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Wolfgang Reinhard
Hat Papstgeschichte Zukunft?

Riassunto: Sembra che almeno in Germania si stia esaurendo l’attività editoriale 
che riguarda i rapporti mandati dai nunzi alla segreteria di Stato. Nella digitalizza-
zione delle fonti si può ravvisare una valida alternativa compensatoria, tanto più che 
essa consentirebbe di creare una vasta banca dati che, raccogliendo i dati di tutte le 
persone e tutti gli uffici della curia, offrirebbe un’ottima base per ulteriori ricerche. In 
ogni caso è possibile raccordare la storia dei papi al nuovo approccio decostruttivista 
della storia politica e culturale, se si pone al centro dell’attenzione il papato nella sua 
qualità di singolare potenza culturale che coltiva una sua singolare cultura del potere. 
Decisiva è la constatazione che la chiesa papale non solo funse da modello per la for-
mazione degli Stati europei, ma sarebbe diventata Stato essa stessa. In questo senso 
sarebbero auspicabili studi a lungo termine sul personale e sulle istituzioni. Accanto 
a questa storia materiale sarebbero utili sia l’indagine della devozione personale dei 
papi, e in particolare del culto mariano, che l’esplorazione del culto del papa e di altre 
pratiche premoderne, ma tuttora vive, nei credenti.

Abstract: At least in Germany, it seems that publication of the reports sent by nuncios 
to the Secretariat of State is coming to an end. Digitizing the sources may represent a 
valid alternative to compensate for this lack, the more so as it offers the potential for 
creating a vast database containing data on all the people and offices of the curia, 
which would thus be an excellent starting point for further research. In any case, we 
can connect the history of the Popes to the new deconstructivist approach in polit-
ical and cultural history if we focus on the Papacy as a peculiar cultural power that 
cultivated its own unusual culture of power. A crucial consideration is that the Papal 
church not only acted as a model for the formation of the European states, but became 
a state itself. As such, it is to be hoped that long-term studies will be undertaken of its 
staff and institutions. Alongside this material history, it would be helpful to investigate 
the personal devotion of the Popes and in particular the Marian cult, and to explore 
the cult of the Pope and other pre-modern but still extant practices among the faithful.

Wieviel Zukunft hat unsere Vergangenheit? – das ist ein altes Problem von Historikern, 
die auf der Suche nach dem Sinn ihres Tuns sind. Ich wandle es erst einmal ab zur 

Hinweis: Öffentlicher Vortrag am DHI Rom zu Ehren von Frau Dr. Rotraud Becker anlässlich der 
internationalen Tagung „Der Papst und der Krieg. Kuriale Diplomatie am Kaiserhof 1628–1635. Die 
jüngsten Publikationen der 4. Abteilung der Nuntiaturberichte: Eine Bilanz“ am 5. Dezember 2016. 
Vortragsstil wurde weitestgehend beibehalten.
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persönlichen Frage: Wieviel Zukunft hat meine Vergangenheit als Papsthistoriker? und 
beginne mit der Vergangenheit. Denn es ist heute 50 Jahre, sieben Monate und vier 
Tage her, dass ich zur Bearbeitung von Nuntiaturberichten der Görres-Gesellschaft 
und zur Erforschung des päpstlichen Nepotismus und der Patronage nach Rom kam. 
Zu jener Zeit arbeitete Rotraud Becker am DHI an einem Band dieser 4. Abteilung, 
die sie inzwischen in vier Bänden großartig zu Ende geführt hat.1 Sie war damals 
der einzige Mensch, der meiner Frau und mir mit kollegialer Solidarität begegnet ist. 
Dafür sind wir immer noch dankbar und ich rede deswegen heute vor allem ihr zu 
Ehren, selbst wenn ihr nicht alles gefallen sollte, was ich zu sagen habe.

Ich selbst durfte in fünf Jahren einen Band Nuntiaturberichte abschließen und 
reichlich Material für eine Habilitationsschrift über „Familie und Klientel“ sammeln,2 
notabene damals noch von Hand. Es schlummert heute im Archiv des DHI. Reichlich 
bedeutete, ich konnte nur einen Teil selbst verarbeiten, hatte aber die Möglichkeit, 
jüngere Historiker und Historikerinnen mit Themen und mit Quellen zu versorgen. 
Insofern hatte meine damalige Vergangenheit Zukunft. Peter Schmidt hat 2015 den 
dritten und letzten Band der Nuntiatur Albergati vorgelegt, mit der ich einst begon-
nen hatte,3 während Volker Reinhardt,4 Birgit Emich5 und ein Dutzend weiterer 

1 R. B ecker  (Bearb.), Nuntiaturberichte aus Deutschland, IV. Abt., 17. Jahrhundert, Bd. 4–7, Tübin-
gen/Berlin-Boston 2004–2016.
2 Daraus entstanden folgende Veröffentlichungen: W. Reinhard, Papstfinanz und Nepotismus 
unter Paul V. (1605–1621). Studien und Quellen zur Struktur und zu quantitativen Aspekten des päpst-
lichen Herrschaftssystems, Stuttgart 1974 (Päpste und Papsttum 6/I–II); Ders., Ämterlaufbahn und 
Familienstatus. Der Aufstieg des Hauses Borghese 1537–1621, in: QFIAB 53 (1974), S. 328–427; Ders., 
Nepotismus. Der Funktionswandel einer papstgeschichtlichen Konstanten, in: Zeitschrift für Kir-
chengeschichte 86 (1975), S. 145–185; Ders., Herkunft und Karriere der Päpste 1417–1963. Beiträge zu 
einer historischen Soziologie der römischen Kurie, in: Mededelingen van het Nederlands Historisch 
Instituut te Rome 38 (1976), S. 87–108; Ders., Freunde und Kreaturen. Verflechtung als Konzept zur 
Erforschung historischer Führungsgruppen. Römische Oligarchie um 1600, München 1979 (Schriften 
der Philosophischen Fakultäten der Universität Augsburg 14).
3 Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner Nuntiatur, hg. durch die Görres-Gesellschaft. 
Bd.  V/1/1–2: Nuntius Antonio Albergati (1610 Mai–1614 Mai), bearb. von W. Reinhard, Paderborn 
1972; Bd. V/1 Ergänzungsband, bearb. von P. Burschel, Paderborn 1997; Bd. V/2 (1614 Juni–1616 De-
zember), bearb. von P. Schmidt , Paderborn 2009; Bd. V/3 (1617 Januar–1621 Januar), bearb. von P. 
Schmidt , Paderborn 2015.
4 Unter anderem: V. Reinhardt , Kardinal Scipione Borghese 1605–1633, Tübingen 1984; Ders., 
Überleben in der frühneuzeitlichen Stadt. Annona und Getreideversorgung in Rom 1563–1797, Tübin-
gen 1991; Ders., Rom. Kunst und Geschichte 1480–1650, Freiburg 1992; Ders., Rom. Ein illustrierter 
Führer durch die Geschichte, München 1999; Ders., Der unheimliche Papst. Alexander VI. Borgia 
1431–1503, München 2005; Ders., Geschichte Roms, München 2008; Ders., Blutiger Karneval. Der 
Sacco di Roma 1527 – eine politische Katastrophe, Darmstadt 2009; Ders., Pius II. Piccolomini. Der 
Papst, mit dem die Renaissance begann, München 2013.
5 B. Emich, Bürokratie und Nepotismus unter Paul V. 1605–1621, Stuttgart 2001 (Päpste und Papst-
tum 30); Dies., Territoriale Integration in der Frühen Neuzeit. Ferrara und der Kirchenstaat, Köln 
2005.
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Leute seither reihenweise gründliche Bücher über Rom und das Papsttum geschrie-
ben haben. Dass mein Papst auf diese Weise zum am besten erforschten der frühen 
Neuzeit geworden ist, konnte ich 2009 mit dem Buch „Paul V. Borghese. Mikropoliti-
sche Papstgeschichte“ demonstrieren.6

Inzwischen müssen wir uns allerdings fragen, ob diese Zukunft, die inzwischen 
selbst Vergangenheit geworden ist, ob das alles und mehr, ob die Geschichte des 
Papsttums im weitesten Sinn heute noch Zukunft hat. Es lassen sich nämlich unschwer 
Gründe finden, das zu bezweifeln. Vor 20  Jahren und zwei Monaten durfte ich in 
diesem Hause einen Vortrag zu dem Thema halten: „Nuntiaturberichte für die deut-
sche Geschichtswissenschaft? Wert und Verwertung eines Editionsunternehmens.“7 
Als ich zum heutigen Vortrag eingeladen wurde, konnte ich meinem Gastgeber dar-
aufhin den Vorschlag einer wörtlichen Neuaufführung jenes Referats machen, weil 
ich davon ausging, dass es erstens von unserer künstlich kurzatmig gemachten Wis-
senschaft längst vergessen sei, und dass sich zweitens in der Sache seither wenig 
geändert habe. Leider musste er so viel Zynismus abweisen, so dass eine historische 
Variante des wissenschaftsanthropologischen Experiments von Jean Bricmont und 
Alan Sokal8 zu Eulenspiegels Bedauern unterblieben ist.

