. Dazu wird die Ritenkongregation, der diese Angelegenheit unterbreitet
wurde, tun, was nötig ist. Es wurde auch Eingabe gemacht, dass Bruderschaften bestätigt werden und
dass Ablässe eingeräumt werden und privilegierte Altäre, und darin wurde ihnen Genugtuung gege-
ben sowie auch in den Ablässen und darin, ihnen einige Heiligenreliquien zu überlassen, aber keine
Körper, mit dem Auftrag, dass sie in den Kirchen, sobald sie bestehen, auf angemessene Weise an-
gebracht und aufbewahrt werden“ („Havevano dimandato di più che si dichiarino per veri Martiri, et
santi alcuni Religiosi di S. Francesco Morti nel Giappone. Intorno a che la Congregazione di Riti, alla
quale è stato commesso il negocio farà quanto bisogna. E stato anco fatto instanza che si confermino
fraternità, et si concedino indulgenze, et altari privilegiati, et in questo se gli è data sodisfatione come
anco nelle indulgenze, et in concederli alcune reliquie di Santi, ma non però corpi, ordinandosi, che
fatte le chiese si collochino et custodischino decentemente in esse“) (ASV, Segreteria di Stato, Spagna,
339, fol. 324r–326v, in: Dai Nippon Shiryo [wie Anm. 3], S. 301–303).
103 Amati, Historia (wie Anm. 27), Widmungsbrief an Paul V.
104 José Ignacio Tel lechea Idigoras (Hg.), Nagasaki. Gesta Martirial en Japón (1597): documentos,
Salamanca 1998 (Bibliotheca Salmanticensis, Estudios 202).
105 Marcello de Ribadeneira, Historia de las islas del archipielago, y reynos de la Gran China,
Tartaria, Cuchinchina, Malaca, Sian, Camboxa y Iappon, y de lo sucedido en ellos a los religiosos del-
calcos …, Barcelona, en la emprenta de Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1601.
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der Verehrung der sogenannten ‚Modernen Seligen‘ im Allgemeinen auseinanderzu-
setzen und die bedeutsame Beziehung zwischen lokalen kirchlichen Mächten und
der universalen Natur der päpstlichen Jurisdiktion im globalen Maßstab neu zu de-
finieren.¹⁰⁶ Für die missionarische Welt in Asien ging es um den Anspruch auf die
Beispielhaftigkeit der Tropen und eine ‚Heiligsprechung‘, die das Bild von einer na-
türlichen Zivilisation der japanischen Delegation in Rom mithalf zu konstruieren.¹⁰⁷
Amatis „Historia“ schien in diesem Sinne denWeg zu bereiten und sogar zumwesent-
lichen Teil einer Produktionsstätte hagiographischen Wissens zu werden, das auch
durch die Berichte der römischen Kongregationen aufgebaut wurde.¹⁰⁸ Die japani-
sche Gesandtschaft eröffnete folglich der Sache der Märtyrer neue Möglichkeiten,
und S. Maria in Aracoeli wurde auch auf dieser Ebene zum Verhandlungsraum. Als
die Erfahrung der Botschafter und der Besuch am päpstlichen Hof beendet waren
und Amati seine Arbeit schon fertiggestellt hatte und das Manuskript in die Dru-
ckerei schickte, wurde eine Untersuchung eingeleitet, um „diese Japaner über die
Wahrheit dieses Martyriums zu vernehmen“. Man bat sie, in einem offiziellen Verhör
auszusagen, das von der Ritenkongregation anberaumt wurde, denn sie erkannte in
ihnen direkte Zeugen von Ereignissen aus einer nahen Vergangenheit.¹⁰⁹

Kurz darauf schaltete sich Trigault, der sich in München befand, persönlich ein,
um den jesuitischen Standpunkt in der Frage der Märtyrer von Nagasaki zu vertei-
digen. Er richtete seinen Vorstoß nach umfassenderen Ansprüchen aus, in denen
sich Hagiographie, die Interessen der Gesellschaft und dynastische Pläne des Hau-
ses Wittelsbach zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges verflochten.¹¹⁰ Gleichzeitig
weihte Paul V. in Rom die Sala Regia im Quirinalspalast ein, der damit einen dem
Vatikan gleichrangigen Audienzsaal erhielt. Der Franziskaner Luis de Sotelo war als

