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1. Fragestellung und Forschungsentwicklung. - 2. Grundmuster. - 3. Diskurs
analyse. - 4. Der Kardinalnepot und sein Sekretariat. - 5. Der Empfehlungsdis
kurs. - 6. Der Sachgehalt von Empfehlungen. - 7. Klientenstrategien. - 8. Der 
zeitgenössische Kontext. - 9. Rechte und Pflichten von Patron und Klient. - 10, 
Schluß. 

L 1966 kam ich zum erstenmal nach Rom kam, voller Begier, 
die Mikrogeschichte der römischen Kurie zu erforschen. Bei Studien 
zur Kirchenreform des 16. Jahrhunderts hatte ich festgestellt, daß Äm
ter und Pfründen der Kirche in bemerkenswertem Umfang mit Ver
wandten, Freunden und Schützlingen derjenigen Personen besetzt 
wurden, die darüber zu verfügen hatten. Vor allem aber, daß dies auch 
von profilierten Reformern wie Gasparo Contarmi und Giacomo Sado-
leto so unbefangen praktiziert wurde, daß es offensichtlich nicht als 
verwerflich galt.2 Im Gegenteil, bei Thomas von Aquin hatte ich inzwi-

1 Geringfügig erweiterter und mit Nachweisen versehener Text des öffentlichen 
Vortrags, der am 11. März 1996 im Deutschen Historischen Institut Rom an
läßlich der Sitzung des wissenschaftlichen Beirats gehalten wurde. Es handelt 
sich um die Skizze zentraler Abschnitte einer größeren Untersuchung über 
den Hof Pauls V. im Rahmen eines umfangreichen Projekts zur mikropoliti
schen Vernetzung der römischen Kurie in Europa, die ich zusammen mit einer 
Prosopographie in einigen Jahren vorzulegen hoffe. 

2 W, Reinhard, Die Reform in der Diözese Carpentras unter den Bischöfen 
Jacopo Sadoleto, Paolo Sadoleto, Jacopo Sacrati und Francesco Sadoleto 
1517-1596, Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 94, Münster 1966, 
S. 46-71. 
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sehen gelesen, daß sogar Verwandte bevorzugt werden durften, wenn 
sie von gleicher Würdigkeit waren und ein scandalum vermieden 
wurde.3 Und dem milden Nepotismusverbot des Konzils von Trient4 

stand die allgemein anerkannte Verpflichtung der Mächtigen gegen
über, die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen auch zur Versor
gung der von ihnen abhängigen Personen zu verwenden. Wahrschein
lich hätte es der heilige Kardinal Roberto Bellarmino für sehr viel 
unsittlicher gehalten, seinem Neffen kein Bistum zu besorgen, statt 
eben dieses zu tun, wie es allgemein üblich war.5 Aber es war natür
lich ein spannendes Problem herauszufinden, wie angesichts solcher 
sozialer Spielregeln die römische Kurie zusammengesetzt war und 
funktionierte. 

Freilich sollte und soll mir die Kurie dabei nur als Exempel die
nen, an dem sich besonders gut beobachten läßt, was in der europäi
schen Frühneuzeit und anderswo allgemein übliche Herrschaftstech
nik war und vielerorts heute noch ist. Besonders gut deswegen, weil 
der Charakter des Papsttums als Wahlmonarchie zu einem weitrei
chenden Austausch des Personals in regelmäßigen Abständen führte, 
was die Rekrutierungsprozesse in mancherlei Hinsicht transparenter 
werden ließ als anderswo. Schließlich gab es damals regelrechte Lehr
bücher für Leute, die an der Kurie Karriere machen wollten.6 Die 
1966 noch etwas anstößige Perspektive, die Kurie als Monarchie unter 
Monarchien zu betrachten, hat inzwischen dank des berühmten Bu
ches Il sovrano pontefice von Paolo Prodi7 weltweite Anerkennung 
gefunden. 

In den 1960er Jahren freilich waren Forschungen zur Mikropoli-
tik eine Sache der Anthropologen und unter Historikern noch kaum 

3 Summa theologica 2 II q. 63 a. 2 ad 1. 
4 Sessio XXV c. 1 de ref. 
5 Vgl. W. Reinhard, Papstfinanz und Nepotismus unter PaulV. (1605-1621), 

Studien und Quellen zur Struktur und zu quantitativen Aspekten des päpstli
chen Herrschaftssystems, Bd. 1, Päpste und Papsttum 6 I, Stuttgart 1974, 
S. 158 f. 

ß Die in italienischen Bibliotheken reichlich vertretene Gattung der Avvisa-
menti per la corte di Roma. 

7 P Prodi, I) sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale 
nella prima età moderna, Bologna 1982. 
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gebräuchlich. Sie begannen eben erst aus dem angelsächsischen 
Raum, wo Lewis Namier mit seinen Forschungen zum britischen Par
lamentarismus des 18. Jahrhunderts seit 1929 den Weg gewiesen 
hatte,8 nach Frankreich getragen zu werden. 1963 erschien das Buch 
des Amerikaners Orest Ranum über Richelieus Methode, durch wohl
plazierte Klienten den königlichen Herrschaftsapparat zu kontrollie
ren.9 1972, nach seiner Abkehr vom Kommunismus, veröffentlichte 
Roland Mousnier seinen wegweisenden Aufsatz über informelle Be
ziehungen und Treueverhältnisse in der französischen Führungs
schicht.10 Schließlich hat die Amerikanerin Sharon Kettering 1986 das 
Klientelwesen als das Betriebsgeheimnis der französischen Provinz
verwaltung des 17. Jahrhunderts präsentiert.11 So konnte man dann 
auch 1992 in einer amerikanischen Studie über Rom unter Urban VIII. 
lesen,12 das allgegenwärtige und handlungsleitende Netzwerk aus Pa
tron-Klient-Beziehungen sei nicht nur das Schmiermittel, das garan
tiere, daß frühneuzeitliche Institutionen funktionierten, wie Helmut 
Koenigsberger schon vor langer Zeit festgestellt hatte,13 sondern über
haupt nichts anderes als die Art und Weise, wie sie funktionierten. 
1966 stießen solche Vorstellungen in Rom überall auf Unverständnis. 
Ich erwähne das nur, um eine rühmliche Ausnahme nennen zu kön
nen, Gerd Teilenbach, den früheren Direktor des DHI Rom, der sofort 
erkannte, daß hier neue wissenschaftliche Möglichkeiten lagen. Das 
ergab sich für ihn offensichtlich aus seinen mediävistischen Arbeiten; 

8 Vor allem mit: L. Namier, The Structure of Politics at the Accession of Geor
ge III, London 1929, 21957. 

9 O. Ranum, Richelieu and the Councillors of Louis XIIL A Study of the Secre-
taries of State and Superintendents of Finance in the Ministry of Richelieu 
1635-1642, Oxford 1963. 

10 R. Mousnier, Les concepts d\,Ordres", d'„états", de „fìdélité" et de „monar
chie absolue" en France de la fin du XVe siècle à la fin du XVIIIe, Revue 
historique 502 (1972) S. 289-312. 

11 S. Kettering, Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth-Century France, 
New York 1986. 

12 L. Nussdorfer, Civic Politics in the Rome of Urban VIII., Princeton 1992, 
S. 163. 

13 H. G. Koenigsberger, Patronage and Bribery during the Reign of Charles V, 
in; ders,; Estates and Revolutions. Essays in Early Modern European History, 
Ithaca/London 1971, S. 166-175, hier S. 166 [zuerst 1961]. 
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denn noch heute sind es viel eher Mediävisten, die solchen Forschun
gen in Deutschland zu Ansehen verhelfen, als die Neuhistoriker. Aber 
immerhin wurden Arbeiten aus der politischen Mikrohistorie seit den 
späten 1970er Jahren auch in Deutschland und Italien allmählich wis
senschaftlich akzeptabel, wie sich aus dem Sammelband ergibt, in 
dem Antoni Maczak 1988 den internationalen Forschungsstand zu
sammenzufassen suchte.14 1990 schließlich erschien das zu diesem 
Thema für Rom bisher wichtigste Buch von Renata Ago: Carriere e 
clientele nella Roma baroccca.15 

Freilich ist die Untersuchung des Gegenstandes damit eher be
gonnen als abgeschlossen, so daß ich hoffen darf, Ihnen heute noch 
etwas Neues zu berichten. Und zwar weniger, weil Frau Ago sich auf 
Familienarchive des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts stützt, 
während meine Arbeiten hauptsächlich auf dem Fondo Borghese im 
Vatikanischen Archiv beruhen und sich auf den Pontifikat Pauls V, 
Borghese 1605-1621 beziehen.16 Wichtiger ist mir der Versuch, die 
von ihr gewählte Perspektive von unten, die Sicht der Aufsteiger in 
der kurialen Hierarchie, zu ergänzen durch die Sicht von oben, die 
Zentralperspektive des Kardinalnepoten, dessen riesigen Briefwech
sel ich systematisch auswerte. Es soll also nicht so sehr um Karrieren 
als um Herrschaft gehen, genauer um die mikropolitische Dimension 
frühmoderner monarchischer Herrschaft unter den besonderen Be
dingungen des Papsttums und seines Nepotismus. 