I.
Tatsächlich hat sich in Sachen Nuntiaturberichte seither wenig geändert, und wenn, 
dann oft zum Schlechteren, zumindest aus der Sicht der traditionellen Editionspra-
xis. Zwar hat sich das traditionelle Totschweigen des neuzeitlichen Papsttums durch 
die Geschichtswissenschaft einschließlich der Kirchenhistorie in den letzten Jahren 
etwas gelockert. Römische Arbeiten sind nicht mehr so karriereschädlich wie früher, 
obwohl zum Beispiel Leute, die das Bedürfnis verspüren, meine Veröffentlichungen 
aufzuzählen, mein Buch über Paul V. immer noch ganz selbstverständlich als unwich-
tig weglassen. Aber auf die Nuntiaturberichte hat sich diese begrenzte Besserung des 
Diskurses nach meinem Eindruck nicht ausgewirkt.

Das DHI wird die 3. Abteilung sicher auch noch fertigstellen.9 Vielleicht gelingt 
es den Tschechen, ergänzend die Lücke zu schließen, die in der 4. Abteilung [1608–

6 Päpste und Papsttum 37, Stuttgart 2009.
7 In: A. Koller  (Hg.), Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der Nuntiaturberichtsforschung, 
Tübingen 1998, S. 208–225.
8 A. D. Sokal/J. Bricmont , Eleganter Unsinn: wie die Denker der Postmoderne die Wissenschaften 
missbrauchen, München 2001.
9 A. Koller, Le ricerche sui carteggi dei nunzi e sulle istruzioni pontificie (1980–2010). Bilancio e 
prospettive, in: Religiosa Archivorum Custodia. IV Centenario della Fondazione dell’Archivio Segreto 
Vaticano (1612–2012). Atti del Convegno di Studi 17–18 aprile 2012, Città del Vaticano 2015 (Collectanea 
Archivi Vaticani 98), S. 539–550.
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1628] geblieben ist. 2013 haben sie nämlich einen Band daraus vorgelegt;10 eine ganze 
Reihe von weiteren ist in Arbeit oder geplant. Die Görres-Gesellschaft hingegen hat 
unter neuer Führung kein Interesse mehr an den Kölner Nuntiaturberichten, obwohl 
sie mit wenig Aufwand ein geschlossenes Corpus bis zum Westfälischen Frieden 
schaffen könnte.11 Auch in anderen Ländern scheint sich das Interesse überwiegend 
in Grenzen zu halten. Der letzte Band der französischen Serie ist 2002 erschienen.12 
Nur in Polen werden laufend neue Editionen veröffentlicht13 und auch die Grazer 
Nuntiatur macht Fortschritte.14 In Deutschland hingegen sind die traditionellen  
Nuntiaturberichte offensichtlich am Ende.

Die deutsche Geschichtswissenschaft hatte allerdings schon immer dazu geneigt 
sie zu ignorieren, denn  – ganz einfach  – Italiana et catholica non leguntur. Außer-
dem hatte sich die Vorstellung ihrer Begründer, aus römischen Dokumenten ließen 
sich wichtige neue Erkenntnisse zur Geschichte des Reiches gewinnen, als Irrtum 
erwiesen. Zwar bieten sie reiches Material zur politischen und zur Kirchengeschichte 
Deutschlands, aber beides so einseitig aus römischer Perspektive, dass sie in erster 
Linie als Quelle zur Geschichte des Papsttums betrachtet werden müssen. Die Bände 
der 4. Abteilung und die Referate dieser Tagung bestätigen meines Erachtens diesen 
Eindruck erneut. Dabei brauchte das römische Interesse gar nicht die extrem ein-
seitige Gestalt der Präfektenfrage anzunehmen, als Urban VIII. der Status seines 
Nepoten wichtiger war als das Schicksal der Deutschen.

Mit dieser Einsicht war aber das ausschlaggebende nationalgeschichtliche Inte-
resse an dieser Quelle weitgehend entfallen. Für die europäische Geschichte hinge-
gen ist die Hinterlassenschaft der päpstlichen Diplomatie durchaus bedeutsam, denn 
erstens blieb das Papsttum trotz seiner Italianisierung eine europäische Institution 
und zweitens war Rom aus diesem Grund ein wichtiger Umschlagplatz europäischer 

10 T. Černušák (Bearb.), Epistulae et Acta Antonii Caetani 1607–1611, Pars IV. September 1608–
junius 1609, Prag 2013 (Epistulae et Acta Nuntiorum apostolicorum apud Imperatorem 1592–1628, 
Tomus IV).
11 Es fehlen dazu noch die Nuntiaturen Coriolano Garzadoro 1593/96–1606, dessen Korrespondenz 
aber als verloren gelten muss, Martino Alfieri 1634–1639 und der zweite Teil der Nuntiatur Fabio Chigi 
1645–1651. Bereits die Fertigstellung der Nuntiatur Albergati musste vom früheren Leiter des Römi-
schen Instituts der Görres-Gesellschaft Erwin Gatz teilweise aus eigener Tasche finanziert werden. 
Schreiben von Burkhard Roberg und Wolfgang Reinhard in Sachen Fortsetzung der Nuntiaturberichte 
an den neuen Präsidenten der Gesellschaft blieben unbeantwortet.
12 B. Haan (Bearb.), Correspondance du nonce en France Gasparo Silingardi, évêque de Modène, 
1599–1601, Roma 2002 (Acta Nuntiaturae Gallicae 17).
13 Zuletzt: M. Domin (Bearb.), Opitius Pallavicini 1680–1688 (Acta Nuntiaturae Polonae 34,1–8), 
Bd. 1–8, Roma 1995–2015 [1680–Juni 1684].
14 Grazer Nuntiatur 4, Nuntiatur des Girolamo Portia 1595–1598, hg. von J. Rainer  und C. Rainer, 
Wien 2012 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom II/
II/4); Grazer Nuntiatur, 5, Nuntiatur des Girolamo Portia 1599–1602, hg. von E. Z ingerle, Wien 2012 
(Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom II/II/5).
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Politik und Kultur. Dazu müssen aber die Akten aller Nuntiaturen parallel herangezo-
gen werden. Da in bezeichnendem Gegensatz zu Venedig nicht die Finalrelation des 
Diplomaten, sondern die Hauptinstruktion der Kurie das Schlüsseldokument einer 
Nuntiatur war, wurden auf Vorschlag von Pierre Blet [1971] die Hauptinstruktionen 
eines Pontifikats gesammelt und von den bisherigen Bearbeitern Klaus Jaitner und 
Silvano Giordano um Inventare der Akten der Nuntiaturen und personengeschichtli-
che Angaben zu den Diplomaten und zur Kurie angereichert.15 Das DHI, in dessen 
Hand das Vorhaben liegt, wird nach Clemens VIII., Paul V. und Gregor XV. hoffentlich 
bald auch den Band zu Urban VIII. vorlegen. Nicht nur als effiziente Erschließung der 
Akten, sondern auch als strategischer Beitrag zur Papstgeschichte sollte diese Serie 
anstelle der aufgegebenen Edition von Nuntiaturberichten rückwärts wie vorwärts 
unbedingt weitergeführt werden.

Allerdings tritt heutzutage als zusätzliche Schwierigkeit auf, dass nicht nur die 
Nuntiaturberichte, sondern Quelleneditionen überhaupt in der Wissenschaft weitge-
hend als überflüssig und daher als karriereschädlich gelten. Waren sie einst Grund-
lagenforschung, die sich von selbst verstand und keiner Rechtfertigung bedurfte, so 
gelten inzwischen, weiter verstärkt durch die deutschen Exzellenzinitiativen, der-
artige Langzeitprojekte als nicht mehr förderungswürdig. Wissenschaft hat keinen 
langen Atem mehr, sondern soll kurzatmig möglichst rasch möglichst eindrucksvolle 
Ergebnisse hervorbringen, deren Halbwertszeit nur noch wenige Jahre beträgt. Veröf-
fentlichungen, die älter sind, werden nicht mehr zitiert, selbst wenn sie in unserem 
Fall von Hubert Jedin stammen, und Quelleneditionen werden allenfalls beiläufig 
höflich erwähnt, so beides in einem neuen Standardwerk zur Kirchengeschichte.16 
Offensichtlich ist es inzwischen Hauptaufgabe der Forschung geworden, das Rad 
ständig neu zu erfinden. Im Extremfall werden imposante Vorhaben prämiert und 
finanziert, ohne dass jemals überprüft würde, ob sie überhaupt verwirklicht werden.

