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Götz-Rüdiger Tewes
Zwischen Seelenheil, Machtpolitik und
Profiten – Erfahrungen und Strategien von
Deutschen und Italienern an der römischen
Kurie um 1500

Welche guten Ratschläge und Vorsichtsmaßregeln werden Martin Luther und sein
Begleiter gehört haben, als sie sich 1510 oder vermutlich eher 1511 auf den Weg nach
Rom begaben?¹ Gab es in ihrem Erfurter oder Wittenberger Umkreis überhaupt Per-
sonen, die Romerfahrungen besaßen oder Wissenswertes über Rom und die Kurie
zu berichten wussten? Mit welchen Erwartungen, mit welchem Rombild die beiden
Augustiner in den Süden reisten, ob und wie es sich dort eventuell durch konkrete
Erfahrungenwandelte, bleibt uns letztendlich unbekannt. Gleichwohl kann es heuris-
tisch sinnvoll sein, Gründe für die Spannbreite möglicher Vorstellungen und Urteile
anzureißen. Wer innerhalb Deutschlands, eines an sich durch vergleichsweise schwa-
che Kurienkontakte gekennzeichneten Landes, gleich Luther in einer kurienferneren
Region wie Thüringen und Sachsen lebte, dessen Rombild dürfte eher durch diese
Distanz und Entfremdung geformt worden sein. Wer hingegen, wie zum Beispiel viele
Franzosen, viel von Rom bekam, weil sein Königreich zumindest in den Jahrzehn-
ten um 1500 bestens mit der Kurie vernetzt war und weil beide Seiten wechselseitig
stark voneinander profitierten, wird wahrscheinlich positivere Erfahrungen mit Rom
gemacht haben.² Dabei ist natürlich zu differenzieren (und diese Unterscheidung gilt
selbstredend nicht allein für Deutschland), ob dieses Rombild indirekt oder durch
Dritte, das heißt ohne eine konkrete Romerfahrung, entstand und bewahrt blieb,
oder ob es durch praktische Anschauung, also durch einen persönlichen Aufenthalt
in Rom bzw. an der Kurie, gebildet bzw. bestätigt oder gar revidiert wurde.

Wer sich nach Rom begab und dort keinen Beruf ausüben wollte (etwa als Hand-
werker, Gastwirt oder Musiker), der kam in der Regel entweder als Pilger oder aber
wegen einer Kurienangelegenheit. Gewöhnlich ging es dann um den Erwerb päpst-

Die Vortragsform wurde weitgehend beibehalten, der Inhalt jedoch überarbeitet; die Anmerkungen
wurden bewusst knapp gehalten.
1 Zu neuen Datierungsfragen und -ergebnissen der Romreise Luthers vgl. jetzt die Ausführungen von
H. Schneider in diesem Band.
2 Vgl. zu diesem Komplex etwa G.-R. Tewes, Die römische Kurie und die europäischen Länder am
Vorabend der Reformation, Tübingen 2001 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom
95); ders., Deutsches Geld und römische Kurie. Zur Problematik eines gefühlten Leides, in: B. Flug/
M. Matheus/A. Rehberg (Hg.), Kurie und Region. Festschrift für Brigide Schwarz zum 65. Geburts-
tag, Stuttgart 2005 (Geschichtliche Landeskunde 65), S. 209–239.
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licher Gnaden bzw. Bullen, um Rechtssachen oder einen politischen Auftrag, den
er als Gesandter oder Botschafter durchzuführen hatte. Natürlich konnte eine sol-
che Absicht auch mit den Zielen eines Pilgeraufenthaltes verknüpft werden, wie es
offenkundig bei Luthers Romaufenthalt der Fall gewesen war.

Als exemplarische Ergänzung zu Luthers Pilgerinteressen und -erfahrungen seien
die des Arnold von Harff genannt, einem Ritter aus dem Herzogtum Jülich-Berg, der
vor einer großen Pilgerreise ins Heilige Land und zu weiteren Stätten während der Os-
terfeiertage 1497 Rom aufsuchte. Ihn interessierten von Beginn an eigentlich nur die
Kirchen Roms mit ihren Heiltümern, stärker wohl als Luther. Harff suchte mit seinem
Gastgeber und Cicerone Dr. Johann Payl und dessen Freunden ohne jede Zeitverzöge-
rung zunächst alle sieben Hauptkirchen Roms auf, sodann eine fast unendliche Zahl
weiterer Kirchen, sodass man den Eindruck hat, es könne ihm kaum eine entgangen
sein. In den Kirchen richtete sich seine Aufmerksamkeit auf ihre Reliquien, die dort
gewährten Ablässe und Gnaden sowie die noch erhaltenen christlichen Altertümer.
Nie versäumte er es, die Quantität der Ablässe für die betreffenden Kirchen zu notie-
ren; sorgsam schrieb er Heiltum, Ablass und Gnaden von den an oder in den Kirchen
angebrachten Tafeln ab. Zur Veranschaulichung sei nur ein kleiner Ausschnitt vor-
gestellt. In den Hauptkirchen wie S. Maria Maggiore, S. Croce in Gerusalemme oder
S. Paolo fuori le mura gab es jeden Tag 48 Jahre Ablass und ebenso viele Quadrage-
nen sowie Vergebung eines Drittels der Sünden; wenn man die 36 Treppenstufen zu
St. Peter mit Andacht und Reue für seine Sünden hinauf oder auch hinunter ging,
erhielt man für jede Stufe bereits sieben Jahre Ablass; in S. Maria in Trastevere gab
es alle Tage 200 Jahre Ablass, in St. Georg alle Tage 1.000 Jahre, im Kloster St. Ana-
stasius bei St. Paul vor den Mauern konnte man jeden Tag sogar 40.000 Jahre Ablass
gewinnen. Spannend ging es ganz in der Nähe im Kirchlein Ad tres fontes zu, wo der
heilige Paulus enthauptet worden war, sein Kopf dreimal von der Erde aufsprang und
an jeder dieser Stellen eine Quelle entstehen ließ, denn bei jeder einzelnen Quelle
erhielt man jeden Tag 900 Jahre Ablass und im Kirchlein nochmals 100 Jahre. Am Os-
termontag suchte Harff diese drei Quellen daher gleich noch einmal auf, ebenso die
sieben Hauptkirchen sowie viele weitere Kirchen, um überall die entsprechenden
Ablassjahre seinem Seelenheil gutschreiben zu können. Mögliche finanzielle Leis-
tungen verschwieg er jedoch; ebenso ließ er uns nicht wissen, ob er am Ende seines
römischen Aufenthaltes auch eine Addition aller kumulierten Ablassjahre vornahm.

An religiös-frommer Intensität war Harffs Aufenthalt in Rom und im Vatikan nur
schwer zu überbieten. Denn zudem nahm er an allen ihm zugänglichen österlichen
Feierlichkeiten teil, etwa an der Fußwaschung der Armen am Gründonnerstag im
Papstpalast, an den Passionsspielen im Kolosseum, den Messen in St. Peter und in
der capella magna (die heutige Sixtinische Kapelle) unter Beteiligung des Papstes,
an der großen Papstprozession nach S. Maria Maggiore am Dienstag nach Ostern.
Dank der Hilfe bzw. der Erfahrung oder auch der Beziehungen seines kundigen Cice-
rone Johann Payl und von dessen Freunden konnte er beste Plätze einnehmen und
erhielt von Alexander VI. persönlich den päpstlichen Segen und die Absolution zur
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Vergebung aller Sünden, von Strafe und Schuld sowie die schriftliche päpstliche Er-
laubnis zur Seefahrt ins Heilige Land. Zu Erfahrungenmit den kurialen Behörden und
Geschäftsgängen kam es hingegen nicht. Doch ließ er sich genau über Papst Alex-
ander VI., seine Söhne Cesare und Juan von Gandia sowie seine Tochter Lucrezia
berichten, verschwieg nicht die beobachteten bewaffneten Konflikte zwischen Spani-
ern und Römern innerhalb der Stadtmauern, wollte sich jedoch zu den unredlichen,
unchristlichen Dingen, die er in Rom sah, nicht näher äußern.³

Alle Rombesucher, die an der Kurie päpstliche Gnadenbriefe erwerben oder
Rechtsentscheide erwirken wollten, werden in unterschiedlicher, doch meist inten-
siver Weise mit deren finanziellen Aspekten konfrontiert worden sein. Das Geld, das
für bestimmte Leistungen an die Kurie floss und so die eigene Börse oder gar ein gan-
zes Land belastete oder eben privilegierte, dürfte einer der prägenden Faktoren für
eine je spezifische und zugleich typisierendeWahrnehmung der Kurie für jede Person
gewesen sein, die eine bestimmte Leistung von der Kurie erlangen wollte. Doch diese
regulären Ausgaben und die unvermeidliche Korruption in Form von notwendigen
Geld- und Sachleistungen an einflussreiche Personen und deren Entourage bilde-
ten nicht das einzige Ärgernis. Es gab weitere Schranken, die für den gewünschten
Rechtsbrief zu überwinden waren. Das war nicht dessen Legitimität oder gar mora-
lische Berechtigung, sondern der institutionell-personelle Aufbau der Kurie. Selbst
in diesen im Vergleich zu anderen Behörden gut strukturierten, hierarchisierten und
effizienten Kurienbehörden gab es keinen klaren und vor allem nicht zwingend ver-
bindlichen Instanzenweg sowie deutlich voneinander getrennte Kompetenzen. Diese
überschnitten sich vielmehr in vielfältigster, für den Außenstehenden und selbst
Kurienmitglieder gar nicht oder nur schwer zu durchschauender Weise.

