
Norbert Miller: Poetisch erschlossene Geschichte. Ferdinand Gregorovius' "Wanderjahre in 
Italien" und seine Dichtung über den Garten von Ninfa

Zeitschrift Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken Band 96 (2016) 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 

    Copyright  

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform 
der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich 
geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit 
die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen 
Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, 
Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- 
als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



Norbert Miller
Poetisch erschlossene Geschichte
Ferdinand Gregorovius’ „Wanderjahre in Italien“ und seine 
Dichtung über den Garten von Ninfa

Riassunto: „Non senza meriti“: così qualificò Theodor Mommsen la principale opera 
storica di Ferdinand Gregorovius, la „Storia della città di Roma nel medioevo“, 
aggiungendo però criticamente: „Ma egli ha troppa fantasia“. Le presenti riflessioni 
indagano proprio questo rapporto dichiarato dello storico Gregorovius con la fanta-
sia, con l’intima affinità tra storia e poesia. Esse tematizzano il ruolo particolare, forse 
anche di outsider, di un autore che era costretto a scrivere le sue opere da studioso 
privato, finanziandole in gran parte con i suoi lavori giornalistici. Sulla base di come 
Gregorovius ha vissuto l’esperienza del giardino incantato di Ninfa, il quale lo attra-
eva come lirico e come esploratore del paesaggio storico, si esamina in alcuni esempi 
la genesi della forma narrativa da lui sviluppata e la si discute come sfida nei con-
fronti dello storicismo.

Abstract: „Not without merit“. This is how Theodor Mommsen described the most 
important historical work by Ferdinand Gregorovius, the „History of Rome in the 
Middle Ages“ before going on to add critically „but he has too much imagination“. 
This paper reflects on the historian Gregorovius’s openly declared relationship with 
the imagination, the close affinity between history and poetry. It describes the pecu-
liar role, which we could perhaps describe as that of an outsider, of an author forced 
to write his books as an independent scholar, funding them mainly with his work as 
a journalist. Using Gregorovius‘s direct experience of the enchanted gardens at Ninfa, 
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Hinweis: Der vorliegende Text beruht auf einem Vortrag, der am 16. Oktober 2015 am Deutschen 
 Historischen Institut in Rom gehalten wurde. Der Vortragsstil wurde weitgehend beibehalten. – Die 
Zitate aus den „Wanderjahren in Italien“ folgen textlich der „Neuen, vollständigen und ergänzten Aus-
gabe. Zweite verbesserte Auflage, besorgt von Dr. Fritz Schillmann“ (Dresden o.  J.), der am meisten 
verbreiteten Edition dieses Werks. Auch der von Hanno Walter Kruft herausgegebene und eingeleitete 
Neudruck (München 1967) stützt sich in Text und Anordnung auf Fritz Schillmann. Dabei muß man 
freilich vor Augen haben, daß die dort gewählte topographische Reihung der Aufsätze, die den Leser 
von Ravenna bis nach Syrakus führt, nicht den sehr genau überlegten Zyklen entspricht, die Gre-
gorovius selbst jeder seiner fünf Sammlungen zugrunde gelegt hatte, schon um sich die Freiheit zu 
sichern, aktuelle Beiträge als Contrebande in seine kulturgeschichtlichen Bilder einzuschieben, z.  B. 
die Widmung an den venezianischen Freund Tommaso Gar, datiert aus Rom vom 27. März 1871, und 
die Aufsätze: „Das Reich, Rom und Deutschland“ und „Der Krieg der Freischaaren um Rom“ in seinem 
vierten Band: „Von Ravenna bis Mentana“ (1871). Diese sind bei Schillmann und Kruft gestrichen, zum 
Teil auch durch andere, unabhängig erschienene Essays über Italien ersetzt. Auf solche Ausnahmen 
wird hier im Text gelegentlich hingewiesen.
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which attracted him as an author of lyric poetry and as an explorer of the historical 
landscape, we examine some case studies of the genesis of the narrative form that he 
developed and discuss it as a challenge to historicism.

I. Wann Gregorovius zuerst in den Bann der verwunschenen Landschaft von Ninfa 
geraten war, ist aus dem Tagebuch und aus den verstreuten Briefhinweisen nicht zu 
entnehmen. Der Artikel „Aus den Bergen der Volsker“ wurde am 23. Juni 1860 beendet, 
der Plan für das Gedicht entstand um die Weihnachtszeit 1859. Ob der wirklich nur 
kurze Ritt mit dem jungen Aquarell-Maler Gustav Müller (1828–1901), mit dem er 
vom 11. bis zum 13. September 1859 die uralten Volsker-Städte Segni, Norma und Cori 
besucht hatte, ihn, wie im Aufsatz behauptet, auch nach Ninfa führte, ist ungewiß.1 
Die über viele Seiten ausgedehnte Landschaftsbeschwörung wirkt – auch im Kontrast 
der märchenhaften Dornröschen-Szenerie zu den starr über die Geschichte trium-
phierenden Zyklopenmauern dieser Bergnester – wie die künstlich künstlerische Ein-
fügung aus einem anderen Kontext. Und dafür spricht im Aufsatz auch die Passage, 
worin Gregorovius die im Sumpf versunkene und unter dichtestem Efeu begrabenen 
Stadt mit dem wiedergewonnenen Pompeji vergleicht:

Wahrlich, dieser Ort sieht reizender aus als Pompeji selbst, dessen Häuser umherstarren wie 
halb zerfallene Mumien, die man aus der vulkanischen Asche emporgezerrt hat. Aber über 
Nympha wogt ein duftiges Meer von Blumen; jede Wand, jede Mauer, jede Kirche, jedes Haus ist 
mit Efeu verschleiert, und auf allen Ruinen wehen die purpurnen Fahnen des triumphierenden 
Gottes des Frühlings.2

Deutet nicht diese Mythologisierung über den selbstverständlich ausgespielten 
Gegensatz der blühenden Efeustadt zur Mumienstadt Pompeji auf einen früheren, 
unabhängig und zu anderer Jahreszeit unternommenen Besuch hin? Ihm mögen 
andere gefolgt sein, während der Dichter Gregorovius an seinem Poem geschrieben 
hat, das erst im Sommer 1861 sich der Vollendung näherte. Er gab dem Gedicht die 
Datierung 1863, erschienen ist es jedoch noch einmal zwei Jahre später 1865 im Stutt-
garter Morgenblatt.3 Damals lag der Aufsatz seit vier Jahren im Zeitschriftendruck, 
seit einem Jahr auch als Kapitel im zweiten Band: „Lateinische Sommer“ der Samm-
lung: „Wanderjahre in Italien“ vor.

