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Einleitung

Sabina brevaglieri/MatthiaS Schnettger

Dieser Sammelband möchte eine Reflexion über die Rolle und die Räume des 
Wissens in den Beziehungen zwischen dem Heiligen Römischen Reich Deut-
scher Nation und Italien im Laufe des 17. Jahrhunderts anregen. Ausgangspunkt 
dafür ist die Frage, wie Wissen erzeugt wurde, in welchen Kreisen es sich ver-
breitete und auf welchen Gebieten es seine Wirkung entfaltete. In diesem Kon-
text wird zugleich ausgelotet, wie der Fokus auf den Untersuchungsgegenstand 
Wissen dazu beitragen kann, neue Ressourcen und Ansätze der Sozial- und Kul-
turgeschichte zu erschließen, und zwar auch im Hinblick auf die wachsende 
Bedeutung, die der Globalgeschichte zukommt.1

Der Sammelband basiert nicht auf einer fest vorgegebenen theoretischen 
Prämisse, die alle Autorinnen und Autoren ihren Studien als analytische Voraus-
setzung zugrunde legen sollten. Vielmehr stellt er das offene Ergebnis der expe-
rimentellen, gleichsam polyphonen Arbeit an einem gemeinsamen Thema dar: 
den Verbindungen zwischen Deutschland und Italien. Die in diesem Kontext 
gewonnenen Erkenntnisse sollen in den Geschichts- und Kulturwissenschaften 
eine Diskussion über Wissenstransfer in einem weiten Sinne anstoßen.2 

Angesichts des breiten Spektrums von travelling concepts, die das ge-
schichtswissenschaftliche Vokabular prägen (cultural transfer, cultural ex-
change, cultural translation, histoire croisée, entangled history, circolazioni 
etc.), impliziert die Bezugnahme auf »Transfer« im Titel ausdrücklich weder 
eine ausschließliche und homogene Positionierung der Aufsätze, noch bringt sie 
die Intention der Autorinnen und Autoren zum Ausdruck, sich auf das analyti-
sche Vermögen und Erklärungspotential eines einzigen Forschungsansatzes zu 

1 Vgl. hunt, 2015. 
2 Zur polyphonen Geschichte vgl. burke, 2010; zur Reflexion über Transdiszipli-

narität und Post-Disziplinarität vgl. bergMann, 2010.
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beschränken.3 Der Titel stellt vielmehr eine Momentaufnahme dar, das heißt, er 
orientiert sich an der spezifischen geistigen und materiellen Ausgangssituation 
des Projekts. Zugleich ist er vom Zusammenspiel unterschiedlicher Vorgehens-
weisen und Bedeutungshierarchien beeinflusst, die sich aus unterschiedlichen 
fachlichen Perspektiven und historiographischen Traditionen ergeben.4

Der Band geht von einer grundlegenden Bedeutung von Konnektivität aus, 
die als Chance und Ressource für eine Geschichtsschreibung der Nationen und 
Europas in einer »transnationalen« Perspektive der miteinander verknüpften 
Skalen zu verstehen ist.5 Er verdeutlicht dabei, dass gerade die Fokussierung 
auf Wissen das Zusammentreffen heterogener Forschungsagenden bedingt und 
den Versuch ermöglicht, einander ausschließende Herangehensweisen zu über-
winden und neue analytische Perspektiven zu eröffnen. 

Weitere Erläuterung erfordert in diesem Zusammenhang die Konzentration 
der Aufsätze auf eine bestimmte Zeit-Raum-Achse, die in jüngster Zeit als ein 
wesentliches Element einer Art »Kerneuropa« identifiziert worden ist und auf-
grund der engen Netzwerke und Verknüpfungen bis ins 17. Jahrhundert fortbe-
stand.6 Hier soll nicht der Frage nach dem mehr oder weniger offensichtlichen 
Zusammenhang zwischen »lokaler« und »globaler« Ebene ausgewichen werden, 
ein Problem, das für die Autorinnen und Autoren im Übrigen, entsprechend der 
Vielfalt ihrer Forschungsgegenstände, Gewohnheiten und Forschungsagenden, 
einen ganz unterschiedlichen Stellenwert hat. Die intensive Auseinanderset-
zung mit einer räumlichen »Zentralität«, deren Komplexität kritisch hinterfragt 
und deren Gefüge und Grenzen eingehender untersucht werden sollen, verlangt 
auch, sich mit dem Problem der grundgelegten Maßstäbe zu beschäftigen, und 
das nicht nur in räumlicher Hinsicht. Gerade die Beschäftigung mit dem Thema 
Wissen, die sich dieser Sammelband zum Ziel gesetzt hat, kann wesentlich dazu 

3 Zu den aktuellen Standpunkten zum Thema Transfer und zu den Beziehungen zu 
anderen analytischen Ansätzen, aber auch als anregende Darstellung der Stand-
punkte vgl. SchMale, 2012; zu einer Analyse von Kulturtransfers vgl. DerS., 2003. 
Außer den dort zitierten Titeln vgl. zu einer globalen Perspektive auch raj, 2007; 
SubrahManyaM, 2014; DacoSta kaufMann/DoSSin/joyeux-Prunel, 2015.

4 Zur Geschichte des Projekts vgl. brevaglieri/Schnettger, 2015, S. 123, Anm. 2.
5 Vgl. DitchfielD, 2010; Globalizing Early Modern German History, 2013; Mar-

cocci, 2014. 
6 Zu dieser Geographie, die »bis ins 17. Jahrhundert […] die größte infrastrukturelle 

und Vernetzungsdichte im Gebiet des Heiligen Römischen Reiches und seiner di-
rekten Nachbarn« ausmachte, vgl. SchMale, 2008, hier S. 57; und DerS., 2010.
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beitragen, ein grundsätzliches und entscheidendes Problem offensichtlich zu 
machen: Wie konstruieren Historikerinnen und Historiker ihre Kontexte?