106 Miguel Gotor, I beati del papa: Santità, inquisizione, e obbedienza in etàmoderna, Firenze 2002.
107 Ines G. Županov, Missionary Tropics. The Catholic Frontier in India (16th–17th centuries), Ann
Arbor 2005. Was die amerikanischen Gebiete angeht, vgl. die Verweise auf die kreolische Kirche in:
Palomo, Introducción (wie Anm. 95).
108 Simon Ditchf ie ld, Thinking with Saints: Sanctity and Society in the Early Modern World, in:
Critical Inquiry 35 (2009), S. 552–584.
109 APF,Miscellanea varie, vol. XVIII, fol. 166: „und da sich einige Japaner, die über diesesMartyrium
unterrichtet sind, in Gesellschaft des japanischen Botschafters befinden, der nach Romgekommen ist;
deshalb bitten wir Ihre Heiligkeit vielmals, der Kongregation oder dem sehr verehrten Herrn Kardinal
Lancellotto anzuordnen, dass diese Japaner über dieWahrheit diesesMartyriums befragt werden“ („et
perche alcuni Giapponesi informati di questomartirio si trovano col’Imbasciadore Giapponese venuto
à Roma; Pero si supplica la S.ta V. à restar servita di ordinare alla medesima Cong.ne, o all’Ill.mo Sig.r

Cardinal Lancellotto, che si contenti di far esaminare questi Giapponesi sopra la verità di questo mar-
tirio“).
110 Rom,ArchivumRomanumSocietatis Iesu (=ARSI), Japonica-Sinica (= Jap. Sin.) 28, De Christianis
apud Japonias Triumphis, an Wilhelm, Herzog von Bayern und seine Brüder Maximilian, Ferdinand
und Albert, aus Lissabon, April 1618.
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einziger Missionar auf dem Freskenschmuck der Wände ‚präsent‘, als direkter Zeuge
der päpstlichen Universalität, die sich in alle vier Ecken der Welt erstreckte.¹¹¹

Ausgehend von diesen Befunden und einem durch sie nahegelegten, global ange-
legten Forschungsansatz zwischen Rom, den deutschen Höfen und der Welt, schließt
dieser Aufsatz mit der provisorischen Bilanz eines Arbeitsprojekts, das sich noch in
der Anfangsphase befindet. Rom als zentraler Ort diplomatischer Erfahrung, Schau-
platz von Konkurrenzsituationen und Konflikten und aufgrund seiner institutionel-
len Komplexität sowie jurisdiktionellen Pluralität besonders schwer zu besetzende
Bühne scheint sich hier, aus eben diesen Gründen, als Aktionsraum von besonde-
rem Potential zu bestätigen. Das Wissen und seine fordernde Natur bieten in diesem
Sinne eine mächtige Linse, um die diplomatische und missionarische Erfahrung als
wesentlichen Teil eines ‚Laboratoriums des Politischen‘ von hoher kommunikativer
Dichte und komplexer räumlicher Substanz zu beleuchten. In diesem muss auf die
politische Bedeutung der vielzähligen Verflechtungen, Interaktionen und Konflikte
verwiesen werden, welche die Pluralität der Papststadt ermöglicht, aber auch auf ihre
Begrenzungen innerhalb einer Dynamik von Beziehungen und Interessen, die sich
in Wirklichkeit weit über diesen Raum hinaus erstrecken, in einer Logik von Zentra-
lität und Dezentralität. Der Fall der Keichô-Gesandtschaft wird so, über die Linse des
Wissens, in einen weiten Raum projiziert, den es zu rekonstruieren gilt und in dem
die missionarischen Wege und ihre diplomatische Berufung als ‚sichtbare‘ Momente
der Produktion eines Katholizismus im Sinne einer globalen Religion erscheinen.

Abbildungsnachweise

Abb. 1–2: Relazione della solenne entrata, fatta in Roma da Filippo Francesco Faxicura con Luigi
Sotelo, ambasciadori per Idate Massamune re di Voxi nel Giapone a Papa Paolo V. Roma,
Giac. Mascardi, 1615. Exemplar: Rom, Biblioteca Angelica, o.3.28.

111 Sar t i, L’ambasciata giapponese a Roma (wie Anm. 84).