II.
Wie ich zeigen werde, kann die Papstgeschichte dennoch weiter mitspielen, und 
zwar auf höchstem Niveau, zumal der Verzicht auf Quelleneditionen traditioneller 
Art durch Digitalisierung wettgemacht werden kann. Ein unwiderlegbares Argument 
für traditionelle Volltexteditionen war nämlich das konservatorische. Wer kennt 
nicht vatikanische Archivalien, wo eine Seite beim Umblättern zerbröselt oder wo der 

15 K. Jaitner  (Bearb.), Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII., 2 Bde., Tübingen 1984; Ders., Die 
Hauptinstruktionen Gregors XV. für die Nuntien und Gesandten an den europäischen Fürstenhöfen 
1621–1623, 2 Bde., Tübingen 1997; S. Giordano (Bearb.), Le istruzioni generali di Paolo V ai diploma-
tici pontifici 1605–1621, 3 Bde., Tübingen 2003.
16 A. Holzem, Christentum in Deutschland 1550–1850, 2 Bde., Paderborn 2015.
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Text verblasst und nur noch unter der Quarzlampe zu lesen ist! Heute lassen sich 
Dokumente scannen und digitalisiert am Bildschirm lesen oder gar bearbeiten. Da 
die Handschriften römischer Sekretäre, wenn man sich einmal eingelesen hat, kaum 
Schwierigkeiten bieten, wären Editionen damit künftig weitgehend entbehrlich. Für 
den fehlenden Kommentar würden wir durch einen Text ohne redaktionelle Eingriffe 
des Editors entschädigt. Nur chiffrierte Texte, schwer lesbare Minuten und hand-
schriftliche Ergänzungen von Vorgesetzten bedürften dann noch der editorischen 
Arbeit, die aber ebenfalls als Datei gespeichert werden kann. Denn ein weiterer 
Gewinn wäre die leichte Zugänglichkeit über das Internet. Allerdings können digi-
tale Daten veralten und müssen der technischen Entwicklung angepasst werden. Sie 
lassen sich aber auch ausdrucken und zu einem Faksimile der Quelle binden. Bücher 
veralten nämlich nicht.17

Über die zusätzliche Arbeitserleichterung durch digitale Bibliothekskataloge 
und Archivinventare hinaus würde Digitalisierung als förderungsträchtiger Inbegriff 
heutiger geisteswissenschaftlicher Arbeit, sprich digital humanities, der zukünftigen 
Papstgeschichte außerdem die Möglichkeit der Verwirklichung meines vor-digitalen 
Jugendtraums eröffnen, einer universalen Kuriendatei als historischer Grundlagen-
forschung. Die herkömmliche prosopographische Vorgehensweise gewänne so eine  
ganz neue Dimension. Für den Pontifikat Pauls V. konnte ich meine Vorstellun-
gen bereits verwirklichen. Eine zweiteilige Datenbank umfasst auf der einen Seite 
alle Information über alle Angehörigen der Kurie, auf die ich gestoßen bin, auf der 
anderen Seite sämtliche Ämter mit ihren Inhabern und alle Behörden mit ihren Mit-
gliedern. Mein Traum wäre eine solche Datenbank von den Anfängen der Kurie bis zur 
Gegenwart. Als Operationalisierung des Riesenunternehmens böte sich eine handli-
che Stückelung an, beginnend mit der Zeit zwischen der Rückkehr der Päpste nach 
Rom 1415 und dem Tod Urbans VIII. 1644, unter dem die Vorläufer des Annuario Pon-
tificio einsetzten.18 Von dort könnte man etappenweise ins Mittelalter zurückschrei-
ten, vor allem aber voranschreiten zweitens zum Kirchenstaatspapsttum des Ancien 
Régime im 17./18. Jahrhundert, drittens zum universalkirchlichen Pianischen Zeitalter 
1791–1958 und viertens zur Öffnung in der jüngsten Vergangenheit und Gegenwart. 
Das Unternehmen müsste freilich finanziert, institutionell angebunden oder selb-
ständig institutionalisiert, und gewartet werden. Vielleicht ließe es sich sogar inter-
aktiv gestalten, das heißt verschiedene einschlägig forschende Institute bekämen die 
Möglichkeit, mit einem standardisierten Verfahren Ergänzungen einzubringen. Die 
maßgebend von Arne Karsten gestaltete Datenbank Requiem für die Papst- und Kardi-

17 Mit dieser Begründung hat der Anton Hiersemann Verlag auf eigene Initiative meine unten er-
wähnte Datenbank zum Pontifikat Pauls V. zusätzlich in kleiner Auflage für Bibliotheken ausgedruckt 
vorgelegt.
18 Chr. Weber, Die ältesten päpstlichen Staatshandbücher. Elenchus Congregationum, Tribunalium 
et Collegiorum Urbis 1629–1714, Freiburg 1991 (Römische Quartalschrift Supplementband 45).
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nalsgrabmäler könnte integriert werden, wie ich ihm seinerzeit meine Daten zur Kurie 
Pauls V. zur Verfügung gestellt habe.19

Die römische Kurie, bekanntlich der älteste kontinuierlich existierende Herr-
schaftsapparat der Welt, würde auf diese Weise transparent wie nie zuvor und die alte 
Frage, warum das Papsttum nach 2000 Jahren immer noch existiert, ließe sich ohne 
Rekurs auf Glaubensüberzeugung auf diese Weise plausibler beantworten als bisher. 
Herkunft, Familie, Alter, Bildung, Karriere, Ordens- und Klientelzugehörigkeit, religi-
öse, politische und kulturelle Orientierung kurialer Populationen und vieles andere 
mehr könnten ebenso systematisch untersucht werden wie das personelle Innenle-
ben von Behörden. Denn es läge nahe, von diesem Material ausgehend die Geschichte 
der verschiedenen Behörden neu zu bearbeiten. Weiter könnten nicht nur Biogra-
phien religiöser Einzelpersönlichkeiten wie des Kölner Nuntius Antonio Albergati 
daraus hervorgehen, sondern auch Kollektivbiographien ganzer Kohorten wie der 
einflussreichen Mailänder Reformer, zu denen besagter Albergati gehörte. Vermutlich 
würden sich wie in der jüngeren deutschen Geschichte auch hier aufschlussreiche 
Erkenntnisse über unterschiedliche Einstellungen zur Welt in verschiedenen Genera-
tionen ergeben.20

III.
Die Zukunft der Papstgeschichte ist aber nicht von der Verwirklichung dieser wis-
senschaftlichen Utopie abhängig. Auch wenn wir von ihren traditionellen Themen 
und Verfahren ausgehen, ist sie für modernste Fragestellungen anschlussfähig und 
dabei sogar besonders ertragreich. Denn das Ergebnis beschränkt sich nicht auf die 
radikale Dekonstruktion der Papstgeschichte mit weitreichenden Folgen für Theolo-
gie und Kirche. Vielmehr lassen sich daran paradigmatisch immer wieder wichtige 
Erkenntnisse zu Fragen von allgemeiner historischer Bedeutung gewinnen, etwa zur 
frühneuzeitlichen Monarchie, wie anderen Orts bereits gezeigt wurde, oder heute 
zum Problem der Globalität von Religion.21 Dekonstruktion als Leitfrage darf dabei 
nicht als moralisierende und denunzierende Entlarvung missverstanden werden. 
Auch wenn es in einem System mit so hohen Ansprüchen vermutlich nicht an Heuch-
lern fehlt, so müssen wir den Menschen dennoch im Regelfall methodisch immer 
unterstellen, dass sie es mit ihrem Denken und Handeln ehrlich meinen, auch wenn 

19 www.requiem-projekt.de (REQUIEM: Die römischen Papst- und Kardinalsgrabmäler der Frühen 
Neuzeit) sowie dort verzeichnete, einschlägige Buchveröffentlichungen.
20 Vgl. U. Herbert , Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft 
1903–1989, München 22016.
21 W. Reinhard, Globalisierung des Christentums?, Heidelberg 2007.
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sie ihre eigene kulturelle Prägung nicht durchschauen können. Denn dies ist das Pri-
vileg der neugierigen Nachwelt.

Das Papsttum ist nicht nur ein Herrschaftssystem, sondern auch ein kulturelles 
Ensemble, wie zahlreiche Studien zur Kunst- und Musikgeschichte und zum Mäzena-
tentum seit langem gezeigt haben. Betrachten wir Kultur aber im weiteren Sinn der 
historischen Anthropologie als die symbolische Ordnung der Welt und das dadurch 
geregelte Verhalten, dann rücken Politik und Kultur eng zusammen, die Religion ist 
einbegriffen und wir können als Leitmotiv unserer weiteren Ausführungen das Papst-
tum griffig definieren als einzigartige Kulturmacht mit einzigartiger Machtkultur.