1 Am 14. September 1859 hatte Gregorovius in sein Tagebuch nur eingetragen: „Am 11. ritt ich mit 
dem Maler Müller nach Segni, am 13. von Norma nach Cori. Abends um 8 Uhr trafen wir wieder in 
Rom ein.“ Vgl. Ferdinand Gregorovius, Römische Tagebücher 1852–1889, hg. und kommentiert von 
H. W. Kruft  und M. Völkel, München 1991, S. 85.
2 Wanderjahre (wie Anm. 1), „Aus den Bergen der Volsker“, S. 497.
3 Nach dem Tagebuch stammte der Plan aus der Weihnachtszeit 1859, die Ausarbeitung weitgehend 
aus dem folgenden Sommer. Über die Gründe der so lange verzögerten Veröffentlichung ist nichts 
bekannt.
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Der Geist romantischen Naturerlebens liegt, als würde rückwärts geblickt, über 
diesem letzten Ritt durch die Rom umlagernden Berge, auf denen der inzwischen 
etablierte Wahlrömer sich seiner neuen Heimat versichert. Unternommen wurde der 
Ausflug, wie die nach der Campagna, in die Berge der Herniker und an die Ufer des 
Liris während seiner jährlichen Sommeraufenthalte in Genzano alias Genazzano am 
Nemisee. Nur vollzieht sich die abenteuerliche Begegnung mit den trotzigen, hinter 
ihren pelasgischen Mauern verschanzten Bergstädten der Volsker bereits in einer 
Art schwärmerischer Selbstverzauberung, noch ehe Gregorovius sich wie einst die 
Prinzen im Märchen in die Wildnis des Nymphenreichs einfangen läßt. Der Blick über 
die klassische Ebene Latiums „welche so ernst und schön mit ihren Hügeln und Kas-
tellen sich dahinzieht, in der Ferne von den blauen Gebirgen des Apennin begrenzt, 
während weit hinaus gegen das Neapolitanische hin weiße Bergkuppen sichtbar 
werden“, weckt in ihm ein Empfinden beinahe heimatlicher Rührung für den so 
mächtigen Eindruck der Campagna von Rom und Latium:

Sie erweckt mir, wenn ich sie verließ, immer wieder die selbe Sehnsucht, so daß ich nicht vom 
Monte Mario aus in das Tal blicken kann, welches zwischen Palestrina und Colonna in jene latei-
nische Campagna führt, ohne das heftigste Verlangen zu fühlen, wieder dort hinüberzugehen … 
Es gibt Gegenden, die vollkommen mythologischen Stils erscheinen; der Wald von Castel Fusano 
bei Ostia mit seinen hohen Pinien am Meer und der breiten Tibermündung ist eine solche, so daß 
er die Phantasie von selbst auffordert, ihn mit Gestalten der Mythenwelt zu bevölkern. Andere 
Gefilde sind vorwiegend lyrischer Natur, andere episch-homerisch, wie Astura und das Kap der 
Circe. Durchaus von großem historischem Stil und von der feierlichsten Ruhe des Tragischen ist 
die Campagna von Rom allein. Sie liegt da wie ein erhabenes Theater der Geschichte, eine große 
Bühne der Welt. Kein Wort des Poeten, kein Pinselstrich des Malers, so viele Bilder davon gemalt 
sind, kann die verklärte Heldenschönheit Latiums auch nur andeutend denjenigen ahnen 
lassen, der sie nicht selber sah und empfand. Nichts von Romantik, nichts von phantastischem 
Reiz – alles still, groß, männlich schön und ernst, und das Antlitz dieser Natur steht vor dem 
vorstehenden Beschauer da, wie das der Juno des Polyklet.4

In klassische Antikenanschauung übersetzt sich, wie von selbst, der unvergeßliche, 
jedem wahren Reisenden vor die Augen tretende Anblick dieser südlichen Natur. Hei-
matlich berührend, vielleicht, da man auch am samländischen Ufer der Ostsee anti-
kisch zu ahnen vermag! Und doch nur hier am mythisch-historischen Ort entfaltet 
die Landschaft ihre ideale Wahrheit für den, der ihr standzuhalten vermag, nicht ein-
zufangen vom Dichterwort, schon gar nicht vom Pinselstrich, „so viele Bilder davon 
gemalt sind“. Die Pointe, gegen sich selbst und gegen die epidemische Schwärmerei 
der deutschrömischen Kunstfreunde gleichermaßen gesetzt, verlangt wie von jedem 
eingeweihten Betrachter auch von Gregorovius das Abstreifen aller Romantik und die 
Selbstversenkung in das klassische Ideal und in die Tragik der antiken Geschichte. 
Nur fühlt sich, der da als Künstler vor dem Ausblick in die Landschaft kapituliert, als 

4 Wanderjahre (wie Anm. 1), S. 479  f.
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Historiker wie als Poet gefordert, seine höhere Nervenkunst der Empirie ganz aufzu-
bieten, um gegenüber der an Fakten und Dokumenten allein haftenden Geschichte 
die nur im Erleben faßbare Idealität aufzuspüren und ins Wort zu fassen. Durchaus 
selbstbewußt hat Gregorovius in diesem Hymnus auf seine Forschungen für die 
Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter hingewiesen, wenn auch mit dem deut-
lichen Wink, die Stadt und ihre Umgebung blieben immer neu und groß für ihn und 
verlangten gebieterisch nach Rückkehr in ihren Bannkreis. Für das besondere Ver-
ständnis des Handlungsrahmens um seine schriftstellerische Wiedererweckung des 
Mittel alters bedarf der Historiker selbstverständlich der weit verstreuten, mühselig 
zu rekonstruierenden Quellen in kirchlichen, kommunalen und privaten Verstecken. 
Ebenso muß er in der Anschauung der Alltäglichkeit nach den verwischten Spuren 
früherer Alltäglichkeit Ausschau halten. Anders als in der Staatengeschichte oder 
für die Biographien herausragender Staatsmänner der Neuzeit helfen da die Re la tio-
nen fürstlicher und städtischer Diplomatie wenig. Stattdessen muß die mit Skepsis 
betrachtete Einbildungs- oder Vorstellungskraft, das Dichterische, dem aufmerksa-
men Quellenforscher und Chronisten zu Hilfe kommen, wenn er nicht hinter seinem 
eigenen Erkenntnisstreben zurückbleiben will. Gregorovius hat das nur manchmal   
erwähnt, in Briefen zumal, wenn er sich gegenüber den etablierten Großmeistern 
seines Metiers polemisch abgrenzen wollte. Und die Zunft, Ranke und Mommsen 
nicht ausgenommen, hat gelegentlich am Spott über den an keiner Universität eta-
blierten, den selbsternannten Geschichtsschreiber Roms nicht gegeizt.5 Schon die 
Datierung der Zyklopenmauern in den Bergen rings um Rom, in Valmontone, Segni, 
Alatri oder Cori, die jedenfalls dem Zeitverständnis der römischen Historiker sich 
entzogen hatten, forderte Gregorovius’ Einbildungskraft so lebhaft heraus wie vor 
ihm die mythenbildende Phantasie des Architekten und Vedutisten Giovanni Battista 
Piranesi und seiner Schule. Die invenzione ist nach wie vor die Muse des wahren, 
seiner Mission gewissen Historikers.