Das Analyseinstrument Wissen, das in den versammelten Aufsätzen zum 
Einsatz kommt, um die Textur und Beschaffenheit von Räumen, die sich auf der 
Nord-Süd-Achse ständig neu konstituieren, zu durchdringen und neu zu definie-
ren, steht einem historiographischen Panorama gegenüber, das man, angefangen 
bei den Beschreibungskategorien des Titels, nur als außerordentlich komplex 
bezeichnen kann.7 Zweifellos sieht man sich einem weitgefächerten Spektrum 
gegenüber, wenn man sich daran macht, die vielfältigen Formen von Interaktion 
zu betrachten, die die Beziehung zwischen dem Reich und Italien während des 
17. Jahrhunderts, insbesondere im Zuge des Dreißigjährigen Kriegs und seiner 
Folgen,8 prägten. Nun sind die Transferprozesse, die sich zwischen dem Reich 
und Italien abspielten, kein ganz neuer Forschungsgegenstand, auch wenn sich 
ihrer Erforschung im Laufe der Zeit unterschiedliche Hindernisse entgegenge-
stellt haben. An die Stelle der früher so einflussreichen konfessionellen Ideolo-
gien, die dazu tendierten, das konfessionelle Gegenüber abzuqualifizieren bzw. 
zu ignorieren,9 sind in jüngerer Zeit ganz andere, aber ebenso wirksame Motive 
getreten. Dazu gehört zum einen das schon erwähnte, wachsende Interesse der 
Geschichtswissenschaften an globalen Perspektiven. Dies kann zur Margina-
lisierung von Räumen in der Forschung führen, die man als außerhalb oder am 
Rand der kolonialen Dynamik liegend begreift.10 Zum anderen haben die fach-
spezifischen Perspektiven zur Fragmentierung dieses Forschungsfelds beigetra-
gen. Das liegt nicht zuletzt an den unterschiedlichen dominierenden Deutungs-
mustern der Geschichte Europas in den einzelnen Disziplinen und den daraus 
resultierenden differierenden Koordinatensystemen.

Für Disziplinen wie die Kunstgeschichte und die Musikgeschichte sind die 
italienischen Einflüsse auf den nordalpinen Raum nach wie vor ein klassisches 
Thema, an dem man gar nicht vorbeikommt. Wie Klaus Pietschmann in seinem 
Beitrag zu diesem Band feststellt, gibt es aber bezüglich der Vorbildfunktion 
der Musik (ebenso wie der Kunst) Italiens Ansätze zu einer Neubewertung, die 
die außergewöhnliche Rolle Italiens und die Asymmetrie der Beziehungen zwi-
schen der Apenninenhalbinsel und der nordalpinen Welt kritisch hinterfragen.11 

7 Vgl. brevaglieri/Schnettger, 2015.
8 Zum Dreißigjährigen Krieg in europäischer Perspektive vgl. SchröDer/aSbach, 

2014.
9 Vgl. reinharD, 1998, S. 211-213.
10 Für einen anderen Blickwinkel StraSSer, 2007; vgl. dazu finDlen, 2017. 
11 Vgl. den Aufsatz von Klaus Pietschmann in diesem Band. 
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Angesichts kaum widerlegbarer Argumente kann sich die Musikgeschichte 
eigentlich nicht darauf beschränken, diesen Mythos als solchen zu entlarven – 
und selbstverständlich darauf zu verzichten, ihn zu zelebrieren. Vielmehr liegt 
der beste Weg, um solche statischen und allzu essentialistischen Bilder zu de-
konstruieren, darin, in die Komplexität der Prozesse einzudringen und eine Plu-
ralität von Akteuren, Erfahrungen, Genres und Öffentlichkeiten zum Vorschein 
zu bringen und so den Stellenwert und die Bedeutung dieser Beziehungen neu 
zu bestimmen.

Auf der anderen Seite hat die beachtliche Menge an kritischer Arbeit, die 
in den letzten zwanzig Jahren zum Begriff »Wissenschaftliche Revolution« 
geleistet wurde, die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die hergebrachte 
Dichotomie aus Aufstieg von Kapitalismus und Modernität nördlich der Alpen 
und Rückständigkeit in Südeuropa zunehmend in Frage gestellt wird. Während 
aber das Forschungsfeld der Iberian Science inzwischen äußerst umfassend ist 
und als fest etabliert gelten kann, stehen die diesbezüglichen Forschungen zum 
päpstlichen Rom noch am Anfang, befinden sich jedoch in stetigem Wachstum.12

Wie wir im Folgenden noch sehen werden, kann genau hier das anspruchs-
volle Vorhaben ansetzen, sowohl die Wissenskonfigurationen zwischen Nord 
und Süd in einer globalen Perspektive zu analysieren wie auch Wissen als For-
schungsgegenstand neu zu konzeptualisieren.13 Gleichzeitig eröffnen sich neue 
Möglichkeiten in Bezug auf so klassische geschichtswissenschaftliche Themen 
wie die Reise. Hier geht es darum, Elitenphänomene wie die Grand Tour vor 
dem Hintergrund unterschiedlicher Arten der Mobilität und Erfahrungen von 
peregrinatio zu überdenken, die noch bis vor Kurzem keine wesentliche Rolle 
in diesen räumlichen Betrachtungen gespielt haben.14 In diesem komplexen his-
toriographischen Panorama erweisen sich auch die Perspektiven als bedeutsam, 
die die radikale Infragestellung des Konfessionalisierungsparadigmas eröffnet 
hat. In den letzten Jahren hat die nachdrückliche Kritik an der vorgeblichen 
Undurchlässigkeit der konfessionellen Grenzen im Sinne von klar definierten 
Trennlinien bewirkt, dass sie nun mehr als Spannungslinien begriffen werden 
und ihre fragmentarische, fließende und durchlässige Natur, aber auch die kon-