Klientelsysteme im Europa der Frühen Neuzeit, hg. von A Maczak, Schriften 
des Historischen Kollegs, Kolloquien 9, München 1988. 
R. Ago, Carriere e clientele nella Roma barocca, Rom 1990. 
Archivsignaturen werden verkürzt zitiert: Verbindungen von römischen mit 
arabischen Ziffern, bisweilen um lateinische Buchstaben ergänzt, bezeichnen 
Einheiten des Fondo Borghese im Archivio Segreto Vaticano, dreistellige ara
bische Zahlen Minutenregister der Secretaria Brevium ebd., vierstellige arabi
sche Zahlen Bände der Awisisammlung des Bestandes Urbinates latini der 
Biblioteca Apostolica Vaticana. Angelica bedeutet Roma, Biblioteca Angelica, 
Barb. lat. steht für Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo Barberiniani latini, 
Boncompagni für Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo Boncompagni-Ludo-
visi, Confalonieri für Archivio Segreto Vaticano, Fondo Confalonieri, Napoli 
für Archivio Segreto Vaticano, Segretaria di Stato, Nunziatura di Napoli, Vat. 
lat. für Biblioteca Apostolica Vaticana, Codices Vaticani latini. Nach dem 
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2. Was aber ist eigentlich genauer unter Mikropolitik zu verste
hen? Mikropolitik soll heißen der mehr oder weniger planmäßige Ein
satz eines Netzes informeller persönlicher Beziehungen zu politischen 
Zwecken, wobei die Besetzung einer Stelle und der Rang ihres Inha
bers politisch in der Regel sehr viel wichtiger ist, als das, was diese 
Person anschließend treibt. Der Beweis findet sich unter anderem in 
den Nuntiaturberichten, wo Personal- und Etikettefragen häufig mit 
mehr Geheimnisschutz und Delikatesse behandelt werden als politi
sche Sachprobleme, was den vor allem an den letzteren interessierten 
modernen Historiker immer wieder verblüfft.17 Aus diesem Grund 
sind mikropolitische Studien für die frühe Neuzeit nicht nur berech
tigt, sondern schlicht unverzichtbar. 

Konstitutiv für die mikropolitischen sozialen Netzwerke - wie
der einmal ein Anglizismus, der sich gegen meinen ursprünglichen 
Vorschlag Verflechtung18 durchgesetzt hat - sind drei oder vier Typen 
von Beziehungen, zunächst die Gruppensolidarität einerseits, mit ih
rem - logisch gesehen - Sonderfall der Verwandtschaft andererseits. 
Sie können zugeschrieben, man könnte auch sagen: angeboren, sein 
wie die Blutsverwandtschaft oder die Landsmannschaft, oder er
worben werden, wie die künstliche Verwandtschaft durch Verschwä
gerung und Patenschaft oder die Zugehörigkeit zu einem Orden. Das 
bedeutet, Verwandtschaft und Gruppensolidarität können vorgege
bene potentielle Voraussetzung, Anknüpfungspunkte für aktuelle in
terpersonelle Beziehungen sein. Man wird etwas, weil man mit dem 
Papst verwandt ist oder wie er aus Siena stammt. Sie können aber 
auch Ergebnis von Interaktion sein, wenn z. B. ein Klient des Papstes 
zum Paten oder gar zum Schwiegervater eines Nepoten aufrückt. 

Komma stehen Seiten- bzw. Blattzahlen, wobei nur Blattrückseiten mit v ge
kennzeichnet werden. 
Vgl u,a, R. Schnitzer, Neuere Forschungen zur Geschichte des päpstlichen 
Staatssekretariats, Römische Quartalschrift 62 (1967) S. 109-111, und 
A. Kraus, Der Kadinalnepote Francesco Barberini und das Staatssekretariat 
Urbans VIIL, in ebd. 64 (1969) S. 191-208, 
W. Reinhard, Freunde und Kreaturen, „Verflechtung" als Konzept zur Erfor
schung historischer Führungsgruppen, Römische Oligarchie um 1600, Schrif
ten der Philosophischen Fachbereiche der Universität Augsburg 14, München 
1979. 
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Oder wenn ein Neffe in den Orden seines Onkels eintritt, um dort 
Karriere zu machen. Die aktuellen Beziehungen verlaufen nach zwei 
Mustern, die sich ebenfalls dauerhaft stabilisieren können. Es handelt 
sich entweder um ungleichgewichtige Patron-Klient-Beziehungen 
mit vertikaler Solidarität der Beteiligten oder aber um gleichgewich
tige Freundschaft mit horizontaler Solidarität.19 Dabei kann eine Pa
tron-Klient-Beziehung durchaus als wechselseitiges Treueverhältnis 
sittlich aufgewertet werden, wie Mousnier meinte, Freundschaft im 
romantischen Sinne emotional besetzt sein, es kann sich aber in bei
den Fällen genauso gut um reine Interessenbündnisse handeln, die 
nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage funktionieren. Der Be
stand an derartigen Beziehungen, die einer Person oder Familie zur 
Verfügung stehen und die sie sich geschaffen hat, läßt sich ja durch
aus sinnvoll mit Ago20 und vor allem mit Pierre Bourdieu als soziales 
Kapital bezeichnen, das gelegentlich soziale Zinsen trägt.21 Vor allem 
auf der Seite des Patrons sammelt es sich an, denn kein Klient kann 
je die Leistungen seines Patrons voll ausgleichen, völlige Reziprozität 
herstellen, sie alle leben non già con la speranza de saldare mai del 
pare, d. h. auf sozialen Kredit.22 Eine ausgeglichene Bilanz würde die 
ungleichgewichtige Patronage-Klientel-Beziehung automatisch in eine 
gleichgewichtige Freundschaft überführen. 

Die zeitgemäße ökonomistische Interpretation der Patronagebe-
ziehungen als Marktbeziehungen, die die idealistische nach Mousnier, 
der sie als Treuebeziehungen deuten wollte, abgelöst hat, brachte 
konsequenterweise in den achtziger Jahren die Interpretationskatego
rie des Patronagemaklers, des brokers, hervor, der dafür sorgt, daß 
räumlich oder sozial weit entfernte Nachfrage nach Klienten einer
seits, nach Patronage andererseits miteinander ins Geschäft kommen, 
etwa in der von Kettering untersuchten französischen Provinzverwal
tung. Unter solchen Umständen ist die gleichzeitige Bindung eines 
Klienten an mehrere, alternative Patrone leichter verständlich als 

19 Vgl. ebd. S. 35-41. 
20 Ago (wie Anm. 15) S. 55 f. 
21 R Bourdieu, Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, in: 

Soziale Ungleichheiten, hg. von R. Kreckel, Göttingen 1983, S. 183-190. 
22 III 49 d, 396. 
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nach den Spielregeln quasifeudaler Treuebindung. Gerade in Rom 
sollte es sich auszahlen, für die unvorhersehbaren Zwischenfälle der 
Wahlmonarchie zusätzliche Patrone in Reserve zu halten. Im Zuge sol
cher Entwicklungen konnten ungleichgewichtige Beziehungen durch
aus in gleichgewichtige übergehen und umgekehrt. Giulio Mazzarino 
wurde aus einem Klienten der Barberini als französischer Minister zu 
ihrem gleichrangigen Freund und schließlich sogar zu ihrem Patron, 
als sie entmachtet und selber schutzbedürftig waren.23 Obendrein 
konnte ein und dieselbe Person in Beziehungen zu verschiedenen an
deren Personen je verschiedene Rollen spielen. So war Papst Paul V. 
zwar der Patron der kurialen und kirchenstaatlichen Oligarchie, aber 
zugleich auch der politische Freund italienischer Fürsten und schließ
lich selber ein Klient des spanischen Königs, auch wenn die Sprache 
des Protokolls und das papale Selbstverständnis anders ausgesehen 
haben mögen. 

3. Es ist aber nicht nur der protokollarische Diskurs, der hier 
berücksichtigt werden muß, oder der dem Mediävisten wohlvertraute 
der Papsturkunden, den man bekanntlich ebenfalls nicht wörtlich 
nehmen darf. Es gibt auch einen regelrechten Patronage-Klientel-Dis-
kurs in der Korrespondenz des Kardinalnepoten Scipione Borghese, 
auf deren Auswertung unsere Überlegungen hauptsächlich beruhen. 
Die für den Historiker entscheidende Frage ist dabei, inwiefern die 
Schreibakte dieser diskursiven Praxis über sich hinausweisen auf 
nicht-diskursive soziale Praxis, auf reale Verhaltensmuster der politi
schen Anthropologie der Zeit. Was ist der Realitätsgehalt von immer 
wiederkehrenden Schlüsselbegriffen wie padrone, „HOT", amico, 
„Freund", und creatura, „Geschöpf1? Wer sie nach ihrem Wortsinn als 
unmittelbaren Ausdruck gleichgewichtiger und ungleichgewichtiger 
Beziehungen im Sinne unseres Schemas deuten möchte, der irrt.24 

23 Vgl. Reinhard, Freunde (wie Anm. 18) S. 69f. 
24 A. L. Herman, The Language of Fidelity in Early Modern France, Journal of 