In so exemplarischer wie anschaulicher Weise wird dies in dem „römischen Ta-
gebuch“ deutlich, welches der Ulmer Stadtamman Konrad Locher 1484/85 während
des Pontifikates von Papst Innozenz VIII. anfertigte, als er für die Stadt Ulm die
päpstliche Bestätigung einer Reform des Franziskanerklosters zu Ulm und des Kla-
rissenklosters Söflingen erwirken sollte, welche die Gegenpartei der Konventualen
ihrerseits mit aller Macht zu verhindern suchte.⁴ Weitaus widriger als die zum Teil
hohen, meist wirkungslosen Bestechungssummen war das Problem, geeignete, ein-
flussreiche, durchsetzungsfähige und willige Fürsprecher an der Kurie zu finden.
Selbst die Signatur der Supplik durch den Papst führte nicht zum Erfolg, da der
Datar die Supplik danach eigenmächtig änderte, weswegen die nach der ursprüng-
lichen Supplik ausgefertigte Bulle nicht expediert und zur Feststellung der Taxe an

3 Vgl. H. Bral l -Tuchel /F. Reicher t, Rom – Jerusalem – Santiago. Das Pilgertagebuch des Ritters
Arnold von Harff (1496–1498), Köln-Weimar-Wien 2007, hier S. 47–67.
4 M. Mil ler, Das römische Tagebuch des Ulmer Stadtammans Konrad Locher aus der Zeit des Papstes
Innozenz VIII. Ein Beitrag zur Geschichte der Klosterreform in der Reichsstadt Ulm und des Geschäfts-
gangs an der Römischen Kurie im Spätmittelalter, in: Historisches Jahrbuch 60 (1940), S. 270–300.
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die Kammer weitergeleitet wurde. Entscheidender als der reformwillige Papst war
der Kardinal Giuliano della Rovere, der den Observanten auch deshalb in den Weg
trat, weil die reformierten Mönche „kunstloß lüt“ seien, und der die Bulle daher in
der Kanzlei „arrestierte“, wie Locher es formulierte.⁵ Gewissheiten wurden so jeden
Tag, jeden Augenblick hinfällig. So verwundert sein Fazit wenig: „Dann so ich glaub,
ich hab min ding glich sicher, so wirdt es mir widerworfen und ist salva dignitate
meer dann halb gelogen, domit man zu Rom umbget, nyemantz dann die frommen
tutschen ussgeslossen. Ich hoff, der türck, der, als man hie sagt, uff Ceciliam [Sizi-
lien] zuicht, solle sy darum strauffen.“⁶ (Wie hätte er diesen Wunsch wohl nach 1517
formuliert?)

Die Überzeugung der Deutschen, an der römischen Kurie ohnmächtig zu sein
und übervorteilt zu werden, war gewiss nicht unbegründet. Sie besaßen in den Jahr-
zehnten vor der Reformation einen vergleichsweise schwachen Einfluss in Rom. Dies
lag nicht nur an einer geringen Repräsentation in den wichtigen Institutionen bis
hin zum Kardinalkollegium, sondern auch und nicht zuletzt an der Struktur des
Deutschen Reiches mit seinem Dualismus von Kaiser und Reich, starker territorialer
Partikulargewalten und relativ machtloser bzw. fehlender Zentralgewalt. Zu berück-
sichtigen wäre auch die kulturell-religiöse Mentalität, die bei Harff und Locher so
deutlich anklingt. Sie wird aus anderer, gerade deshalb stützender Perspektive be-
stätigt. In dem bekannten Bericht, den Antonio de Beatis als Sekretär des Kardinals
Luigi d’Aragona über ihre Reise durch Deutschland und Frankreich im Jahr 1517 ver-
fasste, fällt auf, wie sehr diese spanisch-italienische Gruppe immer wieder von der
außergewöhnlichen Frömmigkeit, ernsten Religiosität und Ehrlichkeit der deutschen
Bevölkerung beeindruckt war.⁷ Mit dieser auch von anderen analogen Quellen be-
zeugten Haltung – um nicht von Tugenden zu sprechen – konnte man sich an den
zahllosen Heiltümern in den Kirchen Roms, den Jahrtausenden zu erwerbender Ab-
lassjahre und der Fülle von Sündenvergebungen erfreuen, konnte sich in praktischen
Belangen an der Kurie jedoch nur sehr begrenzt durchsetzen – selbst wenn man das
Schwert der Bestechung zumindest in Ansätzen zu schwingen wusste.

Doch es waren nicht allein diese Deutschen, die mit den kurialen Impondera-
bilien zu kämpfen hatten, sie kritisierten, mit ihnen haderten, sondern sogar Flo-
rentiner Bankiers und Politiker. Ultramontane Vorurteile und Vorbehalte wird man
aus Florentiner Federn nicht zu befürchten haben, dafür umso mehr einen unvorein-
genommenen Blick und ein klares Urteil erwarten dürfen. Noch nicht mehr als das
Alltagsleben hatte Giovanni Borgherini im Blick, als er am 6.November 1512 seinem

5 Ebd., S. 291, 294.
6 Ebd., S. 293.
7 Antonio de Beat is, Die Reise des Kardinals Luigi d’Aragon durch Deutschland, die Niederlande,
Frankreich und Oberitalien, 1517–1518, hg. von L. Pastor, Freiburg i. Br. 1905 (Erläuterungen und Er-
gänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes 4,4).
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geliebten Freund Gherardo Bartolini schrieb, der sich soeben wegen einer mit Agos-
tino Chigi und zahlreichen Kurialen zu behandelnden Finanzproblematik nach Rom
begeben hatte: „Habt acht auf Euch“, so ermahnte er ihn, „bleibt nicht zu lange auf,
und bewegt Euch in Rom nicht zu Fuß“.⁸

Konkrete Ratschläge für das Verhalten an der Kurie konnte und musste jedoch
Gherardos älterer Verwandter Leonardo di Zanobi Bartolini erteilen, denn kaum ein
zweiter beherrschte die notwendigen Kniffe und Praktiken an der Kurie so vorzüglich
wie er, der zum Zeitpunkt der Abfassung seines Briefes als Generalprokurator des
Kardinals und künftigen Papstes Giovanni de’ Medici in Florenz wirkte. Leonardo
bat Gherardo am 9.November 1512 dringend, sich in jenen wichtigen Angelegenhei-
ten zuvorderst an die guten Freunde in Rom zu wenden, da er, Gherardo, trotz aller
Erfahrung noch kein guter cortigiano sei! Für den römischen Hof und die damaligen
Herausforderungen sei er trotz vorheriger Romaufenthalte noch zu unerfahren. Ohne
die einflussreichen Freunde wie den Datar Lorenzo Pucci oder den Bankier Agostino
Chigi könne er nicht zum Ziel kommen. Die Bedeutung und Macht des Datars, die
schon Konrad Locher erleben bzw. erleiden musste, war seit einer institutionellen
Aufwertung und Umformung dieses Amtes unter Papst Sixtus IV. ungemein gestie-
gen.⁹ Die Datarie unterstand seitdem direkt dem Papst, der nur enge Vertraute für
dieses Amt auswählte. Die eigentliche Funktion, die Datierung der Bullen, wurde
sekundär, denn dem Datar kam nun fast exklusiv das Kompositionsrecht zu. Bei der
geradezu explosionsartig steigenden Masse an Dispensen (etwa vom Verbot, inkom-
patible Benefizien besitzen zu dürfen), Fakultäten, Lizenzen, Pensionen, Reserva-
tionen von Pfründeinnahmen, Regressus- bzw. Rückkehr-Rechten usw. musste der
Petent bzw. sein Prokurator die dafür anfallende Taxe mit dem Datar in einem in-
transparenten, meist willkürlichen Verfahren aushandeln, komponieren. Die daraus
resultierenden hohen Einnahmen flossen nicht mehr in die Kassen der Apostoli-
schen Kammer, sondern in die Privatkasse des Papstes, der seinem Datar deshalb
kaum Zügel angelegt haben wird. Zwischen dem Papst und dem mächtigsten seiner
Kurialen bestand somit nicht nur ein intimes Vertrauens-, sondern auch ein Abhän-
gigkeitsverhältnis. Ein so bezeichnendes wie außergewöhnliches Beispiel aus dem
thematisierten Kontext: Nur wenige Monate vor dem November 1512 hatte Papst Ju-
lius II. persönlich dem Medici-Freund Bernardo Dovizi da Bibbiena geraten, sich in
informeller und irregulärer Weise für die Übertragung einer Abtei direkt an den Datar
Lorenzo Pucci zu wenden, der eine Supplik signieren würde, auf der Kardinal Gio-