Forschungsstrategisch fundamental ist der Weg vom Problem Staat und Kirche 
zur Definition der Kirche als Staat. Der Tübinger Kirchenhistoriker Rudolf Reinhardt 
hatte schon 1966 gezeigt, dass das Verhältnis zwischen Staat und Kirche keineswegs 
immer auf kirchliche Defensive gegen staatliche Übergriffe hinauslief, sondern dass 
oft genug kirchlicher Machtwille die Konflikte schuf.22 Paolo Prodi hat dann 1982  
das frühneuzeitliche Papsttum als geistlich-weltliche Doppelmonarchie vorgestellt.23 
Für mich ergab sich daraus die Schlussfolgerung, dass die römische Papstkirche 
nachweislich nicht nur seit dem Mittelalter der Prototyp des werdenden europäischen 
Staates gewesen ist, sondern dass sie dabei selbst den Charakter eines Staates ange-
nommen und bis heute behalten hat.

Die römische Kirche verstand sich früh als Rechtskirche. Damit ergab sich aus 
ihrer Primatsidee ein Herrschaftsanspruch, der gezielt ausgebaut wurde, zunächst 
im Sinne der idealtypischen dreistufigen Monarchie des vormodernen Abendlan-
des. Den Stufen König – König im Rat – König in der Ständeversammlung entsprachen 
Papst – Papst im Kardinalskollegium – Papst im Konzil (aber auch Bischof – Bischof 
im Domkapitel – Bischof in der Diözesansynode). Rat und Stände hatten ursprünglich 
keine unabhängige Existenz, weder Gesetzesinitiative noch Selbstversammlungs-
recht; der Fürst musste sie einberufen und ergänzen. Dessen Befugnisse waren zwar 
weitreichend, aber vom geltenden Recht beschränkt. Zur Vermeidung von Rechtsver-
letzungen, die seine Herrschaft in Frage gestellt hätten, regierte er daher mit dem Rat 
rechts- und sachkundiger Mitarbeiter, denen nicht nur in Rom auch das Recht der 
Herrscherwahl zustand. Besonders wichtige Angelegenheiten bedurften allerdings 
der Zustimmung aller Betroffenen oder ihrer Vertreter. Diese Versammlung stellte aber 
keinen Gegensatz zur Monarchie dar, sondern deren höchstmögliche Steigerung, wie 
es noch heute in der englischen Formel Queen-in-Parliament zum Ausdruck kommt. 
Das Papsttum ist den weltlichen Herrschern dann aber weiter vorangegangen, indem 

22 R. Reinhardt , Die Beziehungen von Hochstift und Diözese Konstanz zu Habsburg-Österreich in 
der Neuzeit: zugleich ein Beitrag zur archivalischen Erforschung des Problems „Kirche und Staat“, 
Wiesbaden 1966.
23 P. Prodi, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età mo-
derna, Bologna 1982.
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es dieses System seit dem Mittelalter durch unumschränkte Autokratie zu ersetzen 
begann. Die fürstlichen Räte wurden nach diesem Muster wie die Kardinäle auf bloße 
bürokratische Handlanger reduziert, die Ständeversammlungen wie die Konzilien 
einfach nicht mehr einberufen. Nicht nur der Kirchenstaat, sondern die Kirche als 
ganze ist dabei zum Staat unter Staaten geworden, mit Gesetzbüchern, Behörden, 
Beamtenlaufbahn, Uniformen, Diplomaten, Geheimdienst und allem anderen. In 
Kirche und Staat wurde Einheit durch Einheitlichkeit dabei zum wichtigsten Pro-
grammpunkt.24

Bürokratisierung mit der Ersetzung des Cursus Honorum von Ehrenamtlichen 
eigenen Rechts durch die Laufbahn bezahlter und absetzbarer Beamter wird dadurch 
zum Langzeitthema, ebenso die Geschichte der verschiedenen Behörden im Dienst 
dieser Entwicklung. Die vorgeschlagene Kuriendatenbank wäre der Schlüssel zu 
solchen Forschungen. Die Öffnung des Archivs der Inquisition und der ehemaligen 
Indexkongregation hat 1998 neue Möglichkeiten eröffnet. Aber die vorgesehene plan-
mäßige Rekonstruktion der Arbeit der Konzilskongregation über die bereits bekann-
ten Relationes Status hinaus könnte für die Geschichte der Durchsetzung der päpst-
lichen Vollgewalt noch wichtiger werden25 – Durchsetzung nicht nur in sachlicher, 
sondern auch in räumlicher Hinsicht, denn die Masse der Akten bezog sich ursprüng-
lich überwiegend auf Italien und allenfalls noch auf die Iberische Halbinsel.

Aufgabe der Konzilskongregation war die autoritative Interpretation der Be- 
schlüsse des Konzils von Trient. Nicht dieses Konzil selbst, aber seine Aneignung 
durch das Papsttum erwies sich als wichtige Etappe des Ausbaus der Papstmo-
narchie. Der Venezianer Paolo Sarpi behauptete 1619 in seiner polemischen „Istoria 
del Concilio Tridentino“,26 das gefürchtete Konzil habe nur dank römischer List und 
Tücke mit einem Sieg der Papstmacht geendet. Aber sowohl die offiziöse Gegendar-
stellung von Sforza Pallavicino 1656/5727 als auch die große Geschichte des Konzils 
von Hubert Jedin 1949‒197528 kamen zu einem ähnlichen Ergebnis, obwohl sie die 
denunziatorische Entlarvungshistorie Sarpis durch wissenschaftliche Sachlichkeit 
ersetzen wollten und im Gegensatz zu ihm römisch fühlten und dachten. Zwar konnte 
die Kirchenspaltung in Trient nicht mehr überwunden, sondern nur noch besiegelt 

24 P. Hersche/W. Reinhard, Wie modern ist der Barockkatholizismus?, oder: Wie barock ist der 
moderne Katholizismus?, in: P. Walter/G. Wassilowsky (Hg.), Das Konzil von Trient und die katho-
lische Konfessionskultur (1563–2013), Münster 2016, S. 489–518, hier 507  f., das Verfassungsmodell 
nach G. Barudio, Das Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung 1648–1779, Frankfurt 1981.
25 Vgl. G. Wassilowsky, Das Konzil von Trient und die katholische Konfessionskultur. Zur Einfüh-
rung, in: Walter/Wassilowsky, Konzil von Trient (wie Anm. 24), S. 1–29, hier 23  f. sowie C. Wies-
ner, „Weide seine Lämmer“. Zu Umsetzung und Verortung der Residenzpflicht zwischen Mikropolitik 
und Seelenheil an der posttridentinischen Kurie, in: ebd., S. 221–254.
26 Paolo Sarpi, Istoria del Concilio Tridentino, hg. von G. Gambarin, Firenze 1966, Bd. 1, S. 3.
27 Pietro Sforza Pallavicino, Istoria del Concilio di Trento, Roma 1656/57, verbesserte 2. Aufl. 1663/64.
28 H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, 4 Bde. in 5 Teilen, Freiburg 1949‒1975.



362   Wolfgang Reinhard

QFIAB 97 (2017)

werden, aber ansonsten handelt es sich auch für beide Autoren um einen Erfolg 
kluger päpstlicher Politik und geschickter Diplomatie. Dass die Kirche damit durch 
und durch päpstlich, der Papst zum Herrn der Bischöfe und die römische Kurie all-
mächtig wurde, erregte bei ihnen im Gegensatz zu Sarpi keinen Anstoß, denn dieser 
Verlauf der Geschichte entsprach für sie dem Willen Gottes, der die katholische Kirche 
angeblich als zentralistische römische Papstkirche haben wollte und will.

Die eigentliche Meisterleitung Roms war die Aneignung des Konzils durch Kon-
struktion eines Mythos, der wenig mit dem Konzil, dafür umso mehr mit seinem Nutzen 
für die Päpste zu tun hat. Das angefeindete Papsttum gewann nach der Katastrophe 
der Glaubensspaltung eine neue glaubwürdige Identität, indem es sich demonstrativ 
mit dem Konzil identifizierte. Nach Bestätigung der Beschlüsse übernahm es dessen 
unerledigte Aufgaben, führte sie zu Ende und setzte sich im Namen des Konzils für 
ihre Durchsetzung ein. Das waren die Professio Fidei Tridentina 1564, den Index der 
verbotenen Bücher 1564, den Catechismus Romanus 1566, das einheitliche römische 
Brevier 1568, das einheitliche Missale Romanum 1570, die revidierte Ausgabe des vom 
Konzil für verbindlich erklärten lateinischen Bibeltextes der Vulgata 1592, das Pontifi-
cale Romanum 1596, das Rituale Romanum 1614. Während anfangs Etikettenschwindel 
getrieben und römischer Inhalt mit der Bezeichnung tridentinisch vermarktet wurde, 
das sollte heißen: vom Konzil beschlossen, war das bald nicht mehr nötig.