Modern History 67 (1995) S. 1-24, konnte mittels Anwendung der linguisti
schen Perspektive auf die Quellen zeigen, daß Mousnier die Sprache der Quel
len seinerzeit allzu wörtlich genommen hat, aber auch, daß es nicht weniger 
verfehlt wäre, dem Treue-Diskurs jeden historischen Realitätsgehalt zu be
streiten. Aber die Texte meinen, wie bei uns, nicht immer das, was sie auf 
den ersten Blick, wörtlich genommen, zu sagen scheinen. 
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Wenn Kardinal Borghese dem spanischen Minister Lerma den Oliveta-
nermönch Evangelista Perugino mit der Begründung empfiehlt: Io de
sidero di vedere honorato la sua persona et per la stretta amici ti a, 
che egli hebbe meco, mentre che io mi trovavo allo studio di Perugia, 
et per il merito suo,2^ dann handelt es sich zwar von Haus aus um 
eine Studentenfreundschaft, faktisch aber bereits um ein Klientelver
hältnis zwischen Mönch und Kardinal, wie es eindeutiger Borgheses 
Unterstützung für den dottore Frolliero in Bologna zugrundeliegt, die 
von seinem Auditor Cennini mit der Formel begründet wird: essendo 
il Frolliero amico del signor cardinal padrone.26 Das heißt, amico 
ist häufig eben kein Begriff für eine partnerschaftliche Do-ut-des-Be-
ziehung, sondern eine euphemistische Bezeichnung des Patrons für 
seine Klienten. Das ergibt sich spätestens daraus, daß der Klient sei
nerseits es nicht wagen darf, sich amico zu nennen, sondern sich 
selbstverständlich als humilissima creatura des Patrons bezeichnet. 
Aber diese Formel ist keineswegs auf „private" Klienten des Kardinals 
und der Familie Borghese beschränkt. Sie wird auch zur Bezeichnung 
von Abhängigkeiten verwendet, die von Amts wegen oder geschäftlich 
zustandegekommen sind, aber bezeichnenderweise unverzüglich als 
Klientelverhältnisse gedeutet und genutzt werden. Der Inquisitor von 
Turin bezeichnet sich als creatura Borgheses, weil der Papst, dessen 
Onkel, ihn seinerzeit, als er noch Kardinal und Chef des Heiligen Offi
ziums gewesen war, dort angestellt hatte.27 Und der Pächter von Bor
gheses Abtei in Brindisi kann nach erfolgreicher Steigerung der Ein
künfte des Nepoten als dessen creatura für seinen Neffen eine Sub-
kollektorenstelle der Apostolischen Kammer erbitten.28 

Ein ganzes Feld von zusammenhängender diskursiver und nicht-
diskursiver Praxis gerät in den Blick, wenn man sich dem seltener 
auftauchenden Begriff santo zuwendet. Dieser wird nämlich nicht nur 
für einen himmlischen padrone verwendet, sondern bisweilen auch 
für einen irdischen, den Patron einer Klientel, wobei sich bemerkens
werte Überschneidungen ergeben können. Auf Malta und Sizilien be-

25 I 948, lOlv. 
26III 62 c-g, 45v. 
27 III 42 d, 276. 
28 III 114 e, 5, 17, 24, 63; II 401, 999. 
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zieht sich die Redensart, daß man nur mit der Hilfe von Heiligen in 
den Himmel kommt, noch heute metaphorisch auf die ausschlagge
bende Bedeutung der Patronage im sozialen und politischen Leben.29 

Es mag paradox klingen, aber möglicherweise sind die Kirchen seit 
der Reformation und dem Zweiten Vatikanischen Konzil in dieser Hin
sicht „moderner" geworden als die italienische Gesellschaft. Aber als 
sich Ende 1605 am Grabe des gerade verstorbenen Papstes Clemens 
VIII. eine Votivtafel für Heilung von Krankheit fand, behaupteten die 
römischen Lästermäuler, dessen Neffe Pietro Aldobrandini habe sie 
anbringen lassen, denn gegen ihn habe sich Clemens ja in der Tat als 
santo erwiesen,30 

Der Zusammenhang zwischen irdischer und himmlischer Patro
nage reicht aber über derartige metaphorische Konnotationen weit 
hinaus. Zunächst einmal bedürfen Kandidaten für die Ehre der Altäre 
einflußreicher Protektion beim Papst, wobei vor allem die vertikale 
Solidarität der Fürsten ins Spiel kommt. So schreibt der Herzog von 
Savoyen 1605 an den Papst: II Beato Luigi Gonzaga oltre ad essere 
di Casa da me grandemente honoratay è nato da una mia Vasalla, 
et ha passato ancora parte dela sua fanciulesa in questa mia corte, 
so daß er sich veranlaßt sieht, nachdrücklich nach der eben erfolgten 
Seligsprechung nun auch die Heiligsprechung zu erbitten,31 die aller
dings bis 1726 auf sich warten lassen sollte. Desgleichen der Herzog 
von Modena come principe christiano e congiunto [...] di sangue 
alla Casa Gonzaga.32 Ähnliche Initiativen ergreift die Stadt Mailand 
für Carlo Borromeo33 und das Haus Medici für Filippo Neri, Andrea 
Corsini und Maria Maddalena de' Pazzi aus Florenz.34 Für den Prozeß 
Corsinis hat seine Familie darüber hinaus bereits das nötige Geld be
reitgestellt.35 Das spanische Königshaus hatte eine ganze Reihe himm-

29 J. Boissevain, Friends of Friends. Networks, Manipulators and Coalitions, 
Oxford 1974, 80. 

30 1073, 698. 
31 IV 292, Nr. 3. 
32 Ebd. 
33 II 434, 107. 
34 Barb. lat. 7938, 46, 71, 72; Boncompagni E 9, 108, 110, 112; E 11, 65; Angelica 

1228, 155. 
35 1084, 390. 
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lischer Klienten und war als Patron des Papstes auch besonders er
folgreich mit ihrer Protektion in Rom: Ignatius von Loyola, Franz Xa
ver, Theresa von Avila, Isidor Labrador, die alle 1622 heiliggesprochen 
wurden.36 Analog zum irdischen Patronage-Klientel-Verhältnis wurde 
von den neuen Heiligen erwartet, daß sie sich für die Mehrung ihrer 
Ehre bei Gott und den Menschen als Patrone durch himmlische Für
sprache erkenntlich zeigen würden. In diesem Sinn haben sich Päpste 
die von ihnen kanonisierten Heiligen unverzüglich als Patrone ihrer 
Familien angeeignet. So wurde die Capeila Borghese in S. Maria Mag
giore zu einer Kultstätte des Carlo Borromeo und der Francesca Ro
mana,37 S. Ignazio zur monumentalen Grablege der Ludovisi. Die kul
turellen Verhaltensmuster von Familie und Klientel umfassen das 
ganze Universum - gibt es einen eindrucksvolleren Beweis für ihre 
Bedeutung? 

4. Der wichtigste irdische Patron an der römischen Kurie war 
unzweifelhaft der Kardinalnepot, in unserem Fall der Schwestersohn 
Pauls V. Scipione Caffarelli-Borghese. Neben seiner anderswo unter
suchten Bedeutung für die Akkumulation des Familienvermögens38 

ist Patronage seine zentrale politische Funktion, Zwar haben alle Kar-
dinalnepoten durch Ernennungsbreve umfangreiche Vollmachten zur 
Regierung als sopraintendente dello Stato ecclesiastico austeile des 
Papstes erhalten, sie haben diese aber nur selten selbständig nutzen 
können, wie ich gegen Madeleine Laurain-Portemer39 noch einmal 
festhalten möchte.40 Wenn sie dennoch die Masse der politischen Kor
respondenz des Staatssekretariats und der für die weltliche Verwal
tung zuständigen Kongregationen unterzeichnet haben, obwohl die 
einschlägigen Entscheidungen nicht selten ohne ihre Mitwirkung zwi
schen dem Papst und dem betreffenden Behördenchef direkt getrof-

