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Ein Meer und seine Heiligen:
Die hagiographische Strukturierung des 
Mittelmeerraums im Mittelalter
Die Förderung interdisziplinärer und internationaler Forschungsansätze war eines 
der dezidierten Ziele der internationalen Tagung vom 3. bis 5. März 2015, organisiert 
vom Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte (früheres Mittelalter) der Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg und dem Deutschen Historischen Institut in Rom. Nach 
der Begrüßung durch den Direktor des Deutschen Historischen Instituts, Martin 
B a u m e i s t e r , erläuterte Nikolas J a s p e r t  (Heidelberg) in seinen einleiten-
den Worten, dass die geisteswissenschaftliche Erforschung des Mittelmeeres, im Zuge 
des so genannten Spatial Turns, aufgrund des allgemeinen Aufstiegs der Area-Studies 
und durch die Entwicklung innovativer eigener Fragestellungen in den letzten Jahren 
eine immense Dynamisierung erfahren habe. Interreligiöser Dialog, Migration oder 
Reisen, aber auch Fragen nach Konflikten und interkulturellen Begegnungen im Mit-
telalter haben sich zu prominenten Untersuchungsgegenständen mediävistischer 
Mittelmeerforschung entwickelt. Religiöse Kulttraditionen gelten oft als besonders 
wirkmächtiger Faktor für die Stiftung von Gruppenidentitäten, so dass das Mittelmeer 
auch als Sea of faith bezeichnet werden konnte. Doch die konkrete Ausformung von 
Zusammenhängen zwischen Glaubenswelten und Meereswelt offeriert der Forschung 
noch manche Desiderate, obgleich gerade in Italien schon wichtige Schritte zur Erfor-
schung dieses Themenfeldes unternommen worden sind. Unter diesen Formen medi-
terraner Beziehungen spielte die Heiligenverehrung und ihr Niederschlag in Texten, 
Bildern und anderen Medien eine bedeutende Rolle, denn Heiligenkulte kennzeich-
neten während des Mittelalters alle Gebiete des Mittelmeerraums, ob sie nun unter 
christlicher oder muslimischer Herrschaft standen. Die komplexen Ausdrucksformen 
der Beziehung zwischen Religion, Frömmigkeit und Meer affizieren verschiedene 
Disziplinen wie Kunstgeschichte, Archäologie oder Byzantinistik, doch gelte es ver-
mehrt, die religiöse Vielfalt des mediterranen Raumes in die Diskussionen um Hagio-
graphie und Maritimität einzubringen. Kulte und hagiographische Texte konnten 
sich entlang maritimer Verbindungslinien und Routen ausbreiten und lassen sich 
so als Ausdruck einer eigenen Dimension maritimer Konnektivität verstehen. Dem 
reichhaltigen Spektrum dieser Bezüge widmete sich die Tagung innerhalb von vier 
eng untereinander verzahnten Sektionen, so dass ein Weg von den hagiographischen 
Texten über die kultische Konnektivität mediterraner Regionen und die interreligiöse 
Betrachtung maritimer Kontingenzbewältigung bis zu den meerbezogenen Elemen-
ten im Kult spezifischer Heiliger beschritten wurde.

Die erste, dem Meer in hagiographischen Texten und Ikonographie gewidmete 
Sektion eröffnete Sofia B o e s c h  G a j a n o  (Rom) mit einem eindrucksvollen,
 breit angelegten Überblick über die Wahrnehmungen des Meeres in früh- und hoch-
mittelalterlicher hagiographischer Literatur. Am Beginn stehe die bis ins späte 4. Jh., 
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insbesondere bei den Kirchenvätern zu beobachtende Wahrnehmung des Mittel-
meers als eines relativ sicheren Raumes gegenüber den unsicheren Grenzen zum 
Barbaricum. Neben seiner Zentralität und der Funktion von Inseln als Orten der 
Heiligen erfuhr das Meer durch die Translation von Märtyrerreliquien eine weitere 
eigenständige Bedeutungszuschreibung. Zunehmend sei dieser Offenheit gegenüber 
dem Meer aber die intensiv erhobene Forderung nach der stabilitas loci und dem 
Rückzug auf das Land entgegengetreten. Äbte und Bischöfe würden so zu rein kon-
tinentalen Figuren, und selbst bei Gregor dem Großen, der die Symbolik des Meeres 
etwa zur Beschreibung des bischöflichen Amtes viel nutzte, trete das Mediterraneum 
zurück, während besonders dieser Papst für die missionarische Öffnung der medi-
terranen Welt zum westlich-nördlichen Ozean hin stehe. In den hagiographischen 
Texten werde das Meer nun generell als gefährlich wahrgenommen, trete insgesamt 
jedoch bis ins 9. Jahrhundert deutlich zurück. Hingegen sei für das Hochmittelalter 
die Sicht auf das Mittelmeer als spazio aperto kennzeichnend, in dem man den all-
täglichen Geschäften nachgehen könne. Im Zuge der neuen Beziehungen zum Orient 
sei etwa auch das Aufleben des Maria-Magdalena-Kultes im Westen (Vézelay) zu 
verstehen. Zugleich dominiere die Meeresfurcht viele Reiseberichte (Joinville) und 
mache das Meer auch in der Hagiographie vermehrt zum Raum für Abenteuer. Robert 
G o d d i n g  (Brüssel) widmete sich im Anschluss den Querverbindungen zwischen 
dem Meer und der kirchlichen Aposteltradition auf zwei kontrastierenden Ebenen: 
Einerseits gab er einen konzisen Überblick über maritime Motive in biblischen und 
hagiographischen Zeugnissen über die Apostel – ausgehend von der Fischergemein-
schaft am Galiläischen Meer über die Reisen des Paulus bis hin zu maritimen Motiven 
in den apokryphen Apostelakten. In letzteren erscheine das Meer als Ort von Taufen 
durch die Apostel, aber auch als Ort der Gefahr und des Todes. Apostel wie Philip-
pus konnten das Meer in Stellvertretung Christi zähmen, Andreas soll an den Küsten 
spektakuläre Auferstehungswunder vollbracht haben. Im zweiten Teil seines Bei-
trages skizzierte Godding die sukzessive „Eroberung“ des Mittelmeerraumes durch 
die Apostel im Zuge der Expansion der christlichen Ökumene: Beschränkten sich in 
listenartigen Texten zum Wirken der Apostel aus dem 5./6. Jh. die erwähnten Wir-
kungsstätten noch auf den levantinischen Mittelmeerraum, so erlaubten es biblische 
Nennungen von Apostelgefährten auch anderen, vornehmlich griechischen Orten, 
indirekte apostolische Traditionen zu erschließen. Weitere Gedächtnisorte wurden 
durch Legenden über Apostelschüler und die Translation von Reliquien etabliert. In 
der Diskussion wurde u.  a. auf die Relevanz von Gefährtinnen der Apostel wie Thekla 
und auf die begrenzten ikonographischen Spuren des Apostelkultes hingewiesen. 
Manuel C a s t i ñ e i r a s  (Barcelona) fragte in seinem Beitrag nach der Ikonogra-
phie des Mittelmeers in der mittelalterlichen Kunst. Schon die Handlungsmacht des 
Meeres in antiken Mythen wie der Odyssee habe bildlichen Widerhall gefunden, etwa 
in den Mosaiken im Hause des Leontios in Bet Shean (6. Jh.). Das Mare Magnum gelte 
als reichhaltig an Fischen, wie Handschriftenillustrationen immer wieder zeigten, 
während Karten es als zentrales Meer der Erde darstellten. Mythische Identitäten im 



 Ein Meer und seine Heiligen   425

QFIAB 95 (2015)

Mittelmeerraum würden beispielsweise in den Herkules-Motiven des Schöpfungs-
teppichs von Girona beschworen. Castiñeiras verwies auch auf andere Bildwerke aus 
Katalonien, so den Bildzyklus der Eroberung Mallorcas durch Jaume I. im Palau Reial 
von Barcelona und die Fresken im Kloster Sixena, die die Eroberung Akkons von der 
See her zeigten. Ausgehend von einem als Geschenk des katalanischen Konsuls von 
Damaskus in das Katharinenkloster auf dem Sinai gelangten Tafelbild, welches der 
katalanische Künstler Martin de Vilanova vielleicht im östlichen Mittelmeerraum 
geschaffen habe, diskutierte Castiñeiras schließlich transmediterrane Verflechtun-
gen der Krone Aragón in ihren Handelsbeziehungen und im Reliquienerwerb. Ste-
phanos E f t h y m i a d i s  (Nikosia) beschäftigte sich mit dem Bild des Meeres in 
mittel- und spätbyzantinischer Hagiographie. Statt der klassischen Asketen in der 
Wüste rücke hier der Heilige, der seine Rolle in der Gesellschaft und im städtischen 
Raum ausübe, ins Zentrum. Dennoch reisten diese Heiligen oft, wie etwa Gregorios 
Dekapolites oder Theodoros Studites, so dass auch viele Seereise-Motive in den 
Texten begegnen.  Efthymiadis stellte einige dieser Begebenheiten detaillierter vor, 
wie etwa die Geschichte des Eremiten Peter von Athos oder die Reisen der Heiligen 
Euthymios d. J. zu den ägäischen Inseln sowie Athanasios vom Lavra-Kloster nach 
Zypern. Während sich mit Inseln durchaus Sakralisierungen verbanden, gelte dies 
nicht für das als gefährlich wahrgenommene Meer, das gleichsam ein irdisches „Pur-
gatorium“ vor dem Ausstieg aus dem weltlichen Leben bilde. Gering vertreten sei in 
den Texten der Schwarzmeerraum, während in spätbyzantinischer Zeit Seereisen in 
der Hagiographie kaum mehr eine Rolle spielten.

Hatten somit schon einige Beiträge der ersten Sektion die Frage nach konnekti-
ven Strukturierungen des geographischen Mittelmeerraumes aufgegriffen, so rückte 
sie in der zweiten Sektion ins Zentrum: Im Eröffnungsvortrag erörterte Gianroberto 
S c a r c i a  (Rom) Bezüge zwischen dem altgriechischen Mythos des Sängers Arion, 
den die Delphine vor dem Ertrinken im Meer retteten, und der islamischen Legende 
von Malik Dinar, der, gleichfalls über Bord geworfen, über die Meerestiere gebot und 
nach Sufi-Tradition sogar über das Wasser wandeln konnte. Vor dem Hintergrund 
genereller Erwägungen zum Echo von mythischen Erzählmotiven zwischen „Orient“ 
und „Okzident“ und dem Verhältnis von persischer und islamisch-arabischer Tradi-
tion begab sich Scarcia auf die Suche nach verbindenden Elementen der Legenden wie 
ihrer maritimen Situierung, dem (im Detail stark differenten) Bezug zum Gesang oder 
der Verbindung von Meerestieren und Münzen. Er bezog dabei u.  a. auch den pseudo-
homerischen Mythos von Dionysos unter den Seeräubern, die Jonas-Geschichte und 
die Figur des heiligen Christophorus als Bindeglied zwischen Menschen- und Tierwelt 
und Retter in einer Situation des Übergangs (transito) mit ein. Eine weitere verbin-
dende Ebene könnte sowohl in den mit verschiedenen Meerestieren (Delphin, See-
pferdchen, Wal) verbundenen Konnotationen wie in der Ausdeutung des Namens 
Malik Dinar liegen, der Raum für unterschiedliche Verständnisse und Anknüpfun-
gen an Aspekte des Mythos (so das Tragen oder das Geld) biete. Sodann fragte Vera 
v o n  F a l k e n h a u s e n  (Rom) nach dem Bild des Meeres aus dem Blickwinkel 
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der reichhaltigen Hagiographie und Hymnographie Süditaliens. Für die der Unter-
suchung zugrunde liegenden etwa 30 Texte skizzierte sie ein Entwicklungsmodell 
in vier Zeitabschnitten zwischen dem 5. und 13. Jh.. Während in spätantiker Zeit das 
Meer in den märtyrerbezogenen Texten nicht vorkomme, spielten Seereisen in der 
Phase der romanzi agiografici vom späten 7. bis zum Anfang des 9. Jhs. eine wich-
tige Rolle, etwa im Kontext der Immigration vieler Syrer nach Süditalien. Eine dritte 
Phase vom 9. bis in das frühe 11. Jh. sei geprägt von monastischer Hagiographie. Hier 
rücke das arabische Afrika in die Ferne und Konstantinopel werde zum Bezugspunkt 
für erzwungene Reisen der Heiligen. Aber auch Rom, wohin maritime Pilgerfahrten 
unternommen wurden, spielte im Gegensatz zum unerreichbaren Jerusalem eine 
Rolle. Mit der vierten, normannischen Phase nahmen die Seefahrtsgeschichten zwar 
zu, doch breche die hagiographische Tradition mit der Kreuzzugszeit schließlich ab. 
Im zweiten Teil des Vortrags standen dann diverse Motive im Mittelpunkt: Selten 
erwähnt werde das Meer als Quelle von Reichtum und Fernhandel, auch Fischerei 
komme kaum vor. Am häufigsten begegneten die Gefahren der Seefahrt, die durch 
die Anrufung von Heiligen bewältigt werden. Neben Nikolaus werde auch süditalieni-
schen Heiligen fast stereotyp eine rettende Funktion zugeschrieben. Plündernde und 
versklavende Araber bilden einen Topos der monastischen Hagiographie, während 
friedliche Beziehungen zwischen Christen und Muslimen nicht thematisiert würden. 
Andreas K ü l z e r  (Wien) analysierte im Anschluss Pilgerwege und Kultorte im öst-
lichen Mittelmeerraum während des Mittelalters. Pilgerorte, von denen sich viele an 
antik-pagane Sakraltopographien anlehnten, zeichneten sich durch einen beson-
ders intensiven Kontakt zum Göttlichen (Hierophanie) aus. Diese Kultorte mussten 
jedoch vor allem gut erreichbar und mit elementarer Versorgung für die Pilger aus-
gestattet sein. Wurde in der Spätantike eine Pilgerreise oft zu Land unter Nutzung 
des römischen Straßensystems unternommen, zeigte sich bald eine Verlagerung auf 
den Seeweg, verstärkt durch die Unsicherheit der balkanischen Landwege. Während 
jüngere Forschungen die hohe Zahl von Häfen und Landeplätzen an den Küsten 
zeigten, konzentrierte sich der Pilgerverkehr auf bestimmte Häfen, wie etwa Jaffa im 
Heiligen Land im Spätmittelalter. Külzer stellte schließlich diverse Wallfahrtsland-
schaften im östlichen Mittelmeerraum vor, darunter das an prominenten Zielen arme 
Ägypten im Kontrast zu den vielen Wallfahrtsorten an den Küsten Kleinasiens, unter 
denen Ephesos und Myra hervorragten, oder zum Heiligen Land, wo Judäa hinter 
Galiläa zurücktrete. In der intensiven Diskussion ergaben sich u.  a. Fragen nach dem 
Charakter der Pilgerherbergen, der Beschaffenheit der Straßen oder dem Zeugniswert 
arabischer Quellen für das mittelalterliche Pilgerwesen. Jonathan C o n a n t  (Pro-
vidence) richtete seinen Blick hingegen auf den westlichen Mittelmeerraum und die 
dortigen Kulttransfers zwischen Europa und Afrika. Insgesamt seien die Kulte afri-
kanischer Heiliger nur gering verbreitet gewesen, zumal die Afrikaner selbst wenig 
Interesse an ihren Heiligen gezeigt hätten. Vielmehr sei Nordafrika vor allem nach 
der byzantinischen Eroberung des Vandalenreiches 533 wieder religiös in den öst-
lichen Mittelmeerraum integriert worden. Conant fragte einerseits nach den Wegen 
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und Methoden dieser easternization, für die kaum Spuren einer gezielten kaiserlichen 
Patronage zu finden seien. Auch fehle epigraphische Evidenz für den Kult östlicher 
Heiliger. Prägend sei vielmehr die Migration aus Ägäis und Levante in die afrikani-
schen Küstenräume gewesen, von wo aus sich die Kulte dann durch die lokale Bevöl-
kerung selbst weiter ins Inland hinein verbreitet hätten. Inschriften bezeugten Reli-
quiendepositionen aufgrund der Initiative des lokalen Klerus. Die Attraktivität der 
östlichen Heiligen führte Conant vor allem auf deren Schutzfunktion gegen Überfälle 
zurück. So finden sich archäologisch-bildliche Zeugnisse für den Kult des Militärhei-
ligen Theodoros, während Menas und Pantaleon vor allem als Heiler verehrt worden 
seien. An der Ausbreitung der Kulte zeige sich die wichtige Vermittlerrolle Roms für 
westliche und Konstantinopels für östliche Heilige, wobei schon in der Vandalenzeit 
der Einfluss Konstantinopels überwiege. Während es „universelle Heilige“ wohl erst 
ab dem Hochmittelalter gebe, zeige sich im afrikanischen Befund mithin das Phäno-
men überregional verehrter Heiliger.