Nun aber das Märchenwunder, das Staunen vor der blühenden Wildnis, die seit jeher 
den Namen: „Ninfa“ getragen zu haben scheint. Nach dem jüngeren Plinius war dort, 
ähnlich dem bis heute erhaltenen Hain und Tempel des Clitumnus, ein Heiligtum 
der Quell- und Fluß-Nymphen, die mit den anderen Elementargeistern diese hero-
isch-klassische Landschaft im Altertum beherrschten, bis sie mit Beginn des Chris-

5 Gregorovius hat auf solche Kritik aus der Zunft öffentlich nicht reagiert, in den nachrömischen 
Tagebüchern entwickelte Gregorovius dagegen sein Selbstverständnis als Historiker aus dem Zugleich 
von künstlerischer und wissenschaftlicher Sendung: „Ich bin zufrieden, ein römisches Epos verfaßt 
zu haben, welches doch auf dem festen Grunde der umfassendsten und gediegensten Studien in den 
Archiven ruht. Vielleicht wird sich an ihm der Ausspruch Wilhelm von Humboldts bewahrheiten, daß 
nur der ein lebendiges Geschichtswerk schreiben kann, welcher die Gabe des Dichters besitzt.“ Hier 
zitiert nach J. Hönig, Ferdinand Gregorovius, der Geschichtschreiber der Stadt Rom, Stuttgart-Berlin 
1921, S. 155.
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tentums sich in der Natur verstecken mußten. Die historischen Dokumente reichen 
bis ins 8. Jahrhundert. Vom 10. bis zum 12. Jahrhundert wuchs die Ansiedlung, aller 
römischen Familienfehden ungeachtet, zu einem wohlhäbigen Landstädtchen an der 
Via Appia heran mit zwei Kirchen, mit Rathaus und Kastell. In Santa Maria Maggiore 
wurde am 20. September 1159 Papst Alexander III. gekrönt und versprach aus diesem 
Anlaß dem Magistrat bedeutende Stadtprivilegien. Er war aus Rom vor den überle-
genen Truppen Friedrich Barbarossas und des Gegenpapstes Vittore IV. geflohen. 
Die Rache des Kaisers traf die Stadt nur wenige Wochen später. Nach kurzer Belage-
rung wurde sie und das nahegelegene Kloster Santa Maria delle Marmore zerstört. 
1298 überließ der Caetani-Papst Bonifaz VIII. das lange zwischen seiner Familie und 
den Colonna umstrittene Gebiet von Ninfa, Sermoneta, Bassiano und Cisterna dem 
Nepoten Pietro Caetano und leitete damit eine zweite, fast hundert Jahre währende 
Blütezeit ein. 1382 fiel das Städtchen einer blutigen Schlacht zwischen Söldnertrup-
pen zweier gegnerischer Familienzweige der Caetani zum Opfer und sank für immer 
in Vergessenheit.6

Als Ferdinand Gregorovius, damals noch unzureichend mit den mittelalterlichen 
Quellen Latiums vertraut, zum erstenmal vor diesem doppelt vernichteten Zeugnis 
einer bis in mythische Ursprünge zurückreichende Vergangenheit stand, hatte die 
Wildnis hinter den Resten der Stadtbefestigung und zwischen den wenigen, noch auf-
recht stehenden Türmen und Kirchenmauern alle Spuren einstigen Lebens verwischt. 
Er mußte sich wie einer jener Königssöhne in Charles Perraults Märchen „La Belle  
au Bois dormant“ fühlen, der vergeblich im undurchdringlichen Dickicht Dornrös-
chen zu erlösen sucht. Als wollte er mit Gustave Doré wetteifern, der fast um die 
gleiche Zeit an der Folge seiner Stiche über Perraults Märchen saß, kann er sich in 
der Erfindung immer neuer Einzelheiten dieses sichtbaren, ja betretbaren Wunders 
nicht genug tun.

Es macht einen unbeschreiblichen Eindruck, in diese Efeu-Stadt einzuziehen, in den begras-
ten, blumenbedeckten Straßen, zwischen ihren Mauern umherzuwandeln, wo der Wind in den 
Blättern spielt, keine Stimme schallt als der Schrei des Raben im Turm, als das Rauschen des 
schäumenden Bachs Nymphäus, das Lispeln des hohen Schilfs am Weiher und das melodische 
Singen und Säuseln der Halme rings umher.

Und dann belebt sich in der Einbildungskraft des nordischen Besuchers diese Welt 
zum Sommertagstraum:

6 Wanderjahre (wie Anm. 1), S. 500  ff. Zur Geschichte der Caetani, der Herzöge von Sermoneta, und 
zu den Schicksalen von Ninfa vgl. Ninfa: una città, un giardino. Atti del colloquio della Fondazione 
Camillo Caetani, a cura di L. Fiorani,  Roma-Sermoneta-Ninfa 1988, und neuerdings: Il Giardino di 
Ninfa. Testi di M. Caracciolo e G. Pietromarchi, Torino 1997 (mehrere Neuauflagen).
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Blumen wimmeln durch alle Straßen, sie ziehen in Prozession nach den verfallenen Kirchen, 
sie klettern auf alle Türme, sie liegen lachend und kichernd in allen öden Fensterräumen, sie 
verrammeln jede Türe, denn drinnen hausen Elfen, Feen, Wassernymphen und tausend reizende 
Geister der Fabelwelt.7