Vgl. Barb. lat. 8262 passim; Boncompagni E 8, 154; II 422, 327v; II 488, 370. 
Reinhard, Papstfinanz (wie Anm. 5) S. 152-155. 
Ebd. S. 72-100; V. Reinhardt , Kardinal Scipione Borghese 1605-1633. Ver
mögen, Finanzen und sozialer Aufstieg eines Papstnepoten, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 58, Tübingen 1984. 
M. Laurain-Portemer, Absolutismue et népotisme. La surintendance de Té-
tat ecclésiastique, Bibliothèque de Fècole des chartes 131 (1973) S. 487-568. 
Zu dieser Kontroverse vgl. Reinhard, Freunde (wie Anm. 18) S. 61. 
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fen wurden, dann handelte es sich um einen protokollarischen Kunst
griff zur politischen Entlastung des Herrschers und zur Steigerung der 
administrativen Effizienz, also um eine zeitgerechte Modernisierungs
maßnahme. Auf der einen Seite ließen sich die wachsenden admini
strativen Geschäfte nicht mehr mit vom Papst gezeichneten Schrift
stücken bewältigen, denen traditionell Urkundencharakter und damit 
Verdacht auf Irreversibilität zukam. Auf der anderen Seite war der neu 
entstehende kuriale Verwaltungsapparat aber noch nicht hinreichend 
institutionalisiert und stabilisiert, sondern immer noch stark von per
sönlichen Beziehungen bestimmt. Infolgedessen konnte auf einen 
dem Herrscher persönlich nahestehenden Vertrauensmann im Zen
trum noch nicht verzichtet werden. Wenn der Papst für Geschenke 
danken, diskrete Erkundigungen einziehen, eine Angelegenheit 
estragiuditialmente erledigt haben wollte, handelte er durch Schrei
ben des Kardinalnepoten,41 vor allem aber, wenn es um Familien- und 
Klientelpolitik ging. Gerade weil der Papst in der Regel das Geschöpf 
bestimmter Faktionen des Kardinalskollegiums gewesen ist, mußte er 
sich im Interesse seiner Herrschaft nach der Wahl unverzüglich von 
dieser seiner Herkunft distanzieren und die Rolle des überparteilichen 
padre commune aller Christen und aller Kurialen übernehmen. Die 
Rolle des Chefs der Familie und der Klientel aber fiel an den Kardinal
nepoten. Gewiß war es häufig auch hier der Papst, der hinter den 
Kulissen die Fäden zog. Aus dem von mir bearbeiteten Geheim
tagebuch eines Sekretärs des Kardinals Borghese42 läßt sich aber 
ebenso wie aus der Korrespondenz des letzteren43 unschwer nachwei
sen, daß es in personalpolitischen Fragen durchaus zu Konflikten zwi
schen Paul V. und Borghese kommen konnte, weil der Papst trotz aller 
Nepotenpolitik doch strengere Maßstäbe der Eignung und der Ge
rechtigkeit anzulegen pflegte als sein Neffe. Insofern bildet die Nepo-
tenkorrespondenz nicht nur das Ausmaß, sondern auch die Grenzen 
der mikropolitischen Matrix, des personalen Netzwerks der römi
schen Kurie getreulich ab! 

41 I 511, 123; I 906, 550v; I 929, 537v, 554v? 555v, 572. 
42 Barb. lat. 4810. 
43 I 929, 58v; I 954, 365v; II 335, 27; II 420, 383v; II 434, 78v, 598, 638. 
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Instrument dieser zentralen Aktivität des Kardinalnepoten ist 
ein besonderes Sekretariat, das dann für die Barberinizeit als Proprio-
sekretariat bezeichnet wird.44 Wie bei diesen unfertigen, noch in Ent
wicklung befindlichen Institutionen üblich, wechselt dessen Beschaf
fenheit mit der Personalkonstellation in der engeren Umgebung des 
Papstes und des Nepoten. Wenigstens teilweise läßt sie sich aus den 
Registern und den Dorsalvermerken der Korrespondenz rekonstruie
ren. 1616-1621 gibt es einen besonderen Sekretär für die Personal-
und Patronagekorrespondenz des Nepoten, der im Regelfall seine An
weisungen von dessen Auditor erhält. Einschlägige Briefe von päpstli
chen Nuntien mögen zwar wie die übrigen über das Staatssekretariat 
laufen, tragen aber die Adresse dieses Sekretärs und sind von dort 
ungeöffnet an diesen weiterzureichen.45 Sie werden jetzt auch in einer 
besonderen Registerserie verzeichnet. Damit eröffnet sich die Mög
lichkeit, daß ein Nuntius durch das Staatssekretariat eine vom Kardi
nalnepoten unterzeichnete Anweisung erhalten kann, zugleich aber 
eine weitere vom Sekretariat des Nepoten, die ihm dessen wirkliche 
Absicht eröffnet und das Gegenteil gebietet. Dieses Sekretariat ist 
auch für die fällige Wiedervorlage von Vorgängen verantwortlich, wie 
dies im modernen Bürokratenjargon heißt. Als Kardinal Barberini, 
der spätere Papst UrbanVIIL, 1608 vorsorglich einen Schützling als 
Nachfolger des erkrankten Bischofs von Bitonto empfiehlt, weist 
Borghese seinen Sekretär auf der Rückseite des Briefes an, das 
Schreiben erneut vorzulegen, sobald der Bischof endlich gestorben 
sei, denn Borghese wolle sein Bestes tun, auch wenn der Papst wenig 
Neigimg zeige.46 

5. Eine der Hauptaufgaben dieses Sekretariats ist ja in der Tat 
die Entgegennahme und Ausfertigung von Empfehlungsschreiben al
ler Art, ein Geschäft, zu dem sich der Papst nur in Ausnahmefällen 
herbeiläßt, etwa wenn es sich um einen Fürsten handelt. Da rational 
standardisierte und konsequent formalisierte Rekrutierungsverfahren 
noch nicht flächendeckend verbreitet sind - von Ausnahmen wird 

44 Vgl. die Kontroverse zwischen Schnitzer und Kraus (wie Anm. 17). 
45 I 692, 83. 
46 II 11, 151. 
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gleich die Rede sein - , ist persönliche Kenntnis von Kandidaten die 
einzig mögliche Alternative. Wo diese fehlt, wie es bei vielen Interes
senten in einem größeren Apparat unvermeidlich ist, führt kein Weg 
an Empfehlungen vorbei. Deswegen wird man auch gegen Gottfried 
Schramm47 damit rechnen müssen, daß in den meisten Machtzentren 
größerer Gebiete Patronage-Klientel-Systeme in umfangreichen Brief
sammlungen dokumentiert sind oder zumindest waren. Wojciech Ty-
gielski hat ja an der Korrespondenz des mächtigen polnischen Kanz
lers und Hetmans Jan Zamoyski ganz ähnliche Untersuchungen durch
führen können wie wir in Rom.48 

Empfehlungen werden allerdings in einem derartigen System so 
selbstverständlich, daß man mit Fug und Recht die Frage stellen 
kann, ob der Empfehlungsdiskurs denn überhaupt noch nicht-diskur
sive Realität enthält, oder ob seine Untersuchung nicht vielleicht bes
ser bei der Literaturwissenschaft aufgehoben wäre. Man könnte auch 
einen Mittelweg einschlagen und die massenhaft eingehenden Bitten 
und Empfehlungen ebenso wie die noch zahlreicher erhaltenen, von 
Borghese ausgefertigten Empfehlungen auf einer sozialgeschicht
lichen Metaebene als eine Art von bloßen literarischen Tribut an die 
Macht deuten, ähnlich den complimenti, den Glückwunschschreiben 
zu Weihnachten, Ostern und besonderen Anlässen, die die zweite mas
senhaft vorhandene Gattung ausmachen. Immerhin hat mein Versuch, 
eine Zufallsauswahl von Empfehlungen für Pfründen mit Hilfe der 
Supplikenregister auf ihre Verwirklichung zu überprüfen, ein hundert
prozentig negatives Ergebnis gebracht. 

Glücklicherweise läßt sich der Wirkungsgrad von Empfehlungen 
wenigstens fallweise dort nachprüfen, wo Mehrfachempfehlungen für 
dieselbe Person oder mehrere, konfligierende Empfehlungen für die
selbe Position vorliegen. Bereits für die Sforza-Korrespondenz des 
15. Jahrhunderts konnte Vincent Ilardi nachweisen, daß es dort ernst 
gemeinte und nicht ernst gemeinte, diskret widerrufene Empfehlun
gen gegeben hat.49 Auch einem Kardinalnepoten blieb ja wohl kaum 

47 G. Schramm, Patronage im Staat, Patronage an Stelle des Staates, in: Mac-
zak, Klientelsysteme (wie Anm. 14) S. 153-158, hier S. 157. 

48 W. Tygielski, A Faction Which Could not Lose, in: ebd. S. 177-201. 
49 V. I lardi , Crosses and Carets: Renaissance Patronage and Coded Letters of 

Recommendation, American Historical Review 92 (1987) S. 1127-1149. 
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etwas anderes übrig, als den Wünschen eines Mächtigen, etwa eines 
Mitkardinals zu entsprechen, wenn dieser Empfehlungen an Dritte 
verlangte,50 auch wenn ihm vielleicht gar nicht danach zumute war. 
In Borgheses Korrespondenz finden sich bisweilen Rückfragen, wer 
von den verschiedenen, von ihm parallel für eine Stelle empfohlenen 
Personen diese nun eigentlich erhalten solle.51 Oder die Mitteilung, 
da er die Annahme der Empfehlung freigestellt habe, sei die Entschei
dung zugunsten einer Person gefallen, die die entsprechende Aufgabe 
billiger ausführen wolle.52 Unter diesen Umständen können trotz der 
vom Konzil von Trient vorgeschriebenen Wettbewerbsprüfung zur Be
setzung von Pfarreien verschiedene Kandidaten empfohlen werden,53 

denn wenn sie den concorso nicht bestanden oder sich sonst als unzu
länglich erwiesen, brauchten sie nicht berücksichtigt zu werden.54 

Notfalls konnte man außerdem behaupten, die Empfehlung sei nach 
Abschluß des Verfahrens eingetroffen.55 Ähnliches gilt für die auf den 
ersten Blick recht anstößig wirkenden Eingriffe in laufende Prozesse 
durch Empfehlungsschreiben Borgheses für eine Prozeßpartei, bis
weilen bezeichnenderweise sogar für beide.56 Einmal erhält der Emp
fänger des Schreibens, der Kardinallegat von Ferrara, Weisung, sich 
nur mündlich einzuschalten und ja nichts schriftlich zu geben - kein 
Wunder, wenn der Prozeßgegner Kardinal Priuli heißt.57 Stellt sich die 
andere Seite auf die Hinterfüße, macht Borghese einen Rückzieher: 
es könne sich nur um eine lettera generale sopra Vamministrazione 
di buona giustizia gehandelt haben,58 denn per qualsivoglia racco
mandazione c'habbia fatta [...] non ha mai inteso d'impedir la giu-
stitia.59 Nichtsdestoweniger sucht mancher sich mit einem Brief an 
Borghese dagegen zu sichern, daß sein Prozeßgegner von diesem eine 

50 Z. B. III 119 an Kardinal Taberna am 30. Oktober 1606 (unfoliiert). 
51 III 44 b, 407; III 45 d, 143; III 50 b, 37. 
52 1836, 411. 
m II 401, 116, 206; II 422, 227v, 264v; III 44 b, 188. 
54 III 3 a, 194; III 41 c, 103; III 44 b, 89; III 49 abc, 183; III 50 a 2, 129, 
55 III 44 b, 287. 
56 III 41c, 118; II 417, 493. 
57 II 420, 209v. 
58 II 416, 243. 
59 III 45 d, 7v. 
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Empfehlung erwirken könne.60 Aber vielleicht war bereits presta 
espeditione61 eines Verfahrens Gunst genug? 