Der Abendvortrag von André V a u c h e z  (Paris) widmete sich den Zusammen-
hängen zwischen dem Meer und der Sphäre des Heiligen aus einer breit angelegten 
kulturanthropologisch-historischen Perspektive. Eingangs skizzierte Vauchez die 
ambivalenten Meeresbezüge der Bibel zwischen alttestamentarischer Meerabge-
wandtheit (mit Ausnahme der Jona-Geschichte) und den Geschichten um den See 
Genezareth im Neuen Testament sowie dem Meer als Teil der am Ende verschwinden-
den Welt in der Apokalypse. Die christliche Haltung zum Meer sei daher von Ambiva-
lenz geprägt. Wasser gelte einerseits als Gefahr, andererseits als Element der Rettung 
(in der Taufe). Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, wie sich der Schutz vor 
den Gefahren des Meeres in hagio- und historiographischen Texten niederschlage: 
die Ambivalenz von Bewunderung und Furcht präge etwa Joinvilles Bericht über 
die Seefahrt Ludwigs IX. Schon im Frühmittelalter konnten Heilige als Interzessoren 
gegen die Gewalt des Meeres angesehen werden, seit dem 11. Jh. wurde aber auch dem 
Teufel ein größerer Einfluss zugeschrieben. Die hagiographischen Texte zeichneten 
sich durch die Imitation biblischer Meeresgeschichten aus, ließen jedoch auch die 
erlebte Realität der Seefahrt einfließen. Spezifische Einblicke gestatteten die seit dem 
13. Jh. vorhandenen Kanonisationsakten mit ihren Zeugenberichten oder lokal über-
lieferte ex-votos. Jedoch sei im späten Mittelalter generell eine Zunahme der Pro tek-
tions wunder zu beobachten, so dass der Schutz gegen maritime Gefahren nun für fast 
jeden Heiligen typisch werde und quantitativ unter den Wunderberichten zunehme. 
Dies diskutierte Vauchez besonders am Beispiel der Wunderberichte um den im mari-
timen Milieu von Marseille stark verehrten Papst Urban V., dem in den Zeugenaus-
sagen mehrfach die Beruhigung von Seestürmen zugeschrieben worden ist. Parallel 
dazu vollziehe sich der Aufstieg Marias zur prominenten Heiligen des Meeres und 
komme die Segnung und religiöse Namensgebung von Schiffen auf. Zwar sei für das 
Mittelmeer, gegenüber anderen Meeresräumen, der interreligiöse Austausch beson-
ders prägend, dieser schlage sich jedoch kaum in der Hagiographie nieder. Vielmehr 
gelte es, so Vauchez, christliche, jüdische und muslimische Haltungen zum Meer ver-
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mehrt vergleichend und als Teile eines anthropologisch-historischen Panoramas zu 
betrachten.

Am zweiten Konferenztag (4. März) rückte diese Perspektive auf die verschiede-
nen religiösen Kulturen des mittelalterlichen Mediterraneums in ihrem Verhältnis zu 
maritimer Kontingenzerfahrung und Gewissheitsversprechen ins Zentrum. Zunächst 
diskutierte Andrea L u z z i  (Roma) mit philologischer Präzision einige Stellen der 
Vita Nili aus dem frühen 11. Jh. im Bezug zu ihren Kontexten. Diese Lebensbeschrei-
bung weise zwar insgesamt nicht viele, aber doch symbolisch wichtige Meeresbezüge 
auf. So begegne Neilos um 940 auf dem Weg zu seiner Tonsur an der Küste des Tyrrhe-
nischen Meeres arabischen Seefahrern, die gerade Überfälle verübt hätten. Luzzi dis-
kutierte diesbezüglich die Lexik des Textes, die nicht auf einen Strand, sondern eine 
steile Küste verweise. Die Vita Nili berichte praktisch nur von Landwegen des Heiligen 
und unterscheide sich damit von anderen süditalienischen Viten mit Berichten über 
Seewege, wie etwa in der Vita Elias des Jüngeren, der wohl per cabotage von Taormina 
bis Terracina gekommen sei. Terracina wurde als Hafen zur Reise nach Rom in diver-
sen Texten erwähnt und habe daher im 10. Jh. sicher diese Funktion erfüllt. Im letzten 
Abschnitt des Vortrages ging Luzzi auf den Bericht der Vita Nili über die Revolte der 
Einwohner Rossanos gegen die Verpflichtung zur Stellung von Kriegsschiffen für 
die byzantinischen Herren ein. Alexandra C u f f e l  (Bochum) behandelte in ihrem 
Beitrag die Einstellungen zu Meer und Seefahrt in jüdischen Texten. So enthalte der 
Babylonische Talmud zahlreiche Vorschriften für Seereisen, doch werde auch die 
Schutzfunktion des Meeres gegen rituelle Unreinheit betont: Idole müssten etwa ins 
Meer geworfen werden, um definitiv unschädlich gemacht zu werden. Seestürme 
könnten durch Engel gezähmt werden. Seit dem 12. Jh. sei ein Gebet zum Schutz auf 
Reisen, besonders Seereisen belegt, welches nicht nur unter Juden beliebt, zugleich 
aber auch nicht unumstritten gewesen sei. Der Missbrauch des göttlichen Namens 
wird in verschiedenen Episoden der Chronik des Ahimaaz ben Paltiel aus Süditalien 
behandelt. In dieser Chronik werden dem Meer teils selbst mirakulöse Kräfte zur Aus-
treibung von Dämonen beigemessen – die See bilde gleichsam eine Pufferzone zwi-
schen der menschlichen Welt und Gott. Vor allem aber wussten kundige hasidim wie 
etwa der Rabbi Schaphatiah die Macht des Gottesnamens über die Natur, darunter 
das Meer, zu nutzen, auch wenn ein solches Handeln und dessen Ziele im Text durch-
aus kritisch betrachtet wurden. Jana H a b i g  (Bochum) analysierte in ihrem Beitrag 
die Erwähnung maritimer Gefahren in hagiographischen Texten auf Basis einer quan-
titativen Untersuchung der in den Acta Sanctorum edierten lateinischen Viten. Ins-
gesamt werde das Mittelmeer zwar des Öfteren erwähnt, noch häufiger jedoch die 
nördlichen Meere. Die Erwähnungen stehen meist im Zusammenhang mit einer Reise 
über das Meer oder mit der Translation von Reliquien. Habig untersuchte einerseits 
natürliche, andererseits anthropogene Gefahren auf dem Meer. Sie stellte die ver-
schiedenen Quellenbegriffe für Seestürme und die damit verbundenen Topoi vor und 
gelangte zur Feststellung, dass nicht das Meer selbst als gefährlich wahrgenommen 
worden sei, sondern die Stürme darauf. Geographisch seien die Angaben oft unspe-
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zifisch, konkrete Nennungen von Orten konzentrierten sich aber auf den Raum um 
die Apenninhalbinsel. Tod durch Ertrinken im Meer spiele nur in den Acta spätanti-
ker Märtyrer eine Rolle, während Piraterie laut Habig in 29 hagiographischen Werken 
auftrete, fast ausschließlich bei Heiligen rund um das Mittelmeer. Die Abfassungszei-
ten dieser Werke konzentrierten sich auf das 12. und das 15. Jh. Der Korsarenbegriff 
begegne hingegen nicht. Die Methode der Untersuchung wurde in der Diskussion als 
anregende Innovation sehr positiv aufgenommen.

Dem Apostel Jakobus als einem Heiligen in maritimen Kontexten widmete sich 
Klaus H e r b e r s  (Erlangen) in einem Beitrag, der von der Apostelgeschichte bis 
zu jüngsten Debatten um die Jakobus-Reliquien einen weiten Bogen spannte. Wie 
sehr die Geschichte dieses Apostels gleichsam die ganze Mittelmeerwelt umgreife, sei 
schon in der Spannung zwischen dem biblischen Bericht über seine Enthauptung in 
Jerusalem und der asturischen Kulttradition um das Jakobuswirken und Jakobusgrab 
in Compostela angelegt, die bereits früh das Bestreben nach Harmonisierung der Tra-
ditionen hervorrief. Nicht nur dem Apostel, sondern auch seinen Reliquien wurden 
Reisen über das Mittelmeer zugeschrieben, ohne dabei das Problem zu berücksich-
tigen, dass Asturien an der atlantischen Küste der Iberischen Halbinsel situiert ist. 
Im Liber Sancti Jacobi des 12. Jh. illustrieren vor allem die Mirakel 7 bis 10 aus den 
Jahren unmittelbar nach dem Ersten Kreuzzug einen starken Jerusalembezug und 
damit eine neue mediterrane Ost-West-Konnektivität. Hier werde Jakobus als Retter 
aus Seenot und vor sarazenischen Angreifern aktiv. Mit ihrem bewussten Bezug auf 
die Jerusalem-Pilgerfahrt ordneten sich diese Episoden zugleich in die Kultpolitik 
Compostelas ein, die eigene Wallfahrt mit derjenigen nach Jerusalem möglichst eng 
zu verzahnen und so aufzuwerten: der Seeweg stehe für die Verbindung beider Pilger-
ziele. Schließlich zeigte Herbers, wie das Aufblühen des iberischen Kultes wiederum 
auf das Heilige Land zurückwirkte, wo im 12. Jh. vor allem die Armenier den Kult um 
das in ihrer Kirche befindliche Jakobushaupt gezielt förderten.

Das Verhältnis des mittelalterlichen Islam zum Meer thematisierte der reichhal-
tige Vortrag von Şevket K ü ç ü k h ü s e y i n  (Halle) auf drei Ebenen: dem Bild des 
Meeres im Qurān, in mystischen Texten und in hagiographischen Wundererzählun-
gen. In den 16 Suren, die das Meer erwähnen, erscheine die Allmacht Gottes auch 
gegenüber dem Meer als Zentralmotiv: so habe Allah auch das Meer dem Menschen 
dienstbar gemacht. Dessen Undankbarkeit zeige sich jedoch darin, dass er zwar beim 
Besteigen eines Schiffes Gott anrufe, nicht aber bei sicherer Ankunft danke. Das 
Meer erscheint nicht als eigenmächtiger Akteur, sondern als Werkzeug göttlichen 
Wirkens. Hingegen zeigten außerquranische Überlieferungen teils ein anderes Bild 
des Meeres als feindliches Wesen, welches von Gott an der Überflutung von Küsten-
räumen gehindert werden müsse. In mystischen Texten dominiere die Sehnsucht des 
Sufi nach einer persönlichen Gottesbeziehung vor dem Hintergrund starker Kontin-
genzerfahrungen: der Mensch könne seines Heils nie gewiss sein, Gott sei an kein 
Versprechen gebunden. Daher müsse man sich wie bei einem Sprung ins Meer dem 
Willen Gottes hingeben und auf Bittgebete verzichten. Die seit dem 11. Jh. aufblü-
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hende Gattung der Wunderberichte über „Gottesfreunde“ zeige hingegen, wie diese 
die Fähigkeit hätten, Gottes Gewohnheiten und damit die Naturgesetze zu durchbre-
chen: neben Laufen auf dem Wasser wird manchen Heiligen sogar das Wohnen auf 
dem Meeresgrund zugeschrieben. Spezifisch maritime Heilige aber ließen sich nicht 
ausmachen. Einem wichtigen Text der islamischen Tradition widmete sich sodann 
Marco D i  B r a n c o  (Rom): dem See-Gebet (ḥizb al-baḥr) des gelehrten Sayyid 
Abu l-Ḥasan aš-Šāḏilī aus Ceuta, der in der ersten Hälfte des 13. Jh. in Nordafrika, 
aber auch dem Iraq und Ägypten wirkte. Das Gebet, welches aš-Šāḏilī vom Propheten 
selbst erhalten haben soll, versprach vielfältigen Schutz und sei im Sufi-Milieu weit 
verbreitet gewesen. In seinem Beitrag brachte Di Branco nicht nur Teile des langen 
Textes zu Gehör, sondern analysierte auch die darin auftretenden Bilder des Meeres: 
dieses sei von Gott dem Moses unterstellt worden (Sure 11,50). Prägend sei ferner die 
Dualität zweier Meere (baḥrayn) nach Sure 25,53, die etwa für die Unterscheidung 
in das voneinander getrennte Süß- und Salzwasser stehen könnten, aber auch für 
himmlische und irdische Gewässer oder für Mittelmeer und Indischen Ozean. Doch 
impliziere das Gebet auch eine mystische Übertragung dieses Bildes auf zwei Seen 
der Weisheit. Insgesamt sei die Mystik dieses Textes aber noch stark an den Qurān 
gebunden und weise kaum darüber hinaus.