12 Zur Iberian Science vgl. jetzt Sánchez u.a., 2016; zu den Forschungen über Rom 
Donato/kraye, 2009; roMano, 2009; und DieS., 2016.

13 Vgl. auch brevaglieri, 2018.
14 Zur akademischen peregrinatio der Ärzte vgl. z.B. grell/cunninghaM/arriza-

balaga, 2010, die jedoch die Rolle der italienischen Zentren vollkommen ausblen-
den. Für einen neuen, aber sich auf eine spätere Zeit beziehenden Blickwinkel, der 
zur Nord-Süd-Achse zurückkehrt, vgl. bourguet, 2017.
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fessionelle Widerständigkeit thematisiert wird. Die Aufmerksamkeit, welche 
die Geschichtswissenschaft vor allem den deutschen Höfen angedeihen lässt, 
hat dazu geführt, dass sich ein neuer bevorzugter Analysegegenstand und neue 
Blickwinkel abgezeichnet haben, um die Beziehungsachse zwischen dem 
Reich und Italien bezüglich der Praktiken der Kontrolle von und des Spiels mit 
Konfessionszugehörigkeit auf mehreren Ebenen zu überdenken.15 Außerdem 
hat man sich erst in jüngster Zeit dem Thema Reichsitalien und der Rolle des 
Reichs in den politischen Angelegenheiten Italiens zugewandt und Befugnisse 
und Handlungsspielräume aufgedeckt, die weit über die Dimension bilateraler 
Beziehungen der italienischen Höfe zu Wien hinausgingen.16 Dabei wurde auch 
die Bedeutung der dynastischen Verflechtungen zwischen dem Reich und der 
italienischen Staatenwelt beleuchtet, und so wurden Forschungsfelder erschlos-
sen, die unter besonderer Berücksichtigung der Pluralität der beteiligten Akteure 
und ihrer unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten erkundet werden sollten.17 
Ebenso hat ein neues Interesse für die Komplexität der Akteure des Ancien Ré-
gime, die per definitionem vielfältig sind und unterschiedliche Konfessionen, 
institutionelle Aufgaben und Praktiken repräsentieren, dafür gesorgt, dass eine 
klassische Quellengattung wie die Nuntiaturberichte in neuem Licht betrach-
tet wird.18 Sie gelten seit jeher als Quellen für die internationalen Beziehungen 
zwischen dem Papsttum und dem Reich, denen stets, auch in den kritischsten 
Phasen der Konfessionsstreitigkeiten, vitale Bedeutung zuerkannt wurde. Nun 
aber scheinen sie geradezu darauf zu warten, zu einer Rekonzeptualisierung 
des Politischen herangezogen zu werden, die unter anderem darauf abzielt, das 
Potential einer Dialektik von formell und informell zu erkunden.

Dieser Band, der die zahlreichen Gebiete und Skalen der Beziehungen zwi-
schen dem Reich und Italien im Sinne von Wissenskonfigurationen zu untersu-
chen beabsichtigt, verzichtet darauf, bestimmte Wissensordnungen des 17. Jahr-
hunderts zu rekonstruieren oder sich auf einige Typologien zu konzentrieren, 
denen größere Relevanz als anderen zugesprochen wird. Als soziale, vielfältige 
und mehrdimensionale sowie pervasive und allgegenwärtige Phänomene ma-
chen die Wissenskonfigurationen in erster Linie deutlich, dass sie sich nicht als 
fertige Produkte von faktischer Offensichtlichkeit darstellen, sondern vielmehr 
mobil und das Ergebnis von Prozessen und Aushandlungen sind. Es geht folg-