Offensichtlich waren Empfehlungsschreiben wie häufig noch 
heute eine Art von Eintrittsbillett, das man vorlegen mußte, um 
überhaupt in Betracht gezogen zu werden, aber ohne viel Einfluß 
auf das weitere Prozedere. 1615 bat ein Angehöriger der Borghese 
nahestehenden Peruginer Familie Montesperelli um eine Empfeh
lung an die Republik Lucca, weil man nur mit einer lettera di prin
cipe als Bewerber für die dortige Rota ernsthaft in Betracht komme. 
Aber die dreimalige Empfehlung des Nepoten blieb 1615, 1617 und 
1619 gleichermaßen wirkungslos.62 1620 läßt Borghese dem Gouver
neur von Perugia sogar ganz unverblümt schreiben: sapend'ella che 
le mie raccomandationi sono state tutte con molta riserva, potrà 
far la risolutione, che giudicherà più conveniente.63 Bisweilen wird 
sogar ausdrücklich davor gewarnt, die Empfehlung allzu ernst zu 
nehmen, wenn die betreffene Person oder ihre Vorhaben nicht hin
reichend bekannt sind.64 Es kommt ja vor, daß ein eben erst bestraf
ter Amtsinhaber anschließend die wärmsten Empfehlungen erhält,65 

wobei sich nicht ermitteln ließ, ob er weggelobt werden sollte, ob 
Nachlässigkeit des Ausstellers vorlag oder ob uns eine Gegenorder 
oder ein diskreter Wink im Sinne der codierten Sprache heutiger 
deutscher Dienstzeugnisse entgangen ist. Solche Allerweltsempfeh-
lungen werden von Borgheses Auditor beim Sekretär unter der Be
zeichnung raccomandazione semplicissima oder ordinarissima in 
Auftrag gegeben.66 Ernstgemeinte Empfehlungen mußten stärker 
spezifiziert und ausdrücklich als solche kenntlich sein.67 Am wir
kungsvollsten war offenbar, ein Schlußsatz von Borgheses eigener 
Hand wie in einem Schreiben, mit dem er 1614 dem Nuntius in Flo-

60 Vgl II 401, 351v. 
61III 47 a, 159. 
62 IV 240 b, 47; II 401, 333v; III 10 b, 36; II 419, 443. 
63 II 422, 318. 
64 II 417, 102, 102v; II 419, 356, 356v. 
65 Barb. lat. 8262, 29, 30; Barb. lat. 8530 (unfoliiert), wobei es sich allerdings um 

eine Empfehlung des spanischen Königs handelt. 
66 I 510, 281v; III 44 b, 85v; III 40 a, 11, 63v. 
67 III 47 c, 268, 269. 
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renz die privaten Geschäfte der Familie seines Vetters Kardinal Mu
lino ans Herz legte: Prego Vostra Signoria con molto affetto à voler 
favorire con ogni suo potere questi parenti del signor cardinal Mil
ano, che obligarà me infinitamente, premendomi i loro interessi 
fuor di modo.68 

6. Diese Angelegenheit kann auch insofern als typisch gelten, 
als Borghese offenbar die wenigsten Empfehlungen aus eigener Initia
tive, a proprio privato nome, ausspricht,69 sondern bisweilen im Auf
trag des Papstes, der statt ein Breve auszustellen, per mio mezo emp
fiehlt, wie der Nepot schreibt,70 meistens aber auf Betreiben Dritter, 
entweder auf Bitten der Betroffenen selber oder aber von deren Pa
tronen. Seine sogenannten Privatempfehlungen gelten meistens Ver
wandten oder bewährten Dienern des Hauses Borghese,71 wobei er 
dann geneigt ist, sogar über deren Missetaten großzügig hinwegzuse
hen,72 eine Auffassung, die Paul V. nicht ohne weiteres teilen mochte. 

Im Kirchenstaat, dessen Vizekönig der Nepot der Form nach 
war, nimmt das Empfehlungswesen begreiflicherweise das größte 
Ausmaß an. Sogar für die Wahl ihrer Agenten in Rom schickt Bor
ghese auswärtigen Bischöfen Empfehlungen.73 Gar nicht so selten be
gegnen uns hier auch sozial motivierte Schreiben, etwa für einen ar
men Kleriker, der ein Stipendium braucht, weil sein Vater neun Kinder 
zu versorgen hat.74 Hier hängt der Nachdruck und damit der Erfolg 
offensichtlich davon ab, ob der Nepot für Angehörige der kirchen
staatlichen Oligarchie, d.h. ganz besonders die Kardinäle tätig wird.75 

Bereits zu Beginn seines Pontifikats hatte der Papst die 79 Palafrenie-
ristellen seines neuzubildenden Hofstaats mit sieben alten Dienern 
aus seiner Kardinalszeit und mit 72 Personen besetzt, die ihm von 

68 I 909, 327v-328. 
69 I 929, 27; II 434, 279, 
70 I 930, 309v. 
711 691, 62; I 938, 102v; II 420, 48v. 
72 II 488, 148, 174v. 
73II 420, 413v; Angelica 1228, 314. 
74 II 420, 249v, 250. 
75 II 434, 85; III 43 ab, 177; Boncompagni E 15, 239; 525, 237. 
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Kardinälen und Botschaftern empfohlen wurden.76 Im Extremfall 
schrecken der Nepot und seine Getreuen auch nicht vor Wahlmanipu
lationen und dergleichen zurück wie 1617, als ein gewisser Dr. Angelo 
Felici auf Borgheses Wunsch in Perugia vom Gouverneur Antonio 
Diaz mit allen Mitteln zum Mitglied der dortigen Rota gemacht wurde.77 

Scheitert Borghese, so liegt dies entweder am Papst, der anders und 
strenger entschieden hat78 oder an den Umständen: ein bereits verge
benes oder noch besetztes Bistum ist eben nicht zu haben.79 

Auch außerhalb des Kirchenstaates handelt es sich überwiegend 
um Empfehlungen in drei Bereichen: für Begünstigung vor Gericht, 
für weltliche Stellungen und für Benefizien und kirchliche Ämter. Da 
die letzteren in den meisten Fällen unter Mitwirkung der jeweiligen 
Machthaber besetzt werden mußten, scheint die Erfolgsquote in die
sem kirchlichen Bereich auch hier nicht höher zu sein als im weltli
chen, der ja auf den ersten Blick außerhalb des Kirchenstaates dem 
Zugriff Roms viel ferner liegen mußte. Aber die Rechtslage wurde 
eben hier wie dort von der mikropolitischen Konstellation korrigiert. 
So im extremsten Fall, der mir begegnet ist, als die Principessa von 
Stigliano Borghese 1619 kurzerhand ein Blancopatent für die Beset
zung der Stelle des governatore ihrer Herrschaft Itri schickte, mit der 
Aufforderung, denjenigen Namen einzusetzen, dem er die Stelle zu
wenden wolle.80 Die Fürstin von Stigliano gehörte eben zu dem mit 
den Borghese verschwägerten Hause Carafa! Der Schwerpunkt liegt 
ja eindeutig auf dem spanischen Machtbereich, und zwar auf Neapel 
vor Sizilien, Mailand und Spanien selber. In Neapel, wo für Rom am 
meisten zu holen war, wurden jahrhundertelang unzählige Kurialen 
und Klienten der jeweiligen Papstfamilie mit geistlichen und weltli
chen Pfründen versorgt. Man könnte durchaus von einem kirchlichen 
Kolonialismus, einem drain ofwealth wie später in Indien, sprechen, 
denn viel von den kirchlichen Einkünften Neapels floß auf diese 
Weise nach Rom ab. Bis ins 18. Jahrhundert war es vor allem seine 

76 Confalonieri 64, 75. 
77 III 50 a 1, 19; III 50 a 2, 204, 205, 205v; IV 240 b, 142. 
78 II 434, 709v; III 47 b, 188; III 119 a 20. Oktober 1606 (unfoliiert). 
79 III 44 a, 156v. 
80 I 836, 259. 