Ergänzend wurden Texte und Absichten des Konzils mehr oder weniger diskret römi-
schen Interessen angepasst. Das Nepotismusverbot und die Empfehlung, auf das für 
Nepoten und höhere Würdenträger überaus lukrative Kommendenwesen zu verzich-
ten, wurden ignoriert, kritische Hinweise darauf höchst ungnädig beantwortet. Wo 
auch im Kirchenstaat die üblichen Konflikte zwischen kirchlichen und staatlichen 
Instanzen auftraten, obsiegte sogar hier der Staat, ohne Rücksicht auf Kirchenrecht 
und Konzil. Hatte das Konzil unter traditiones mündlich durch die Apostel überlie-
ferte Worte Christi verstanden, so wurden kirchliche Amtsträger in der Professio Fidei  
Tridentina pauschal auf alle apostolicas et ecclesiasticas traditiones vereidigt. Auch 
die sogenannte tridentinische Messe geht nicht auf das Konzil zurück, sondern auf 
Pius V. Für das Konzil und die frühen Reformer wie Carlo Borromeo waren regel- 
mäßige Provinzialkonzilien und Diözesansynoden eines der wichtigsten Reformin-
strumente. Rom ließ die ersteren im 17.  Jahrhundert außer Gebrauch kommen und 
unterdrückte sie anschließend, obwohl das Konzil sie unter Kirchenstrafe vorge-
schrieben hatte. Sie standen unter Episkopalismus-, später unter Demokratiever-
dacht – letzteres bis heute.

Da die Entscheidungen der Konzilskongregation lange Zeit unveröffentlicht blieben, 
scheint eine Art von kirchenrechtlichem Dualismus geherrscht zu haben. Denn das 
Konzil hatte das Kirchenrecht an 250 Punkten geändert. Nicht nur deutsche Domka-
pitel beriefen sich demgegenüber auf das hergebrachte Recht und hielten die Inno-
vationen, vor allem die seit Trient verschärften bischöflichen und päpstlichen Kon-
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trollansprüche, für rechtswidrig. Das Papsttum hingegen operierte in einer Grauzone 
neu geschaffenen Rechts, in der es im Gegensatz zur bisherigen Kanonistik obendrein 
über das Auslegungsmonopol verfügte.

Dabei wurden die Aufgaben des Papstes unter Berufung auf das Konzil neu umschrie-
ben. Hinfort war er nicht mehr nur für den Glauben und die Einheit zuständig, 
sondern auch für die Kontrolle der Seelsorgepraxis der Ortskirchen – ein beträcht-
licher Machtzuwachs. Neben dem Einsatz Apostolischer Visitatoren und der erneu-
erten Visitatio Liminum waren vor allem die Nuntien, deren Netz nach dem Konzil 
ausgebaut wurde, wichtige Vertreter dieser Politik. Die Aktivitäten der kurialen Dikas-
terien und der päpstlichen Vertreter vor Ort müssen in diesem Sinn neu aufgearbeitet 
werden. Denn damit etablierte das Papsttum endgültig den Mythos vom Konzil von 
Trient und vom tridentinischen Katholizismus in seinem Sinn. Leitvorstellung war 
die Herstellung der Einheit der Kirche, die mit Einheitlichkeit unter unumschränkter 
Papstherrschaft gleichgesetzt wurde.29

Allerdings ließ die Durchsetzung dieses so genannten tridentinischen Katholizis-
mus noch lange zu wünschen übrig. Das gilt für die päpstliche Vollgewalt über die 
gesamte Kirche so gut wie für die Disziplinierung der Gläubigen durch die katholische 
Konfessionalisierung. An einschlägigen Programmen und Aktivitäten fehlte es zwar 
nicht, wohl aber am Erfolg. Wie der Barockkatholizismus bei aller konfessionellen 
Rechtgläubigkeit laut Peter Hersche oft wenig tridentinische Strenge aufzuweisen 
hatte, so bestand das Barockpapsttum zwar auf seiner unumschränkten Kirchenmo-
narchie, deren damalige Ausgestaltung ja bis heute Rom für Touristen attraktiv 
macht, verlor aber in manchen Ländern eher an Boden.30 Der Verweis auf das triden-
tinische Reformprogramm in Instruktionen für Nuntien mutet in dieser Zeit wie eine 
rhetorische Pflichtübung an.31

Eine Unterbrechung stellte die Svolta innocenziana oder Ripresa tridentina 
dar, die nach den rigorosen Päpsten Innozenz XI. (1676–1689) und XII. (1691–1700) 
genannt ist, aber gerne auf die Zeit von Alexander VII. (1655–1667) bis Benedikt XIV. 
(1740–1758) ausgedehnt wird, allerdings nur in Italien. Denn die deutlich anti-baro-
cken Reformen im Geiste eines tridentinischen Rigorismus wurden vor allem von 
italienischen Bischöfen getragen. Dazu gehörten Kontakte und Konflikte mit Janse-
nismus und Aufklärung, mit Episkopalismus und Staatskirchentum, das Reformen 

29 W. Reinhard, Mythologie des Konzils von Trient, in: M. Catto/A. Prosperi  (Hg.), Trent and 
Beyond. The Council, Other Powers, Other Cultures, Turnhout 2017, S. 27–43; Wassilowsky, Konzil 
von Trient (wie Anm. 25), S. 1–8.
30 Hersche/Reinhard, Barockkatholizismus (wie Anm. 24).
31 W. Reinhard, Kirchendisziplin, Sozialdisziplinierung und Verfestigung der konfessionellen 
Fronten: Das katholische Reformprogramm und seine Auswirkungen, in: G. Lutz  (Hg.), Das Papst-
tum, die Christenheit und die Staaten Europas 1592–1605, Tübingen 1994, S. 1–13, hier S. 1  f., 6, 8.
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dieser Art fortsetzen und steigern sollte, besonders im Josephinismus.32 Auch nach 
Peter Hersches Arbeiten bedürfen die Auswirkungen auf das Wachstum der Papstge-
walt noch genauerer Untersuchung. Wenn sie sich in Rom jetzt asketischer darstellte, 
dann muss das nicht auf ein Reformprogramm zurückzuführen sein, sondern kann 
ebenso mit der Austrocknung der Papstfinanz durch die katholischen Monarchen 
zusammenhängen. Die Kurienreformen hielten sich jedenfalls in Grenzen.

De Synodo dioecesana, das kanonistische Hauptwerk Benedikts XIV., des gelehr-
ten Papstes mit seinem wenn nicht aufgeklärten so doch „modernen“ intellektuellen 
Profil, enthält auch eine Aufarbeitung der neueren römischen Gesetzgebung ein-
schließlich der Entscheidungen der Konzilskongregation zum Gebrauch der Bischöfe. 
Papstgewalt, Unfehlbarkeit und das Entfallen der Provinzialkonzilien sind still-
schweigende Selbstverständlichkeiten. Dem Bischof wird aber ausführlich erklärt, 
wie er im Einklang mit Rom autoritär mit seinem Klerus umzugehen hat.33 Meines 
Erachtens handelt es sich um eine Abrechnung des Papalismus mit dem Episkopalis-
mus, die sich souverän moderner Errungenschaften bedient, um gegen eben solche 
anzugehen. Diese Strategie begegnet uns bereits bei den frühen Jesuiten und sollte in 
der katholischen Kirche noch eine große Zukunft haben.