Wenn die Geschichte seinem Schrei ben nicht Halt und Rückhalt gibt, droht die 
Phantasie tatsächlich mit Gregorovius zuweilen durchzugehen. So wie es Jakob 
Burckhardt grämlich konstatiert hat!8 In den Klosterhöhlen von Subiaco lebt für 
ihn noch die Gestalt des Benedikt von Nursia, jedes Monument in der römischen 
Campagna tritt, scharf umrissen in den Konturen, aus der Vergangenheit heraus in 
die Gegenwart. Das Märchenbild verlangt wie die Legende die Metamorphose ins 
Wunderbare, die Aufhebung der Gegenwart ins Märchen. Kein Wunder, daß Grego-
rovius sich gleichzeitig als Reiseschriftsteller und als Dichter herausgefordert sah. 
Für die Leser der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“ fügte er die Märchen-Idylle 
zwischen die heroisch-zupackenden Schilderungen der mit den Bergen rivalisie-
renden Zyklopen-Bauten ein, für die Nachwelt und um dem Glanz seiner Jamben-
Dichtung tiefere Bedeutung einzuhauchen, änderte der Poet dann die Perspektive. 
Nicht mehr das überwältigte Staunen vor einer zeitlos gewordenen Märchenwelt 
bewegt ihn jetzt. Grüblerischer, in der nachträglichen Reflexion seiner nordischen 
Herkunft sich wieder bewußt werdend, erscheint ihm diese Fata Morgana wie ein 
Sinnbild der Vergänglichkeit, die einmal alle Denk-Gebäude oder Religions-Systeme 
so gut hinwegraffen wird wie den Zwist zwischen Papst und Kaiser im Mittelalter.9 
Ein Aufenthalt in der alten Heimat mag ihn auf solche protestantisch-aufgeklärten 

7 Wanderjahre (wie Anm. 1), S. 497  f.
8 Ludwig von Pastor hält 1895 für sich fest: „Mein Hinweis auf das Urteil über das moderne Italien 
in den Tagebüchern von Gregorovius veranlaßte Burckhardt, sich über den Geschichtsschreiber der 
Stadt Rom zu äußern. Er hält von ihm nicht sehr viel. ‚Gregorovius hat seine Verdienste, aber er läßt 
der Phantasie zu viel Spielraum.‘“ (Vgl. L. von Pastor, „Tagebücher – Briefe – Erinnerungen“, hg. 
von W. Wühr, Heidelberg 1950, S. 276). 1853 waren die beiden noch jungen Gelehrten gemeinsam auf 
einem Ausflug, der sie zu den Tempeln von Paestum führte.
9 Freilich könnte sich dem Leser die Anspielung in den Versen des Gedichts nur dann und nur mittel-
bar erschließen, wenn er im Aufsatz den dürren Hinweis: „Im Jahre 1216 gründete hier Ugolino Conti, 
nachmals Gregor IX., die Kirche S. Maria del Mirteto, vom Myrthenhain,“ richtig auf die Darstellung 
des Konflikts zwischen diesem Papst und Kaiser Friedrich II. in der „Geschichte der Stadt Rom im 
Mittelalter“ (IX, 4) zu beziehen wüßte. So bleibt es in der Poesie bei der chiliastischen Klage über den 
zu befürchtenden Untergang des Christentums wie anderer Religionen. Dabei werden geistreich der 
Lenz, ewig neu erblühend und seine immer nachwachsende Armee der Blumen gleichgesetzt mit den 
Kriegsparteien des Mittelalters und mit der Zerstörungswut der Zeit. Vers 23–32:

Dies ist Ninfa! Einst eine Stadt voll Glanz,
Verlassen nun und leer, ein welker Kranz,
Den einst das tatenvolle Leben wand
Und dann die Zeit wegwarf aus ihrer Hand.
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Überlegungen zurückgeführt haben. Jedenfalls verwandelt sich Ninfa, die letzte 
und vielleicht schönste seiner Dichtungen, in einen leuchtenden Abgesang. Nicht 
ganz unbedenklich für den Geschichtsschreiber des christlich-katholischen Rom 
der Päpste:

Ninfa
Ninfa, versunkne Stadt, lenzgrüne Gruft,
Behausung für die Kinder nun der Luft,
Die dich in Efeuschleier ganz verhüllen,
… [K]önnt’ ich dich malen,
Wie dich der Abend malt in Purpurstrahlen,
Verhaucht er sein phantastisch Glutenbild
Auf deine Türme schauerlich und wild!

Pontinische Heiden hier, wo dunkle Seen
Mit wellenlosen Fluten dampfend stehn,
Und Moore brodeln schwarz und rostig rot
Wie Kessel, darin ekle Hexen Tod
Giftmischend brau’n und Pest und faule Fieber
Kaum streift ein Vogel an dem Pfuhl vorüber,
Und kaum erschallt ein Ton.
Hier warf der Tag,
Das Nichts fortan ihr mehr entquellen mag,
Verzweifelnd seine Urne in den Sumpf.
Hier wittern die Jahrhunderte so dumpf
Wie Stunden leeren Schlafs; der Zeit nur richten
Sie Pyramiden auf aus Moderschichten.10

Mit dem Blickwechsel vom Efeu- und Blumenmeer, das Tod und Verfall in ewig sich 
erneuerndes Leben zurückverwandelt, hin auf den überall lauernden, bewegungslo-
sen Sumpf, dessen Miasmen unausweichlich Krankheit und Tod bringen. Nachtstück 
am hellen Tag, verweist in diesen Versen nicht einmal das morsche Kreuz des Got-
tessohns, dem zu jeder Seite die Schächer ein trauriges Geleit geben, auf die von ihm 
versprochene Erlösung.

Feind war der Lenz, der sie im Sturm verheert;
Ja, Blumen haben diese Stadt zerstört,
Rings ranken, die den goldenen Tag verdüstern,
Es rauscht und weht ihr unablässig Flüstern;
Hier ist Prophetenzunge jedes Blatt,
Von Blumenglocken hallt die ganze Stadt.

10 Wanderjahre (wie Anm. 1) im Anschluß an: „Aus den Bergen der Volsker“, S. 506, Vers 1–4, 
7–22. Vgl. auch: Gedichte von Ferdinand Gregorovius. Herausgegeben von Adolf Friedrich Graf von 
 Schack, Leipzig 1892, S. 45–57.
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Die Kreuze neigen sich – sie sinken linde,
Sie werden fallen bei dem nächsten Winde.