Ana M a r i n k o v i ć  (Zagreb) untersuchte am Beispiel dalmatinischer Städte 
die Wechselwirkungen zwischen Heiligenkult und politischer Herrschaft. Sie stellte 
einleitend die kommunalen Strukturen der istrisch-dalmatinischen Städte vor, in 
denen sich jeweils ein spezifisches civic pantheon lokaler Heiligenverehrung heraus-
gebildet habe. Vor dem Hintergrund der besonderen Relevanz dieser Küstenzone für 
die Adriaschifffahrt erkläre sich das große Interesse Venedigs an Herrschaft in diesem 
Raum. Marinković zeigte, wie die herrschaftliche Dynamik mit Reliquientransfers 
korrelierte: einerseits vor allem im 9. Jh., als zahlreiche Reliquien aus Byzanz in den 
dalmatinischen Raum gelangt sein sollen, andererseits im Rahmen der seit dem 
12. Jh. von den Venezianern geübten Praxis, Reliquien aus den unterworfenen Städten 
in Geiselhaft zu nehmen. So entwendeten die Venezianer zeitweilig die Armreliquie 
des lokalen Bischofsheiligen Johannes aus Trogir oder die Chrysogonus-Reliquien 
aus Zadar. Doch handele es sich nicht um eine rein venezianische Praxis, denn die 
Genuesen hätten in ihren Kriegen gegen Venedig das gleiche Prinzip angewandt: 1354 
entführten sie etwa die Maurus-Reliquien aus Poreč und brachten 1379 den Körper 
der heiligen Euphemia aus Rovinj nach Chioggia. Marinković illustrierte auf diese 
Weise eindrucksvoll die diplomatische und militärische Relevanz der schutzmäch-
tigen Reliquien im von maritimen Auseinandersetzungen geprägten Kontext einer 
pluralen Städtelandschaft. Den vielfältigen maritimen Konnotationen der Marienver-
ehrung widmete sich Amy R e m e n s n y d e r  (Providence) in einem facettenrei-
chen Vortrag, der den zweiten Konferenztag beschloss und Maria als die Heilige der 
Seeleute, vor allem jedoch des Mittelmeerraumes analysierte. Unter den vielfältigen 
Wurzeln dieser im späten Mittelalter besonders prominenten Beziehung, verwies sie 
auf die femininen Namen von Schiffen, auf die Gleichsetzung der Kirche einerseits mit 
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Maria, andererseits mit einem Schiff, sowie auf die auf Hieronymus zurückgehende 
Bezeichnung Marias als Stella Maris, der man zugleich als Mutter des Schöpfers des 
Meeres Macht über dieses zugeschrieben habe. Vor diesem Hintergrund behandelte 
Remensnyder z.  B. die Kultpraxis an Bord der Schiffe: beengte, nur selten ge feierte 
Messen, aber auch das Mitführen von Marienbildern, die rituellen Anrufungen 
Marias durch die gesamte Besatzung und die Verbreitung marianischer ex-votos im 
Mittelmeerraum. Einen zweiten Schwerpunkt bildete die Präsenz von Marienheilig-
tümern und -kirchen an den Küsten des Mittelmeers, denen zugleich eine praktische, 
navigatorisch-orientierende Funktion zukam, so dass man von sailors navigating by 
the virgin sprechen und Maria als Trägerin und Garantin mediterraner Konnektivität 
verstehen könne. Damit gehe die Differenzierung lokaler Marienverehrung einher, 
insbesondere dem anti-sarazenisch konnotierten Kult der Madonna von Trapani. 
Remensnyder zeigte jedoch auch auf, dass Maria mitunter zur Symbolfigur friedlicher 
Beziehungen zwischen den Religionsgruppen werden konnte. Auch muslimische 
Teile der Besatzung eines christlichen Schiffs oder jüdische Passagiere konnten Maria 
anrufen, und auf Lampedusa gab es ein von Christen wie Muslimen verehrtes Marien-
heiligtum. Mit diesen Akzenten bildete der Beitrag zugleich eine Brücke zwischen der 
religiös pluralen dritten und der dem Kult einzelner, besonders maritim konnotierter 
Heiliger gewidmeten vierten und letzten Sektion der Tagung am dritten Konferenztag 
(5. März).

Irmgard F e e s  (München) widmete sich in diesem Zusammenhang den Mee-
resbezügen in der Markustradition. In den ältesten Legenden um den Begleiter des 
Apostels Paulus und von Petrus bestimmten ersten Bischof von Alexandria spielten 
Schiffsreisen kaum eine Rolle. Die Markus-Hermagoras-Tradition von Aquileia bilde 
aber den Ausgangspunkt für die venezianische Legende von der Prophezeiung der 
venezianischen Lagune als letzter Ruhestätte des Evangelisten, die eine Rechtferti-
gung für den Reliquienraub aus Alexandria per Schiff nach Venedig im frühen 9. Jh. 
darstelle. In schriftlichen und bildlichen Darstellungen des heiligen Markus seit dem 
11. Jh. werde das Meer zu einem wichtigen Faktor: Seestürme zu seinen Lebzeiten, aber 
nicht bei der Translation nach Venedig, spielten eine große Rolle. In insgesamt sechs 
bildlichen Markuszyklen in San Marco seien die Schiffe stets sehr sorgfältig und rea-
listisch dargestellt. Im abschließenden Teil ihres Vortrags thematisierte Fees den Was-
serbezug des Markuslöwen, etwa in Carpaccios Darstellung im Dogenpalast. Letztlich 
sei Markus aber kein Heiliger des Meeres und auch in der Translations legende bleibe 
das Geschehen auf dem Seeweg nach Venedig diffus und wenig konkret. Venedigs 
großer Gegenspieler Genua konnte von Gabrielle A i r a l d i  (Genua) leider nur in 
einer knappen Zusammenfassung der Kernthesen ihres Beitrages vorgestellt werden, 
der den Bezügen dieser Seerepublik zum heiligen Georg gewidmet war. Auch wenn in 
der ligurischen Stadt der Täufer Johannes als eigentlicher Stadtpatron fungiert habe, 
sei Georg neben seiner militärischen Schutzfunktion auch ein hoher symbolischer 
Bezug für das Gemeinwesen und dessen Flottenaktivitäten (unter dem vexillum sancti 
Georgii) zugekommen. Unter den öffentlichen Bauten rage der Palazzo di San Giorgio 
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hervor, mit dem sich die ökonomisch-kolonialpolitische Rolle des Banco San Giorgio 
verbinde. Dennoch erscheint auch Georg kaum als spezifisch maritimer Heiliger, 
im deutlichen Gegensatz zum heiligen Nikolaus, dem sich der Vortrag von Gerardo 
C i o f f a r i  (Bari) widmete. Cioffari verwies zunächst auf die unterschiedlichen 
Ausprägungen des Nikolauskultes: glaubensbezogen im östlichen Mittelmeerraum, 
im Westen handelsbezogen, dazu die Rolle als Patron der Kinder und die ursprüng-
liche Konnotation als Patron der Gefangenen. Für die hagiographische Tradition ist 
die Konfusion von Traditionselementen für Nikolaus von Myra und Nikolaus von 
Sion zu beachten, die vor allem auf das Werk des Symeon Metaphrastes aus dem 
10. Jh. zurückgehe. Das Meer erlange in Bezug auf Nikolaus vor allem mit der Vita des 
Archimandriten Michael im 9. Jh. in einigen Episoden große Prominenz: die Rettung 
eines Schiffes aus Seenot, das Getreidewunder mit seinem Bezug zu den Annona-
Flotten aus Alexandria sowie die Legende über das von der Göttin Diana unwissen-
den Pilgern zur Zerstörung der Kirche in Myra anvertraute griechische Feuer. Cioffari 
verweist aber auch auf weitere, weniger verbreitete Motive wie die Rettung eines ins 
Meer geworfenen Christen durch einen großen Fisch und auf die Herausbildung wei-
terer regional konnotierter Miracula-Traditionen, wie die Nikolaus zugeschriebene 
Errettung eines in den Fluß Dnepr gefallenen Kindes in russischer Hagiographie. 
Insgesamt habe sich im griechischen Bereich allmählich das Bild Nikolaus’ als eines 
Heiligen der Meere gefestigt, während im lateinischen Raum die hagiographische 
Tradition erst im späten 9. Jh. einsetzte. Hier erlange das Wunder der Getreideschiffe 
besondere Prominenz. Nikolaus werde ab dem 11. Jh. zu einem Heiligen, der das Meer 
überwache. Die Entführung der Reliquien nach Bari sei kein Auslöser für die große 
Verbreitung des Kultes gewesen, sondern eher deren Folge. Den Heiligentraditionen 
des süditalienischen Kampanien widmete sich der Vortrag von Thomas G r a n i e r 
(Montpellier) und untersuchte dabei drei Elemente: die Reisen der Heiligen und ihrer 
Reliquien, ihre Taten auf dem Meer und die Zusammenhänge von Kult, Region und 
Hagiographie mit Bezug zur Küste. Im ersten Zusammenhang betrachtete er 10 Texte, 
sowohl zu Heiligen, die zu Lebzeiten nach Süditalien kamen, als auch zu Reliquien-
transporten in diesen Raum. Die Texte haben dabei stets einen lokalen Hintergrund. 
Wenn etwa die Herkunft des heiligen Erasmo in Gaeta mit Antiochia in Verbindung 
gebracht wurde, so ging es vor allem um das Prestige des vermeintlichen Herkunfts-
ortes. Reliquien in Kampanien kamen in der Regel aus Afrika oder Nahost. Auch die 
Vandalen würden teilweise mit den Wegen über das Meer in Verbindung gebracht, 
dabei handelte es sich de facto aber wohl oft um den Versuch Reliquiendiebstahl 
zu verschleiern. Wundertaten von Heiligen auf dem Meer würden meist im Kontext 
von Unwettergeschichten verortet, aber auch während der Verteidigung Capris durch 
S. Cataldo gegen die Sarazenenflotte wurde beispielsweise S. Efebo von Neapel ein 
Eingreifen zugeschrieben. Insgesamt seien Sarazenenmotive zentral in der kampa-
nischen Hagiographie, wobei die Konkurrenz der Orte, etwa zwischen Sorrento und 
Neapel, teils auch hagiographischen Niederschlag finde. Reliquienkulte, auch aus 
dem Hinterland, konzentrierten sich in Orten an der Küste. So kam beispielsweise 
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S. Trophimea von Minori nach Amalfi und wurde dann nach der Eroberung Amalfis 
nach Benevento verbracht. Letztlich stehe das Meer allerdings nicht im Zentrum des 
Kults in Kampanien.

Im abschließenden Vortrag stellte Zara P o g o s s i a n  (Rom) hagiographische 
Traditionen in Armenien vor. Trotz dessen Lage abseits vom Mittelmeerraum sei das 
Meer sehr präsent in der armenischen Literatur, wie etwa im Prolog der Bekehrungs-
legende des armenischen Volkes. Darin werden auch das Reisen und der Handel 
zur See beschrieben. Rom als Ursprung des Christentums werde durch mystische 
Reisen über das Meer mit dem armenischen Königreich verbunden. Zur Veranschau-
lichung zog Pogossian die Erzählung vom Besuch Königs Trdats III. und Gregors des 
Erleuchters bei Kaiser Konstantin in Rom heran, die zwar de facto auf den Besuch 
eines anderen Trdat im Jahre 66 bei Nero zurückgeht, aber später in die Genese einer 
dauerhaften Allianz zweier christlicher Herrscher umgedeutet wurde. In der Rezep-
tion würden die Rombezüge herausgestellt und syrische Einflüsse auf die armenische 
Christenheit bewusst minimiert: die Reise über das Mittelmeer werde zudem als Weg 
zu einer Quelle des Wissens herausgestellt, so dass sich in Armenien auch Heils-
erwar tungen mit der Reise über das Meer verknüpfen konnten.

In seiner kurzen Zusammenfassung der reichhaltigen Tagung hob Nikolas 
J a s p e r t  (Heidelberg) noch einmal den fruchtbaren hagio-geographischen Blick-
winkel der Tagung hervor. Zwar seien kaum Sakralisierungen des Meeres erkennbar, 
der Vergleich von holy men mit maritimen Bezügen in unterschiedlichen Religionen 
erscheine aber sehr vielversprechend. So zeige sich, dass das Motiv der Anrufung 
in Seenot zwar in lateinischer Hagiographie zentral sei, in anderen Bereichen aber 
wenig relevant oder umstrittener. Das Meer erscheine in den Erzählungen zugleich 
als Bühne des Geschehens und als göttliches Strafinstrument, werde jedoch nicht 
rein negativ konnotiert. Jaspert wies zudem darauf hin, dass in vielen Beiträgen die 
politische Dimension des Themas stark hervorgetreten sei. Mit diesen eigenständi-
gen Akzenten hat die römische Tagung sicher einen wesentlichen Beitrag zur stärker 
komparativ und interdisziplinär ausgerichteten Erforschung maritim ausgerichteter 
hagiographischer Texte und Kultpraktiken als Element der religiös pluralen mediter-
ranen Geschichte geleistet.