Im anschließenden Pianischen Zeitalter, benannt nach der Häufung von Pius-
Päpsten zwischen der Verwerfung der Französischen Revolution durch Pius VI. 1791 
und Pius XII. (1939–1958), verabschiedete sich das Papsttum für anderthalb Jahr-
hunderte aus der Moderne.34 Der Zusammenbruch des Ancien Régime hatte es zwar 
schwer gebeutelt, es wurde dadurch aber die Aufklärung los. Im Bund mit neuen 
Mächten gelang es jetzt, die uneingeschränkte Herrschaft des Papstes über die Kirche 
weltweit durchzusetzen. Die Dogmatisierung nicht so sehr der Unfehlbarkeit als des 
Jurisdiktionsprimats 1870 bildete den formalen Höhepunkt. Trient erlebte dabei neue 
Aktualität, trat nach Auffassung mancher Zeitgenossen „jetzt erst in das Stadium der 
vollsten Allgemeinheit und kräftigsten Wirksamkeit“.35 Denn abermals musste nach 
Katastrophen die eigene Identität neu erfunden werden. Dazu bot sich der Rückgriff 
auf den bewährten Mythos Trient von selbst an. So wurde das lange 19. Jahrhundert 

32 Hersche/Reinhard, Barockkatholizismus (wie Anm. 24); P. Hersche, Muße und Verschwen-
dung. Europäische Gesellschaft und Kultur im Barockzeitalter, 2 Bde., Freiburg i. Br. 2006, Bd.  2, 
S. 952–1028.
33 M. T. Fattori , The Council of Trent in the Eighteenth Century. Benedict XIV’s De Synodo dioece-
sana, in: Walter/Wassilowsy, Konzil von Trient (wie Anm. 24), S. 417–459.
34 Peter Hersche lässt das Pianische Zeitalter allerdings erst mit dem Verschwinden des aufgeklärten 
Klerus ca. 1830–1840 beginnen, Hersche/Reinhard, Barockkatholizismus (wie Anm. 24), S. 501  f., 
Hersche, Muße (wie Anm. 32), Bd. 2, 1037–1061. Der Begriff Pianisches Zeitalter dürfte auf Karl Rah-
ner zurückgehen, der 1966 und 1967 vom Pianischen Monolithismus schrieb, ab 1975 immer häufiger 
von der Pianischen Epoche, vgl. K. Rahner, Sämtliche Werke, Bd. 22,2, Freiburg 2013, S. 360; Bd. 24,1, 
Freiburg 2011, S. 53, 311. Freundlicher Hinweis von Günther Wassilowsky.
35 H. Jedin, Das Konzil von Trient. Ein Überblick über die Erforschung seiner Geschichte, Roma 
1948, S. 174.
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zum „Saeculum erfolgreicher Trientimagination“ (Wolf).36 Ohne den Mythos Trient 
hätte es keine Unfehlbarkeit und keinen Jurisdiktionsprimat gegeben, kein folgsa-
mes Vaticanum I und kein unbequemes, aber für das Papsttum inzwischen risikolo-
ses Vaticanum II. Das Papsttum brauchte keinen Kirchenstaat mehr, denn die Kirche 
selber ist sein Staat geworden.37

Seither ist allerdings eher Distanzierung von Trient und seinem Erbe angesagt, nicht 
nur in der Liturgie, sondern auch in der Theologie. Denn im Zeichen der Globalität 
wurde der Exklusivismus, der alle Nicht-Katholiken in die Hölle verdammte, durch 
einen Inklusivismus ersetzt, der alle Menschen guten Willens zu Mitgliedern der 
allein seligmachenden Kirche beförderte, sie mögen wollen oder nicht.38 Dazu gehört 
die symbolische Aktivität des zu Zeiten Pius’ XII. noch unvorstellbaren Reise- und 
Medienpapsttums mit seinen wohl kalkulierten Mega-Events, durch die Johannes 
Paul II. geradezu zum Stifter einer neuen Religion stilisiert werden konnte.39 Dazu 
gehören nicht-italienische und nicht-europäische Päpste. Bald werden sie auch nicht 
mehr europäischer Abstammung sein. Das Papsttum wandelt offensichtlich wieder 
einmal seine Erscheinung, ob aber auch seinen Charakter? Meines Wissens wurde 
institutionalisierte Machtvollkommenheit in Geschichte und Gegenwart noch nie frei-
willig aufgegeben. Das dürfte anthropologisch unmöglich sein. Hingegen würde es 
sich lohnen zu untersuchen, ob sich die Kurie als Vollzugsorgan geändert hat, oder 
ob sie nach wie vor im Stande ist, nicht-italienisches Personal in ihrem Sinn zu sozia-
lisieren und die Päpste sanft, aber sicher zu kontrollieren. Abermals wäre eine Kuri-
endatei hilfreich, um mehr als Impressionen zu erhalten.

IV.
Mit dieser Realgeschichte der Papstgewalt geht selbstverständlich auch eine Dis-
kursgeschichte einher, beginnend mit dem frühen Primatsanspruch einerseits, dem 
vermutlich damit zusammenhängenden Einfluss des römischen Rechts- und Staats-
denkens der Spätantike andererseits. Seit damals bis heute wurde das Kirchenrecht 
immer mehr für die päpstliche Vollgewalt maßgeschneidert, ein Prozess, bei dem die 
Rolle römischer Dikasterien wie der Inquisition oder der Konzilskongregation durch-
aus noch weiterer Aufklärung bedarf. Doch wie unterschied sich die Herrschaft eines 

36 H. Wolf, Trient und „tridentinisch“ im Katholizismus des 19.  Jahrhunderts, in: Walter/Was-
si lowsky, Konzil von Trient (wie Anm. 24), S. 67–82, hier 82.
37 Reinhard, Mythologie (wie Anm. 29).
38 Ders. , Globalisierung (wie Anm. 21), S. 16  f., 38.
39 H. Wolf, Johannes Paul II. Religionsstiftung auf katholisch?, in: A. Christophersen (Hg.), Reli-
gionsstifter der Moderne. Von Karl Marx bis Johannes Paul II., München 2009, S. 257–269.
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Kanonistenpapstes, von denen es ja ganze Serien gegeben hat, oder eines kanonis-
tisch gebildeten Diplomatenpapstes von derjenigen eines Ordensmannes oder Seel-
sorgers?

Noch komplizierter ist das Verhältnis der Päpste zur Theologie. Juristenpäpste 
konnten sich schwer damit tun, zumal das Kardinalskollegium und die Kurie lange 
Zeit kaum Theologen als mögliche Berater zu bieten hatten. Die Orden boten Aus-
hilfe, aber damit konnten die Päpste in Kontroversen zwischen den Ordenstheologien 
hineingezogen werden, die sich bisweilen nur mit Diskussionsverboten ruhig stellen 
ließen, erfolgreich im Falle des Gnadenstreits 1607, weniger nachhaltig in Sachen 
unbefleckte Empfängnis Mariens 1617. Politischer Einfluss, in der Frühneuzeit etwa 
derjenige des spanischen Königs, konnte die Dinge weiter komplizieren, ebenso bei 
Heiligsprechungen, wo manche Fürsten, aber auch Städte ihre Vorlieben energisch 
wahrzunehmen wussten.40

Hat Rom eine Vorliebe für bestimmte Theologien, eine Abneigung gegen be- 
stimmte andere? Zeichnet sich dabei eine langfristig einheitliche Tendenz ab? Welche 
Rolle spielt dabei der Einfluss von Theologen, welche die Neigungen der Päpste? 
Welche Umstände lassen eine bestimmte Theologie zum Zuge kommen? Wahrschein-
lich ist auch hier wie bei der inzwischen gut erforschten Indizierung von Büchern  
oft mehr Kontingenz als Kohärenz im Spiel gewesen.41 Auch die Theologie kennt 
neben makropolitischen Sachkontroversen ihre mikropolitischen Intrigen.42 Nach 
Günther Wassilowsky sind die Dekrete des Konzils von Trient auch nach dem Aus-
scheiden verschiedener theologischer Alternativen deutungsoffener geblieben, 
als bisher angenommen wurde. Erst die Kurie habe die Kirche planmäßig auf eine 
bestimmte Deutung festgelegt.43 Noch spannender ist die Mikrogeschichte der zu- 
nehmenden Zahl päpstlicher und kurialer Lehrdokumente, denn die wenigsten 
Päpste waren theologische Selbstversorger wie Benedikt XVI. Was hat sich hinter  
den theologischen Kulissen abgespielt? Dazu kommt in diesem Zusammenhang der 
planmäßige Aufbau der quasi-unfehlbaren Autorität eines ordentlichen Lehramtes 
neben dem dogmatisch abgesicherten außerordentlichen der ex cathedra-Entschei-
dungen.44