O Christentum, wirst du vergehn gleich allen
Religionen, die vor dir gefallen,
Und nur im Marmor und im Namen fort
Noch dauern so wie im entseelten Wort,
Gedächtnis nur?11

Die nach Rom sich wendenden Blicke, das nach der Antike bis in die Anfänge der 
Menschheit zurückfliehende Gedächtnis findet für alle Gegenwart nur das Schwei-
gen der Schöpfung als Antwort auf jede stumme Frage. In der zweiten Hälfte dieser 
beinahe vierhundert Verse umfassenden Dichtung löst sich die Betrachtung des Wan-
derers mehr und mehr in imaginierte Stimmen auf, geht der durchgehaltene Erzähl-
gestus der Jamben in Strophenlieder über: die Efeugeister erklären ihre von Jahr zu 
Jahr weiterblühende Gegenwart aus ihrer Unsterblichkeit heraus, die sie mit den 
Parzen teilen, und aus ihrer beschränkten Vision löst sich als Geste jenes äußerste 
Vorstellungsbild, das Gregorovius vermutlich jemals gelungen ist:

Könnten wir wie Ninfas Zinnen,
Wie die Türme hier umspinnen,
Wie dies Grab den Erdenball!
Was ist er im Flug der Zeiten!
In des Raums Unendlichkeiten
Nur ein Efeublatt im All.12

Den langen Reden der beiden Schächer, in ihrer gegensätzlichen Tendenz durch die 
biblische Tradition vorgegeben, antworten zwei nicht näher bestimmbare, aber doch 
wohl dem Himmel nahestehende Stimmen und ziehen eine Art Summe aus Erlebnis 
und poetischer Reflexion. Meisterhaft in der dem Italienischen angenäherten Behand-
lung der siebenzeiligen Strophen, bleiben sie doch als von Anfang an intendiertes 
Gegengewicht zum Panorama der leeren Vergänglichkeit unzureichend. Lebt nicht 
die Gottheit im zerfließenden Tropfen fort, kann der Erdengeist sich nicht durch den 
Anblick einer verdorrten Rose wie durch sein angesammeltes Wissen in die schran-
kenlose Unendlichkeit emporschwingen und so vielleicht selbst den auf Kain lasten-
den Bannfluch heben. Zu leicht auflösbar ist, gegen das Papstwesen gerichtet, dann 
das aus der Ewigkeit in die allzu nahe Zeitlichkeit gerinnende Bild von der Aufhebung 
von Kains Bruderfluch, wenn erst das Lügengewebe und der verknechtende Betrug 
der entarteten Kirche in einer glückhaften Zukunft aufgehoben ist.

11 Ebd., Vers 52–56.
12 Ebd., Vers 107–112.
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Durch des Wissens hohes Tor,
Erdengeist, schwing dich empor
In die schrankenlosen Weiten!
Wenn zertrümmert ist der Lug,
Der verknechtende Betrug,
Tilgst Du in beglückten Zeiten
Auch des Kain Bruderfluch.

Wenn ein Strahlenhimmel scheint
Über Völker, die vereint
Sich mit Palmen froh bekränzen,
Dann vom Haß verfinstert nicht
Wird ihr herrlich Angesicht –
Nein! die Erde muß erglänzen
Von der Liebe, die ihr Licht!13

In der Kunst der romantischen Reiseerzählung hatte Gregorovius sich schon in der 
Königsberger Zeit geübt, vielleicht schon mit dem Blick nach Italien. Die „Sommer-
idyllen vom Samländischen Ufer“, erschienen im „Deutschen Museum“ 1852, können, 
auch in der Souveränität des Metiers, durchaus als gültige Vorstufen seiner italieni-
schen Wanderungen gelten. Tatsächlich hat er eines seiner ersten Landschaftsport-
räts aus der römischen Umgebung als Gegenstück zu diesen „Sommeridyllen“ konzi-
piert und spielt im Titel ausdrücklich darauf an: „Idyllen vom Lateinischen Ufer“.14 
Die schönsten Stunden seines Lebens und die heitersten Wanderungen, so versichert 
er sich selbst, seien an Meeresstrand und Welle geknüpft gewesen. Nun aber vor den 
Toren Roms?

Daß ich es also gestehe, der Eindruck dieser Ufer und des darauf stehenden kleinen Anzio ent-
täuschte mich. So weit nur der Blick gegen Ostia reicht, sah ich nichts als öde Heide, ein niedri-
ges Ufer aus Ton und Sand, eine kleine Schanze darauf und Herden, welche weideten.

In der kleinen Locanda klagt er einem talentvollen Landschaftsmaler an der Staffel 
seine Enttäuschung:

Er aber zeigte zum Fenster hinaus auf das spiegelnde Meer und die blauen Volskergebirge im Hin-
tergrunde. Und kaum war der Tag vergangen, als jene Erinnerungen schönerer Küsten zur Ruhe 
kamen, und der ganz neue Zauber dieser einsamen und heimlichen Ufer von Antium mich gefan-
gen hatte. Sie sind anmutig wie der baltische Strand meiner Heimat, und wenn auch unendlich 
schöner und von feinerem Wesen, so doch ihm manchmal ähnlich, und mehr als einmal habe ich 
an diesen gelben felsenlosen Küsten verwandter Form und Bildung ausgerufen: Das ist ja leib-

13 Ebd., Vers 255–268.
14 Zuerst erschienen im „Morgenblatt“, dann mit der Entstehungszeit: „1854“ als drittes Stück in die 
erste Sammlung der „Wanderjahre“ aufgenommen.
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haftig Neukuhren, Wangen und Sassau! Die baltische Küste und die lateinische verhalten sich so 
zueinander wie ein schönes, naturfrisches Volkslied zu einer klassischen Idylle des Theokrit.15