     Constanze Beringer, Sebastian Kolditz



Roma religiosa
Monasteri e città (secc. IX–XVI)

L’incontro di studi sul tema „Roma religiosa. Monasteri e città (secc. IX–XVI)“ si è 
svolto a Roma il 27 e 28 novembre 2014, su iniziativa del Dipartimento di Storia, Cul-
ture, Religioni dell’Università degli studi di Roma „La Sapienza“, in collaborazione 
con l’Istituto Storico Germanico di Roma. Séguito del primo convegno dedicato a 
Roma religiosa (2008) – i cui atti sono stati pubblicati nel 2009 nel numero 132 dell’Ar-
chivio della Società Romana di Storia Patria – ha centrato l’attenzione sul rapporto 
tra la società romana e il monachesimo cittadino con un taglio largamente diacro-
nico – dal Tardo antico alla prima Età moderna – e con approccio volutamente multi-
disciplinare – dalla storia del libro a quella dell’arte, da tematiche di storia religiosa a 
problemi di gestione economica delle istituzioni monastiche.

La prima giornata ha avuto luogo presso la sede dell’Istituto Storico Germanico di 
Roma ed è stata inaugurata dal saluto di Martin Baumeister, direttore dell’Istituto, 
il quale ha suggerito come il titolo Roma religiosa potrebbe sembrare „un’espressione 
tautologica“ e puntualizzando che l’Urbe, centro della Cristianità in quanto sede del 
Papato, ha dissimulato a lungo la pluralità e la frammentazione interna di una reli-
giosità cittadina capace di permeare tutte le dimensioni della vita urbana. Nell’in-
troduzione ai lavori offerta da Giulia Barone vengono ricordate le parole di André 
Vauchez, riportate fra le conclusioni del seminario del 2008, con le quali si esprimeva 
la difficoltà per gli storici della vita religiosa a prendere le distanze dalla storia del 
papato. Analogamente, lo stesso impedimento sembra essere il responsabile di quella 
„identità sbiadita“ che caratterizza il monachesimo romano, come si evince dal fatto 
che per secoli, con l’eccezione di alcuni insigni asceti, non esistano grandi figure di 
monaci a Roma (Gregorio Magno è studiato in primis come papa e teologo); qui non è 
nata alcuna famiglia religiosa dacché i movimenti riformatori vengono creati sempre 
lontani dall’Urbe e poi importati. Questa identità debole si riflette inevitabilmente 
sulla nostra conoscenza dell’argomento, vista la povertà di informazioni che ne 
segue.

La prima sezione dei lavori – Dall’alto medioevo alla Riforma della Chiesa del sec. 
XI – si apre con la relazione di Andrea Antonio Verardi  „I monaci nella percezione 
del clero cittadino tra VI e VII secolo“, che mirava ad affrontare il tema, percepibile 
e indagato nel Liber Pontificalis, del cambiamento del monachesimo cittadino at-
traverso le evoluzioni politico-sociali che fanno perno sulla figura di Gregorio Ma-
gno. Lo studioso ha individuato nel VI secolo il momento della maturazione dell’e-
sperienza monastica in città e la volontà degli autori del Liber di proporre un clero 
„monacizzato“ che rispondesse al desiderio urbano di trovare modelli di santità. Si è 
potuta riscontrare una evidente inversione di tendenza nelle biografie di VII secolo, 
dove la comunità monastica è rappresentata già sensibilmente partecipe alla vita 
cittadina.
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Sulla questione del rapporto della salvezza del monaco e quella di tutti i fedeli ha 
trattato Lidia Capo nel suo intervento „Monaci e monasteri a Roma tra tardo antico 
e IX secolo“. Sono identificati come momenti chiave il VI secolo, grazie a un legame 
più fecondo e sereno a seguito dell’attività di Benedetto e Gregorio Magno, e l’VIII 
secolo, quando il monastero diviene luogo per eccellenza di esclusione, finalizzata 
al raggiungimento della salvezza spirituale e fisica. In questo contesto spicca la co-
erenza dell’assegnazione di terre con il significato di piena „ecclesiasticizzazione“ 
del monachesimo che va attribuito al coinvolgimento dei monaci sulla liturgia delle 
chiese della città, venendo insomma accomunati al clero secolare.

Nel contributo „Monasteri romani e ‚renovatio imperii‘ in età ottoniana“, Carla 
Frova ha sottolineato il rilievo politico straordinario assunto dagli ambienti mona-
stici romani, inseriti in una rete di esperienze internazionali (basti pensare ai monaci 
greci a Roma nel X secolo, grazie ai quali si poteva mettere in contatto con il passato 
imperiale bizantino l’intera aristocrazia romana per l’esercizio del potere in forme 
rinnovate) e promotori non solo di una prassi di governo chiaramente orientata, ma 
anche di linee di un vero e proprio programma ideale. Ai monaci si deve l’incontro, 
nei luoghi del monachesimo romano, dell’imperatore Ottone III con la tradizione e il 
sostegno, infine, al rinnovamento.

Sulla valutazione del ruolo e delle modalità di partecipazione dei monaci alla ri-
forma della sede romana fra l’XI e il XII secolo, e quindi del contributo ecclesiologico 
e ideologico del monachesimo al processo di definizione del primato papale e dell’ar-
ticolazione territoriale dello Stato pontificio, si è soffermato Umberto Longo nella 
sua relazione „Monachesimo e riforma a Roma tra XI e XII secolo. L’abbazia delle Tre 
Fontane“. Attraverso l’esempio dell’Abbazia dei Santi Vincenzo e Anastasio ad Aquas 
Salvias, definito „avamposto“ della riforma monastica cistercense alle porte di Roma 
per le condizioni pioneristiche della conversatio – il clima tutt’altro che salubre del 
luogo avrebbe alimentato la tensione ascetica caratteristica della proposta monastica 
dell’abate Bernardo – e per la qualità dei monaci ivi trapiantati, si ha la controprova 
della decisiva incidenza del contributo monastico alla Riforma offerta anche dall’ele-
vato numero di pontefici provenienti dal mondo monastico nell’arco di tempo preso 
in esame.

Il rapporto tra monachesimo e città è stato esplorato da Giovanni Vitolo nella 
Conferenza serale „Eremiti, monaci e città nell’esperienza religiosa dell’Italia medie-
vale“, avvalendosi soprattutto del contributo proveniente dall’analisi iconografica 
(vedi l’articulo in questo volume, pp. 3–42). Prendendo le mosse dalla constatazione 
che l’immagine del paesaggio monastico, cioè la rappresentazione del contesto am-
bientale in cui si svolgeva la vita di eremiti e cenobiti, si è modificato più lentamente 
di quello nel quale essi erano realmente immersi (solo a partire dalla II metà del XVI 
secolo si manifesta una maggiore attenzione al paesaggio), ha notato come in Italia, 
già dall’VIII secolo, lo scenario dei monaci si presenti alquanto articolato. Tale con-
statazione si basa sul numero crescente di monasteri urbani, sia indipendenti che 
inseriti in congregazioni oppure in veri ordini religiosi tra cui soprattutto vallambro-
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siani e cistercensi – che pure erano nati con una forte impronta eremitica – i quali si 
trovarono molto presto a svolgere un ruolo di primo piano nella vita religiosa, politica 
e sociale delle città dell’Italia Centrosettentrionale. Nelle raffigurazioni monastiche, 
viene invece presentato un paesaggio somigliante a quello della Tebaide – caratte-
rizzato dall’esistenza nelle prossimità dei centri abitati di aree circoscritte nelle quali 
esistevano, oltre ai monasteri, rifugi naturali o artificiali per accogliere quanti voles-
sero fare un’esperienza solitaria di ascesi spirituale restando comunque in collega-
mento con una comunità monastica, sotto la guida e la supervisione di un abate – che 
potrebbe essere ricondotto a regioni come la Calabria, la Basilicata e la Campania.

Il 28 novembre nei locali della sezione di Storia medievale e Paleografia del Di-
partimento di Storia, Culture, Religioni dell’Università degli studi di Roma „La Sa-
pienza“, Tommaso Di  Carpegna Falconieri  ha coordinato la seconda parte del 
convegno, che ha registrato l’assenza forzata di Emma Condello, che avrebbe 
dovuto introdurre un tema di centrale importanza quale la committenza libraria 
nell’Urbe, con un intervento dal titolo „Libri a Roma nel XIII secolo: tracce e reperti 
da chiese e monasteri“.

La sezione riguardante le committenze è stata perciò aperta da una relazione sulla 
storia dell’architettura dei monasteri romani: „Il rinnovamento dei cantieri monastici 
tra XII e XIII secolo“, a cura di Marina Righett i  Tosti  Croce e Roberta Cerone. 
Marina Righetti Tosti Croce, sulla base dei segni lasciati dai cistercensi nel panorama 
architettonico di Roma – ad esempio gli interventi realizzati nel monastero delle Tre 
Fontane, assegnato loro dal pontefice Innocenzo II –, ha sostenuto l’idea di un pro-
grammatico recupero da parte dei monaci del modello alto medioevale, ispirato alla 
regola di Benedetto (cui i cistercensi si ispirano fedelmente), in netto contrasto con 
il coevo spoglio del paleocristiano elaborato dalla Chiesa. Tali premesse avrebbero 
portato i monaci a sentirsi „ fuori posto“, scatenando una forte reazione sulle strut-
ture destinate a loro nelle quali avrebbero apposto una forte denotazione cistercense 
per mezzo delle maestranze romane. Sulla scia di questo discorso si sono innestate 
le riflessioni di Roberta Cerone sulla nascita del modello del chiostro romano, ad-
ducendo gli esempi di Santa Scolastica a Subiaco, Santa Cecilia in Trastevere, Santa 
Maria Nova, Santissimi Quattro Coronati, San Paolo fuori le mura. Soffermandosi in 
particolare sulla fabbrica di San Lorenzo Fuori le mura, la studiosa nota che quest’ul-
tima anticipa quanto accadrà nei cantieri dei monaci benedittini della metà del XIII 
con l’organizzazione di nuovi ambienti attorno al chiostro. Nella fattispecie, il chio-
stro è uno dei primi attestati a Roma e l’unico datato nel Liber Pontificalis (Clemente 
III, 1189). I primi interventi architettonici protoduecenteschi hanno contemplato l’in-
troduzione di un chiostro come fulcro di una nuova compagine: „le sperimentazioni 
avvengono tutte nel chiostro“.

Andreas Rehberg con il contributo „Nobiltà e conventi nel Trecento romano. 
Il caso dei monasteri delle clarisse di S. Silvestro in Capite e di S. Lorenzo in Pani-
sperna“ ha dato inizio alla sezione dedicata al monachesimo femminile. Accennando 
alle difficoltà di accesso e consultazione delle fonti, Rehberg ha fatto presente la ne-
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cessità di ricorrere a materiale prosopografico per ritrovare indizi utili alla ricostru-
zione dei rapporti tra monasteri e città. Successivamente, analizzando i casi di San 
Silvestro in Capite e di San Lorenzo in Panisperna, ha mostrato intrecci di interessi 
istituzionali, religiosi, economici, politici, familiari, nonché clientelari. Per esempio, 
i Colonna svilupparono più di altre casate baronali una specifica politica monastica, 
con la quale cercarono di riequilibrare la loro presenza in città. Ne è emerso che i due 
monasteri non fossero una semplice risorsa materiale ma una vera e propria „attrat-
tiva maggiore“ sul piano dell’immagine. È seguìto l’intervento di Alfonso Marini, „Il 
monastero di S. Lorenzo in Panisperna nel tessuto urbano di Roma“, che sottolinea, 
da una parte, la stretta relazione delle monache con le varie famiglie baronali della 
città – aspetto che potrà essere chiarificato solo da un attento studio prosopografico, 
come già specificato da Rehberg –, e dall’altra, come questa relazione abbia determi-
nato un’ingente ricchezza patrimoniale, non più trascurabile dagli addetti ai lavori. 
Difficilmente credibile, quindi, risulta lo stato di ristrettezza economica denunciato 
da alcune fonti del XIV secolo: a giudicare dalle attestazioni degli interventi papali, il 
monastero di San Lorenzo in Panisperna avrebbe subìto diversi danni, indicati nelle 
pergamene come vere e proprie usurpazioni, dai quali sarebbe derivato uno stato di 
povertà tale da non poter nemmeno più sopperire alle necessità dei poveri. Invece, 
„ci troviamo di fronte a una drammatizzazione della realtà“, pur se in qualche misura 
fondata, scaturita dalla difficoltà avvertita dalle monache (la maggior parte di esse 
provenienti dall’elite romana) di adeguarsi al tenore di vita monastica. Bisognerebbe 
allora approfondire la reale portata delle usurpazioni che potevano scaturire da re-
lazioni (e scontri) tra il monastero e l’aristocrazia romana. Infine Alfonso Marini ha 
esteso la sua ricerca alle tracce lasciate da questo importante sito nel moderno tessuto 
urbanistico di Roma. Gli spunti patrimoniali offerti sono stati enucleati da Ivana Ait 
con la relazione „Il patrimonio del monastero di San Lorenzo in Panisperna: un mo-
dello di gestione (secoli XIV–XV)“, che ha focalizzato l’attenzione sull’assetto delle 
proprietà immobiliarie, fondiarie e sulle relative forme di conduzione, dopo aver 
preso in esame un periodo abbastanza lungo per ottenere una migliore lettura delle 
varie linee di tendenza. Questo intervento è un primo approccio ad un più vasto la-
voro di ricerca attualmente in corso che si soffermerà soprattutto sui fattori sociali ed 
economici che aiutarono il monastero delle clarisse di San Lorenzo in Panisperna a 
divenire un’istituzione florida e dinamica. Da una prima analisi condotta su 194 per-
gamene è risultato che la gestione attuata dalle clarisse è in linea con il processo di 
integrazione fra allevamento e agricoltura del noto sistema del casale romano, mani-
festando un intervento sempre più indirizzato ad ottenere rendite elevate e certe con 
una precisa politica di accorpamento sia delle proprietà fondiarie sia delle proprietà 
immobiliari di Roma. La ricerca in corso permetterà di avere una visione meno par-
ziale e più organica della storia di un monastero inserito nel periodo denso di cambia-
menti che va dal XIV al XVI secolo. Sulle dinamiche di conduzione delle terre apparte-
nenti al patrimonio del monastero di San Sisto, si è soffermata Cristina Carbonett i 
Vendittel l i  nel suo intervento „Le domenicane di S. Sisto nel XIV“, riprendendo un 
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tema a lei caro, cui ha dedicato già ampi e importanti studi. Sono così emerse forti 
analogie per criteri di „imprenditorialità“ con la politica delle clarisse di San Lorenzo 
in Panisperna: un confronto il cui risultato è un Trecento ricco di relazioni interne ai 
monasteri.