40 Vgl. Reinhard, Papstfinanz und Nepotismus unter Paul V. (wie Anm. 40), S. 47, 433–438, 626–629.
41 Vgl. H. Wolf  (Hg.), Römische Inquisition und Indexkongregation. Grundlagenforschung 1701–
1813, 4 Bde. in 6 Teilen, Paderborn 2009–2011; Ders., Römische Inquisition und Indexkongregation. 
Grundlagenforschung 1814–1917, 5 Bde. in 7 Teilen, Paderborn 2005–2007; vgl. aber die kritische Stel-
lungnahme eines Mitarbeiters: H. H. Schwedt , „Römische Bücherverbote“. Anmerkungen zu einer 
Edition, in: RQ 106 (2011), S. 278–300.
42 H. Wolf, Die Nonnen von Sant’Ambrogio. Eine wahre Geschichte, München 2013.
43 Wassilowsky, Konzil von Trient (wie Anm. 25), S. 11–13.
44 H. Wolf, „Wahr ist, was gelehrt wird“ statt „Gelehrt wird, was wahr ist“? Zur „Erfindung“ des 
„ordentlichen“ Lehramts, in: T. Schmeller  u.  a. (Hg.), Neutestamentliche Ämtermodelle im Kontext, 
Freiburg 2010, S. 236–259.
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Ebenso vielversprechend ist die Diskursanalyse vorliegender römischer Text- 
corpora wie der Nuntiaturberichte, die dadurch einen ganz neuen Quellenwert 
bekommen, mögen sie noch so unvollständig sein. Denn sie erlauben uns einen  
Zugang zur unreflektierten theologischen Mentalität einer kurialen Elite, die mögli-
cherweise wichtiger ist als die offiziellen Äußerungen. Welche selbstverständliche 
Ekklesiologie kommt hier zum Ausdruck, welches selbstverständliche Verhältnis zur 
weltlichen und kirchlichen Staatlichkeit? Wenn es zutrifft, dass Klerikalisierung die 
kirchliche Seite der Bürokratisierung war, dann sollten diese Texte auch Zugang zur 
Kultur klerikalen Verhaltens eröffnen, zu Karriereerwartungen und Loyalität, zum 
Verhältnis zu nicht-römischen Geistlichen und Gläubigen sowie zur öffentlichen 
Meinung und zum Umgang mit Frauen, besonders anspruchsvollen wie zum Beispiel 
Mary Ward, und zum Zölibat. Allerdings darf man bei aller vermuteten Einheitlichkeit 
zeitliche und individuelle Varianten wie meinen schon mehrfach erwähnten Antonio 
Albergati nicht aus dem Auge verlieren. Wahrscheinlich wäre das Ausmaß der tole-
rierten Variationsbreite sogar ein besonders aufschlussreiches Ergebnis.

Manche Nuntien und Päpste waren fromm über die selbstverständlichen Pflicht-
übungen hinaus. Das klingt zynischer, als es gemeint ist. Gemeinsamer Kult und 
individuelle Frömmigkeit sind nämlich mehr als angewandte theologische Theorie, 
sondern nach kirchlichem Selbstverständnis der Inbegriff der christlichen Praxis. 
Niemand musste sie gezwungenermaßen öffentlicher praktizieren als der Papst. Eine 
vergleichende Geschichte persönlicher päpstlicher Frömmigkeit und ihrer Rückwir-
kung auf die Kirche ist deswegen ebenso erfolgversprechend wie erkenntnisträchtig, 
nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Lehrentwicklung. Nach den beiden Marien-
dogmen zweier Pius-Päpste wurde ja planmäßig an der Vorbereitung eines dritten, 
der Mit-Erlöserin, gearbeitet, indem man dem frommen Volk die Verehrung der Santa 
Maria Mediatrice nahelegte.45 Ungeachtet der Marienfrömmigkeit Johannes Pauls II. 
ist aber nichts daraus geworden. Die Marienverehrung mag mancherorts sogar abge-
flaut sein, ihre Geschichte in Rom bleibt aber von zentraler Bedeutung, nicht zuletzt 
auch die kuriale Politik gegenüber Marienerscheinungen und ihren Konjunkturen.46 
Aber die päpstliche Haltung zur sakramentalen Praxis ist mindestens ebenso wichtig, 
etwa zur häufigen Kommunion, zur Liturgie der Messe oder heutzutage zum still-
schweigenden Verschwinden der sakramentalen Ohrenbeichte oder zur Aufwertung 
der einstigen „letzten Ölung“ zur „Krankensalbung“. Handelt es sich bei solchen Ver-
änderungen um die Überwindung des neu-barocken Katholizismus des Pianischen 
Zeitalters durch ein behutsam dosiertes Nachholen des Protestantismus und der Auf-

45 Zum Beispiel gibt es in Rom in der gleichnamigen Straße im Quartiere Aurelio eine 1947–1950 
erbaute Franziskanerkirche dieses Patronats.
46 B. Schneider, Marienerscheinungen im 19. Jahrhundert. Das Phänomen und seine Charakteris-
tika, in: H. Wolf  (Hg.), „Wahre“ und „falsche“ Heiligkeit. Mystik, Macht und Geschlechterrollen im 
Katholizismus des 19. Jahrhunderts, München 2013, S. 87–110.
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klärung? Geht es dabei abermals um geschickte Behauptung der Papstmacht durch 
kontrollierte Anpassung an aktuelle Trends?

Dafür spricht die Beobachtung, dass ein weiteres Erbe des Barock-Katholizismus 
weiterlebt, der Papstkult oder die Papstfrömmigkeit der Gläubigen, zwar nicht unver-
ändert, dafür aber medial optimiert. Der Papst wird nicht mehr als „Vizegott“ bezeich-
net wie noch Paul V. in der Tradition des Mittelalters, in der aus dem Stellvertreter 
Petri der Stellvertreter Christi und schließlich Gottes geworden war.47 Aber er wird 
nach wie vor „angehimmelt“. Sogar die zum Besuch Benedikts XVI. in Freiburg im 
Breisgau für die Gläubigen angefertigten Sitzgelegenheiten, die hölzernen „Papst-
bänke“, haben sich noch nachträglich glänzend verkauft.

V.
Nicht nur hier stellt sich die Frage, wie weit sich in Rom vormoderne Praktiken bis 
heute gehalten haben, und wie dieser Sachverhalt zur Stabilisierung des Papsttums 
beiträgt. Außenstehende, die in Rom eindeutiges Verhalten und klare Auskünfte ver-
missen, sind rasch mit dem Vorwurf latenter Unaufrichtigkeit oder gar manifester 
Heuchelei bei der Hand. In der Tat wird offene Konfrontation gerne vermieden und 
lieber mit Vermittlern gearbeitet. Müssen Entscheidungen getroffen werden, wird 
das Ergebnis nur diskret weitergegeben. Doch im Lichte neuerer Überlegungen von 
Barbara Stollberg-Rilinger zur Verschiedenheit historischer Kulturen des Entschei-
dens relativiert sich dieser Befund.48 Dass überhaupt etwas entschieden wird, ist 
nämlich keineswegs so selbstverständlich, wie die Spielregeln unserer rationalen Ent-
scheidungsgesellschaft vorgeben. Nicht-Entscheiden lässt die Zukunft offen, braucht 
keine Begründung und ist insofern normal und menschlicher. Entscheidungen hin-
gegen müssen legitimiert werden. In Rom, aber nicht nur dort, sondern auch bei der 
deutschen Kaiserwahl, wurde zu diesem Zweck der Heilige Geist bemüht. Wenn schon 
entschieden werden musste, dann möglichst im Konsens. Dieser Konsens wurde welt-
weit durch Palaver hergestellt, das heißt man verhandelte, bis man sich einig war. 
Erst dann wurde gegebenenfalls abgestimmt. Das moderne Mehrheitsprinzip ist kul-
turell eine Ausnahmeerscheinung. Auch wo es galt und gilt, wurde und wird es durch 
geeignete Verfahren entschärft.49 Die Mehrheitsentscheidung bei der Papstwahl 
wurde nach den Forschungen von Wassilowsky erst 1621/22 wirkungsvoll geregelt.50

47 Reinhard, Papstfinanz und Nepotismus unter Paul V. (wie Anm. 40), S. 51.
48 B. Stollberg-Ril inger, Von der Schwierigkeit des Entscheidens. Festvortrag anlässlich der Ver-
leihung des Preises des Historischen Kollegs 2014.
49 E. Flaig, Die Mehrheitsentscheidung. Entstehung und kulturelle Dynamik, Paderborn 2013.
50 G. Wassilowsky, Die Konklavereform Gregors XV. 1621/22, Stuttgart 2010 (Päpste und Papsttum 
38).
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Diese Regelung kann als Formalisierung des Informellen betrachtet werden, 
eine Vorgehensweise, die Birgit Emich nach ihren Forschungen zum Nepotismus der 
Päpste und zum Verhältnis von Protektoraten und Patronage für eine grundlegende 
Praktik der römischen Kurie halten möchte.51 Der Übergang von einem Interaktions-
system von Anwesenden zu einem Organisationssystem mit ausgedehnteren Netzwer-
ken führte nicht zur Verdrängung, sondern zur Formalisierung des Informellen, das 
dadurch neuen Bedürfnissen angepasst wird. Nepoten werden zu Superintendenten, 
Topoi der Freundschaftssemantik zu protokollarischer Routine, private Briefsamm-
lungen zu amtlichen Archivalien. Erst die Abschaffung formalisierter Informalität wie 
im Falle des Kardinalnepoten führte zu deren Abwertung. Allerdings tritt mit voll-
ständiger Formalisierung automatisch neuer Bedarf an Informalität auf. Außerdem 
stehen zur Formalisierung oft noch gar keine „modernen“ Formen zur Verfügung. 
So musste zum Beispiel das vormoderne Zeremoniell die Funktion einer modernen 
Geschäftsordnung übernehmen, durchaus formalisiert, aber eben vormodern.