8 Archivio Bartolini Salimbeni (= ABS), Lettere, Mazzo I, 6. 11. 1512 (Jo[annes] Bor[gherini] aus Florenz
an Gherardo di Bartolomeo Bartolini in Rom); vgl. G.-R. Tewes, Kampf um Florenz – Die Medici im
Exil, 1494–1512, Köln-Weimar-Wien 2011, S. 1015.
9 G.-R. Tewes, Die päpstliche Datarie um 1500, in: M. Ber tram/L. Schmugge/B. Schwarz (Hg.),
Stagnation oder Fortbildung? Das allgemeine Kirchenrecht im 14. und 15. Jahrhundert, Tübingen 2005
(Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 108).
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vanni de’ Medici als Besitzer und Abt eingetragen sei, damit dieser das Einkommen
des Benefiziums unter Wissen und Billigung des Papstes seinem treuen, aber von
Geldsorgen geplagten Anhänger Bibbiena zukommen lassen konnte.¹⁰ Vielsagend
erscheint deshalb, wie Leonardo Bartolini, der als wichtigster römischer Medici-Ban-
kier 1497 die römische Medici-Bank übernommen und sich in Rom zudem wie ein
moderner Manager seit mehr als 20 Jahren für das Haus Medici aufgerieben hatte,
in jenem Brief vom 9.November 1512 den damaligen Papst charakterisierte, den ge-
fürchteten Julius II. „Dieser Papst lässt sich sehr leicht handhaben und führen, ‚molto
facile et tractabile‘, besonders wenn Du ihm nützliche Sachen vorstellst und dabei
nicht ‚el conto suo‘ vergisst!“¹¹

Wer wie Leonardo Bartolini einen Julius II. mit leichter Hand führen und für seine
Interessen einspannen konnte, darf wahrlich als römischerMeisterschüler bezeichnet
werden. Grundsätzlicher und entscheidender ist seine Personalisierung des kurialen
Machtsystems. Für ein erfolgreiches Handeln fordert er von seinem Verwandten nicht
die Lektüre von Organigrammen und Kanzleiregeln, sondern die vertrauensvolle und
intensive Hinwendung zu den einflussreichen Freunden und cortigiani an der Kurie.
Sie sind die Bedingung der Möglichkeit: Wer sie besaß, dem öffneten sich Türen, der
erhielt Gnaden und Privilegien leichter als andere; wer sie nicht hatte, der konnte bei
schwierigen bzw. außergewöhnlichen Anliegen vor unüberwindlichen Schranken ste-
hen oder hatte sie mit hohen finanziellen Belastungen zu öffnen. In entsprechender
Gegensätzlichkeit formte sich dann auch das jeweilige Rombild.

Ein weiterer der von Leonardo Bartolini angesprochenen Freunde war der Medici-
Schwager Jacopo Salviati. Und auch er gibt uns in einem Brief an seinen Bruder im
Geiste Lanfredino Lanfredini ein bezeichnendes, ein offenes Zeugnis. Der Schwieger-
sohn von Lorenzo il Magnifico war eine der wichtigsten Stützen des Hauses Medici,
auch und gerade während der 18-jährigen Exilszeit der Söhne Lorenzos. Kurz nach
ihrer Rückkehr an die Macht sandten diese Jacopo Salviati Ende 1512 aufgrund seiner
herausragenden Stellung von Florenz nach Rom, um dort bei Julius II. und generell
an der Kurie ihre Interessen zu vertreten und vor allem akute finanzielle Probleme
lösen zu helfen. Dieser mit allen machtpolitischen Wassern gewaschene, erfahrene
Florentiner konstatierte gegenüber Lanfredino: „Et per sempre vi sia detto que qua [a
Roma] si tien conto degli huomini et d’ogni sorte secondo che bisogni sono et per quel
tempo che durano et non piu va! Nec plura, benevalete.“¹² Hier in Rom würden die
Menschen und alles Weitere nur entsprechend den jeweiligen Erfordernissen beur-
teilt und geschätzt – und auch keinesfalls länger. Dass gerade ein Jacopo Salviati sich

10 Vgl. Tewes, Kampf um Florenz (wie Anm. 8), S. 934–936.
11 ABS, Lettere, Mazzo I, 9. 11. 1512 (Leonardo di Zanobi Bartolini aus Florenz an Gherardo Bartolini
in Rom); vgl. Tewes, Kampf um Florenz (wie Anm. 8), S. 1022.
12 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale (= BNCF), Ms. II. V. 21, c. 225 (24. 12. 1512; irrig unter Oktober
eingeordnet); vgl. Tewes, Kampf um Florenz (wie Anm. 8), S. 981f.
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bei seinem nicht minder in Politik und Wirtschaft versierten Freund darüber beklagt,
in Rom sei der Mensch nicht mehr wert als wofür er gerade von Nutzen sei, jeder
Mensch werde hier nur nach einem kalten Kosten-Nutzen-Kalkül instrumentalisiert,
lässt dieses Zeugnis umso gewichtiger und zutreffender erscheinen – nicht zuletzt,
weil es aus anderer Perspektive das Urteil Leonardo Bartolinis bestätigt. Es zeigt zwar
zum einen, dass die Rom- bzw. Kurienkritik kein Privileg der Deutschen war – selbst
der Florentiner konnte sich wie ein potentieller Lutheraner anhören, wenngleich er
deshalb nicht gleich das ganze System in Frage stellen will. Vor allem aber erscheint
uns Salviatis Kritik als Konsequenz, als eine Reaktion auf eine von machtpolitischen
Nützlichkeitsprinzipien bestimmte Kurie und deren zunehmende Fiskalisierung. In
einem wechselseitigen Bedingungsverhältnis gewannen daher auch die Banken wäh-
rend der Renaissance eine stark steigende Bedeutung. Dies wird im Folgenden noch
zu thematisieren sein.

Wer während des Renaissance-Papsttums die Kurie mit problematischeren An-
liegen aufsuchte, erhielt in der Regel vermutlich nicht wie ein Jacopo Salviati so
genaue Einblicke in das Innenleben des Vatikans, dass er humanitätsmissachtende
Mentalitäten konstatieren könnte. Ein solcher Besucher erfasste bei der Durchsetzung
seines Anliegens wie ein Konrad Locher eher die nicht nur bürokratischen Hinder-
nisse, die ihm entgegentraten und die er zu überwinden hatte. Sie bestanden wie
gesehen vor allem in einer Vielzahl gesonderter, von außen kaum durchschaubarer,
aber sich auch überschneidender Kompetenzen sowie in den mit jeder Kompetenz
verbundenen finanziellen Ansprüchen. So sah er sich mit einer Institution konfron-
tiert, welche zwar die Masse der an sie herangetragenen Rechtsangelegenheiten mit
klaren Kompetenzen innerhalb einer streng hierarchischen Ordnung und eines seit
Jahrhunderten perfektionierten, systematisierten Verwaltungsapparat zufriedenstel-
lend bewältigte und erledigte, in welcher es jedoch gerade bei Interessenkonflikten
galt, die Macht des Stärkeren, des Einflussreicheren zu suchen, zu finden und vor
allem zu erhalten. Denn diese Kurie war kein entindividualisiertes, funktional-effizi-
entes, von abstrakten Vorschriften geformtes Verwaltungssystem.