La sezione del monachesimo femminile è stata chiusa dalla relazione di Ales-
sia Lirosi  su „Monache romane e assistenza all’infanzia: le origini dell’orfanotrofio 
femminile dei SS. Quattro Coronati (XVI secolo)“: è emerso il ruolo particolare svolto 
nel panorama cittadino dal monastero dei Santi Quattro Coronati, che dalla metà del 
XVI secolo per dare riparo alle orfanelle di Roma e affidato a un gruppo di monache 
del Terz’Ordine agostiniano che, in seguito al Concilio di Trento, furono obbligate a 
osservare la clausura. Le religiose, limitate al numero di 25, potevano badare ad un 
massimo di 100 bambine in possesso di determinati requisiti: essere romane, nate 
da legittimo matrimonio e prive sia di padre che di madre. Ciò le differenziava dalle 
fanciulle accolte in altre comunità assistenziali, spesso considerate di rango inferiore 
perché illegittime, abbandonate o figlie di prostitute, rimarcandone il diverso status. 
All’interno della IV e ultima sezione del convegno, „Un caso esemplare: gli Agosti-
niani e Roma“, Antonella Mazzon, con la relazione „Gli agostiniani conventuali nel 
‘400. S. Agostino e il quartiere del Rinascimento“, ha esordito presentando il note-
vole panorama delle fonti a disposizione per il XV secolo (in controtendenza rispetto 
alla penuria documentale trecentesca), pur lamentando la persistente prevalenza di 
materiale di natura finanziaria. Emerge l’immagine una comunità dal profondo radi-
camento „romano“, perfettamente inserita nel tessuto cittadino dell’Urbe. Un contri-
buto sulla presenza agostiniana a Roma è venuto dalla relazione di Anna Esposito 
„Gli agostiniani osservanti nel ’400. S. Maria del Popolo“. La relatrice ha evidenziato 
la capacità di attrazione di Santa Maria del Popolo, che infatti poteva vantare la mas-
sima mobilità dei religiosi, soprattutto degli esponenti più prestigiosi. Ricordando 
l’importanza delle informazioni desumibili dal Liber familiae, quali la consistenza 
numerica della comunità, le sue provenienze, la sua mobilità, le cariche ricoperte 
nell’ordine, la studiosa ha voluto mettere in luce come „le istituzioni sono fatte dagli 
uomini, dai quali parte ogni spirito di riforma“.

A chiusura del convegno le dense e articolate conclusioni di Sofia B oesch la 
quale, richiamando all’attenzione la grandissima varietà di forme comunitarie esa-
minate, ha evidenziato l’importanza dell’interdisciplinarità voluta e dimostrata in 
questi due giorni di incontri. È stato così proposto l’obiettivo di rispondere al quesito 
„Come si esce da un monachesimo sbiadito?“ facendo proprio ricorso a una sempre 
più accurata ricerca sui patrimoni dei monasteri, accompagnata dagli strumenti clas-
sici della storiografia, per favorire la soluzione del problema della gestione e consul-
tazione delle fonti.

Se lo studio di questi aspetti dovesse risultare efficace per la riabilitazione della 
portata reale del monachesimo nella „Roma religiosa“, allora varrebbero le parole 
della Boesch „lunga vita agli oggetti e ai luoghi di culto“.

Simone Guido, Riccardo Montalto



Ablasskampagnen des Spätmittelalters
Martin Luther und der Ablassstreit von 1517 

Der Ablass zählt gewiss zu den bedeutendsten Phänomenen der spätmittelalterlichen 
Frömmigkeit. Seit dem 13. Jahrhundert wurden herausragende Ereignisse des religiö-
sen und nicht selten auch des politischen Lebens in Europa von Ablasserteilungen 
begleitet: die Entdeckung, Eroberung und Christianisierung neuer Länder; die Kreuz-
züge zur Rückgewinnung des Heiligen Landes oder der Iberischen Halbinsel; die 
Bekämpfung der Häresie durch päpstliche oder bischöfliche Inquisitoren; die Kano-
nisation neuer Heiliger und die Propagierung ihres Kults; die Krönung von Päpsten 
und Königen und das Gebet für ihr Seelenheil sowie der Bau neuer Kirchen, Brücken 
und Hospitäler. Dem Ablass war aber nicht nur eine enorme Popularität im Rahmen 
der spätmittelalterlichen Frömmigkeit, sondern auch eine große Bedeutung für die 
gesamte Geschichte Europas beschieden. Denn der scheinbar unaufhaltsame Erfolg 
des Ablasses wurde im Spätmittelalter zur unmittelbaren Voraussetzung für seine 
radikale Infragestellung durch immer mehr „Reformkreise“. Auch die Reformation 
begann 1517 mit der Veröffentlichung der 95 Thesen und dem epochalen Kampf 
Luthers gegen den Ablass.

Vom 8. bis zum 10.  Juni 2015 hat in Rom, am Deutschen Historischen Institut 
und an der Evangelischen Theologischen Fakultät der Waldenser, eine von Andreas 
Rehberg unter Mitwirkung von Lothar Vogel  konzipierte internationale Tagung 
stattgefunden, die einer interdisziplinären und überkonfessionellen Betrachtung 
der spätmittelalterlichen Ablasskampagnen und dem Ablassstreit von 1517 gewidmet 
war. Als Beitrag des Deutschen Historischen Instituts in Rom und der evangelischen 
Waldenserfakultät zur Lutherdekade zielte der Kongress darauf, in einer fachüber-
greifenden Perspektive die spätmittelalterliche Ablasspraxis, ihre theologischen 
und kanonistischen Hintergründe sowie ihre Konsequenzen bis in die Gegenwart zu 
beleuchten. Gefördert wurde die Tagung von der Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. 

Theologische Voraussetzungen (I), kuriale Praxis (II), Ablasskampagnen (III), 
Ablassmedien (IV), Ablassstreit (V): Unter diesen fünf Gesichtspunkten wurde in 
knapp 30 Vorträgen der spätmittelalterliche Ablass behandelt. Nach den Grußwor-
ten von Alexander Koller  (DHI Rom), Mauro Kardinal Piacenza in seiner Funk-
tion als Großpönitentiar (Rom, verlesen vom Archivar der Pönitentiarie Alessandro 
Saracco), Daniele Garrone (Waldenserfakultät, Rom) und Andreas Rehberg 
(DHI Rom) betonte in der einführenden Keynote Robert N. Swanson (Birmingham) 
die Vielschichtigkeit des mittelalterlichen Ablasswesens, die nach stärkerer Berück-
sichtigung regionaler Differenzen gerade auch aus der Perspektive des religiösen 
Alltagslebens verlange. Aufgrund seiner historischen Bedeutung habe der Ablass-
streit von 1517 erheblichen Einfluss auf die spätere Interpretation des mittelalter-
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lichen Ablasswesens ausgeübt und zur Etablierung bestimmter Deutungskategorien, 
wie beispielsweise „Missbrauch“, beigetragen. Eine grundlegende Herausforderung 
der Ablassforschung bestehe darin, die mittelalterliche Ablasspraxis zu beschreiben, 
ohne dabei die Ereignisse von 1517 vorauszusetzen.

Die Referenten der ersten Sektion gingen der theologischen und kulturgeschicht-
lichen Bedeutung des Ablasses nach. Kurt Kardinal Koch (Rom) fragte danach, in-
wiefern der Ablass weiterhin ein Hindernis für den interkonfessionellen Dialog dar-
stelle. Seiner Ansicht nach sei der Ablass nicht als ein Gegensatz zur Buße zu begrei-
fen, denn die meisten Ablassbedingungen bestanden im Mittelalter und darüber 
hinaus letztendlich in den drei traditionellen Pfeilern der christlichen Bußlehre, d.  h. 
Fasten, Beten und Almosengeben. Im Einklang mit den jüngsten Äußerungen des 
katholischen Lehramts sei der Ablass vielmehr als eine besondere Form der täglichen 
Buße jeder Christin und jedes Christen zu verstehen.

Arnold Angenendt  (Münster) zeigte, wie sich das Aufkommen und die Etab-
lierung des Ablassinstituts vor dem Hintergrund der bereits in der Spätantike und 
im Frühmittelalter verbreiteten Überzeugung begreifen lassen, dass die Sünden 
des einen durch das Leiden und die guten Werke der anderen kompensiert werden 
können. Aus dem Glauben an die heilsame Kraft der stellvertretenden Genugtuung – 
mittels des Blutvergießens der Märtyrer/innen oder des unermüdlichen Betens und 
Fastens der Ordensleute – bildete sich ab dem 12.  Jahrhundert das spätmittelalter-
liche Ablassinstitut aus, das allerdings vor allem die unersetzliche Funktion der 
Amtskirche als Heilsvermittlungsinstanz zum Ausdruck brachte. Die Erteilung von 
Indulgenzen oblag allein dem Papst und den Bischöfen und wurde mit der Lehre des 
Kirchenschatzes untermauert, wonach die Nachfolger des Petrus und der Apostel den 
aus der Hingabe und den guten Werken Christi und seiner Heiligen resultierenden 
Gnadenschatz verwalteten.

Dem Kirchenschatz war der Beitrag von Philippe Cordez (München) gewidmet, 
der vor allem die Wechselwirkungen zwischen dieser theologischen Lehre und der 
Praxis der Präsentation von kirchlichen Schätzen im Rahmen der Ablassverkündi-
gung fokussierte: Während die Kirchenschatzlehre in der täglichen Ablasspraxis der 
Gläubigen eine untergeordnete Rolle gespielt habe, war der Rekurs auf kirchliche 
Schätze wie Reliquiare, Schreine und Monstranzen mitunter massiv.

Der Schwerpunkt der zweiten Sektion lag auf dem kanonistischen Hintergrund und 
der kurialen Praxis. Übereinstimmend machten Ludwig Schmugge (Rom) und 
Andreas Meyer  (Marburg) auf die besondere Rolle der sogenannten Beichtbriefe 
(confessionalia) für die Inflationierung der spätmittelalterlichen Ablasspraxis auf-
merksam. Die ab dem späten 13. Jahrhundert von den Päpsten ausgestellten Beicht-
briefe waren für die Gläubigen insofern sehr begehrt, als sie das Recht gewährten, die 
Beichte bei einem beliebigen Beichtvater abzulegen und von ihm einen Plenarablass 
in articulo mortis zu erhalten. Waren Beichtbriefe bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts 
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ausschließlich durch die päpstliche Kanzlei und apostolische Pönitentiarie erlassen 
worden, wurden sie danach auch durch päpstliche Legaten vor Ort gewährt, was 
zu einer noch größeren Verbreitung dieser besonderen Ablassart auch in ärmeren 
Schichten der Bevölkerung führte. Auch diese Praxis muss Luther vor Augen gehabt 
haben, als er im Herbst 1517 seine Ablassthesen veröffentlichte. 

Thomas Izbicki  (Rutgers) skizzierte die Entwicklung der Ablassregelung vom 
frühen 13. Jahrhundert bis zur Zeit des Basler Konzils aus kanonistischer Perspektive. 
Die exklusive Befugnis des Papstes, einen Plenarablass zu erteilen, wurde in der Zeit 
des Konziliarismus infrage gestellt. Als besonders bedeutsam erwies sich die Summa 
de ecclesia des Juan de Torquemada (1453), der mit kanonistischen Argumenten das 
Vorrecht des Papstes bekräftigte und auf den sich Anfang des 16. Jahrhunderts auch 
die Dominikaner Cajetan und Silvestro Mazzolini da Prierio beziehen sollten, als sie 
die Position Julius’ II. und der Kirche gegen das conciliabulum von Pisa und Luthers 
Thesen unterstützten.

Kerstin Hitzbleck (Bern) arbeitete Grundzüge scholastischer Gewissenstheo-
rien heraus und legte dar, wie die Einführung der jährlichen Pflichtbeichte durch 
Innozenz III. auf dem IV. Laterankonzil (1215) und der begleitende antisimonistische 
Diskurs im Laufe des Spätmittelalters über den Umweg des forum internum zu einer 
moralischen Neubewertung der Praxis der Pfründenvergabe führten. Die Beicht-
pflicht habe nicht eine zunehmende Passivität des Gläubigen, wie von der späteren 
Ablasskritik immer wieder behauptet wurde, sondern eher eine Intensivierung der 
Selbstreflexion zur Folge gehabt.

Die dritte Sektion war „den Trägern der Ablasskampagnen“ gewidmet, die in einem 
steten Spannungsfeld zwischen päpstlichen und lokalen Interessen agierten. Vorrei-
ter des systematischen Almosensammelns mit Unterstützung durch den Ablass waren 
die Ritter- und Hospitalorden. Die Verstrickung in größere politische und finanzielle 
Zusammenhänge zeigt sich deutlich bei den von Karl B orchardt  (München) vor-
gestellten Orden der Johanniter und Deutschherren. Die Johanniter warben für die 
Bekämpfung der Türken im Mittelmeer Ablassgelder ein, mussten aber einen Teil an 
die päpstliche Kammer abführen. Auch mit Blick auf die sonstigen mit einer Ablass-
kampagne verbundenen erheblichen logistischen Unkosten und Risiken konnte der 
finanzielle Ertrag einer Ablasskampagne hinter den Erwartungen zurückbleiben. 