War in seinen Anfängen der Einfluß von Heines „Reisebildern“ – wie auch die Erzähl-
manier Jean Pauls  – an manchen Wendungen noch unverkennbar, so machte sich 
doch im tiefen Ernst seiner Naturverbundenheit ein norddeutsch-protestantischer 
Zug seiner Romantik mehr und mehr geltend. Wie andere Deutschrömer hielt er inner-
lich Distanz zu der südlichen Realität, hinter der jeder dieser Künstler und Dichter 
sein Arkadien zu finden hoffte. Je tiefer der reisende Enthusiast in die hesperische 
Wirklichkeit eintauchte, desto weiter trat Heines Einfluß zurück, später galt er ihm – 
nicht ohne antisemitische Einfärbung seines Urteils – als reichbegabter Dichter, der 
sein Talent an den Tagesjournalismus verschleudert hatte. Doch wollte er weiterhin 
in seinen eigenen Aufsätzen die südliche Welt aus dem Mythos, aus der Geschichte 
und aus der unmittelbar erfahrenen, sozialen Gegenwart erschließen. In den Wan-
derungen und historischen Miniaturen über die Insel Korsika, die er 1854 zu einem 
zweibändigen Werk über die Insel ausarbeitete (drei Auflagen bis 1878!), ist die Form 
gefunden: das Erfassen der Landschaftsphysiognomie durch lange, aufmerksam auf 
jede Einzelheit achtende Spaziergänge und die Erinnerung an die Vielgestaltigkeit 
der Geschichte, die im Leben der Gegenwart so nachwirkt, wie die Historie selbst von 
den Gegebenheiten der Landschaft geprägt wird – solches Wechselspiegeln als Her-
ausforderung der eigenen, schöpferischen Produktivität wird zum Lebensprogramm 
des Dichters und Schriftstellers. Einen anderen enzyklopädischen Anspruch, den er 
bei seiner bisherigen Schriftstellerei immer gewahrt hatte, gibt er dagegen auf. Min-
destens vorübergehend verzichtet er in seiner Rolle als Wanderer auf die Weltverän-
derung durch Welterkenntnis, wie er sie in seinen frühen Arbeiten noch propagiert 
hatte. Ob es Plotins Ästhetik war, der Gegenstand seiner philosophischen Disserta-
tion von 1843, oder der jungdeutsche Roman: „Werdomar und Wladislaw. Aus der 
Wüste Romantik“ (1845), ob die „Idee des Polentums. Zwei Bücher polnischer Lei-
densgeschichte“ (1848) oder „Die Geschichte des römischen Kaisers Hadrian in seiner 
Zeit“ (1851) – fast ein Jahrzehnt lang hatte jede Publikation, darin seinen jungdeut-
schen Lehrmeistern folgend, auf das große Werk und seine große Wirkung gezielt. Mit 
den Aufsätzen für die „Augsburger Allgemeine Zeitung“, mit denen er viele Jahre lang 
seinen Rom-Aufenthalt zu finanzieren hatte, nahm Gregorovius diesen Anspruch 
zwar nicht grundsätzlich zurück, verlegte ihn jedoch vorerst in die Behandlungsweise 
der von ihm zu schreibenden Kulturbilder, Feuilletons, Stellungnahmen zum Zeitge-
schehen. Das entsprach durchaus der zeitgenössischen Literaturauffassung in einer 
noch nicht wieder fest etablierten Ordnung der Verhältnisse in Preußen wie in Öster-
reich, in Frankreich wie in Italien. Alexandre Dumas und Théophile Gautier verfuh-

15 Wanderjahre (wie Anm. 1), „Idyllen vom Lateinischen Ufer“, S. 579  f.
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ren da in Paris nicht anders als Heinrich Laube oder Gustav Freytag oder der junge 
Theodor Fontane.

II. Als Gregorovius am 3. Oktober 1854 im Tagebuch erstmals seinen Lebensplan 
erwähnt, behandelt er ihn vor sich selbst wie ein Mystiker den Durchbruchsaugen-
blick, der ihn auf immer von der übrigen Welt trennen wird: „Ich beabsichtigte, die 
Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter zu schreiben“, lautet der Eintrag aus Genzano:

Für diese Arbeit bedarf es, so scheint mir, einer höchsten Disposition, ja, so recht eines Auftrags 
vom Jupiter Capitolinus selbst. Ich faßte den Gedanken dazu, ergriffen vom Anblick der Stadt, 
wie sich dieselbe von der Inselbrücke S. Bartolomeo darstellt. Ich muß etwas Großes unterneh-
men, was meinem Leben Inhalt gäbe. Den Plan teilte ich dem Dr. Braun mit, dem Sekretär des 
Archäologischen Instituts. Er wurde aufmerksam und sagte dann: ‚Dies ist ein Versuch, an dem 
jeder scheitern muß.‘ – Übermorgen fahre ich nach Rom zurück.16

Wie konnte dann eine solche höchste, vom Olymp genehmigte Disposition aussehen, 
wenn die Geschichte der Ewigen Stadt und der im weitesten Sinn sie umgebenden 
Wirklichkeit über tausend Jahre einer oft dunklen, kaum durch Quellenfunde zu 
erhellenden Vergangenheit angemessen zu rekonstruieren war? Aus den wenigen 
antiken Quellen und dem archäologischen Befund die griechische oder römische 
Geschichte zu rekonstruieren, für Frankreich und England außer den Staatsarchi-
ven die wohlgeordneten Gesandtenberichte zu Rate zu ziehen – das konnte für die in 
tausend disparate Einzelheiten zerfallende Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter 
und der in sie hineinwirkenden Machtkonstellationen Europas nicht ausreichen!

Zwei große Aufsätze aus dem Vorjahr hatten zwei dieser römischen Probleme 
sichtbar gemacht, mit denen sich die Weltgeschichte und die Untersuchungen zur 
Verflechtung ganzer Staaten und Territorien bisher nicht oder nur am Rande beschäf-
tigt hatten. Im Aufsatz: „Römische Figuren“  – Gregorovius gab später (1856) der 
ersten Sammlung seiner Wanderungen den Titel vor: „Figuren. Geschichte, Leben 
und Scenerie aus Italien“ – spürte er in hundert überraschenden Beobachtungen der 
ungebrochenen Fortdauer zeremonieller Trauerriten des Altertums nach und zeigte 
parallel dazu das Weiterleben des Mimus im Improvisationstheater. Kirchenjahr und 
Theatersaison als lebendige Gegenwart des alten im neuen Rom. In dem anderen 
Lebensbild „Der Ghetto und die Juden in Rom“ wird ihm ein Paradox der Gegenwart 
zur Herausforderung, in der Scenerie den Zusammenhang von Historie und Gegen-
wart ansichtig zu machen. Das noch bis 1870 bestehende Ghetto der Juden rund um 
die Porticus der Octavia – einst der erste Marmorbau des Augustäischen Rom – und in 
einen dumpfen und traurigen Winkel der Stadt zusammengedrängt, beherbergte seit 
seiner Einrichtung durch Papst Paul IV. 1556 die seit der Antike in der Stadt ansässigen 
Juden. Gregorovius sah auf seinen Stadtwanderungen hier eine „hochmerkwürdige, 

