


sogar mit Füßen getreten werden. Diese
Abweichung stellt sich keineswegs sofort
ein. In der ersten Hälfte des Ponti kats
stechen vielmehr Anknüpfungen an
überlieferte Normen und deren
allmähliche Ausweitungen ins Auge, bis
sich dann im letzten Jahrfünft regelrechte
Tabubrüche häufen. Daher versteht man
die besondere Dynamik und die sich
schließlich herausformende
Eigengesetzlichkeit der Borgia-Herrschaft
nur, wenn man sie in Beziehung zu den
vorangehenden Ponti katen stellt. D.h. es
gilt aufzuzeigen, wo, wie und warum
andere Päpste auf einem Weg
vorangeschritten sind, den Alexander VI.
über so viele Grenzen hinaus weitergeht.



Diese partielle Ableitung aus Normen
bedeutet jedoch keine «Normalisierung».
Im Gegenteil: die Wahrnehmung bereits
vorher vollzogener Wandlungen, deren
Resultate dieser Papst als etablierte
Bräuche der Kurie übernimmt, soll den
Blick dafür schärfen, wo und warum es zu
Grenzüberschreitungen kommt, die bereits
die Zeitgenossen ratlos und fassungslos
beobachten.

Die Regierungszeit Alexanders VI. läßt
sich, so betrachtet, als ein negatives
Lehrstück auffassen. Es handelt davon, wie
man Macht so ausübt, daß daraus am
Ende Machtverlust hervorgeht. Und es
zeigt auf, wie man reiches nanzielles und
politisches Kapital so einsetzt, daß man



am Ende ohne soziales Kapital dasteht.
Von der Vernichtung fremder Systeme wie
von unfreiwilliger Selbstzerstörung ist
somit die Rede. Bei aller
Unverwechselbarkeit im einzelnen weist
die Geschichte Alexanders VI. und der
Borgia somit Ähnlichkeiten zu späteren
Zeiten, und zwar auch zur Gegenwart auf.
Bestünde diese schmale Brücke zwischen
den Jahrhunderten nicht, warum sollte
man sich dann überhaupt mit der
Vergangenheit abgeben?

Natürlich sind die Zeitgenossen der
Borgia oft genug Partei. Ihre Interessen
stehen auf dem Spiel. Und diese werden
von den Expansionsbestrebungen
Alexanders VI. zugunsten seiner Familie



häu g irreparabel geschädigt. Dieser
Pontifex maximus erregt Haß wie keiner
seiner Vorgänger oder Nachfolger. Aus
dem Nährboden der Wut und der Angst
aber wuchern die schwarzen Mythen
empor. Sie werden um so bereitwilliger
geglaubt, als man dem Papst nach so
vielen Doppelzüngigkeiten nichts mehr
glaubt – und dafür alles zutraut. Die
Entdeckung der Borgia-Legende durch die
historische Forschung ist somit ein
Fortschritt auf dem langen und
gewundenen Weg zu einem fernen Ziel:
der historischen Wahrheit.

Doch ist die Grenze zwischen ihr und
der wild wuchernden Verleumdung damit
keineswegs abgesteckt. Auch wenn klar



genug hervortritt, welchem Zweck die
allenthalben zirkulierenden
Skandalgeschichten dienen – nicht alles,
was man sich hinter vorgehaltener Hand
über diesen Papst und seine Familie
erzählt, muß deshalb erfunden sein. Damit
soll keineswegs einer raunenden
Mysterienbildung Vorschub geleistet
werden. Statt dessen geht es darum,
sämtliche überlieferten Zeugnisse –
darunter zahlreiche in den letzten
Jahrzehnten erstmals erschlossene
Dokumente – einer erneuten Befragung zu
unterziehen: Was darf als gesichert gelten,
was bleibt o en, was ist wenig plausibel,
was o ensichtlich falsch? Das klingt nach
Detektivarbeit und ähnelt ihr in der Tat.