Andreas Rehberg (Rom) beschäftigte sich mit dem römischen Heilig-Geist-Orden. 
Er zeigte insbesondere, wie die Praxis der Almosensammlung, die mit Ablassverlei-
hungen verknüpft war, zu Missbräuchen führte. Im 15. und beginnenden 16. Jahrhun-
dert griff beispielsweise der Orden auf die Kooperation der berüchtigten Cerretaner, 
„professionellen“ Kollektoren aus Cerreto in Umbrien, zurück, weshalb das Mutter-
haus S. Spirito in Sassia auf massive Kritik stieß. Der in Aussicht gestellte Ablass 
motivierte zum Eintritt in die Bruderschaft des Ordens. Anziehend wirkte vor allem 
das Versprechen, dass alle Mitglieder der fraternitas an den spirituellen Gnaden des 
gesamten Ordens teilhätten. 
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Robert Shaffern (Scranton) stellte die Tätigkeit des Dominikaners Johann Tetzel 
vor, der bei dem breiten Publikum als einer der berüchtigtsten Ablassprediger des 
Mittelalters gilt. Nach einem Überblick über die Tätigkeit des Ablasskommissars im 
Dienst Papst Julius’ II. und des Deutschen Ordens analysierte der Referent die Veran-
kerung von Tetzels Argumenten in der Scholastik.

Den im Vergleich zu Johann Tetzel wohl weniger bekannten Ablasskommissar 
Angelo de’ Cialfis stellte Arnold Esch (Rom) in den Mittelpunkt seines Vortrags. Auf 
der Grundlage des Einnahmen- und Ausgabenregisters dieses päpstlichen Kollek-
tors kann die praktische Durchführung der Ablasskampagne im Reich rekonstruiert 
werden, mit der 1468 Paul II. den ungarischen König Matthias Corvinus gegen die 
Hussiten unterstützen wollte. Zu den größten Schwierigkeiten, mit denen Cialfi kon-
frontiert wurde, gehörten die Einbehaltung eines Teils der Einkünfte durch Fürsten 
und Städte sowie der Transport der häufig aus kleinen Münzen bestehenden Geld-
mengen. Die Bilanz war ernüchternd: Mit den rund 19 000 erbrachten rheinischen 
Gulden ließ sich kein langer Krieg führen.

Auf ähnliche Widerstände und Behinderungen der Ablassprediger und -kommis-
sare kamen auch Peter Wiegand (Dresden) und Enno Bünz (Leipzig) zu sprechen, 
die auf die besondere Rolle der Markgrafen von Meißen und späteren Kurfürsten von 
Sachsen aus dem Haus der Wettiner eingingen. Das restriktive Verhalten der Landes-
herren schmälerte den Erfolg der päpstlichen Ablasskampagnen des frühen 16. Jahr-
hunderts und trug wohl auch dazu bei, dass die Reformation in ihren Landen einen 
günstigen Nährboden fand. Wiegand untersuchte die Tätigkeit der päpstlichen Kom-
missare Marinus de Fregeno und Raimund Peraudi und skizzierte die unterschied-
lichen Umstände ihrer Ablasskampagnen: Während sich die Bedingungen 1458, 
1489/90 und 1501 als ziemlich ungünstig erwiesen, hatte 1503 die Unterstützung der 
Wettiner zur Folge, dass der Kreuzzug gegen die Litauer mit großem Ertrag propagiert 
werden konnte. Bünz beleuchtete vor allem das Engagement des Markgrafen Wilhelm 
I., dem es 1394 gelang, mittels eines Jubiläumsablasses den Meißner Dom zu einem 
der wichtigsten deutschen Wallfahrtzentren zu machen. In der intensiven Ablasspo-
litik der Wettiner könne man ein Vorzeichen der späteren, so unheilvollen Fiskalisie-
rung der Ablasspraxis sehen.

Wie erfolgreich Ablasskampagnen ablaufen konnten, wenn die römischen Inter-
essen mit denen der lokalen Machthaber übereinstimmten, zeigte Jan Hrdina (Prag) 
am Beispiel der Ablasskampagne zugunsten der Pfarrkirche zu Most (deutsch: Brüx) 
in Böhmen, die in der Forschung als letzte erfolgreiche Ablasskampagne vor Luthers 
Thesen gilt. Für den Wiederaufbau des durch einen Brand stark beschädigten Kir-
chenbaus setzten sich neben dem Stadtrat auch die Könige Vladislaw von Böhmen 
und Sigismund von Polen sowie der Kardinal Tamás Bakócz ein. 

Die auch den Pilgern nutzende viabilité stand im ideellen Zusammenhang mit 
der charité und so galt seit dem 12.  Jahrhundert der Brückenbau als ein besonders 
verdienstvolles, mit Ablass zu unterstützendes Werk. Daniel Le Blévec (Montpel-
lier) analysierte die Ablasspraxis der südfranzösischen opera pontis, der frommen 
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Assoziationen, die der Errichtung und dem Erhalt von Brücken sowie der logistischen 
Unterstützung von Pilgern verpflichtet waren. An den Beispielen der großen südfran-
zösischen Flussstädte Lyon, Avignon und Pont-Saint-Esprit konnten auch die gesell-
schaftlichen Folgen bis hin zur Etablierung von Stadtfesten und zur Entstehung von 
Rivalitäten zwischen den verschiedenen Institutionen aufgezeigt werden.

Anna Esposito  (Rom) konzentrierte sich auf die Ablasspraxis der spätmittel-
alterlichen Laienbruderschaften auf der Appeninhalbinsel, wo Indulgenzen für fra-
ternitates ab dem späten 13.  Jahrhundert zunehmend nachweisbar sind. Derartige 
Ablässe zogen neue Mitglieder an und förderten einige Frömmigkeitspraktiken wie 
Armenspeisungen sowie die Teilnahme an bestimmten liturgischen Veranstaltungen 
und Prozessionen. Ab 1476 wurde von Sixtus IV. besonders das Gebet für das Seelen-
heil der verstorbenen Mitglieder gefördert. Als Paradebeispiel wurden abschließend 
einige Ablässe der römischen Bruderschaft S. Salvatore ad Sancta Sanctorum ad Late-
ranum vorgestellt.

Die vierte Sektion der Tagung behandelte die Rolle der sogenannten Ablassmedien im 
Rahmen der spätmittelalterlichen Indulgenzpraxis. In seinem Vortrag zum Ablass und 
Buchdruck stellte Falk Eisermann (Berlin) zunächst Möglichkeiten und Grenzen 
neuer Hilfsmittel digitaler Art für die Ablassforschung vor. Die Erstellung eines Ver-
zeichnisses der um 1500 gedruckten Ablassbriefe sei ein Forschungsdesiderat. Einge-
hender wurde die Quellenlage in Kastilien und der Gegend von Chemnitz vorgestellt, 
wo sich ein früher Einsatz des Druckes im Rahmen der Ablasspraxis belegen lässt.

Mit dem Einsatz von Objekten und Bildern in Verbindung mit Ablassverleihungen 
beschäftigte sich Harmut Kühne (Berlin) anhand von Befunden aus Mitteldeutsch-
land. So war bei einem Ablass im Magdeburger Dom die Anzahl der nachzulassenden 
Jahre an die Zahl der gezeigten Reliquienpartikel gebunden. Im Verzeichnis der römi-
schen Stationskirchen des sächsischen Adeligen Bernhard von Hirschfeld wurden die 
bekannten Heilsorte in Rom ideell „nachgebaut“; er musste also für den Ablassge-
winn nicht mehr extra in die Ewige Stadt pilgern. 

Nine Robijntje Miedema (Saarbrücken) knüpfte Überlegungen zur Zählbarkeit 
des Heils und zu den sich daraus ergebenden Konsequenzen für das Ablassverständ-
nis an den Vergleich der lateinischen und deutschen Drucke der Mirabilia Romae vel 
potius Historia et descriptio Urbis Romae um 1500. Obwohl Pilgerführer sehr häufig als 
Beispiele für die Existenz einer „gezählten Frömmigkeit“ angeführt werden, kommt 
die Referentin zu einem anderen Schluss: Die genaue Berechnung der bei den jewei-
ligen Kirchen erhältlichen Ablassjahre besäße eher einen symbolischen als einen 
realen Wert, denn die hyperbolische Inflation der Ablassgnaden machte es für den 
Gläubigen eigentlich unmöglich, über das eigene Heil Buch zu führen.

Der Überleitung zu der Martin Luther und dem Ablassstreit von 1517 gewidmeten 
fünften Sektion diente der öffentliche Abendvortrag von Volker Leppin (Tübingen), 
der die Entwicklung Luthers von einer zunächst an Gabriel Biel orientierten subjek-
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tiv-sakramentalen hin zu einer aus der Taulerlektüre gespeisten subjektiv-antisakra-
mentalen Bußtheologie beschrieb, aus der heraus Luther zu seiner reformatorischen 
Kritik der spätmittelalterlichen Ablasslehre und -praxis fand. Die Veröffentlichung 
der 95 Thesen im Oktober 1517 sei eine Reaktion Luthers auf die Stellungnahme 
Johannes Ecks und eine Aufforderung zur Diskussion gewesen. In worttheologischer 
Zuspitzung fokussierte Luther dann allerdings im Sermon von dem Sakrament der 
Buße von 1519 den Verheißungscharakter der sakramentalen Absolution und fügte 
damit die Bußlehre in die entstehende reformatorische Lehre der Rechtfertigung und 
des Wortes Gottes ein.

Die fünfte Sektion selbst wurde von Pavel Soukup (Prag) eröffnet, der ein neues 
Licht auf den Prager Ablassstreit von 1412 und dessen Auswirkungen warf. Anhand 
von Quellen aus dem Archiv der Wiener Universität und der Korrespondenz Wenzel 
Thiens, eines der beiden päpstlichen Ablasskommissare, die Johannes XXIII. mit der 
Kreuzpredigt gegen König Ladislaw von Neapel beauftragt hatte, können die einzel-
nen Phasen der Ablasskampagne rekonstruiert werden, die 1411 in Österreich ein-
setzte und erst im April 1412 nach Böhmen verlegt wurde. Auf der Grundlage seiner 
Analyse der Überlieferung des Hus’schen Werkes Contra cruciatam III schlägt der 
Referent eine Datierung dieses Werkes vor den 17. Juni 1412 vor. Die Prager Bevölke-
rung wurde absichtlich durch reformerische Predigten einbezogen, was den Prager 
Ereignissen von 1412 eine besondere Brisanz verlieh.

Die gängige Vorstellung, dass das sola gratia Luthers den Gegensatz zu der auf 
die Vermittlungsmacht der Amtskirche gegründeten Ablasspraxis des Spätmittelal-
ters bildete, stellte Berndt Hamm (Ulm) infrage, indem er auf die Kohärenz des refor-
matorischen Evangeliumsverständnisses zum „Evangelium des Ablasses“ hinwies. 
Die Innovationskräfte des spätmittelalterlichen Ablasswesens seien auf diese Weise 
in einen großen Reformzusammenhang einzufügen, in dem sich die Reformation 
nicht als radikaler Bruch, sondern vielmehr als ein qualitativer Umschwung darstelle. 
Bereits das spätmittelalterliche Ablasswesen habe zu einer allmählichen Entschrän-
kung der Vergebungsgnade Christi geführt, die bald auch das Fegefeuer miteinbezog. 
Gegenüber diesen Veränderungen war zwar die reformatorische Verkündigung der 
bedingungslos geschenkten Heilsgabe („Pure Gabe ohne Gegengabe“) der religions-
geschichtliche Sprung in eine neue Gnaden- und Gabendimension; die Tendenz zu 
einer Totalisierung der Gnade und der vollkommenen Sündenvergebung sei aller-
dings bereits vor der Reformation durch die enorme Inflationierung der Ablasspraxis 
eingeschlagen worden.

Wilhelm Winterhager  (Marburg) untersuchte die Verkündigung des St. Peters-
ablasses in Mittel- und Nordeuropa. Erzbischof Albert von Mainz und Magdeburg (ab 
1514 Ablasskommissar für beide Kirchenprovinzen) war von Beginn an mit organi-
satorischen Schwierigkeiten konfrontiert. Der Widerstand etlicher Fürsten gegen die 
Verkündigung des Ablasses innerhalb ihrer Territorien wurde vor Ort als völlig legitim 
wahrgenommen, da er die Indulgenzen der einzelnen Städte und Bistümer gegen eine 
gefährliche und unfaire Konkurrenz schützte. Unverkennbar sei die opportunistische 
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Haltung zahlreicher Fürsten und Stadträte in Mittel- und Süddeutschland gewesen, 
die schnell auf die bald publizierten Thesen Luthers rekurrierten, um die Tätigkeit des 
mächtigen Metropoliten zu bekämpfen. Der große Erfolg des Wittenberger Reforma-
tors erkläre sich – so der Schluss – auch im Licht dieser Umstände und Rivalitäten.

Damit, dass sich Luther 1517 noch nicht von der traditionellen, dreiteiligen Geo-
graphie des Jenseits verabschiedet hatte, setzte sich Lothar Vogel  (Rom) in seinem 
Beitrag zu Todeskampf und Purgatorium in den 95 Thesen auseinander. In etlichen 
Passagen ist das Fegefeuer noch als ein Ort präsent, wo allerdings die Schlüsselgewalt 
des Papstes keine Wirkung besitze. Luther ging es in dieser Phase offensichtlich nicht 
so sehr um eine Ablehnung des Purgatoriums, sondern vielmehr um die Hervorhe-
bung der Buße als Voraussetzung für die Begegnung mit Gott. Erst um 1530 sollte der 
Reformator zu einer endgültigen Ablehnung des Fegefeuers kommen. Den Ursprün-
gen des Bußverständnisses Luthers wurde anhand von Vergleichen mit den Äußerun-
gen von Luthers Ordensoberen Johann von Staupitz und des Theologen Lukáš von 
Prag nachgegangen. Beide Autoren schrieben dem Fegefeuer so gut wie keine Rolle 
für das Seelenheil zu und hoben vielmehr den Todeskampf als den Moment hervor, in 
dem der Sterbende seine Sünden tatsächlich abbüße.

Die französische Reaktion auf den Ablassstreit von 1517 wurde von Elizabeth 
Tingle  (Plymouth) vorgestellt. In einer ersten Phase (1520–1550) sei eine deutliche 
Abnahme der Ablasspraxis festzustellen; in den Jahrzehnten nach dem Konzil von 
Trient konstatiere man allerdings wieder eine erhebliche Trendwende: Die Wieder-
herstellung der päpstlichen Autorität unter Gregor XIII. und Sixtus V. führten zur 
Ausrufung des Jubeljahres 1575 und zur Rückkehr traditioneller Frömmigkeitsprak-
tiken. Diese Renaissance der Ablasspraxis in Frankreich im 17.  Jahrhundert erwies 
sich zumal bei den Laienbruderschaften als nachhaltig. Neben die Beichte trat zuneh-
mend der Empfang der Eucharistie zu den Bedingungen der Plenarablässe. Ablass-
kampagnen im großen Stil wurden nun nicht mehr organisiert. 