AMICI E CREATURE 325 

Partizipation an den Ressourcen Neapels, die es Rom erlaubte, über 
seine wirtschaftlichen Verhältnisse zu leben. Auf der Iberischen Halb
insel selbst war hingegen der spanische Hochadel der Hauptnutznie
ßer des Systems; der Borghesepapst, der 1593 als Sondernuntius in 
Madrid viele nützliche Beziehungen angeknüpft hatte, und sein Nepot 
leisteten in erster Linie Hilfestellung, freilich nicht um Gotteslohn. 
Spanische Einkünfte für die Nepoten und spanische Zugeständnisse 
in Neapel waren der Preis, vor allem das Fürstentum Sulmona und 
der Rang eines Grande de Espana für die Borghese.81 

7. Um erfolgreich am borghesischen Empfehlungsdiskurs zu 
partizipieren, mußten potentielle Klienten zunächst einen Weg zur An
knüpfung finden. Nur eine Minderheit konnte sich auf Verwandtschaft 
oder Verschwägerung mit den Borghese beziehen oder auf eine 
ererbte servitù, eine Klientenrolle, wie ein gewisser Lodovico Maz-
zancolli, der sich der langjährigen Dienste seines Onkels Onofrio da 
Terni für die Borghese rühmte.82 Auch seitens der Borghese konnte 
alte Freundschaft oder gar eine ehemalige Klientenrolle ins Spiel 
kommen. Dem Principe di Massa schrieb Borghese: La Santità di 
Nostro Signore ha memoria deWamicitia, che passò tra 7 signor 
Marcantonio suo padre et il signor cardinale zio di Vostra Eccel
lenza.83 Und als der Sohn des sterbenden Senators Guastavillani vom 
Papst die Stellung seines Vaters erhielt, geschah dies mit der Begrün
dung per esser nipote [...] di Papa Gregorio XIII, al quale Sua San
tità deve molto.84 

„Normale" Sterbliche mußten gegebenenfalls Besuche beim Ne
poten oder Audienzen beim Papst selber als Gelegenheit benutzen, 
sich in Erinnerung zu bringen. Oder die alljährlichen complimenti zu 
den Festtagen besonders eindringlich gestalten a ricordarli Vobliga-
tissima e sincera servitù mia, la quale si stimerà tanto più aventu-
rosa in questo novo anno, quanto più li cresceranno occasioni di 

81 W. Reinhard, Ämterlaufbahn und Familienstatus. Der Aufstieg des Hauses 
Borghese 1537-1621, QFIAB 54 (1974) S. 328-427, hier S. 401, 424-426. 

82 I 692, 155. 
83 II 488, 39v. 
84 III 128 d, 72v. 
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potersi impiegare e spendere le fatiche et il sangue negl'interessi 
personali di Vostra Signoria Illustrissima e delVEccellentissima 
Casa Borghese, di cui vivo e vivevo eternamente consecrata cre
atura - so der beflissene Nuntius in Neapel Deodato Gentile am 
20. Dezember 1613.85 Andere beriefen sich auf gute Beziehungen zu 
den Borghese nahestehenden Personen und Familien, wollten also 
klienteläre Ketten von amici degli amici schaffen,86 suchten sich als 
Informanten zu profilieren,87 schickten Geschenke,88 obwohl der pe
nible Jurist Paul V. das verboten hatte,89 widmeten Bücher,90 verspra
chen, das Geheimnis des Goldmachens zu offenbaren,91 schrieben Be-
werbungs- oder einfach schlichte Bettelbriefe, wobei sie nicht ver
säumten, ihre servitù als fedel vasallo et servitore anzubieten und 
sich schon vor Empfang von Leistungen, die sie dazu berechtigen 
würden, zur creatura [et] fattura zu stilisieren.92 

Man konnte daran erinnern, daß der Papst vor seinem Pontifikat 
einmal bei einem abgestiegen war,93 daß man ihn als Vizelegat in Bolo
gna 1588—159194 oder auf seiner Gesandtschaftsreise nach Spanien 
1593 kennengelernt hatte,95 daß man früher an der römischen Kurie tä-

85 Napoli 20 B, 229, 
86 III 45 b, 53; I 834, 243; Boncompagni E 42, 216-219; IV 240 b, 48. 
87 Angelica 1219, 122v. Pikanterweise handelt es sich in diesem Fall um den 

Juristen Dr. Marta, der bald darauf als Verfasser eines antrömischen Pam
phlets verfolgt werden sollte, vgl. W. Reinhard, Papst Paul V. und seine Nun
tien im Kampf gegen die Supplicano ad Imperatorem und ihren Verfasser 
Giacomo Antonio Marta, Archiv für Reformationsgeschichte 60 (1969) 
S. 190-238. 

88 III 50 a 1, 177; III 41 c, 158; II 417, 275; III 45 d, 137; I 691, 138; III 49 abc, 
169; III 44 b, 373. 

89 1079, 878v. 
90 II 417, 283v; III 49 abc, 36; Angelica 1219, 120v; noch einmal der ominöse Dr. 

Marta (vgl. Anm. 87). 
91 III 3/3, 55; III 3 a, 329. 
92 I 836, 302; I 858, 182; II 488, 588v; III 4 a, 217; III 42 ac, 42; III 42 d, 8; III 46 

c, 259; III 132, 279; IV 226, 14. 
93 Gonfalonieri 64, 72. 
94 III 44 b, 318; Boncompagni E 54, 42; I 648, 142. 
95 1073, 299v; I 717, 236; I 834, 27, 35; I 835, 157; I 929, 133; II 434, 395; III 43 ab, 

58, 305; III 44 b, 368; IV 203, 283v. 



AMICI E CREATURE 327 

tig gewesen war, so ein ehemaliger Botschafter Avignons.96 Handfe
stere Chancen konnten sich Leute ausrechnen, die etwas zu bieten hat
ten: etwa der Bischof von Sulmona, wenn er anläßlich des Erwerbs die
ser Stadt durch die Borghese eine Ergebenheitsadresse nach Rom rich
tete.97 Oder der Kongregationssekretär Odoardo Santarelli, der an seine 
treuen Dienste erinnerte und darauf hinwies, daß seine Kollegen längst 
mit kirchlichen Pensionen ausgestattet seien, ein Appell an die Pflicht 
des Patrons, für seine Klienten zu sorgen, der umgehende Wirkung zei
tigte.98 Noch beruhte das kuriale Verwaltungssystem wie überall in Eu
ropa stärker auf persönlicher Dienertreue als auf abstrakter Dienst
treue!99 Oder eine lokal einflußreiche Persönlichkeit wie der Conte Her-
cole Mosti aus dem eben erst erworbenen und bisher weniger den Borg
hese als den mit ihnen rivalisierenden Aldobrandini Clemens' VIII. 
verbundenen Ferrara. Er bittet durch Vermittlung des den Borghese na
hestehenden Vizelegaten Innocenzo Massimi um patronanza und pro
tettane des Nepoten, konkret um die Unterstützung seiner Söhne 
durch den Nuntius in den Niederlanden bei Erzherzog Albert, und offe
riert dafür ziemlich unverblümt seinen Beitritt zur Borgheseklientel, 
konkret die ferma certezza d'esser sempre obedita ne suoi comman
damenti, in Sachen der politischen Kontrolle Ferraras.100 

Selbstbewußte Klienten können auftrumpfen wie der Herzog 
Virginio Orsini, der 1610 eine Exportlizenz für sein Getreide mit fol
gender Begründung verlangt: Da Vhora, che Vostra Signoria Illu
strissima accettò il carico di esser mio protettore, si constitui in 
Obligo di favorirmi in tutte le occasioni, come ha sempre fatto, e 
come sono più che certo, che farà in avvenire. La sua benignità 
dunque, e la mia devozione mi fanno ricorrer sempre liberamente 
alle sue gratie, comefò col mezzo di questa.101 Geradezu programma
tisch fällt ein Schreiben des Ferrareser Rotaauditors Franceso Sacrati 
an den Papst selbst aus, als er 1612 mit dem Florentiner Coccini um 

96 405, 270; 406, 64; I 949,113; I 510, 326; II 401, 983. 
97 I 717, 299. 
98 III 44 a, 13. 
99 Vgl. M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden So

ziologie, Tübingen 1956, S. 167. 
100 III 59 a, 288. 
1011 855, 40. 
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die Nachfolge des Rotadekans Pegna rivalisiert. Gegen die Strenge 
des Rechts, die für seinen Konkurrenten spricht, setzt er die Billigkeit, 
nämlich die Bevorzugung des als vasallo bezeichneten Untertanen ge
genüber dem „Ausländer", und des Borgheseklienten vor dem Nicht-Kli
enten: Non resterò di metter in consideratane alla Santità Vostra, che 
in oltre per me sta la somma equità contro sommo rigore. Si tratta di 
vasallo contro forastierv, e di patria molto scarsa nel participare le 
cose sue della Santità Vostra, et segnalatamente nella persona e casa 
mia molto più beneficiato che l'avversario. Et non ho altra dipen
denza che la Santità Vostra e Sua Illustrissima Casa, soprache posso 
dare giustificatione per atti positivi, quando occorresse. Però per que
sti rispetti la Santità Vostra et Sua Illustrissima Casa si possono sem
pre promettere più devota servitù da me che dall'avversario mio.102 

Es dürfte typisch für Paul V. sein, daß er dennoch Coccini wegen seiner 
besseren Rechtsansprüche den Vorzug gibt, aber Sacrati überreichlich 
entschädigt: er wird Prodekan, Titularerzbischof von Damaskus und 
Thronassistent, sein Vater Tommaso päpstlicher Kämmerer 