15 Vgl. hierzu foSi, 2015.
16 Vgl. Schnettger/verga, 2006; creMonini/MuSSo, 2010; taDDei/Schnettger/

rebitSch, 2017.
17 Vgl. Schnettger, 2017.
18 Vgl. braun, 2014; brevaglieri, 2015. 
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lich darum, sich Welten mit mannigfaltigen Akteuren und ihren wandelbaren Be-
dingungen und Situationen zuzuwenden, die ihre mehr oder weniger deutliche 
Gestaltwerdung im Hinblick auf materielle Bedürfnisse, vielfältige Ansprüche 
und unterschiedliche Öffentlichkeiten ermöglichen. Will man nun dieses aus-
gezeichnete Analyseinstrument auf die »Transfer«-Dynamiken zwischen dem 
Reich und der italienischen Halbinsel anwenden, ergibt sich die Notwendigkeit, 
den engen Zusammenhang zwischen der fortgesetzten Wissensproduktion und 
der Schaffung von – physischen, sozialen und politischen – Räumen zu unter-
suchen, die in diesem Kontext naturgemäß als translokal und generell als mul-
tiskalar erscheinen. Die Wissenskonfigurationen sind im Übrigen geprägt von 
Asymmetrien und Machtbeziehungen und stellen einen idealen Blickwinkel dar, 
um das komplexe Verhältnis von Agency und Strukturen zu beleuchten. Dieser 
Ansatz beruht auf einer reflexiven historischen Praxis, die bei der tiefgreifenden 
Neudefinition ihrer Forschungsgegenstände ansetzt, wie sie die sozialgeschicht-
lich orientierte Wissenschaftsgeschichte und die Historische Epistemologie in 
den letzten zwanzig Jahren vorgenommen haben, im Zuge der Forderung nach 
einer radikalen Historisierung der Epistemologie und der Anerkennung der 
Existenz eines regelrechten Ancien Régime des Savoirs, das dementsprechend 
auch als solches zu interpretieren ist.19 Die tiefgehende Erneuerung der Geistes-
geschichte auf der einen und die lebhafte Erforschung der Geschichte des Buchs 
auf der anderen Seite haben überdies eine Reihe sich gleichsam kreuzender An-
regungen geboten und auf die Verflechtung von diskursiver Produktion und ma-
terieller Dimension hingewiesen, aber auch die instabile Seite hervorgehoben, 
die dem Wissen innewohnt.20 Die aktuelle Diskussion über Wissensgeschichte 
als autonomes Forschungsgebiet hat das Problem aufgeworfen, dass dieses ge-
nauer bestimmt werden muss, insbesondere in Deutschland, wo es einen we-
sentlichen höheren Grad der Institutionalisierung erreicht hat. Das bedeutet, 
die Grenzen des Forschungsgegenstands »Wissen« weit über seine traditionelle 
Dimension, nämlich das theoretisch durchformte Wissen, auszudehnen, und die 
Bedeutung der in der Realität weitgefächerten kognitiven Werte sowie das Ver-
hältnis des Wissens zu anderen menschlichen Hervorbringungen zu beleuch-
ten.21 Während sich hier das Problem der Beziehung der Wissensgeschichte zur 
Kulturgeschichte in ihren unterschiedlichen Spielarten stellt, haben sich weite-
re Impulse aus einer Neukonzeptualisierung der Sphäre des Politischen unter 
kommunikativen Gesichtspunkten ergeben. Auf diesem Gebiet stellen die Über-

19 Vgl. Scientiae, 2014; van DaMMe, 2015.
20 Vgl. burke, 2007; MulSow, 2012.
21 Vgl. läSSig, 2016.
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legungen zur Kategorie »Information« eine Reaktion auf die Gefahr dar, dass 
das Paradigma »Wissen« im Falle einer Überdehnung an Erklärungsvermögen 
einbüßen könnte.22 Das Potential dieser Überlegungen liegt nicht so sehr in der 
Unterscheidung der Funktionen von »Information« und »Wissen«. Von größerer 
Bedeutung scheinen demgegenüber die Neudefinition der Kategorie »Informa-
tion« jenseits des Begriffs »Nachrichten« und ihre Nutzung als Ressource für 
eine neue Verwaltungsgeschichte, die sowohl die materielle Dimension wie das 
Wechselspiel von formell und informell berücksichtigt.23

Dieser Sammelband setzt also am Schnittpunkt verschiedener Gebiete an, in 
denen die Reflexion über das Wissen zu einer Überwindung traditioneller fach-
spezifischer Zugriffe geführt hat. Er möchte Wissen jedoch nicht nur als vielfäl-
tiges historisches Phänomen an der Grenze zur Ubiquität begreifen, sondern als 
analytische Kategorie, die unterschiedliche Fachgebiete verbindet, welche sich 
unter verschiedenen Blickwinkeln mit dem Ancien Régime des Savoirs beschäf-
tigen. So beabsichtigt der Band, der Wissen als Kategorie der Kulturgeschichte 
und ihrer Neudefinition auffasst, nicht nur über die Geographie der Beziehungen 
zwischen dem Reich und Italien nachzudenken, sondern auch darüber, wie die-
se Geographie der Beziehungen auf der Ebene der historiographischen Praxis 
entstanden ist. Wissenskonfigurationen sind in diesem Band mobile Aggregate 
von verschiedenen individuellen, kollektiven und institutionellen Akteuren und 
unterschiedlichen Arten von Schriften, aber auch von Bildern und Gegenstän-
den, die in einer diskontinuierlichen räumlichen und zeitlichen Dimension und 
im Kreuzungspunkt verschiedener Skalen Gestalt annehmen. Diese Kollektive 
beziehen ihre Stabilität so wie auch ihre Fähigkeit zur konstanten Verwandlung 
aus vielfältigen Praktiken der Realitätsvermittlung, über die kontinuierlich In-
teressen und Projekte neu ausgehandelt, Räume der sozialen und politischen 
Legitimation geschaffen und praxisbezogene Handlungsmöglichkeiten, die 
jedoch gleichzeitig über eine performative Dimension verfügen, neu definiert 
werden. Bei diesen Kollektiven schränken die Arten der Interaktion weder die 
beteiligten Akteure a priori ein, noch verweisen sie auf festgelegte Hierarchien 
von Rollen, Expertise und Know-how, sondern sie handeln diese in einem dy-
namischen Prozess von Wettbewerb, Konflikten und Widerständen ständig neu 
aus. Wissen beruht folglich auf einem Netzwerk von kommunikativen Akten 
der Realitätsvermittlung, die auf analytischer Ebene weder von den Ansprüchen 
der unterschiedlichen Arten von Akteuren noch von dem gesamten Repertoire 
an Ressourcen, die diese mobilisieren, sowie den konkreten Arten und Formen 

22 Vgl. brenDecke/frieDrich/frieDrich, 2015. 
23 Zum Verhältnis zwischen »formell« und »informell« vgl. eMich, 2011.
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ihrer Aktivierung getrennt werden können. Die Wissenskonfigurationen stehen 
in einer konstitutiven, aber komplexen Beziehung zum Raum, die durch die 
Raumerfahrungen der unterschiedlichen Akteure sowie die Multiskalarität ihrer 
Standpunkte und Blickwinkel geprägt ist, und entfalten sich in Abhängigkeit 
von der Veränderlichkeit der Situationen und Positionen dieser Akteure, die im 
Wissen eine wichtige Ressource für ihre Ansprüche sowie für die Kontrolle über 
Ungewissheit und Herrschaft erkennen.