Im letzten Vortrag der fünften Sektion rückte Peter Walter  (Freiburg) die theo-
logische Debatte über den Ablass wieder in den Vordergrund, wobei er insbesondere 
die Reaktion der katholischen Kontroverstheologie auf Luthers Ablasskritik unter-
suchte. In seinem Überblick wurden die Stellungnahmen von Konrad Wimpina, Sil-
vester Mazzolini von Prieiro und Thomas Cajetan vorgestellt und ihr Rekurs auf die 
traditionelle thomistische Argumentation betont.

Im interkonfessionell zusammengesetzten Runden Tisch zu „Luther 1517 und die 
Folgen“ wurde unter Rückgriff auf die von der Veröffentlichung der 95 Thesen aus-
gelösten Debatte die aktuelle theologische und ökumenische Relevanz des Ablasses 
ausgelotet. Als Vertreter von theologischen Fakultäten der katholischen, lutherischen 
und reformierten Konfessionen haben Gisela Muschiol  (Bonn), Bernard Ardura 
(Rom), Daniele Garrone (Rom), Theodor Dieter  (Straßburg) und Hermann Selder-
huis  (Apeldoorn) vor allem die Frage erörtert, ob und inwiefern der Ablass immer 
noch ein Hindernis für den ökumenischen Dialog darstelle. Nachdem man im Zuge 
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der Tagung mehrfach konstatiert hatte, dass der Ablass im heutigen kirchlichen 
Leben nur eine sehr marginale Rolle spiele, wurde von evangelischer und reformier-
ter Seite die provokative Frage gestellt, warum dann die katholische Kirche nicht 
einfach auf den Ablassbegriff verzichten könne. Katholischerseits wurde diesbezüg-
lich dem Ablass heutzutage vor allem eine spirituelle Funktion als eine besondere 
Form der täglichen Buße jeder Christin und jedes Christen zugeschrieben. Das the-
oretische Problem bestehe jedoch weiter: Obwohl das offizielle Lehramt der katholi-
schen Kirche die Ablasslehre und -praxis de facto relativiert habe, sei die traditionelle 
Lehre zu Sünde und Buße, die dem Ablass zugrunde lag und liegt, de iure immer 
noch „in Kraft“. Wenn jeder begangenen Sünde eine zeitliche Strafe entspräche, dann 
sei der Sünder weiterhin angehalten, eine angemessene satisfactio zu leisten, deren 
Art und Umfang letztlich immer noch von der Amtskirche bestimmt werde. Gerade in 
diesem Punkt und trotz der hinzugetretenen Milderung in der Ablasslehre und -praxis 
scheine die Kluft zwischen den Konfessionen schwer überwindbar zu sein. Die Durch-
setzung einer „konziliaren Bußauffassung” und eine damit verknüpfte Revision der 
traditionellen Lehre dürften weiterhin interessante Dialogperspektiven eröffnen.

Die internationale Tagung „Ablasskampagnen des Spätmittelalters. Martin Luther 
und der Ablassstreit von 1517“ hat – so kann man konstatieren – die Ablasspraxis als 
eines der signifikantesten Phänomene der spätmittelalterlichen Frömmigkeit unter 
verschiedenen Perspektiven untersucht und einen Überblick über den aktuellen 
Forschungsstand geboten. Kaum eine weitere Frömmigkeitspraxis des Mittelalters 
kam in so breiter und heterogener Form zur Anwendung wie der Ablass. Gerade die 
zeitliche und räumliche Pluralität der gewährten Ablässe trugen zum großen Erfolg 
dieses Heilsinstitutes bei, an dem freilich in Form der zum Ausgang des Mittelalters 
hin unübersehbar werdenden Ablassinflation auch die problematischen Aspekte des 
Phänomens deutlich wurden. Eine Konsequenz daraus war die radikale Infragestel-
lung des Ablasses durch etliche Kritiker: Abaelard, Wiclyff, Jan Hus und schließlich 
Martin Luther. Das Thema Ablass wird wohl auch über das 2017 anstehende Reforma-
tionsjubiläum hinaus weiterhin gleichermaßen Historiker/innen und Theolog/innen 
beschäftigen.

Étienne Doublier, Peer Otte, Melanie Wurst



Wissenskulturen und Erfahrungsräume 
der Diplomatie in der Frühen Neuzeit
Welche Perspektiven sich eröffnen, wenn kulturgeschichtliche Ansätze in den Blick 
der Diplomatie- und Wissensgeschichte geraten, hat die von Guido Braun organisierte 
Tagung „Wissenskulturen und Erfahrungsräume der Diplomatie in der Frühen Neu-
zeit“ vom 15. und 16. Juni 2015 am Deutschen Historischen Institut in Rom verdeut-
licht. Mit finanzieller Unterstützung der Universität Roma Tre war es möglich, dass 
elf Referenten mit ihren Studien die breite thematische Komplexität vorstellen und 
neue Impulse für die weitere Forschung geben konnten. Genau diesen forschungs-
geschichtlichen Kontext innerhalb der Geisteswissenschaften hob auch der Direktor 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Martin Baumeister  (Rom), in seinem 
Grußwort hervor. Um also einer „Isolierung der Recherchen“ zu entgehen, verfolgte 
die Tagung, wie Guido Braun (Rom) in seinen einleitenden Worten zur Konferenz be-
tonte, im Wesentlichen zwei Ziele: Zum einen ging es darum, die herausragende Rolle 
der frühneuzeitlichen Gesandten als mobile Akteure und kulturelle Vermittler in den 
Prozessen der Generierung, Zirkulation und Transformation von Wissen darzustellen. 
Zum anderen galt es, das spezifische Wissen der diplomatischen Akteure über höfi-
sche, soziale und kulturelle Normen, zeremonielle Praktiken, Verfahrens- und Ver-
handlungsformen, sowie ihren Beitrag zur Generierung neuer Wissensbestände zu 
erforschen. Um die „historischen Wissensbildungsprozesse nachzuvollziehen und in 
ihrer jeweiligen Spezifität zu erkennen“, dienten als Untersuchungsgegenstand drei 
zentrale typische Handlungs- und Erfahrungsräume der europäischen, frühneuzeit-
lichen Diplomatie: der Hof, der Friedenskongress und der Reichstag.

Die erste Sektion „Reichstage, Friedenskongresse und Höfe als Erfahrungsräume 
der europäischen Diplomatie“ wurde durch den Beitrag von Alexander Koller  (Rom) 
eröffnet. Der Frühneuzeitforscher beschäftigte sich hierbei mit der päpstlichen Diplo-
matie auf dem Reichstag des 16. Jahrhunderts, im Speziellen konzentrierte er sich auf 
den zwischen Juni und September stattfindenden Reichstag von 1582 in Augsburg als 
einem diplomatischen Erfahrungsraum apostolischer Legaten und Nuntien. Dabei 
zeigte die römische Kurie durch die Entsendung eines Großaufgebotes von fünf Diplo-
maten zur Reichsversammlung den hohen Stellenwert und das enorme Interesse, die 
man dem Reichstag in Rom während des Pontifikats Gregors XIII. zumaß. Dennoch 
waren die römischen Gesandten in ihren Verhandlungsformen wie auch hinsichtlich 
des Zeremoniells eingeschränkt. Wie Koller in seinem Vortrag in beispielhafter Weise 
darlegte, konnten die Nuntien die hohen Erwartungen und optimistisch formulierten 
Verhandlungsziele der Kurie nur beschränkt umsetzen. Des Weiteren ging ihre Be-
teiligung im Zeremoniell des Reichstages mit Unsicherheiten und Benachteiligungen 
einher. Ihre Einfügung in die öffentliche Ordnung des Reiches und eine Umsetzung 
der kurialen Politik auf dem Reichstag in Augsburg waren demnach nicht unpro ble-
matisch. Nichtsdestoweniger handelte es sich nach Koller beim Reichstag infolge der 
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hohen Zahl von teilnehmenden Gesandtschaften auswärtiger Mächte (auch für die 
päpstlichen Diplomaten) um einen „Erfahrungsraum der besonderen Art“, um einen 
Umschlagplatz, auf dem gezielt Informationen und Nachrichten ausgetauscht wur-
den.

Der nächste Referent Hillard von Thiessen (Rostock) richtete seinen Blick auf 
die Untersuchung des „stets in Dynamik befindlichen, spezifischen Analyseraumes“ 
des römischen Hofes unter dem Pontifikat Pauls V. Im Speziellen stellte sich nach 
Thiessen der von menschlichen Akteuren „produzierte Raum“ als ein besonders 
geeigneter diplomatischer „Erfahrungsraum“ der auswärtigen Gesandten dar: Zum 
einen waren die dort präsenten Diplomaten nicht nur „Mittler zwischen Wissenskul-
turen“ ihres Dienstortes und ihres Herkunftsortes, sondern zum anderen bildete Rom 
einen Ort permanenter diplomatischer Verhandlung und damit ein Kommunikations-
zentrum ersten Ranges bzw. einen „Ressourcenmarkt in alle Richtungen“ für die in 
einzigartiger Dichte präsenten auswärtigen Diplomaten. Das bedeutete nach Thies-
sen im Umkehrschluss, dass die Gesandten auf der römischen Bühne in einem Raum 
gegenseitiger und ständiger Beobachtung und diplomatischer Konkurrenz standen 
und agierten, in der infolge der „Hyper-Konkurrenz“ Erfolg und Niederlage verstärkt 
wahrgenommen wurden.

Standen bisher ‚Reichstag‘ und ‚römischer Hof‘ als zentraler „Handlungs- und 
Erfahrungsraum“ diplomatischer Akteure und ihre Wissensproduktion im Zentrum 
der Konferenz, erfolgte durch den französischen Historiker Lucien B ély (Paris) eine 
Darstellung von Friedenskongressen der Frühen Neuzeit als einem besonderen Erfah-
rungsraum der europäischen frühneuzeitlichen Diplomatie. Insbesondere bildete der 
multilaterale Kongress in Utrecht 1712 nach Bély einen „Ort des kulturellen Austau-
sches“ und einen Erfahrungs- und Begegnungsraum der Bevollmächtigten aus ganz 
Europa. Der Historiker hob dabei besonders die Beziehungen zwischen den Gesand-
ten und der niederländischen Gesellschaft hervor, die von einer gewissen religiösen 
Toleranz mit entsprechender Meinungs- und Publikationsfreiheit charakterisiert war. 
Das „Begegnungs- und Kommunikationszentrum“ Utrecht war nach wie vor ein Ort 
des traditionellen Austauschs zwischen den jeweiligen Vertretern der dort präsen-
ten Diplomatenschicht, ferner zeichneten sich kulturelle Affinitäten ab. Es entstand 
somit nach Bély trotz der politischen, religiösen und sprachlichen Barrieren ein spe-
zielles gesellschaftliches Zusammenleben, das in jeder Hinsicht von großer Umsicht 
charakterisiert war und gleichzeitig darauf abzielte, Informationen auf formellem wie 
informellem Wege (auch mit spionageähnlichen Methoden) zu sammeln.

Der letzte Vortrag der ersten Sektion von Guido Braun (Rom) stellte sodann die 
Besonderheiten und die Analogien zwischen Kongressen und periodischen Reichs-
tagen als Erfahrungsräume der europäischen frühneuzeitlichen Diplomatie heraus. 
Durch seine exemplarische Untersuchung verschiedener Reichstagsmissionen sowie 
dreier diplomatischer außerordentlicher päpstlicher Vertretungen auf Friedenskon-
gressen (Fabio Chigi als formeller Mediator in Münster 1643–1649; Luigi Bevilacqua 
in Nimwegen 1677–1679; Domenico Passionei in Baden 1714) konnte Braun in seinem 
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Vortrag zwei strukturelle Ebenen herauskristallisieren: erstens ließe sich durch ei-
nen transkonfessionellen Wissensaustausch zwischen der Gemeinschaft der Gebilde-
ten und ihrer Wissensinhalte (also nicht nur politische Gesprächsthemen) pointiert 
(mit Bindestrich) von einer „Ent-Fremdung“ und „konfessionellen Entkrampfung“ 
dieser Räume sprechen. Zweitens sind für den Frühneuzeithistoriker die Reichstage 
und Kongresse Orte der Generierung und Zirkulation von Wissen über das Fremde. 
So erwuchsen der römischen Kurie aus dem Umfeld ihrer Gesandtschaften wertvolle 
Wissensbestände, wobei deren politische Informationsakquise sich auf Reichstagen 
und Kongressen teils als fruchtbarer herausstellten als die permanente Präsenz an 
den Höfen. Die Reichstage und Friedenskongresse bieten nach Braun Plattformen der 
(diplomatischen) Begegnung und der Kommunikation. Nicht zuletzt zeigten sich apo-
stolische Legaten und Nuntien „als Teil einer europäischen Diskurswelt … und eines 
transkonfessionellen Wissensaustausches“.