8. Der frühneuzeitliche klienteläre Diskurs beschränkt sich aber 
keineswegs auf die von uns untersuchten Briefcorpora. Die Akten
kunde der römischen Quellen vermag ihn auch anderswo nachzuwei
sen. Auch in der neuzeitlichen römischen Epigraphik ist er zu finden. 
Und eine gleichsinnige, nicht-verbale Symbolsprache kommt im Wei
hewesen ebenso zum Ausdruck103 wie im Heiligen- und Totenkult und 
den Grabmälern Roms - alles Gebiete, die noch der systematischen 
Erforschung unter unserem Gesichtspunkt harren! Ist diese seine All
gegenwart nicht das deutlichste Indiz dafür, daß er eine erschöpfende 
Artikulation der zeitgenössischen Mikropolitik darstellt? Wenn die po
litische Literatur der Zeit ihn wenig zur Kenntnis nimmt, dann offen
bar deswegen, weil er ihr selbstverständlich war. Im 17, Jahrhundert 
wird er bisweilen als Korruptionserscheinung des Gemeinwesens kri-

IV 134 (unfoliiert). 
Vgl. die Nachrichten über Bischofsweihen durch Kardinäle in 1073-1088 pas
sim, etwa 1080, 332v oder 1084, 252v sowie F. Combaluzier, Sacres episco
p a t i à Rome de 1566 à 1602, Sacris Erudiri 19 (1969-1970) S. 437-477; 
F. Nagy, La comune genalogia episcopale di quasi tutti gli ultimi papi (1700-
1978), Archivum Historiae Pontificiae 17 (1979) S. 433-453. 
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tisiert, aber hauptsächlich unter dem Aspekt, daß er adeligen Rivalen 
der absoluten Monarchen eine mit diesen konkurrierende Machtbasis 
bieten könne.104 

An der Kurie tauchen allerdings schon zu unserer Zeit einzelne 
kritische Texte auf, die das Überwiegen der interessi proprii über 
diejenigen der Kirche105 und den Aufstieg Unwürdiger propter amici-
tias et clientelas beklagen.106 Immerhin scheint ein alternativer Dis
kurs zu existieren, derjenige der virtù und der meriti.107 Aber viel
leicht werden wir bei solchen Beobachtungen von unseren Vorstellun
gen von einer modernen, angeblich meritokratischen Leistungsgesell
schaft in die Irre geführt. Unseren Quellentexten kommt es nämlich 
nicht darauf an, daß in agonaler Weise der beste Bewerber durch 
Verleihung einer Stellung ausgezeichnet wird, sondern nur, daß der 
aus damaliger Sicht geeignetste Kandidat gefunden wird. Ein solcher 
è ben nato, et di buonissime lettere adornato, dotato di costumi irre-
prehensibili, con un'arte et moderatione di governo estraordinario, 
et esperienza.108 Das sind aber keineswegs Wertmaßstäbe der moder
nen Leistungsgesellschaft, sondern vielmehr solche, die einen Kandi
daten der favore et protettione seiner Patrone erst richtig würdig ma
chen.109 Auf diese Weise wird der rudimentäre meritokratische Dis
kurs bruchlos in den klientelären integriert. Außerdem kann von lei
stungsgesellschaftlicher Chancengleichheit noch nicht entfernt die 
Rede sein. Im Gegenteil, standesbezogene Ungleichbehandlung ist die 
Regel und gilt als vollkommen rational.110 Im selben Sinn wirkt die 
Rücksicht auf die riputazione eines Bittstellers und seiner Familie, 
die häufig mehr Gewicht hat, als sogenannte Sachargumente.111 

104 Ygj w. Weber, Prudentia gubernatoria. Studien zur Herrschaftslehre in der 
deutschen politischen Wissenschaft des 17. Jahrhunderts, Studia Augustana 
4, Tübingen 1992, S. 238-244. 

105 III 43 ab, 260. 
10(5 Vat. lat. 14093,34,247. 
107 Vgl. z.B. I 948, 165v, 166; II 401, 1008; II 434, 631v; III 45 d, 105; III 46 c. 78. 
108 II 430, 12. 
109 Vgl. I 857, 244 und III 4 a, 25L 
110 Vgl. I 693/694, 214 mit II 432, 246; dazu II 369, 52v; II 432, 7-8. 
111III 42 d, 203, 208; III 41 b, 36; I 647, 240; I 944, 331; II 432, 101-104v; III 46 d, 

130; III 47 c, 40; III 60 fg, 4, 7, 
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9. Gute Politik im Dienste des Gemeinwohls ist solche, die wich
tige Personen zufriedenstellt und Positionen mit Leuten besetzt, deren 
Vernetzung ihre Loyalität garantiert.112 So wählte Paul V. Anfang 1606 
selbst für die untergeordnete Stellung eines bargello den capitano 
Cesare Rossi aus, der damals diese Stellung in Spoleto bekleidete und 
serviva nell'officio dell'Auditore della Camera in tempo che Sua San
tità haveva detto offitio. Da nützte auch ein massiver Bestechungs
versuch des bisherigen Amtsinhabers nichts.113 Demgemäß gehörte 
zu den wichtigsten Prärogativen eines Patrons die Verfügung über die 
Stellen, die ein Klient zu besetzen hatte, mit Einschluß von dessen 
Haushalt.114 Aber ist es z.B. nicht auch heute noch üblich, daß einem 
frischgebackenen Lehrstuhlinhaber von derjenigen Kollegen, denen 
er seine Berufung zu verdanken hat, Assistenten „empfohlen" wer
den? 

Die Sachleistungen, die erbracht werden müssen, spielen entwe
der eine geringere Rolle als solche personalpolitischen Gesichts
punkte, oder sie sind von vorneherein ebenfalls stärker personen- als 
sachbezogen. Von Freunden und Klienten wird eher loyale als kompe
tente Amtsführung erwartet. Sie haben gegebenenfalls ihr Wahl- und 
Abstimmungsverhalten nach den Wünschen des Patrons auszurichten. 
Deswegen wurden die wichtigeren Kardinalskongregationen der Ku
rie mit zuverlässigen Klienten besetzt. Das A und Q derartigen Verhal
tens war loyale Gefolgschaft bei der Papstwahl im Konklave, wenn 
der Nepot des verstorbenen Papstes darauf angewiesen war, mit Hilfe 
seiner creature im Kollegium einen Kandidaten durchzubringen, von 
dem erwartet werden konnte, daß er die Errungenschaften seines 
Hauses unter dem eben vergangenen Pontifikat nicht antasten werde. 
Daher die Bestrebungen, das Kardinalskollegium mit creature des Ne-
poten aufzufüllen, daher die Glückwünsche seiner Klienten, wenn ihm 
wieder einmal ein solcher Schachzug geglückt war, daher die zahllo
sen Manuskripte, in denen die Papstwahl als Kompromiß zwischen 
der Faktion der Kardinäle des eben verstorbenen und der meist noch 

112III 45 d, 220; III 59 b, 236. 
113 1074, 14v. 
114 Vgl. II 416, 9; III 42 ac, 201; II 420, 539. 



AMICI E CREATURE 331 

einigermaßen zahlreichen des vorletzten Papstes einerseits, der fran
zösischen und der spanischen andererseits dargestellt wird.115 

Hand in Hand mit solchen Aufgaben gingen ausgesprochen „pri
vate" Dienstleistungen für den Nepoten. Die päpstlichen Diplomaten 
hatten wie andere Klienten auch nach bevorstehenden Vakanzen von 
fetten Pfründen Ausschau zu halten, die der Nepot sich aneignen oder 
zur Ausstattung anderer Klienten benutzten konnte.116 Sie und ihre 
Mitarbeiter wurden unter Umständen sogar zur Verwaltung der in ih
rem Amtssprengel gelegenen Benefizien und Besitzungen der Nepoten 
herangezogen. Unter den Borghese ist das vor allem in Neapel, aber 
auch in Mailand und Spanien selber zu beobachten. Sie konnten sich 
zusätzlich noch als Zulieferer für spezielle Interessen des Nepoten 
Verdienste [!] erwerben, vor allem als Beschaff er von Gemälden117 

und Gobelins,118 aber auch von lebenden Schwänen und anderen Tie
ren für die Villa Borghese.119 

Als Gegenleistung oder besser, als Vorleistung des Patrons 
konnte der Klient nicht nur mehr oder weniger lukrative Ämter erwar
ten, sondern vor allem die Verleihung von Benefizien und weitere Ver
günstigungen in diesem Bereich wie Pensionen, die auch Laien zu
gänglich waren,120 Dispense, Expektanzen und vor allem die Verlei
hung der familienpolitisch so wichtigen Facultas testandi, die es ei
nem Pfründeninhaber gestattete, seiner Familie aus geistlichen 
Mitteln erworbene Güter zu hinterlassen, die sonst nach dem gelten
den Recht an die Kirche zurückgefallen wären.121 Ein sicher nicht 
unerwünschter Nebeneffekt solcher Vergünstigungen war es, daß Be
nefizien an Personen fielen, die auch formell den Status von Mitglie-

115 I 933, 41v; II 422, 427; III 44 b, 388; III 45 b, 36, 64; III 119 a 2. Oktober 1606 
(unfoliiert). 

116 Vgl. II 432, 409-410, 469-470v; II 422, 73v. 
117 I 836, 27; II 419, 136v, 303v; Reinhard, Papstfinanz (wie Anni. 5) S. 63-70. 