16 Römische Tagebücher 1852–1889 (wie Anm. 2) S. 53.
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ja die allein noch lebendige Ruine des Altertums und wert, daß sie eine aufmerk-
same Betrachtung auf sich ziehe.“17 So heißt es auf der ersten Seite seiner Studie für 
Cottas „Augsburger Allgemeine“, als ihn die Frage der Kontinuität in einer aus dem 
Altertum fortbestehenden Metropole zuerst auf scheinbar so abgelegene Beobachtun-
gen geführt hatte. Und er unterstreicht diese Provokation, wenn er sich im nächsten 
Satz gegen den geschichtsbewußten Romreisenden wendet, der zum Forum und zum 
Titusbogen pilgert, um dort auf den Sieger-Reliefs des Kaisers den Untergang des jüdi-
schen Volks bestaunt oder betrauert:

Wer nun vom Titusbogen nach dem Tiberfluß hinuntergeht und den Ghetto durchwandert, 
erblickt hie und da an bewohnten Häusern den siebenarmigen Leuchter in die Wand gemei-
ßelt. Es ist das selbe Bild, wie er es eben am Triumphbogen sah, doch lebt er [der Leuchter] hier 
noch als ein lebendiges Symbol der jüdischen Religion, und noch heute wohnen hier Nachkom-
men jener einst von Titus im Triumph aufgeführten Juden. Wenn man die Synagoge der Hebräer 
betritt, sieht man auf ihren Wänden die selben Skulpturen der Bundeslade, den goldenen Tisch 
des Tempels, die Jubeljahrstrompete. Ein noch dauerndes und unvertilgtes Judenvolk betet also 
unter diesen Bildern seiner einst von Titus nach Rom geführten Tempelgefäße zu dem alten 
Jehova von Jerusalem. Er war demnach mächtiger als der capitolinische Zeus.18

Beide Aufsätze greifen auf die Guiden-Literatur und auf Reisewerke zurück, vielleicht 
auch auf einzelne Quellenbefunde und ergänzen das Gelesene aus der eigenen, noch 
zwangsläufig flüchtigen Beobachtung, der hier eine für Historiker unzulässige, weil 
auf bloße Rückschlüsse gegründete Wichtigkeit zukommt. Gewiß, für die Geschichte 
der Papstherrschaft, auch für die wechselnden Probleme der Verwaltung und der 
tausend verschiedenen Konflikte im Bereich des Patrimonium Petri gab es nicht nur 
die päpstlichen, sondern auch andere Archive in Fülle. Sie waren teils ausgewertet, 
teils wurden sie parallel zu Gregorovius für die neuere Forschung geöffnet, wenn 
auch gegenüber Protestanten mit einiger Zurückhaltung. An solche Erschließung 
war aber in dieser ersten Phase der Erkundung von Stadt und Umland noch gar nicht 
zu denken. Der neu Angekommene begnügte sich zwangsläufig, wie insgesamt bei 
seiner ersten Eroberung der italienischen Geschichtslandschaften, mit der Anwen-
dung seines mitgebrachten Wissens auf die wechselnden Eindrücke der Städte und 
der Landschaften, während er sich als schreibender Künstler in der Wahrnehmung 
alles irgend Auffälligen zu schulen versuchte. Die Geschichte der Stadt Rom im Mit-
telalter war so im entferntesten nicht zu greifen! Sie verlangte sozialhistorische Ein-
sichten, für die es in den Geschichtsdisziplinen noch kaum Methodenansätze gab. 
Gregorovius erklärte später selbst, in halb resignierter Abgrenzung gegenüber Ranke 
und anderen, weniger prominenten Vertretern der etablierten Geschichtswissen-
schaften, man könne das Volk, die niederen Schichten einer Gesellschaft und auch 

17 Wanderjahre (wie Anm. 1), „Der Ghetto und die Juden in Rom“, S. 263  f.
18 Ebd., S. 264.
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ihre Vorstellungsweisen nicht aus den politischen Korrespondenzen von Diplomaten 
und nicht aus den dynastischen Hintergründen der Staatsverträge rekonstruieren. 
Gerade in den Städten sei die Kontinuität in den nie endenden Auseinandersetzun-
gen der Stände und der Herrschaftsträger zum Teil nur aus umständlichen, oft auf 
Rückschlüsse sich stützenden Überlegungen zu eruieren. Dazu aber sei nun einmal 
schöpferische Phantasie von Nöten.

Genau das aber war es, was ihm, je weiter von Band zu Band seine römische 
Geschichte voranschritt, die Zunft als die Todsünde wider den Wahrheitsanspruch 
der Historie vorwarf. Das Spurenlesen in der Gegenwart wird für Gregorovius, den 
Detektiv unter den Historikern, zur Herausforderung seiner Einbildungskraft: die 
Überblendung von Totenkult und Repräsentation, von Mimus und Komödie als den 
Figuren und Grundfiguren des römischen Lebens waren, wie anfechtbar auch immer 
im Detail, nur um den Preis einer solchen, poetischer Mittel sich bedienenden Sug-
gestion von Wirklichkeit durch den Dichter erreichbar. In der Kapelle alla Morte am 
Ponte Sisto sieht er alle Wände und Decken mit den sonderbarsten Reliefs bekleidet:

mit phantastischen Arabesken und Mosaiken bedeckt. Hier sind zierliche Blumen angebracht, 
dort Rosetten, hier Sterne und Quadrate, Kreuze und allerlei Ornamentik, wie sie nur morgen-
ländische Phantasie erfinden mag. Alles ist auf das sauberste gearbeitet, zusammengesetzt aus – 
Menschenknochen. Man möchte seinen Sinnen nicht trauen. Man denke sich nur eine unter-
irdische von Kerzen hell erleuchtete Kapelle, gleichsam aus Schädeln und Gerippen gebaut, die 
mit Totenknochen ganz und gar überkleideten Wände aber besetzt mit einer Girlande von leben-
den atmenden Menschen, meist von Mädchen und Frauen und in Seide gekleideten Damen, … 
lachend, kichernd, angelehnt an Moder und bleichendes Gebein, in einer von Fäulnis durchzo-
genen Atmosphäre umwallt von dumpfen Weihrauchwolken. – Ich setzte mich neben ein junges 
Mädchen, welches gerade unter einem grinsenden Gerippe saß und mit ihrer Nachbarin fröhlich 
und von sehr lebendigen Dingen plauderte. Nachdenklich und fast erschreckt betrachtete ich 
den Knochenmann und seine junge Beute, über welcher er beide Hände ausgestreckt hielt, denn 
das Mädchen saß so, daß es schien, es wäre dem Skelett geradezu in die Arme gesunken. Dies 
hier also ist der Totentanz unseres Holbein in ganz wirklicher Lebendigkeit.19

In makabrer Laune läßt Gregorovius die Gerippe selbst an diesem Zusammensetzspiel 
mitwirken und verwandelt so die Lasten der Alltäglichkeit des Todes in ein Phantasie- 
und Nachtstück nach Callots Manier.