Der Band ist in drei Abschnitte gegliedert, in denen unterschiedliche Arten 
von Transferprozessen zwischen dem Reich und Italien im 17. Jahrhundert an-
hand des Instruments Wissen erläutert werden. Die einzelnen Abschnitte sind 
nicht darauf angelegt, Kohärenz, Homogenität oder gar Vollständigkeit her-
zustellen, was schon der pluralistische und experimentelle Ansatz, der diesem 
Projekt zugrunde liegt, ausschließt. Vielmehr sollen Spannungslinien aufgezeigt 
und erforscht werden, die es ermöglichen, sich mit Hilfe des Wissens den früh-
neuzeitlichen Transferprozessen anzunähern. Das bedeutet insbesondere, bei 
den Akteuren und ihren Verknüpfungen anzusetzen und ihre Pluralität nicht nur 
im Sinne einer Vielzahl und Mannigfaltigkeit der Figuren, die diese Prozesse ge-
stalten, zu erforschen, sondern sie auch als analytische Kategorie zu verstehen, 
die imstande ist, in ihre vielgestaltigen Dimensionen und deren kontinuierliche 
Überlagerungen einzudringen. Es geht also um die eingehende Betrachtung der 
veränderlichen Fähigkeit der Individuen, unterschiedliche Erfahrungen, Zuge-
hörigkeiten und Glaubensrichtungen bei der Wissensproduktion zu bündeln, 
und zu beobachten, wie diese Pluralitäten ständig interagieren, ohne sich je voll-
ständig zu integrieren oder zuzulassen, dass ein einzelnes Element zum alleini-
gen Interpretationsschlüssel für ein anderes wird.24 Damit ist auch gesagt, dass 
es vielfältige Verbindungen zwischen den Sektionen gibt, dass z.B. auch in den 
Beiträgen zur Mediation die Arten des Wissenserwerbs eine mehr oder weniger 
prominente Rolle spielen.

Der Abschnitt Arten des Wissenserwerbs bemüht sich, Wissen in seiner ganzen 
Vielfalt zu definieren, in Bezug auf verschiedene Arten von Erfahrungen und 
Realitätsvermittlung. Die hier versammelten Aufsätze umschreiben die Hand-
lungsräume, ausgehend von den Wegen der Akteure und ihren Mobilitätserfah-
rungen. Diese führen zur Entstehung von Kollektiven, in denen durch vielfältige 
Arten, Praktiken, Prozeduren und materielle Ressourcen kognitive Werte produ-
ziert und kommuniziert werden, und in denen der Begriff des »Experten« und 

24 Dazu brevaglieri, 2015.
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die Voraussetzungen für seine Existenz eine Neudefinition erfahren.25 In den 
vielfältigen Praktiken der Realitätsvermittlung, welche die Wissenskollektive 
unaufhörlich hervorbringen, existiert die kognitive Dimension im Übrigen nicht 
in einer reinen Form und lässt sie sich nie gänzlich von anderen Elementen, 
wie zum Beispiel Gefühlen und ästhetischen oder religiösen Werten, trennen. 
In diesem Zusammenhang gilt es, Natur, Praktiken und Formen des Wissens zu 
beleuchten, dessen Träger zum Beispiel Literatur oder Musik sind.26

Sebastian Beckers Aufsatz leitet diesen Abschnitt und den ganzen Band ein. 
Er beschäftigt sich mit der Epistemologie des Handwerks und der Produktion 
von technischem Wissen auf der Basis von Mobilitätserfahrungen, durch die die 
Reise über die Alpen zur Migration von »Experten« wurde. Das Venedig des 17. 
Jahrhunderts bietet mit seinen Lizenzen und Privilegien einen ausgezeichneten 
Blickwinkel, um die hybriden und heterogenen Merkmale dieser Gruppe auf-
zuzeigen. Im Übrigen stellt die Erfindung eine komplexe Kategorie der Neu-
zeit dar und zeichnet sich durch die ihr innewohnende Bedeutungsvielfalt aus, 
die dazu zu einlädt, nach den Charakteristika des Markts der Innovationen zu 
fragen.27 Lizenzen und Privilegien werden hier folglich als Räume der Wissens-
produktion thematisiert, die nicht von den Ansprüchen der Akteure und ebenso 
wenig von lokalen Bestrebungen nach einer Kontrolle des Markts und einem 
institutionellen Rahmen zu trennen sind. Sie spielen eine aktive Rolle bei der 
Entstehung einer Epistemologie des Handwerks. Gleichzeitig scheint die nord-
alpine Herkunft dieser Experten, anhand der Lizenzen betrachtet, neue politi-
sche Räume und andere Arten von Hierarchien zu gestalten, die zugleich von 
unterschiedlichen geographischen Gegebenheiten, von technischer Kreativität, 
scheinbar jedoch weniger von konfessionellen Hürden beeinflusst sind.