Deswegen war auch die Verwaltung der Kurienfinanzen erheblich weniger geord-
net und transparent als die ausgezeichnete, wohlgeordnete Systematik des heutigen
Vatikanischen Archivs es erscheinen lässt – wobei die bis heute geltende Undurch-
sichtigkeit der Datarie-Register und -einkünfte hier gar nicht erörtert werden soll.
Es gab selbst unter den gut geordneten und konservierten Akten der Apostolischen
Kammer Verluste, die offenbar nicht allein ein Tribut an den Sacco di Roma von 1527
und an Napoleon gewesen sind. Ein Beispiel zur Veranschaulichung, nur gut ein,
zwei Jahre nach Luthers Aufenthalt in Rom! Nachdem Julius II. in der Nacht vom
20. auf den 21. Februar 1513 gestorben war, brach Giovanni de’ Medici, der künftige
Papst Leo X., schon am 24. Februar zum Konklave nach Rom auf. Ihm folgte zwei
Tage später sein Bankier und Generalprokurator Leonardo Bartolini, der am 28. Fe-
bruar Rom erreichte. In den folgenden Tagen hatte der Bartolini, wie er bedauernd
seinem Freund Lanfredino Lanfredini am 4.März schrieb, keine Zeit mehr für jedwede
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Korrespondenz. Denn seit seiner Ankunft sei er ununterbrochen damit beschäftigt
gewesen, die Konten der Apostolischen Kammer neu zu erstellen. Da die Bücher
verlegt oder gar verloren seien, habe er unter größtem Zeitdruck alles neu anlegen
müssen, doch sei er Gott sei Dank noch rechtzeitig fertig geworden. „Io sono stato
al continuo perduto drieto a questi benedetti conti della camera che per essere le
scripture smarrite ho hauto a rifare tucto di nuovo …!“¹³

Welche und wie viele Registerbände oder Aufzeichnungen fehlten, sagt er nicht,
ebenso wenig, warum er die Kompetenz zur Neuerstellung besaß bzw. zu dieser
mühseligen Aufgabe verpflichtet war. Denn der Bartolini gehörte nicht zu den füh-
renden Beamten der Kammer, die wie etwa der Thesaurar, einer der Kammernotare
oder -kleriker oder insbesondere der Depositar für diese Bücher verantwortlich gewe-
sen wären. Er scheint zu jener Zeit vielmehr als Depositar des Kardinalskollegiums
fungiert zu haben, als welcher er auch mit mehr als 6.000 Dukaten aus seinem Ver-
mögen die Exequien von Julius II. finanzierte und generell großen Einfluss an der
Kurie gewonnen hatte. Gleichwohl muss er sich darüber hinaus außergewöhnliche
Kompetenzen erworben haben, die er auch während des Pontifikates seines Patrons
Giovanni de’ Medici ausübte. Sämtliche Rechnungsbücher dieses zwischen 1490 und
1530 überaus mächtigen Kurienbankiers sind allerdings bis auf eines entweder ver-
loren gegangen oder noch nicht aufgefunden worden.¹⁴ Aus ihnen aber würden wir
gewiss weitaus instruktivere Informationen über die kuriale Finanzpraxis erhalten als
aus den vorhandenen Büchern der Apostolischen Kammer. Dieser Zugang ist uns bis-
her verwehrt, doch andere Rechnungsbücher von Kurienbankiers sowie Haushalts-
und Rechnungsbücher von Empfängern päpstlicher Gnaden, die komplementäre In-
formationen zu den Kurienregistern bieten, sind bisher noch gar nicht systematisch
gesucht worden. Oft genug dürfte ihre Analyse zeigen, dass in ihnen eine andere
als die postulierte veritas der Suppliken und Bullen erscheint.¹⁵ Die Geschichte der

13 BNCF, Ms. II. V. 21, c. 236 (4. 3. 1512/13, Leonardo di Zanobi Bartolini aus Rom an Lanfredino Lan-
fredini in Florenz); vgl. Tewes, Kampf um Florenz (wie Anm. 8), S. 984f.
14 Zu diesem imSeptember 1512 angelegtenHaushalts- bzw. Rechnungsbuch, das Leonardo di Zanobi
Bartolini als Generalprokurator des Kardinals Giovanni de’ Medici und ab Februar 1513 für den neuen
FlorentinerMagnifico Giuliano de’ Medici führte, vgl. Tewes, Kampf um Florenz (wie Anm. 8), S. 983
–985, 996–1011.
15 Im Fall der Abtei S. Andrea di Dovadola (Romagna), mit welcher Kardinal Giovanni de’ Medici von
Papst Julius II. providiert worden war, erweisen zum Beispiel das Haushaltsbuch, welches der zum
engeren Medici-Kreis zählende Geistliche Lorenzo di Bartolomeo Bartolini führte, sowie eine private
Besitzurkunde, dass die in den päpstlichen Bullen und den Kammer-Registern angegebenen Besitz-
rechte und Pfründwerte – die formaljuristisch der veritas precuum entsprechenmussten –, zumVorteil
der Betroffenen nicht den Tatsachen entsprachen; vgl. Tewes, Kampf um Florenz (wie Anm. 8), S. 734
–736. Weitere Beispiele ließen sich anführen. Zu einem wichtigen Kurienbankier der 30er und 40er
Jahre des 16. Jahrhunderts vgl. jetzt: F. Guidi Bruscol i, Papal Banking in Renaissance Rome. Ben-
venuto Olivieri and Paul III, 1534–1549, Aldershot-Burlington 2007 (Studies in Banking and Financial
History).
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Kurienbanken jener Jahrzehnte ist noch nicht geschrieben worden; sie sollte neben
den Bilanzen und Finanztechniken keinesfalls die Prosopographie vernachlässigen.

Aus dem fast zehnjährigen Pontifikat von Julius II. fehlten im Februar 1513 offen-
kundig vor allem die Introitus et Exitus-Register, die Bartolini vermutlich als i conti
bezeichnet hatte. Denn diese wurden damals generell nachträglich auf der Grundlage
des Einnahmen- und Ausgabenbuches des Depositars in einer italienischen Abschrift
für diesen und in zwei lateinischen Abschriften für den Kämmerer und den Thesaurar
als höchsten Beamten der Kammer erstellt. Offenbar war diese Aufgabe, die eigentlich
regelmäßigmonatlich zum Zweck der Kassen- und Rechnungsprüfung erfolgen sollte,
ansonsten aber jährlich, während des gesamten Pontifikates nicht erledigt worden.
Man fragt sich, welche weiteren Abweichungen vomNormativen in der Apostolischen
Kammer in jenen Jahren sonst noch üblich geworden waren. Depositar der Kammer
scheint während des gesamten Pontifikates des Della Rovere-Papstes die ebenfalls
aus Ligurien, d. h. aus Genua stammende Bank der Sauli gewesen zu sein, die nach
Ausweis jenes Zeugnisses offenkundig die entscheidende Übersicht über die Konten
der Apostolischen Kammer besaß.

Allerdings spricht einiges dafür, dass es, wie das folgende Beispiel veranschau-
lichen soll, damals generell eine Verlagerung von Kompetenzen und Macht von der
Kammer in das Kontor der als Depositar fungierenden Bank gegeben hat, die nur
durch die strukturelle Durchlässigkeit des dezentralisierten kurialen Verwaltungssys-
tems möglich war. Am 30. Dezember 1513 gab Leo X. den Präsidenten und Klerikern
der Kammer die Anweisung, dafür zu sorgen, dass Schriften der Kammer aus jener
Zeit, als die Spannocchi Depositar waren, für eine begrenzte Zeit dem neuen Depo-
sitar Jacopo Venturi aus Siena übergeben würden.¹⁶ Die Kammerbücher und -briefe,
die in einem eigens angefertigten Inventar aufgelistet wurden, sollten für die Be-
endigung noch offener Rechtsstreitigkeiten kontrolliert und konsultiert werden. Von
1455 bis 1457 und von 1459 bis 1464 war Ambrogio Spannocchi aus Siena Depositar
und von 1493 bis 1503 die Sieneser Bankgesellschaft seiner Erben, zu deren Partnern
auch Agostino Chigi gehörte. Erstaunlich an dem Inventar sind Anzahl und Typus
der Schriften sowie der bemerkenswert lange Zeitraum, der auch die Pontifikate von
Sixtus IV. und Innozenz VIII. erfasste, in denen die Spannocchi-Bank gar nicht als
Depositar amtierte, sondern etwa der Genuese Domenicus Centurión unter Sixtus IV.