Deswegen kulminiert die historische Praxeologie des Papsttums zu Recht in For-
schungen zu Ritualen, zum Zeremoniell und zu ihrer Symbolik.52 Die Päpste hatten 
schon lange Zeremonienmeister gehabt, als deren Rangältester 1588 zum Sekretär der 
neuen Sacra Congregatio pro sacris ritibus et caeremoniis befördert wurde. Neben den 
Heiligsprechungen war diese Behörde für die Liturgie der gesamten Kirche, für das 
Zeremoniell des päpstlichen Hofes und der Kardinäle sowie für Rechtsprechung bei 
Rang- und Präzedenzstreitigkeiten zuständig.

Wo Wirklichkeit nicht unmittelbar, sondern nur vermittelt durch Symbole 
zugänglich wird, sind Ritual und Zeremoniell inhaltlich kaum zu trennen. In Anleh-
nung an den römischen Sprachgebrauch wird hier „Ritual“ einerseits als Oberbegriff, 
andererseits als Bezeichnung für den Kult verwendet, „Zeremoniell“ hingegen auf 
den höfisch-weltlichen Bereich beschränkt. Symbole transzendieren das Sprach-
system, weil sie auf einer vorargumentativen Ebene angesiedelt sind. Als besondere 
Kommunikationsform konstituieren sie unter Ausschaltung der Vernunft Welten, 
die sich der Kontrolle des Verstandes entziehen. Das Ritual ist die Aktionsform des 
Symbols, es erfordert Tätigkeit, wo jenem ein fixiertes Zeichen genügt. Ein Ritual 
verknüpft symbolische Gesten und Einzelhandlungen zu gleich bleibenden, durch 
Strukturzusammenhang geordneten Handlungsketten. Durch Standardisierung von 

51 B. Emich, Die Formalisierung des Informellen. Ein Beitrag zur Verwaltungsgeschichte der Frü-
hen Neuzeit, in: P. Eich u.  a. (Hg.), Der wiederkehrende Leviathan. Staatlichkeit und Staatswerdung 
in Spätantike und Früher Neuzeit, Heidelberg 2011, S. 81–95; B. Emich, Protektion und Patronage. 
Kardinalprotektorate im Kirchenstaat der Frühen Neuzeit, in: T. Haug u.  a. (Hg.), Protegierte und 
Protektoren. Asymmetrische politische Beziehungen zwischen Partnerschaft und Dominanz (16. bis 
frühes 20. Jahrhundert), Köln 2016, S. 243–259.
52 W. Reinhard, Symbol und Performanz zwischen kurialer Mikropolitik und kosmischer Ordnung, 
in: G. Wassilowsky/H. Wolf  (Hg.), Werte und Symbole im frühneuzeitlichen Rom, Münster 2005, 
S. 37–50.
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Verhalten reduzieren Rituale Komplexität, generalisieren Verhaltenserwartung, ver-
schaffen Sicherheit im Verhalten und Empfinden. Sie schaffen Distanz zu spontanem 
Handeln, können und sollen aber auf der anderen Seite wohl konditionierte Emotio-
nen erzeugen, mit Ehrfurcht erfüllen oder zur Gewalt reizen. Hier vor allem ist der Ort 
des Performativen, denn hier vor allem kommt der ganze Körper auf nicht-sprachli-
che Weise ins Spiel. Hier wird inszeniert und aufgeführt, hier spielt die nicht-verbale 
Anziehungskraft ästhetischer Arrangements eine ausschlaggebende Rolle.

Rituale stiften Ordnung und Gemeinschaft, ihr Studium kann als Fenster in die 
kulturelle Struktur einer Gesellschaft dienen. Machtverhältnisse werden geschaffen 
und dargestellt, denn im Ritual wird der interaktive Austausch von Kommunikations- 
und Handlungspartnern durch Unterwerfung unter ein Handlungsschema ersetzt. Je 
weiter ein Ritual von seiner Entstehungssituation entfernt ist, je weniger sein sym-
bolischer Sinn unmittelbar einleuchtet, umso mehr Disziplin oder sogar Zwang sind 
erforderlich, desto strenger müssen die mimetischen Prozesse seiner Weitergabe kon-
trolliert werden. Daher beschäftigen hoch ritualisierte Gesellschaften wie die römi-
sche Kurie professionelle Ritualspezialisten, die dafür zu sorgen haben, dass mit der 
Einheit des Handelns die Einheit des Glaubens aufrechterhalten wird. Lunadoros 
Relatione della Corte di Roma vom Januar 161153 behandelt zwar die Institutionen, 
befasst sich aber zu zwei Dritteln mit Riten und vor allem mit Zeremonien, insbeson-
dere mit dem zeremoniell korrekten Verhalten der Kardinäle als Schlüsselfiguren.

Die anthropologische Funktion der symbolischen Performanz an der römischen 
Kurie besteht auch hier in der emotionalen Absicherung der menschlichen Existenz, 
die in Rom aber in ein besonderes großes Welttheater eingebettet ist. Das heißt, 
symbolische und performative Aktivitäten auf der römischen Bühne sind Versuche 
zur Domestizierung, vielleicht sogar zur „Entzauberung“ des Sakralen. Symbol und 
Ritual als Kulturleistungen können das stets vorhandene Gegenteil der transparen-
ten Ordnung, die Hinterwelt des Unbegreiflichen, durch soziale Kommunikation 
bändigen.54 Das überaus kohärente römische Welttheater bringt auf diese Weise eine 
erfolgreiche Entschärfung und Veralltäglichung der Transzendenz zustande. Die  
kosmischen Gewalten, Gott selbst, seine Engel und Heiligen werden so auf kalkulier-
bare, ja manipulierbare Größen des menschlichen Daseins, auf Bestandteile einer 
menschlichen Ordnung reduziert. Das beginnt bei den Sakramenten und anderen 
Riten der Kirche und endet mit den kleinen Regeln des Zeremoniells. Die Ästhetik 
von Performanzen und Symbolen spielt dabei eine große Rolle. Die Abbildung des 
Unbegreiflichen macht es begreiflich, die Schönheit der Bauten, Bilder und Gewän-
der, die Choreographie der Liturgie, der Prozessionen, des Zeremoniells, der Zauber 

53 ASV, Segreteria di Stato, Misc. Arm. II 108, fol. 426–502.
54 B. Giesen, Latenz und Ordnung. Eine konstruktivistische Skizze, in: R. Schlögl  u.  a. (Hg.), Die 
Wirklichkeit der Symbole. Grundlagen der Kommunikation in historischen und gegenwärtigen Gesell-
schaften, Konstanz 2004, S. 73–100, hier 76.
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der Musik gewinnen die Gefühle für die Richtigkeit des Weltbildes. Unvertrautes und 
Geheimnisvolles wird domestiziert, indem man es als Vertrautes abbildet. So wurde 
zum Beispiel die gewohnte römische pietas gegen Verwandte, Freunde und Klienten 
in der Vormoderne durch die beruhigende Vorstellung ins Jenseits verlängert, dass 
Gott und sein himmlischer Hofstaat denselben Regeln folgen wie die Mächtigen 
dieser Welt, denn pietas galt als Ordnungsprinzip des Kosmos.55

VI.
Die Dekonstruktion der Papstgeschichte, deren Notwendigkeiten und Möglichkeiten 
ich darzulegen versuchte, kann offensichtlich durchaus auf unerbittliche Delegitima-
tion des Papsttums hinauslaufen.56 Doch auch zur bloßen kritischen Distanzierung 
im Sinne Stollberg-Rilingers entschärft behält sie ihren Wert, weil sie neue Erkennt-
nisse beschert.57 Im einen wie im anderen Fall hat Papstgeschichte also auch ohne 
die klassischen Nuntiaturberichte eine große Zukunft!

55 W. Reinhard, PAPA PIUS. Prolegomena zu einer Sozialgeschichte des Papsttums, in: R. Bäumer 
(Hg.), Von Konstanz nach Trient. Festgabe für August Franzen, Paderborn 1972, S. 261–299, gekürzt in: 
W. Reinhard, Ausgewählte Abhandlungen, Berlin 1997, S. 13–36.
56 W. Reinhard, Geschichte als Delegitimation, in: Jahrbuch des Historischen Kollegs 2002, S. 27–37.
57 Stollberg-Ril inger, Schwierigkeit des Entscheidens (wie Anm. 48).