Auch Klaus Pietschmanns Aufsatz verweist auf die dringende Notwendig-
keit, die Rolle der konfessionellen Unterschiede bei der Entstehung von Wis-
senskonfigurationen über die Alpen hinweg zu hinterfragen. Die Religion ist 
weniger unter dem Aspekt ihres größeren oder geringeren Einflusses zu betrach-
ten denn als dynamisches Element bei den Bemühungen der transalpinen Höfe, 
sich italienische Musiker und ihre Fähigkeiten zu sichern. Wie der Autor hervor-
hebt, geht die Möglichkeit, Natur und Wirkung von »musikalischem Wissen« zu 
definieren, mit der umfassenden Hinterfragung der Arten des Wissenserwerbs 
einher, die nicht nur über Schriftlichkeit verlaufen und deren ästhetische Im-
plikationen von wesentlicher Bedeutung sind. Die Beziehung des Wissens zu 

25 Vgl. cook, 2017.
26 Vgl. lilti, 2010. 
27 Marr/keller, 2014.
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anderen Aspekten, von den Gefühlen bis zur Religion, zeichnet sich, wie schon 
erwähnt, als wirklich grundlegendes und generelles Problem ab. Indem er ein 
Fenster auf dieses Untersuchungsgebiet öffnet, nimmt sich Pietschmann ins-
besondere vor, die performative Rolle von Genres wie der Historia, die eine 
epistemische Funktion annehmen, in einer transdisziplinären Perspektive zu be-
trachten.28 Während ein pluraler Akteur wie der Musiker Bontempi einerseits 
imstande scheint, zwischen den Vorlieben und Tendenzen dies- und jenseits der 
Alpen zu vermitteln, greift er andererseits in ganz neuer Art und Weise auf die 
verbreitete Kategorie der Historia zurück, in der Art der Diplomaten oder auch 
Ärzte mit einem Anspruch, der exemplarische »Fälle« und Feldbeobachtungen 
vereint und vermittelt. 

Rubén González Cuervas Aufsatz untersucht vor dem Hintergrund des Drei-
ßigjährigen Krieges die vielfältige und polyzentrische Produktion einer barocken 
Konzeption von Heiligkeit im Reich, die aus der Verknüpfung von iberischer 
Mystik und habsburgischen Herrschaftsräumen hervorgeht und vermittelt durch 
das päpstliche Rom Gestalt annimmt. Dominicus a Jesus Maria, der »Apostel 
des Nordens«, ist ein Spanier im Dienst des Papsts und wirkt in den Zwanziger-
jahren des 17. Jahrhunderts als Karmeliter-Missionar im Reichsgebiet. Er ist der 
Vertreter einer verinnerlichten und (wie auch seine späte Seligsprechung zeigt) 
schwer zugänglichen Spiritualität, hat zugleich jedoch eine starke Wirkung auf 
ganz unterschiedliche Arten von Publikum. Die umfassende Wissensproduktion 
um dieses Modell von Heiligkeit herum regt zum Nachdenken über das ko-
gnitive Potential von unterschiedlichen Beschreibungs- und Erzählvorgängen 
an, ausgehend von der physischen Präsenz des Dominicus im Reich und der 
Entstehung eines individuellen Charismas, das über Kommunikation aufgebaut 
und durch Gefühle aufgenommen wird, die auf unterschiedliche Arten kont-
rolliert und gelenkt werden. Die Studie untersucht folglich, auf welche Weise 
die Erfahrung des »lebenden Heiligen« eine neue Wissensproduktion anregt, 
die mit der Neuformierung der mitteleuropäischen Religiosität einhergeht. Viel-
fältige Akteure und Situationen treten so im Zuge unterschiedlicher Ansprüche, 
Interessen und Ziele auf den Plan, von der Distanzierung von einer Wunder-
tätigkeit des Dominicus, die Juan Caramuel y Lobkowitz vornimmt, bis hin zu 
theologischen Rechtfertigungen des gerechten Krieges und zur Kodifizierung 
einer Lebenserfahrung, die zum Thema karmelitischer Historia wird. Indem er 
den religiösen Wandel und die epistemische Bedeutung der Medien gemeinsam 
untersucht, stellt González Cuerva die Bilateralität der Räume wieder her und 

28 Vgl. PoMata/SiraiSi, 2005.
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zeigt die Komplexität der Verflechtungen und die Bedeutungsvielfalt rund um 
das Thema Wissen auf.

Die Aufsätze des zweiten Abschnitts konzentrieren sich auf die Mediation und 
setzen sich mit der Komplexität der unterschiedlichen Ebenen von Wissens-
produktion auseinander. Ausgangspunkt sind die Akteure, deren kommunika-
tive Handlungen und Positionen im Raum zeigen, dass die Mediation über eine 
bloße Vermittlerrolle hinausgeht. Die Handlungsfähigkeit des Vermittlers hängt 
zweifellos von seiner Position, dem Vorhandensein von Netzwerken und der 
Fähigkeit, diese ständig zu erneuern, ab, sie ist jedoch nicht vorgegeben und 
bleibt nicht immer gleich. Die Aktivitäten zur Realitätsvermittlung entfalten 
sich im Schnittpunkt einer Vielzahl von Rollen, Zielen, Umständen und Skalen. 
Die Vermittler agieren an der Spannungslinie von institutionellen Rollen und in-
formellen Dimensionen und machen deutlich, welche politische Bedeutung dem 
Wissen innewohnt. In Bezug auf ihre Praktiken ist das Verhältnis von Informa-
tionen und Wissen nicht so sehr im Sinne eines qualitativen Unterschieds, von 
einfach bis komplex, zu bemessen. Ebenso wenig scheinen die mit den Vermitt-
lern verbundenen unterschiedlichen Funktionen ausschlaggebend zu sein. Eher 
sind die situationsbedingten Formen des Eingreifens in Verhandlungsprozesse 
von Interesse, die von Fall zu Fall unterschiedliche Instrumente mobilisieren 
und versuchen, deren jeweiliges Potential zu nutzen. 