16 Vgl. Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano (= ASV), Cam. ap., Div. cam. 63, fol. 164v–169r
(Venturis Landsmann Alberto Salvi, computista der Kammer, hatte mit einem Kammernotar ein In-
ventar der auszuhändigenden Bücher aufgestellt, die sich in der Kammer befanden. Venturi musste
sich seinerseits eidlich verpflichten, diese Bücher später der Apostolischen Kammer zurückzugeben);
Tewes, Kampf um Florenz (wie Anm. 8), S. 985 und Anm. 87 (hier wäre zu präzisieren, dass das 1513
anzulegende Inventar die Bücher betraf, welche aus der Amtszeit des früheren Depositars Ambrogio
Spannocchi und der Bank seiner Erben stammten, die faktisch aber einen wesentlich längeren Zeit-
raum betrafen).
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und andere unter Innozenz VIII. Zur Beendigung der Rechtsprobleme sollte der neue
Depositar 1513/14 nämlich insgesamt 26 libri grossi aus den Jahren 1477 bis 1503 er-
halten, also mindestens eines für jedes einzelne Jahr, ferner ebenfalls 26 Bände der
entrata et uscita, also der Introitus et exitus-Register, gefolgt von 25 Bänden Quinterni
da cassa aus den Jahren 1478 bis 1503. Aus diesem Zeitraum benötigte er weiterhin
27 giornali, 23 ricordanze, 26 quinterni di cambii, davon sogar eines aus dem Jahr
1473, sodann zehn Bände stracciafoglio aus verschiedenen Jahren von 1480 bis 1503
und sechs Annaten-Register von 1497 bis 1503, sowie schließlich drei kleine Säcke
voll mit den Briefmandaten der Thesaurare Alexanders VI. und zwei lange große
Säcke mit Missivbriefen sowie alle Obligations-Bücher von 1478 bis 1496 bzw. 1500.
All diese wichtigen Register, Bücher und Briefe waren demnach relevant, um noch
offene Rechtsansprüche zwischen einer Bankgesellschaft infolge ihrer Funktion als
Depositar und der Apostolischen Kammer klären zu können.

Diese Bedeutungsverlagerung auf die Seite der die Kurie begleitenden (curiam se-
quentes in der zeitgenössischen Terminologie), vornehmlich mit Krediten stützenden
Privatbanken wird noch einsichtiger, wenn man kurz den Aufbau der Kammer skiz-
ziert, die im Übrigen nicht die zentrale Finanzverwaltung der Kurie darstellte, weil es
neben ihrer Kasse weitere wichtige gab, etwa die des Papstes und seit der Mitte des
15. Jahrhunderts die (intransparente) des mächtigen Datars, der wie gesagt die Kom-
positionen etwa für Dispense und außergewöhnliche Gnaden aushandelte.¹⁷ An der
Spitze der Apostolischen Kammer stand der Kämmerer, stets im Kardinalsrang, dem
der Thesaurar untergeordnet war, der für die Kammerkasse zuständig war. Dem The-
saurar stand seit ca. 1421 der Depositar zur Seite; beide teilten sich die Barkasse. Der
Depositar kam in der Regel aus dem Kreis der großen, meist toskanischen oder liguri-
schen Handels- und Bankgesellschaften wie denMedici, Spannocchi oder Sauli, da er
als Bankier die wesentliche Aufgabe hatte, dem Papst bzw. der Kammerkasse Kredite
zu gewähren, wenn die Einnahmen hinter den Ausgaben zurückblieben. Jene Kas-
senteilung hatte zur Folge, dass Depositar und Thesaurar je eigene Rechnungsbücher
führten, in denen sie die Einnahmen und Ausgaben der Kammer registrierten. Dies
sind die angesprochenen Introitus et Exitus-Register. In ihnen wurden in chronologi-
scher Reihenfolge nur jene Zahlungen verzeichnet, die tatsächlich an bzw. durch die
Kammer erfolgten wie etwa Zolleinnahmen, Steuern aus Rom oder dem Kirchenstaat
sowie die Servitien und Annaten.¹⁸ Aus Gründen der persönlichen Haftung behielt
der Depositar in der Regel nur seine eigenen Bücher.

17 Vgl. Tewes, Datarie (wie Anm. 9), S. 159–180.
18 Der Zeitpunkt, zu dem z. B. die für eine Servitien- oder Annaten-Zahlung ursächliche, vorausge-
gangene Provision mit einem niederen Benefizium (wie einer Pfarrkirche) oder einem höheren (wie
einem Bistum) sowie die daraus resultierende Obligation zur Zahlung der Gebühren erfolgte, ist aus
den Introitus et Exitus-Bänden nicht zu ersehen, sondern nur aus den Servitien-, Annaten- undObliga-
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Doch nicht allein der Depositar mit seiner Bank, sondern die Banken schlechthin
gewannen für jeden, der mit der Apostolischen Kammer und der Kurie in Beziehung
trat, eine wachsende Relevanz. Mehrere Gründe ließen sich anführen. Zum einen
konnten die Päpste ihre Ausgaben ohne Kredite der Banken nicht mehr finanzieren.¹⁹
Zum anderen delegierten die Apostolische Kammer und andere Behörden Aufgaben
und Kompetenzen an die Banken, die es ihrerseits verstanden, sich auch dadurch zu
einem lebensnotwendigen Organ des Kurienkörpers zu entwickeln, indem sie sich
zu umfassenden Dienstleistern entwickelten, die ihren Benefizien-Kunden gleichsam
‚Leistungspakete‘ anboten, mit denen alle für ihre kurialen Anliegen notwendigen
Schritte durch sie, aus einer Hand erledigt wurden. Diese Funktion stand jedoch (für
den hier zu betrachtenden Zeitraum) am Ende eines Prozesses, der sich zwischen den
partes und der Kurie entwickelte. So förderten vor allem Frankreichs Könige in der
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts italienische Banken (denn einheimische standen
für diese Aufgaben nicht zur Verfügung), um den Benefizien- und daraus resultie-
renden Finanzverkehr mit der Kurie besser bewältigen und wohl auch kontrollieren
zu können. Eine dominante Position erlangte hierbei die Medici-Bank, doch nicht
allein in Frankreich, sondern ebenso an der Kurie. Denn dort etablierte Lorenzo de’
Medici in den 70er Jahren mit seinem Mitarbeiter bzw. römischen Agenten Domini-
cus de Attavantis einen Spezialisten für französische Benefiziengeschäfte.²⁰ In den
Kammer-Registern ist kein Prokurator zu erkennen, der auch nur annähernd exklu-
siv und häufig die Obligationen für die aus den Benefizienprovisionen resultierenden
Annatenzahlungen übernahm wie Dominicus (und seit ca. 1490 dessen Sohn Fran-
ciscus) für ‚seine‘ französischen Benefiziaten, durch welche in jenen Jahrzehnten
die mit Abstand höchsten Annatensummen an die Kurie gelangten. In dieser Funk-
tion verpflichtete er sich für seine Kunden, die ihm mit einem Notariatsinstrument
ein entsprechendes Mandat erteilt haben mussten, die Annaten fristgerecht an die
Kammer zu zahlen oder bei berechtigten Verzögerungen (oft jahrelang) um Aufschub
zu bitten. Versäumte oder verweigerte der Benefiziat die Zahlung, wurde sein Pro-
kurator exkommuniziert und mit weiteren Kirchenstrafen belegt. Sowohl mit Blick
auf das von einem persönlich haftenden Kurialen nicht zu tragende Risiko als auch
auf die dafür notwendige aufwändige Organisationshilfe und Logistik ließ sich eine

tionsregistern der Kammer, in denen dann auch die häufigen Fristverlängerungen alsMarginalglossen
registriert wurden.
19 Exemplarisch: Guidi Bruscol i, Papal Banking (wie Anm. 15).
20 Vgl. Tewes, Römische Kurie (wie Anm. 2), S. 257–274. Für den Zeitraum von ca. 1450 bis ca. 1520
ist kein Prokurator zu erkennen, der Annaten-Obligationen so häufig wahrnahm wie Dominicus und
Franciscus de Attavantis für die Medici-Bank. Allerdings werden solche Prokuratoren in den Anna-
ten-Registern in der Regel nicht als Vertreter ihrer oder bestimmter Banken bezeichnet. Für eine um-
fassendere komparative Studie müssten daher erst alle Prokuratoren, die Obligationen leisteten, auf
eventuelle Bankverbindungen untersucht werden.
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solche umfassende Prokuratorentätigkeit nur für bzw. im Namen einer großen Bank
durchführen, wie in diesem Fall der Medici-Bank.