Vgl, auch C. Gries, Erzherzog Ferdinand von Tirol. Konturen einer Sammler
persönlichkeit, Frühneuzeit-Info 4 (1993) S. 162-173, wo von diesem Fürsten 
Ähnliches berichtet wird. 

118 Hier war vor allem der Nuntius in Brüssel betroffen, wo die wichtigsten Gobe
linwerkstätten lagen. Vgl. II 401, 322v; III 45 d, 344; II 416, 264-265. 

119 Z.B. 11401,610V, 702-703. 
120 Vgl. z.B. 1083,293. 
121 Boncompagni E 22, 291; III 50 a 2, 42. 
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dem des Haushaltes, von familiäres, des Papstes oder eines Kardi
nals besaßen, denn das bedeutete, daß sie wegen der geltenden Be
stimmungen über päpstliche Reservationen auf Dauer in dem Benefi-
zienpool verschwanden, der dem Papst zur Ausstattung der Kurialen 
diente, ein Bestandteil des traditionellen geographischen Ressourcen-
redistributionssystems von der Weltkirche an die Kurie und nach 
Rom. 

Klienten konnten aber auch im rein weltlichen Bereich auf ihren 
Patron zählen, etwa wenn es sich um das Projekt einer vorteilhaften 
Eheschließung oder auch einmal um die Reparatur einer mißglückten 
handelte.122 1620 schrieb z.B. der Bischof von Faenza, dank Borghe-
ses protettione sei es ihm endlich gelungen di maritar mia nipote 
in persona di qualità, nämlich mit dem Erben eines Senators von 
Bologna123 Auch bei Standeserhöhungen pflegten die Patrone ihre 
Hände im Spiel zu haben.124 

10. Das mikropolitische System der Freundschaften und Patro-
nage-Klientel-Beziehungen, wie wir es an der römischen Kurie ken
nengelernt haben, dürfte sich von dem, was allerorten in Europa üb
lich war, vor allem durch seine stärkere Fundierung auf geistliche 
Ressourcen und durch seine von Zölibat und Wahlmonarchie bedingte 
Instabilität unterschieden haben. Alternative Mehrfachbindungen wa
ren hier notwendiger und üblicher als anderswo. Die Folge könnte 
neben der stärkeren Transparenz des Systems eine geringere Ausprä
gung der von Mousnier einst so stark betonten quasi-feudalen Treue
bindung gewesen sein, die zumindest zeitweise im französischen Adel 
existiert zu haben scheint. Ansonsten aber handelt es sich um das
selbe Grundmuster wie überall, eine primär um Personen und deren 
Positionen kreisende Politik, die unvermeidlich war, als umfangrei
chere Verwaltungsapparate notwendig wurden, während gleichzeitig 
die formalisierten und institutionalisierten Karriere- und Organisa
tionsmuster moderner Bürokratien sich erst langsam durchsetzen 

122 I 929, 196v; III 59 a, 170; III 59 a, 169, 171; II 432, 374v, 375, 423; III 44 b, 408, 
433, 434; Angelica 1232, 160v. 

123 I 858, 77. 
124 II 416, 190v;IV121, 154. 
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mußten, nicht zuletzt auch durch einen Mentalitätswandel, mit Max 
Weber gesprochen, durch den Übergang von personaler Diener- zu 
abstrakter Diensttreue. Das heißt aber, das System, das wir unter
sucht haben, stellt historisch gesehen, keineswegs einen Abgrund von 
Korruption, sondern schlicht eine notwendige und durchaus funktio
nale und zweckmäßige Entwicklungsstufe auf dem Weg zum moder
nen Staat dar. Freilich ist die Kurie aus speziellen, hier nicht zu unter
suchenden Gründen allzulange auf dieser Stufe stehen geblieben. Aus 
der Sicht der historischen Anthropologie aber handelt es sich um ein 
System von etablierten und ethisch fundierten mikropolitischen Ver
haltensmustern, ich wage zu sagen, um die politische Kultur des früh
neuzeitlichen Europa! 

RIASSUNTO 

E' ormai un fatto acquisito che anche attraverso riforme ecclesiastiche 
cinquecentesche, parenti, amici e protetti potevano venir privilegiati nella di
stribuzione dei posti. Ciò ha costituito, nel 1966, lo spunto per svolgere ricer
che sul personale e sul funzionamento della Curia Romana nell'ambito della 
storia politica della prima età moderna. Per Roma da ultimo di deve menzio
nare lo studio di Renata Ago, Carriere e clientele nella Roma barocca (1990). 
Per integrare questo volume, in questo caso, non si vuole tanto ricostruire le 
carriere quanto piuttosto sottolineare il punto di vista di un cardinal-nipote, 
in base alla corrispondenza di Scipione Borghese sotto il pontificato di Paolo V 
(1605-1621). Qui per micropolitica si intende l'utilizzo di una rete di relazioni 
personali ed informali a fini politici, in cui è più importante occupare posti 
piuttosto che essere competenti in materia. Spesso sono determinanti: Soli
darietà di gruppo, ascrittiva nel caso di gruppi di connazionali, acquisitiva 
nel caso di appertenenza ad un ordine, da un lato e parentela, ascrittiva nel 
caso di legami di sangue, acquisitiva nel caso di rapporti tra cognati o con 
padrini, dall'altro. Queste possono costituire le premesse potenziali per rela
zioni sociali attuali o essere anche il risultato di quelle relazioni in cui, per 
esempio, un cliente viene promosso a genero. Relazioni attuali si sviluppano 
secondo modelli di rapporti non paritari di patrono-cliente, con una solida
rietà verticale, o secondo modelli di amicizia paritaria, con una solidarietà 
orizzontale. Sono possibili passaggi da una forma all'altra di solidarietà tanto 
quanto relazioni molteplici. Tali relazioni possono basarsi su fattori etici emo
tivi oppure su regole di mercato, nascono così veri e propri mediatori sociali 
(Brokers), Le fonti, tuttavia, in considerazione di una esatta interpretazione, 
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richiedono un'analisi del discorso, come viene dimostrato sulla base dei con
cetti di amico e di santo. Il cardinal-nipote, come patrono informale di gran 
parte della clientela, presso la Curia era molto più il rappresentante del papa 
che non, nella sua veste formale, il Sopraintendente dello Stato ecclesiastico. 
Quest'ultimo compito viene considerato eminentemente di rappresentanza e 
addirittura letteralmente assorbito dal primo. Per adempiere al compito di 
patrono si sviluppò una segreteria particolare in cui si descrive l'azione co
mune guidata dall' auditore del nipote e dalla segreteria di Stato. Suo compito 
principale era la presa in consegna e la preparazione di lettere di raccomanda
zione del nipote, che spesso altro non erano se non una sorta di biglietto di 
ingresso, senza ulteriore significato. Nelle diverse raccomandazioni si dimo
stra quale fosse il loro raggio d'azione e cosa inoltre si ritenesse necessario 
affinchè avessero effetto. Il loro contenuto riguardava distribuire benefici e 
simili, cariche ecclesiastiche e temporali e influenzare la giustizia. Qui, però, 
il rapporto fra raccomandazione e situazione giuridica, veniva di volta in volta 
palesemente modificato a seconda delle circostanze micropolitiche. Tali modi
fiche potevano scaturire da strategie mirate a costruire legami fra clienti, che 
verranno analizzate in seguito. In relazione al discorso clientelare dei pa
droni, amici, vassalli, e creature, della protezione e della servitù, discorso 
centrale nella corrispondenza del nipote, in realtà esistevano critiche coeve 
ed un discorso che si poneva in concorrenza con esso sui merli e sulle virtù, 
e che osservando attentamente risultava essere meno un'alternativa che non 
una variante del sistema clientelare. Buona politica vuol dire ancora saper 
sempre soddisfare le persone e garantirne la lealtà, fatto più importante della 
competenza in materia. La prova di lealtà più grande per clienti, appartenenti 
al rango cadinalizio, è l'elezione del pontefice. Comunque i clienti devono 
sapersi comportare secondo quanto desidera il patrono ed a volte saper assol
vere per lui anche ad ulteriori servizi „privati". In cambio il patrono li prov
vede di benefici, di cariche e di una quantità di facilitazioni, essendo a sua 
volta a loro disposizione per servizi di ordine privato, come, per esempio, 
celebrare i loro matrimoni ed elevarli di rango. Nel sistema micropolitico 
rotante intorno a persone e posizioni, tanto a Roma che in altre parti d'Europa 
non si tratta tanto dell'esistenza di un pantano di corruzione, quanto di una 
tappa di sviluppo senz'altro funzionale e conforme allo scopo, sulla strada 
verso lo stato moderno. Ciò fu inevitabile quando si resero necessari apparati 
amministrativi più grandi. Mentre allo stesso tempo stavano appena nascendo 
i modelli formalizzati ed istituzionalizzati di carriera ed organizzazione della 
burocrazia moderna. Dal punto di vista di un'antropologia storica, orientata 
allo studio del comportamento, si tratta chiaramente della cultura politica 
dell'Europa della prima età moderna. 