In diesem Zusammenhang nimmt Matthias Schnettgers Aufsatz einen origi-
nellen komparativen Blickwinkel auf unterschiedliche Akteurinnen und Akteure 
aus der Aristokratie des Reichs und Italiens ein, ausgehend von Erfahrungen 
transalpiner Mobilität, die mit ganz unterschiedlichen Situationen, Richtungen 
und Genres verbunden sind. Angesichts dieser Pluralität erlaubt das Instrument 
des Wissens, das im Kreuzungspunkt unterschiedlicher Skalen angesiedelt ist, 
ein genaueres Verständnis des Politischen. Dynastische Eheschließungen, wie 
die der beiden Kaiserinnen aus der Familie Gonzaga, gehen mit Mobilitätssitu-
ationen einher, die weit über die individuelle Dimension hinausweisen und die 
Neuorientierung ganzer Adels- und Dienstbotenfamilien, ja ganzer Hofstaaten 
nach sich ziehen können. Bei diesen Prozessen werden die Räume nicht nur 
über die Ressourcen der Patronage neu konfiguriert, sondern auch über die Ak-
tivierung eines Repertoires von Fähigkeiten und Leidenschaften. 

Der Fall Harrach steht exemplarisch für die Komplexität frühneuzeitlicher 
Akteure: In der Vielzahl seiner Rollen und Funktionen – als Angehöriger einer 
einflussreichen Adelsfamilie, als Erzbischof und Kardinal, als Amtsträger des 
Kaisers – ist Harrach in der Tat ein »acteur pluriel« (Bernard Lahire). Eben-
so vielfältig und wandelbar sind die Räume, in denen er handelt – an seinem 
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Metropolitansitz Prag, am Kaiserhof, während mehrfacher Anwesenheiten in 
Rom. Außerdem steht er für die Komplexität frühneuzeitlichen Wissens, denn es 
gibt kaum Wissensbereiche, die in der höfischen Sphäre verhandelt werden, die 
Harrach – und sei es auf dem Niveau eines Dilettanten – gänzlich verschlossen 
geblieben wären.

Auch der Beitrag von Cecilia Mazzetti di Pietralata lenkt die Aufmerksam-
keit auf das päpstliche Rom und den Kaiserhof als bedeutende Umschlagsorte 
für vielfältiges Wissen bzw. auf die Akteure der Wissensvermittlung, die sich in 
beiden Sphären bewegen. Ähnlich wie Ernst Adalbert von Harrach ist Federico 
Savelli ein pluraler Akteur in unterschiedlichen Rollen – als Adliger, Militär und 
Diplomat etc. –, die auch seine Handlungsräume und Aktivitäten im Bereich der 
Wissensvermittlung prägen. Wie Harrach ist auch er als ein Dilettant im besten 
Sinne zu betrachten, der sich in unterschiedlichen Wissensräumen mehr oder 
weniger kompetent zu bewegen weiß. Stärker als der Kardinal ist er auch als 
Produzent von Wissen fassbar, sei es bei der Konstruktion einer Zugbrücke für 
die Festungsstadt Ferrara, sei es im Zusammenhang mit Wissen, das unmittel-
bar seine eigene Person und seine Familie betrifft. Besonders deutlich wird dies 
im Zusammenhang mit seinen Bestrebungen, nach der Übergabe der Festung 
Demmin an die Schweden die gegen ihn geäußerten Verdächtigungen zurück-
zuweisen und die eigene Integrität als tugendhafter Adliger und Militär zu be-
kräftigen. Indem die Autorin auch den Medien der Wissensvermittlung und der 
Wissensspeicherung, derer sich Savelli und die von ihm Beauftragten bedienen, 
große Aufmerksamkeit widmet, schlägt ihr Beitrag zugleich eine Brücke zur 
dritten Sektion des Bandes.

Ähnliches gilt für den Beitrag von Guido Braun, der ebenso wie Cecilia 
Mazzetti di Pietralata einen Akteur in den Fokus nimmt, für den Papst- und 
Kaiserhof zwei erstrangige Referenzpunkte bezeichnen, ohne dass sie freilich 
als Fixpunkte in einem statischen Sinne zu betrachten wären. Bevor er sich 
seinem Fallbeispiel Carlo Carafa zuwendet, arbeitet er den Stellenwert heraus, 
der allgemein den päpstlichen Nuntien und Legaten als Mediatoren vielfältigen 
Wissens zukommt. In der Tat gehören das Sammeln und die Vermittlung von 
unterschiedlichsten Informationen, die der Autor als »Wissenselemente« ver-
steht, zu den Kernaufgaben der päpstlichen Gesandten. In diesem Sinne können 
die Nuntiaturberichte als erstrangige Medien der Information und Vermittlung 
betrachtet werden. Deutlich weist der Autor auf die Pluralität der Informations-
verarbeitung und Wissensproduktion an der römischen Kurie hin, Prozesse, an 
denen unterschiedliche Institutionen, darunter nicht zuletzt die einschlägigen 
Kongregationen, partizipieren. Vor diesem Hintergrund beleuchtet der Beitrag 
die Entstehung und Rezeption von Carafas ausführlichem Bericht über das 
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Reich von 1628. Während dieser als solcher an der Kurie kaum beachtet wird, 
fließen Teile von ihm in eine Buchpublikation ein, die auch über die Alpen ge-
langt und dort beachtliche Verbreitung findet. 