Bis um 1490 hatten italienische Banken (etwa die Sauli, Spannocchi oder Bini)
auch den Transfer deutscher Annaten- und Servitienzahlungen beherrscht, ohne frei-
lich – soweit dies bisher zu erkennen ist – die für das profitable französisch-römische
Benefiziengeschäft konstituierte Organisationsform der Medici-Bank entwickeln zu
können. Vermutlich ergab sich aus den vergleichsweise geringen, von keiner Zen-
tralgewalt regulierten und kontrollierten deutschen Taxzahlungen dafür auch keine
Notwendigkeit. Dies änderte sich erst in den 90er Jahren, doch nun beschloss die
führende deutsche Bank der Augsburger Fugger, dieses Geschäftsfeld zu überneh-
men. Bemerkenswert, dass sie dabei das Medici-System kopierte. Ziemlich genau 1495
strukturierte Jakob Fugger seine römische Bankfiliale für kuriale Finanzgeschäfte mit
dem Deutschen Reich um, indem er mit dem aus Eichstätt stammenden, offenbar
Ende der 70er Jahre nach Rom gekommenen Georg Schwab einen recht einflussrei-
chen Kleriker der Supplikenregister für diese Dienstleistung gewann, der als Prokura-
tor für deutsche Annaten-Obligationen bereits Erfahrung besaß.²¹ Viele, vornehmlich
süddeutsche Annaten wanderten nun „per manus Fucheri“ bzw. „per manus Geor-
gii Suab“ in die Kassen der Apostolischen Kammer. Die Fugger-Bank konnte freilich
niemals die Medici-Bank aus dem wesentlich lukrativeren Frankreich-Geschäft ver-
drängen und scheint analog zu den italienischen Banken aufgrund fehlender Quan-
titäten keine Veranlassung gesehen zu haben, im deutschen Annaten- und Serviti-
engeschäft personell und logistisch zu expandieren. Dies war allerdings seit 1514 bei
den gewinnbringenden Ablässen im Deutschen Reich angebracht. Bei dieser Form
der Spiritualienfinanz erlangte die Fugger-Bank eine Monopolstellung, die sie nicht
zuletzt durch ihre noch anzusprechende Beteiligung am Mainz-Magdeburger Ablass
für Albrecht von Brandenburg ausbauen konnte.²²

Der französisch-römische Taxtransfer muss allerdings so lukrativ und sicherlich
auch politisch vorteilhaft gewesen sein, dass diese Dienstleistung durch die Me-
dici-Bankiers nach 1500 geradezu perfektioniert wurde. (Allein für sie ist ein solcher
Prozess bisher zu erschließen.) Möglich war dies allerdings nur, weil die Medici-Bank
nicht (wie bisher angenommen) 1494/97 bankrottging. Dies ist kurz zu skizzieren.
Lorenzo de’ Medici hatte schon während der Pazzi-Krise, das heißt in den Jahren
nach dem April 1478, seine Bank neu und gewinnbringend aufgebaut, indem er vor
allem in Florenz und Lyon zwei Tarnbanken errichtete, die er anonym über Stroh-
männer dominierte und die unter dem Namen seines Freundes Bartolomeo Bartolini

21 Vgl. G.-R. Tewes, Luthergegner der ersten Stunde.Motive undVerflechtungen, in:QFIAB 75 (1995),
S. 256–365, hier S. 282–294, 307f. mit Anm. 128 (mit Quellen und Literatur).
22 Vgl. Tewes, Römische Kurie (wie Anm. 2), S. 298–301. In den zentralistischerenwesteuropäischen
Monarchien wie Frankreich, England und Spanien sind die großen Ablässe wie der bekannte für die
Peterskirche stark reglementiert oder gar verboten worden.
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liefen, der zugleich zentrale Florentiner Institutionen wie z. B. die Zecca leitete und
für den Medici kontrollierte – im Übrigen noch nach der im November 1494 erfolgten
Exilierung der Medici. Zugleich band der Magnifico einige Monate vor seinem Tod
(im April 1492) den eingangs bereits erwähnten Salviati-Freund Lanfredino Lanfre-
dini an sein Haus und in sein Bankengeflecht ein. Dieser heiratete dann nach einer
Tornaquinci in zweiter Ehe eine Tochter Bartolomeo Bartolinis, um das System auch
familiär zu stabilisieren. Als 1497 mit Lorenzo Tornabuoni der de jure maßgebliche
Leiter der bis dahin noch operierenden Florentiner Medici-Erben-Bank wegen sei-
ner klandestinen Finanzoperationen für die als Staatsrebellen exilierten Söhne des
Magnifico hingerichtet wurde, errichtete der Lanfredini in Florenz eine neue Bank
unter eigenem Namen. Sein maßgeblicher Partner war nicht von ungefähr Giovan-
battista Bracci, der von 1490 bis 1497 die Medici-Banken als Generalmanager und
die Florentiner Medici-Bank als Teilhaber geleitet hatte und der zudem Schwager des
bereits vorgestellten Leonardo di Zanobi Bartolini war. Die Lanfredini-Bank ist nicht
nur deswegen als Nachfolger der Florentiner Medici-Bank anzusehen. Im Jahr 1500
erwarben Lanfredini, Bracci und die mit ihnen engstens kooperierenden Buonvisi
aus Lucca die ebenfalls wegen illegaler Begünstigung der Medici inkriminierte Pan-
ciatichi-Bank in Rom, um aus ihr die Pandolfini-Bank zu errichten, deren nomineller
Leiter Giovanni Pandolfini als verlängerter Arm Lanfredinis wirkte und zugleich die
römische Bank der Buonvisi aus Lucca führte. In Lyon gründeten Lanfredini und
Bracci als Mehrheitseigner zusammen mit Alamanno und Jacopo Salviati 1508 die
bedeutende Salviati-Bank.²³

Wollte etwa ein südfranzösischer Pfarrer seine Pfarrkirche zugunsten einer be-
stimmten Person und gegen eine festgelegte Pension an der Kurie in die Hände des
Papstes resignieren, so wandte er sich, wenn er einen raschen Erfolg innerhalb kur-
zer Zeit und transparente, kalkulierbare Kosten wünschte, im Jahr 1508 an Giannot
Rigault aus Carcassonne, der mit der Lyoner Salviati-Bank einen Vertrag geschlossen
hatte.²⁴ Dieser konnte seinen Auftrag aus seinem jeweiligen südfranzösischen Auf-
enthaltsort oder über die Lyoner Salviati-Bank nach Rom weiterleiten, doch musste
er stets an die römische Pandolfini-Bank gerichtet sein, die ihn dann einem von ihr
bestellten Sollizitator bzw. Prokurator übergab, der die Expedition der Bulle oder
Bullen durch die notwendigen Ämter besorgte und für die dabei anfallenden Taxen
in Vorleistung trat. Der Prokurator hieß in der Regel Francesco Attavanti, ein Sohn
des bereits von Lorenzo de’ Medici in Rom für diese Funktionen etablierten Dome-
nico Attavanti; in allen wichtigen Ämtern hatte er Freunde aus dem Medici-Kreis.
Für jede hundert Dukaten, die man für Rigault in Rom zahlen musste, hatte dieser
in Lyon 118 scudi d’oro sowie jeweils einen Dukaten Porto pro Bulle in Lyon an die
Salviati-Bank zu begleichen. Rigault hatte sich ferner an die mitgelieferten Konten

23 Hierzu ausführlich: Tewes, Kampf um Florenz (wie Anm. 8).
24 Vgl. ebd., S. 755–757.



182 | Götz-Rüdiger Tewes

der einzelnen Bullenspeditionen, denen die Gebührenangabe des jeweiligen Solli-
zitators beigefügt war, zu halten, während die Salviati-Gesellschaft ihm jeweils die
Kopie dieser Abrechnungen senden musste. Bezahlen brauchte Rigault erst zu den
einzelnen Messeterminen. Die beiden Bullen für die Resignation der Pfarrkirche und
die Pension waren in rekordverdächtiger Zeit bereits drei Wochen nach Auftragsver-
gabe schon am 11. September 1508 in Lyon zum Preis von 45 ½ Dukaten eingetroffen.
Giovanni Pandolfini bediente sich für solche und ähnliche Kuriengeschäfte oft auch
der bzw. seiner Buonvisi-Gesellschaft in Rom; bei schwierigen Fällen konnte er sich
überdies der Hilfe des mächtigen Datars Lorenzo Pucci oder des Leonardo di Zanobi
Bartolini sicher sein. Dieser glatte, unkomplizierte und frustrationsfreie Zugang zu
den römischen Gnadenquellen wird in partibus Zufriedenheit und eine durchweg
positive Sicht auf kuriale Prozeduren bewirkt haben – gerade weil der Kunde nicht
mehr persönlich mit ihnen konfrontiert wurde und etwaige Probleme dank mäch-
tiger Intervenienten schnell gelöst werden konnten. Romkritik und negative Bilder
bzw. Diskurse werden der Nachwelt damit kaum vermittelt worden sein – wohl aber
bei denjenigen, die nicht zu solchen Begünstigten gehörten, die ihre Wünsche nur
gegen Widerstände oder gar nicht durchsetzen konnten.