Der Abendvortrag des Frühneuzeithistorikers Christoph Kampmann (Marburg) 
beschäftige sich mit einem weiteren „Erfahrungsraum“ frühneuzeitlicher Diplomatie, 
nämlich dem Immerwährenden Reichstag im Zeitalter Ludwigs XIV. unter besonderer 
Betrachtung von drei Kernpunkten: Information, Kommunikation und Konfrontation. 
Unter diesen Aspekten stand der „Abbruch der diplomatischen Beziehungen“ durch 
die Ausweisung Robert de Gravels am 24. April 1674 durch Kaiser Leopold I. (1658–1705) 
beim Immerwährenden Reichstag im Zentrum. Diese Ausweisung ist Kampmann zu-
folge als öffentliche Demonstration des Abbruchs der „politischen Beziehungen zur 
Kriseneskalation mit breiter Resonanz“ zwischen dem Immerwährenden Reichstag 
bzw. dem Reich und dem Königreich Frankreich zu verstehen. Mit dem „Instrument“ 
der Ausweisung war nach Kampmann eine eindeutige Methode und ein Zeichen der 
Krisenverschärfung und Eskalation in den französisch-kaiserlichen Beziehungen so-
wie des zunehmend autoritären Auftretens des Kaisers im Reich gegeben. In diesem 
Prozess nahmen die diplomatischen Akteure eine Doppelfunktion ein: So konnten 
die permanenten Reichstagsgesandten auswärtiger Mächte und die Reichsstände in 
Regensburg nicht nur zu (permanenten) Trägern von Kommunikation, Informationen 
und Erfahrungsaustausch werden, sondern auch zu „Objekten“ der Kommunikation. 
Einerseits konnten sie aktiv auf informeller und formeller Ebene in die Geschehnisse 
des Immerwährenden Reichstags in Regensburg und in die Reichsangelegenheiten 
eingreifen, anderseits wurden sie kommunikativ instrumentalisiert, wie die vollzo-
gene Gesandtenausweisung Robert Gravels 1674 zeigte, die als Zeichen größter Kon-
frontation zu betrachten war.

Mit den Worten des französischen Ministers Kardinal Richelieu, „Il cuore del 
mondo“ („Das Herz der Welt“), war die zweite Sektion der Konferenz betitelt, die sich 
Italien als Erfahrungsraum europäischer bzw. globaler Diplomatie und ihrer Rolle in 
der Wissensproduktion widmete. Eröffnet wurde sie durch den Vortrag von Stefano 
Andretta  (Rom), der sich mit dem diplomatischen Dienst, den Karrieren und der 
Historiografie in der Republik Venedig beschäftigte. Die Relevanz der Diplo matie 
im Venedig der Frühen Neuzeit spiegelte sich ihm zufolge gut in den zeitgenössi-
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schen Geschichtsnarrationen ehemaliger Botschafter wider. So produzierten sie als 
Geschichtsschreiber ein „Wissen“, das einerseits in der Tradition vergangener His-
toriografien stand und andererseits von der eigenen Amtsführung als Gesandte mit-
geprägt war. Andretta konzentrierte sich in seiner Darstellung insbesondere auf die 
amtliche Geschichtsschreibung Venedigs zwischen dem Ende des 15. und dem Beginn 
des 18. Jahrhunderts und konnte anhand ausgewählter Geschichtsschreiber darle-
gen, wie und inwiefern sich der Stil, die Schreibmethode und die Schwerpunktbil-
dung der amtlichen Geschichtsnarrationen veränderten. Waren es zu Beginn noch in 
der humanistischen Tradition stehende elegante und von den Klassikern inspirierte 
Schriften, wurde zunehmend der diplomatische Dienst für die Abfassung historio-
grafischer Werke, wie bei Paolo Peruta oder Battista Nani, zu einer kulturellen Basis 
sowie einem intellektuellen Leitfaden. Infolge des „disimpegno politico“ im Rahmen 
der Ereignisse um den Spanischen Erbfolgekrieg erfolgte ein Niedergang der öffent-
lichen politischen Historiografie, in der nunmehr kein Platz mehr war für eine ideolo-
gische, enthusiastische (Re-)Konstruktion des Ruhms der Republik.

Sabina Brevaglieri  (Rom/Mainz) thematisierte anschließend das Feld der Wis-
sensproduktion und der Erfahrungsräume frühneuzeitlicher Diplomatie- und Mis-
sions geschichte, die die Historikerin am Beispiel des Aufenthalts des japanischen Ad-
ligen und Konvertiten Hasekura Tsunegaga (Gesandter des Daimyo von Sendai, Date 
Masamune) und des spanischen Franziskaners Luis de Sotelo im Jahre 1615 bis 1616 
in Rom behandelte. Brevaglieri konnte an diesem Fall unter einem neuen Blickwin-
kel Prozesse und Modalitäten der Generierung von Wissen über Japan im Zusammen-
hang mit der Keichô-Mission und vor dem Hintergrund ihres Aufenthaltes im „Erfah-
rungsraum“ der Ewigen Stadt herausarbeiten. So entstand infolge der Interaktionen 
zwischen Rom und Japan aus einem Nähe- und Distanzverhältnis heraus eine kom-
plexe Kommunikationsstruktur des Politischen. Wissensbestände und Informationen 
waren dabei wichtige Ressourcen, auf die von verschiedenen Akteuren vor dem Hin-
tergrund unterschiedlicher Erwartungen im jeweiligen Produktionsraum zurückge-
griffen wurde. Dabei ist nach Brevaglieri zu beachten, dass sich die Grenzen zwischen 
Diplomatie und Mission zunehmend verwischten und zudem die Verbindung von 
poli tischer Information und Kommunikation sowie die Kenntnisse der zeremoniellen 
Regelungen und Gepflogenheiten der Höfe beständig neu definiert werden mussten.

Im Anschluss sprach Silvano Giordano (Vatikanstadt) über die „Erfahrungs-
räume“ päpstlicher Diplomatie im Pontifikat Urbans VIII. in Verbindung mit der von 
Papst Gregor XV. im Jahre 1622, also in der Anfangsphase des 30-jährigen Krieges, 
gegründeten Kongregation für die Evangelisierung der Völker, kurz Propaganda 
Fide. Sein Vortrag konzentrierte sich insbesondere auf die Analyse der zwei Codices 
mit den Instruktionen aus der Amtszeit des ersten Sekretärs der Propaganda Fide, 
Francesco Ingoli (1578–1649), den Giordano als den „vero animatore dell’organismo“ 
der ersten 25 Jahre der Aktivität dieser Kongregation bezeichnete. Giordano konnte 
durch die Analyse der Weisungen an die apostolischen Nuntien, Visitatoren oder 
andere Gesandte die Pläne der Kongregation und die Wechselbeziehungen mit dem 
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Netzwerk der päpstlichen Diplomatie nachzeichnen. So handelte es sich bei dieser 
Kongregation nach Giordano nicht nur um eines der bestinformierten Dikastieren der 
römischen Kurie, sondern auch um eine wichtige Informationsressource, die ihre Au-
tonomie innerhalb der päpstlichen Verwaltung vergrößern und zudem ihren „Akti-
onsraum“ über die traditionellen Grenzen der Christenheit erweitern konnte.

Den Abschluss der zweiten Sektion bildete der Vortrag von Daniela Frigo (Triest) 
über die politische Kultur und das „diplomatische Wissen“ Venedigs und der ita-
lienischen Kleinstaaten im Zeitalter des Friedenskongresses von Utrecht (1713). Auf 
Grundlage von Dokumenten aus der diplomatischen Praxis beschrieb Frigo die Erfah-
rungsräume und die Wissensbestände ihrer Gesandtschaften und Verhandlungen in 
einer Zeit hoher „diplomatischer Dichte“. Unter Heranziehung diverser einschlägiger 
Quellen, z.  B. einer Instruktion aus Mantua für den Gesandten am Kaiserhof (1691) 
und der Depeschen der beiden venezianischen Vertreter in Utrecht, Sebastiano Fo-
scarini und Carlo Ruzzini, wie auch der Finalrelation des Letztgenannten, konnte 
Frigo feststellen, dass zwischen der Konstituierung und Verarbeitung der politischen 
Kultur durch die Gesandten und dem diplomatischen Wissen, das sich auf das Bild 
des „buono ambasciatore“ (idealen Botschafters) stützte, unterschieden werden 
muss. Gemeinsam ist, dass die Diplomaten von der Kultur des Papiers lebten, Sitten 
und Ausbildung damit ebenso zu kulturellen Koordinaten wurden. Instruktionen und 
(Final-)Relationen waren Teil der Dokumentation, die verarbeitet wurde und damit 
ihrerseits Bestandteil des „diplomatischen Wissens“ geworden ist.

Die dritte und letzte Sektion der Konferenz, die von Akteuren des Kulturtransfers 
und der Wissensproduktion handelte, wurde von Cecilia Mazzett i  di  Pietralata 
(Rom/Chieti) eröffnet, die sich mit der alteingesessenen und dem Haus Habsburg 
besonders nahe stehenden römischen Familie der Savelli in ihrer Rolle als kulturelle 
Mediatorin zwischen Rom und dem Kaiserhof in der ersten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts beschäftigte. Die Mittlertätigkeiten von Albano Paolo Savelli und seinem jünge-
ren Bruder Federico Savelli eignen sich der Kunsthistorikerin zufolge besonders als 
Fallstudie, da die Savellibrüder, wie einige bereits bekannte Inventare zeigen, nicht 
nur für ihre auserlesene Sammlung von Gemälden, etwa aus der venezianischen 
und ferraresischen Schule, berühmt waren, sondern auch für ihre hervorragenden 
Kenntnisse in künstlerischen Angelegenheiten. Wie ihre Briefe zwischen Rom und 
dem Kaiserhof bzw. dem Reich belegen, kam es zum Transfer von Informationen, 
Mittlertätigkeiten und Gefälligkeiten, wie etwa die Vermittlung von Künstlern, italie-
nischen Sängern und Instrumentalisten an den Kaiserhof. Dank ihrer institutionellen 
Beziehungen, ihren Gewohnheiten und ihrer Kontaktpflege, die sich vor allem durch 
die verschiedenen Einflusssphären von Paolo und Federico Savelli ergaben, erwiesen 
sich ihre Wissensweitergabe durch Ratschläge und die „Dynamiken des Austauschs“ 
(dinamiche di scambio) von Süd nach Norden (und umgekehrt) während des Dreißig-
jährigen Krieges als äußerst intensiv.

Mit den politischen-kulturellen Handlungsmöglichkeiten weiblicher Akteure 
am Hofe beschäftigte sich Matthias Schnettger  (Mainz). Unter Anknüpfung an 
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die Beobachtungen von Daniela Frigo zu „diplomatischem Wissen“ und „politischer 
Kultur“, verglich der Historiker in einer mehrdimensionalen Untersuchung zwei Kai-
serinnen aus dem Hause Gonzaga des 17. Jahrhunderts. So gelang es Schnettger in 
einem vergleichenden Problemaufriss über die Analyse der Netzwerke, der Stellung 
in der Repräsentation des Kaiserhofs und der diplomatischen Aktivitäten der Kaiserin 
Eleonora der Älteren (1598–1655), zweite Gemahlin Ferdinands II., und ihrer Groß-
nichte Eleonora der Jüngeren (1628–1686), der dritten Ehefrau Kaiser Ferdinands III., 
den Stellenwert weiblicher Akteure in der Diplomatie im neuen Licht zu betrachten 
und eine bereits in der aktuellen Forschung sich abzeichnende Neubewertung der 
politischen Aktivitäten frühneuzeitlicher Fürstinnen herauszustellen. Durch die ak-
teurszentrierte Untersuchung stellten sich die politisch-kulturellen Aktivitäten und 
Handlungsmöglichkeiten der weiblichen Akteure der Gonzaga-Fürstinnen als vielfäl-
tige „transalpine Transferprozesse“ zwischen Mantua und Wien dar, die nach dem 
Historiker jedoch vor dem Hintergrund der Strukturen des frühneuzeitlichen dynas-
tischen Fürstenstaats nichts Ungewöhnliches waren, sondern von den Zeitgenossen 
selbstverständlich in ihr Kalkül einbezogen wurden.

Den Abschluss der Konferenz bildete der Vortrag von Irene Fosi  (Chieti) über die 
politische und diplomatische Bedeutung der Kardinalprotektoren am Papsthof der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. An der Figur von Kardinal Virginio Orsini (1615–
1676), Protektor der beiden Königreiche Polen und Portugal, untersuchte die Wis-
senschaftlerin nicht nur die Merkmale, Vorrechte und spezifischen diplomatischen 
Handlungsspielräume eines „Protektors“, sondern lieferte mit ihrem Beitrag zugleich 
Ergebnisse zu seiner Rolle als wichtiger Vermittler und Empfänger von Informationen 
im Prozess der Zirkulation und des kulturellen Austauschs zwischen Rom und der zu 
protegierenden Nation. Da die Figur des „Kardinalprotektors“, wie Fosi herausstellt, 
bisher kaum ins Zentrum der Forschung gerückt wurde, blieb ihre Stellung als Diener 
zweier Herren infolge einer doppelten Loyalität („duplicità di sovranità“) zu Papst 
und zu protegierender Nation offen, ebenso wie die Rolle im römischen Zeremo niell. 
Nach Fosi sind jedoch zwei Punkte als besonders wichtig hervorzuheben: Auf der 
 einen Seite musste der Kardinalprotektor als ein grundlegendes Verbindungselement 
aktiv werden. So gehörte es zu seinen zahlreichen „Protektionsaufgaben“, die viel-
fältigen Beziehungen zwischen dem Papsthof und der von ihm vertretenen Nation 
(aber auch zwischen jener und anderen Staaten) aufrechtzuerhalten und die Inter-
essen des Souveräns zu schützen und zu vertreten, wie etwa bei der Zuteilung von 
Kirchenpfründen, der Einsetzung von Bischöfen und Äbten. Auf der anderen Seite 
bildete sich um den Protektor und seinen Sitz in der Stadt des Papstes ein zentraler 
Knotenpunkt für den Verkehr mit Nachrichten und deren Vermittlung aus. In for ma-
tio nen erhielt der Kardinalprotektor auch von vertrauenswürdigen Personen, die sich 
aktiv an den betreffenden Höfen bewegten. Diese „mediatori dell’informazione”, wie 
die Kardinalprotektoren nach Fosi definiert werden können, spielten demnach eine 
fundamentale Rolle, die oftmals in den „complesse trame romane“ der europäischen 
Politik des 17. Jahrhunderts wirksam waren.
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Abschließend bleibt festzustellen, dass die Konferenz Möglichkeiten bot, durch 
Diskussionen neue Impulse auf dem thematisch noch wenig erforschten Gebiet der 
„Wissenskulturen und Erfahrungsräume“ frühneuzeitlicher Diplomatiegeschichte 
zu geben. Diplomatische Akteure sind eben nicht nur als reine Berichterstatter zu 
betrachten, sondern als fundamentale „Schlüsselfiguren“ und „Mediatoren“ an den 
jeweiligen Höfen, Reichstagen und Kongressen im vielfältigen Prozess der Wissens-
produktion, -transformation und -zirkulation.

Claudia Curcuruto