Die dritte Gruppe von Aufsätzen befasst sich mit Archiven des Wissens und Er-
innerung und thematisiert die Ressourcen und Wirkungsgebiete von Wissen auf 
eine neue Art. Bücher und Archive werden hier nicht als bloße Behälter von 
Erinnerungen betrachtet, die imstande sind, die in ihnen enthaltenen kognitiven 
Werte durch Zeit und Raum zu transportieren. Vielmehr werden sie nicht nur 
als Depots verstanden, die es zu erkunden gilt, sondern als aktive Prozesse der 
Wissensproduktion und der Realitätsvermittlung, bei denen auch die materielle 
Dimension von Erhaltung und Präsenz eine wesentliche Rolle spielt und dazu 
beiträgt, sie als vielfältige Räume des self-fashioning und der sozialen und poli-
tischen Konstruktion neu zu bestimmen. 

Die Prozesshaftigkeit und die Komplexität von Wissensproduktion und -ver-
mittlung werden in dem Beitrag von Sabina Brevaglieri nachdrücklich veran-
schaulicht, der ein besonders interessantes Fallbeispiel an der Spannungslinie 
zwischen evangelischem und katholischem Europa in den Blick nimmt. Neben 
den menschlichen Akteuren, die an den transalpinen und transkonfessionellen 
Vermittlungs- und Zirkulationsprozessen von Wissen partizipieren, widmet sie 
vor allem den beteiligten Medien große Aufmerksamkeit, deren spezifische 
agency plastisch hervortritt: vom lebenden Chamäleon über dessen toten, prä-
parierten Körper, anatomische Skizzen des Kadavers sowie Briefe bis hin zu 
einem Kapitel in den Animalia Mexicana. Die Autorin arbeitet heraus, dass die 
von ihr untersuchten Transferprozesse nur in ihrer Pluralität adäquat zu erfassen 
sind, einer Pluralität, die wesentlich durch die Wandelbarkeit der sozialen Kon-
figurationen der beteiligten Akteure grundgelegt wird, aber auch in den Medien 
wirksam wird. Es wird kein »reines« naturgeschichtliches Wissen fixiert, son-
dern dieses wird mit anderen, außerwissenschaftlichen Botschaften verquickt 
und fortgeschrieben, die nicht zuletzt den Status von Adressat, Empfänger oder 
auch von Dritten in der höfischen Sphäre oder der Respublica litteraria betref-
fen. Eine besondere Vielschichtigkeit der Produktion, des Transfers und der Re-
zeption von Wissen lässt sich im Zusammenhang mit der Melissographia von 
1625 nachvollziehen.

Saniye Al-Baghdadis Beitrag schließlich nimmt mit dem Haus Savoyen eine 
Dynastie in den Blick, die sich aufgrund der geographischen Lage ihrer Herr-
schaftsgebiete wie kaum eine andere zur Beförderung transalpiner Transferpro-
zesse berufen sieht. Konkret untersucht die Autorin, wie die frühneuzeitlichen 
Herzöge von Savoyen vor dem Hintergrund sich substantiell ändernder poli-
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tischer Konstellationen eine politische und kulturelle Identität ihrer Dynastie 
konstruieren, die diese über die übrigen deutschen und italienischen Herrscher-
häuser hinaushebt. Gerade beim Rückgriff auf die antike Sabaudia wird deut-
lich, dass die im Dienst der Herzöge stehenden Historiographen nicht einfach 
Wissen antiker Autoren reproduzieren, sondern in Abhängigkeit von den ver-
folgten Zielen und mit Blick auf das intendierte, primär höfische Publikum krea-
tiv verarbeiten. Auch bei diesem Fallbeispiel zeigen sich die produktive Interak-
tion zwischen unterschiedlichen Wissenssphären, z.B. Archäologie, Geschichte, 
Genealogie und höfischer Politik, und die Dynamik von Transferprozessen. 
Wenn sich Adressaten und Rahmenbedingungen ändern, ändern sich auch die 
Medien, das vermittelte und das rezipierte Wissen.

Abstract

This edited volume sets out to investigate processes of knowledge production 
and circulation across the Alps, and aims to better understand their modes, 
functions and spaces in the complex relationships between the Holy Roman 
Empire of German Nation and Italy in the 17th century. Beyond any systematical 
or hierarchical approach, configurations of knowledge refer here to different 
kinds of social worlds, multiplicity of situations and dynamics, as well as to 
asymmetric relationships between actors and powers. We argue for a thickly and 
comprehensively understanding of knowledge as network of communicative 
actions of mediation of reality. Such knowledge networks should always be 
explored together with actors’ interests, claims and projects, either individuals, 
collectives or institutional. Moreover, knowledge making cannot be separated 
from its material dimensions, and should take into full account the active 
implications of medialities. Configurations of knowledge relate to space in a 
constitutive, but complex way, as they are based on actors’ experiences and 
on their shifting positions. Finally, they explore intersections and boundaries 
with distinct but inseparable dimensions such as emotions or religion. By 
concentrating on knowledge as a ›transdisciplinar‹ research object, the book 
stimulates a renewed understanding of the multiple interconnections between 
›North‹ and ›South‹ in the long 17th century, and calls for further research on an 
›axis‹ to be equally reconceived in a global perspective.
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