Das obige Beispiel wurde nicht nur zur Illustration der perfektionierten Dienst-
leistung gewählt, welche diese und vermutlich auch andere Banken für finanzre-
levante Kurienangelegenheiten entwickelten und anboten, sondern weil die deut-
sche Welser-Handelsgesellschaft gerade zu diesen Mediceer-Banken eine bisher un-
bekannte und bemerkenswerte Geschäftsfreundschaft aufbauen konnte, die in den
Jahren von Luthers Romreise einen ersten Höhepunkt erreichte. Die Welser, nach
den Fuggern bekanntlich die wichtigste deutsche Handelsgesellschaft, hatten schon
in den 90er Jahren in Lyon eine enge Kooperation mit den dortigen Medici-Bankiers
aufgebaut, die in den folgenden Jahren intensiviert wurde und sowohl Finanz- als
auch Warengeschäfte umfasste. Als paradigmatisch dürfte die Entscheidung Anton
Welsers des Älteren anzusehen sein, seinen jüngeren Sohn Johann 1509 zur kauf-
männischen Ausbildung in die Florentiner Lanfredini-Bank zu geben.²⁵ Dank der
familiären und finanziellen Verflechtung zwischen Lanfredini und den Bartolini sind
noch heute zahlreiche Briefe der Welser und ihrer Faktoreien im Bartolini-Archiv er-
halten, so auch sechs, die zwischen April 1509 und Januar 1510 aus der römischen
Faktorei der Gesellschaft von Anton Welser und Konrad Vöhlin an die Lanfredini-Ge-
sellschaft in Florenz geschickt wurden. Von genuin geistlichen Materien ist in diesen
Briefen nicht die Rede, immerhin aber von einer Kooperation bei der Finanzierung der
päpstlichen Truppen, die in der Romagna auf Seiten der Liga von Cambrai am Feld-
zug gegen Venedig teilnahmen. Hier hatten die Welser direkten, aber offenbar auch
problematischen Kontakt mit dem Thesaurar der Apostolischen Kammer. Ansonsten

25 Vgl. ebd., S. 600–666.
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überwiegen die üblichen Finanz- bzw. Wechselbriefgeschäfte und gemeinsame Wa-
rengeschäfte, die in einem eng verwobenen europäischen Verbund ihrer Faktoreien
bzw. Gesellschaften betrieben wurden.²⁶

Schon Heinrich Lutz hat in seiner Biographie über Konrad Peutinger, den Schwie-
gersohn AntonWelsers, darauf hingewiesen, dass die Welser-Vöhlin-Gesellschaft sich
gerade nach ihrer Neukonstituierung 1508 bemüht habe, „sich in die von den Fug-
gern damals nahezu monopolisierten Geldüberweisungen aus Mittel-, Nord- und Ost-
europa an die Apostolische Kammer einzuschalten“.²⁷ Größeren Erfolg erzielten sie
bezeichnenderweise erst ab 1513 unter dem ersten Medici-Papst. 1508 hatten sich die
Welser bemüht, die Servitienzahlung des neugewählten Mainzer Erzbischofs Uriel
von Gemmingen und weitere seiner Geschäfte in Rom mit 20.000 Dukaten finan-
zieren zu können, wobei sie der Kurienkritiker Peutinger unterstützte. Mit diesem
gewichtigen Zahlungsvorgang wollten die Welser erstmals in die Domäne, das Revier
der Fugger eindringen. Man darf annehmen, dass sie sich dabei der Unterstützung ih-
rer Mediceer-Freunde sicher sein konnten und diese auch nutzen wollten. Der erhoffte
Erfolg blieb freilich aus, da ihr Konkurrent ihnen schon in Deutschland den Auftrag
abjagte. Die Fugger erhielten ihn, offenbar weil sie durch ihren Einfluss auf Kaiser
Maximilian I., ihren großen Schuldner, Vorteile für den Mainzer erwirken konnten.²⁸
Maximilian sorgte dann Ende 1510 seinerseits dafür, dass den Welsern ein lukratives
Wechselgeschäft über 40.000 Dukaten verboten wurde, mit denen Papst Julius II. nun
die Schweizer für sein mit Venedig geschlossenes Bündnis gegen Frankreich gewin-
nen wollte.²⁹

Über den Kurialen Christoph Welser gelang es der Gesellschaft nur vereinzelt,
den Fuggern Benefiziengeschäfte abzunehmen.³⁰ Immerhin konnten sie im August
1516 einen Teil der durch Giovanni Arcimboldi im Deutschen Reich für den Ausbau
der Peterskirche eingesammelten Ablassgelder nach Rom überweisen, an fuggersche
Quantitäten jedoch nicht heranreichen.³¹ Neben dem umfangreichen Ablass, mit dem
Leo X. Arcimboldi seit 1514 vor allem im Nordwesten des Reichs, in Frankreich und

26 ASB, Lettere, mazzo IIIbis, 28. 4. 1509, 12. 5. 1509, 26. 5. 1509, 10. 11. 1509, 24. 11. 1509, 19. 1. 1510. Der
Warenhandel, vor allem mit Zucker, Pfeffer, Heringen und Leder, erfolgte überaus freundschaftlich,
vertrauensvoll undmit gegenseitiger Hilfe in einem engenVerbund zwischen denWelser-Faktoreien in
Lyon,Mailand undVenedig undder Augsburger Zentrale sowie der Salviati- undBartolini-Gesellschaft
in Lyon, der Pandolfini-Gesellschaft in Rom und natürlich der Lanfredini-Gesellschaft in Florenz.
27 H. Lutz, Conrad Peutinger. Beiträge zu einer politischen Biographie, Augsburg 1958 (Abhandlun-
gen zur Geschichte der Stadt Augsburg 9), S. 99.
28 Ebd., S. 100; vgl. A. Schulte, Die Fugger in Rom 1495–1523. Mit Studien zur Geschichte des kirch-
lichen Finanzwesens jener Zeit, Bd. 1: Darstellung, Bd. 2: Urkunden, Leipzig 1904, hier Bd. 1, S. 37, 97–
99.
29 Lutz, Peutinger (wie Anm. 27), S. 100f.
30 Ebd., S. 101; Schulte, Fugger in Rom (wie Anm. 28), Bd. 1, S. 28f., Anm. 2, S. 37.
31 Schulte, Fugger in Rom (wie Anm. 28), Bd. 2, Nr. 96f. S. 154f.
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Nordeuropa betraut hatte, gab es bekanntlich seit 1514/15 den berüchtigten Mainz-
Magdeburger Ablass für Albrecht von Brandenburg, mit dessen Hilfe dieser innerhalb
von acht Jahren die Hälfte der gewaltigen Kompositionssumme eintreiben durfte,
die er für die Kumulation der Erzdiözesen Mainz und Magdeburg und des Bistums
Halberstadt zu begleichen hatte, während die andere Hälfte wiederum dem Bau
von St. Peter zufließen sollte. Finanzier Albrechts waren erneut die Fugger, die auch
hier ihre finanziellen Interessen zu wahren wussten. Die neben den Servitien für
Mainz zu bezahlende Kompositionssumme von 10.000 Kammerdukaten erhielt der
Papst, Leo X. Verantwortlich für die Höhe und die Komposition als solche, da wegen
der Kumulation ein Dispens notwendig war, aber war die Datarie, insbesondere der
frühere Datar Lorenzo Pucci.³²

All dies ist seit Schulte bestens bekannt. Wegen der ebenso bekannten Wirkun-
gen und historiographischen Diskurse, die jener aus der Komposition resultierende
Ablass erzeugte, soll allerdings doch noch einmal auf die besondere Konstellation
hingewiesen werden, die sich ergibt, wenn man die Banken noch stärker in diese
Thematik einbindet. Hinter dem Brandenburger standen auch in Rom die Fugger, die
zudem seine Gläubiger waren.³³ Diese Partei hatte nun mit einer Medici-Kurie und
einem Mann wie Pucci zu verhandeln, der nicht nur einer der engsten Freunde der
Medici war, sondern der offenbar auch aus jedem seiner Kurienämter persönlich den
höchsten Profit zu ziehen trachtete, der in zahlreichen weltlichen Finanzgeschäften
engagiert und überdies offenkundig stiller Teilhaber der mediceischen Bini-Bank in
Rom war. Ein lobenswerter Ratschlag Puccis an seinen Verwandten und Geschäfts-
partner Lanfredino Lanfredini lautete: Spekuliere niemals mit Geld, das gegen Zins
geliehen wurde! Eine analoge Klage von 1504: Sein neues Amt als Kammerkleriker
bringe zwar etwas Reputation, doch raube es ihm viel Zeit, da er sich die Rechts-
sachen der Kaufleute und der Apostolischen Kammer anhören müsse und ihm dies
keinen Verdienst bringe!³⁴ Lorenzo Pucci erscheint gleichsam als Personifikation der
Synthese eines mächtigen Kuriengeistlichen und eines gewinnorientierten weltlichen
Privatbankiers der Kurie. Man könnte ihn als Personifikation der Fiskalisierung der
Kurie betrachten.

So eng diese Mediceer-Gruppe mit den Welsern verbunden und befreundet war,
so vehement setzte sie sich deswegen von den Fuggern als deren Konkurrenten ab. Als
exemplarisch möge das Zeugnis von Jacopo Salviati gelten, der die enormen Kosten
der Krönungsfeiern Leos X. explizit deshalb mit einer Obligation über den Betrag
von 10.000 Dukaten unterstützte, damit hier nicht die Bank der Fugger Gläubiger der

32 Ebd., Bd. 1, S. 97–141; Tewes, Datarie (wie Anm. 9), S. 174f.
33 Vgl. Schulte, Fugger in Rom (wie Anm. 28), Bd. 1, S. 127, vgl. auch S. 123.
34 Belege in Tewes, Kampf um Florenz (wie Anm. 8), S. 831–835.
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Medici-Kurie werden konnte.³⁵ Leo X. hatte den Fuggern vertragswidrig Anfang 1515
aus einer analogen Abgrenzung die päpstliche Münze entzogen.³⁶ Deshalb erscheint
es nur konsequent, wenn der Mediceer-Bankier Bernardo Bracci, ein Verwandter,
wenn nicht gar Sohn des ehemaligen Generalmanagers Giovanbattista Bracci und ein
wichtiger Bankier für Lucrezia de’ Medici und ihren Mann Jacopo Salviati, während
des Sacco di Roma sein Lösegeld von fast 8.000 Dukaten, das gleich zwölf Soldaten
für sein Leben und die Freilassung von ihm verlangten, nicht von der Fugger-, sondern
von der Welser-Bank erhielt.³⁷

Auf der Grundlage auch vieler weiterer Quellen darf man daher also die Hypo-
these wagen, dass die Verhandlungen einer in Rom durch die Welser getragenen
brandenburgischen Gesandtschaft mit Lorenzo Pucci und Kardinal Giulio de’ Me-
dici anders, erheblich konzilianter verlaufen wären, dass die Kompositionssumme
deutlich niedriger und damit auch der Ablass in bescheidenerem Rahmen verfügt
worden wäre. An Luthers Kritik am Ablass und der Kurie hätte eine solche Vari-
ante der Geschichte natürlich nichts geändert; vielleicht hätte sie aber zu einigen
Akzentverschiebungen in den folgenden Kontroversen geführt.

Resümierend lässt sich hervorheben, dass die an der Kurie und in einem Verbund
mit der Kurie tätigen Banken um 1500 offenkundig ein immer stärkeres Gewicht bei
den Kurienfinanzen gewannen. Guidi Bruscoli hatte in seiner Studie über den Ku-
rienbankier Benvenuto Olivieri denn auch betont, dass die Apostolische Kammer
in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts mehr denn je auf private Bankiers setzte
und von ihnen abhängig wurde, da sie sich gezwungen sah, neue Einkommensquel-
len zu finden.³⁸ Allerdings sorgten diese Bankiers nicht allein für Kredite, sondern
sie verbesserten kraft ihrer Organisation und ihres Einflusses auch die Effizienz des
päpstlichen Benefiziengeschäfts, wie am Beispiel der entsprechenden Dienstleistun-
gen der mediceischen Salviati- und Pandolfini-Bank zu erkennen war. Auch dadurch
wurden sie für die Kurie und die Apostolische Kammer zu einem Teil des Systems
und immer unentbehrlicher. Allerdings ist dieser Prozess noch nicht erschöpfend
und komparativ erforscht worden.

Auf diese Weise konnten die Banken in zunehmender Weise zudem filternd und
fokussierend die Wahrnehmung Roms und der Kurie prägen: in positiver Weise dort,
wo man von ihnen profitierte, in negativer dort, wo die Banken ihre Aufträge nicht
oder nur unzureichend erfüllen konnten oder wo man gar vollends von ihren Leis-

35 BNCF, Ms. II. V. 22, c. 10 (21. 4. 1513, Jacopo Salviati aus Rom an Lanfredino Lanfredini: „piuché se
fussi stato el bancho de’ Fucheri, et una della cause che m’ha fatto restare qua [a Roma] è per dare
riscontro a questi creditori et liberare anchora me“).
36 Schulte, Fugger in Rom (wie Anm. 28), Bd. 1, S. 207f.
37 Ebd., S. 238; zu Bernardo Bracci vgl. auch Tewes, Kampf um Florenz (wie Anm. 8), S. 1008 (Lite-
ratur).
38 Guidi Bruscol i, Papal Banking (wie Anm. 15), S. XVI.
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tungen ausgeschlossen blieb bzw. sie nicht suchte und deshalb benachteiligt blieb.
Auch diese Realität wird zu dem Urteil Jacopo Salviatis beigetragen haben. Sein
Verdikt über den berechnenden funktionalistischen Utilitarismus, der an der Kurie
herrsche, erscheint mir allerdings weniger wegen seiner Zustandsbeschreibung be-
merkenswert, sondern wegen der damit verbundenen Erwartungshaltung. Dass die
Kurie der Renaissance von Regeln der Politik und Finanzwelt bestimmt wurde, ist
ernüchternd, aber kaum erstaunlich. Dass aber ein Bankier und Politiker wie Sal-
viati, der fast zwanzig Jahre mit größter macht- und finanzpolitischer Kunstfertigkeit
im Hexenkessel der Medici-Feinde in Florenz überlebt hatte, in Rom erwartete, hier
würde der Mensch – um mit Kant zu sprechen – mehr als Zweck an sich, weniger
als Mittel zum Zweck behandelt, hier sollte in stärkerem Maße eine christliche Men-
schenwürde praktiziert werden, das ist für mich die eigentliche Überraschung. Dieses
Urteil könnte durch ein Bekenntnis zu Savonarola und dessen Lehren bestimmt ge-
wesen sein – und damit gäbe es dann doch gewisse Bezüge zu Martin Luther.³⁹ Selbst
für einen Jacopo Salviati (doch Gleichgesinnte wären unschwer zu finden – bis hin
zu einem Adrian von Utrecht bzw. Papst Hadrian VI.) herrschten somit im zweiten
Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts an der römischen Kurie Auswüchse, die nicht zuletzt
durch die zunehmende Fiskalisierung der Kurie gefördert wurden. Für ein distanziert-
kritisches Auge waren sie zu erkennen – vermutlich nicht nur bei Kennern der Kurie;
wer freilich nur die zu kumulierenden Ablassjahre der zahllosen römischen Heil-
tümer zählte und sammelte, wird dieses Phänomens wohl kaum gewahr geworden
sein.

39 Es gab unter den Florentiner Mediceern eine recht große Gruppe, die als Anhänger des Dominika-
ners Girolamo Savonarola zu erkennen ist. Zu ihr gehörten nachweislich u. a. Lanfredino Lanfredini,
Filippo und Giuliano da Gagliano, Niccolò Michelozzi, Marco (Marcuccio) Salviati sowie Jacopo und
Alamanno Salviati, während ein Leonardo di Zanobi Bartolini offenbar nicht mit Savonarolas Ideen
sympathisierte; vgl. Tewes, Kampf um Florenz (wie Anm. 8), S. 807–817, 970.
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