Diese selbstverständliche Präsenz des Todes auf allen Plätzen und in den 
Kirchen Roms hält für ihn, der als ein auf das Wort vertrauender Protestant in diese 
Bilder- und Zeichenwelt geraten war, die Verfolgung und den Triumph der katholi-
schen Christenheit gleichermaßen prunkend im Bewußtsein, sei es in den barocken 
Skulpturen Berninis und seiner Schule, sei es in den riesigen, von ihm als besonders 
widerwärtig empfundenen Märtyrer-Veduten aus S. Stefano Rotondo. Kein Wunder, 
daß ihm Holbeins Totentanz als erste Assoziation in den Sinn kommt! Aus weiter 

19 Wanderjahre (wie Anm. 1), „Römische Figuren“, S. 209  f.
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Ferne übt Vergangenheit ihre fortdauernde Macht über eine Gegenwart aus, die sich 
aller Aufklärung zu entziehen versucht. Das gilt für die Rappresentazioni, in denen 
Wachsfiguren biblische Szenen oder Heiligengeschichten vor Augen führen ebenso, 
wie für die pathetisch inszenierte Erscheinung der römischen Stadtheiligen Agnes 
vor den versammelten Mitgliedern ihrer Familie, oder auch – in S. Maria in Trastevere 
die Begegnung Mosis mit Jethro in der Wüste „als ein vortreffliches idyllisches Stück 
mit landschaftlichem Zubehör von Felsen und Palmen, wie mit einer guten Staffage 
von Schafen ausgestattet“!20 Lorenzo Berninis Verzückung der Santa Teresa in der 
Cornaro-Kapelle von S. Maria della Vittoria und seine späte Darstellung der seligen 
Lodovica Albertoni – in atto di morire – sind die uns allen am meisten vertrauten, 
von Gregorovius hier nicht angeführten, Spiegelungen solcher Rappresentazioni in 
der Kunst!

Was in dieser Lust an malerischer Beschwörung des Augenblicks in der christ-
lichen Malerei und auf dem Theater Erbe der alten Römer war, das sich in seiner 
barbarischen Lust an der Qual sterbender Tiere und Menschen entzündet hatte, läßt 
Gregorovius kopfschüttelnd offen, glaubt aber, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, an die 
Macht des theatralisch gesteigerten Augenblicks über die Phantasie:

Der Sinn der Römer für Figuren und jederlei szenische Darstellung oder Gruppierung ist groß 
und allgemein. Es gibt kaum ein Fest, wo man ihn nicht gewahrte. Die biblischen Szenen, Legen-
den, Weihnachts- und Passionsvorstellungen sieht man in vielen Kirchen. Es erstreckt sich das 
bis in die Buden der Fettwarenhändler und der öffentlichen Straßenküchen  … Dies Rom ist 
eine wunderliche Figurenwelt. Die ganze Entwicklungsgeschichte der Erde ist hier in Figuren 
zu finden, von den Museen des Vatikans und des Kapitols und den Kirchen herab bis auf die 
Springbrunnen von Bernini und die Marionettentheater.21

Da hatte Gregorovius, so glaubte er in den ersten, vom Enthusiasmus durchfluteten 
Wochen in Rom – „Der Äther Roms wirkt auf mich wie Champagner. Diese sonnige 
Himmelsluft dringt zu mir wie aus seligen Fernen“ schreibt er am 21. Mai 1853 in sein 
Tagebuch, kaum daß die Buchfassung von „Korsika“ abgeschlossen war22 – den tra-
genden Begriff gefunden, der die von allen Seiten auf ihn eindringenden Phänomene 
aufschlüsseln konnte: „Figuren“. Mit dem Leser gemeinsam will Gregorovius in die 
abenteuerlich-buntscheckige Welt der beiden rivalisierenden Marionetten-Theater 
verschwinden, die vor einem alle Stände versammelnden Publikum die wundersamen 
Geschichten aus dem Volksbuch der „Reali di Francia“ und aus Ariosts Versgedicht 
„Orlando furioso“ in jener Holzschnittmanier vor Augen führten, wie man sie – bis vor 
ein paar Jahren wenigstens! – in der sizilianischen Opera dei pupi noch sehen konnte. 
Und in seinem demokratischen Überschwang, den er sich in den Süden gerettet hatte, 

20 Ebd., S. 214  f.
21 Ebd., S. 216  ff.
22 Römische Tagebücher 1852–1889 (wie Anm. 2), S. 46.
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schwärmt er vom Nebeneinander des romantischen Wundertheaters und der Welt des 
Pulcinell und der anderen Figuren in der commedia dell’arte. Das war das wahre, das 
volkstümliche Wundertheater, das die ganze Wirklichkeit umfaßte und verklärte, 
wie es ihm für die Gegenwart, aber auch für die Vergangenheit vorschwebte, der er 
sich damals noch in eher unbestimmter Weise als seiner Lebensaufgabe zuwenden 
wollte: „In dieser Gegend, an der Piazza Montanara, gegen den Fuß des Tarpejischen 
Felsens gelegen und zwischen ihm und dem Tiber, einem der Sammelplätze des römi-
schen Volkslebens, namentlich für die untersten Schichten und für die vom Lande 
her kommenden Campagnolen hat also das Marionettentheater sein passendes Lokal 
gewählt: es findet sein Publikum an den Straßenjungen, den Bettlern, Arbeitern und 
Handlangern, welche Abends sich am Ariosto zu ergötzen ein Recht haben.“23

Das ist noch ganz der frühere Gregorovius, der Anhänger des Jungen Deutsch-
land und aufmerksame Beobachter der unterprivilegierten Schichten. Er war es wohl 
auf die gleiche, gemessene, bürgerliche Weise wie sein jüngerer Brüder in Apoll, den 
er in diesen ersten römischen Wochen zum erstenmal traf, Paul Heyse. Am gleichen 
Tag, dem 17. Juni 1853, an dem ihm auch sein Detmolder Freund Friedrich Althaus, der 
spätere Herausgeber seiner „Römischen Tagebücher“, besucht hatte, scheint er auch 
ihm begegnet zu sein. „In Rom war der Berliner Dichter Paul Heyse, ein Jüngling von 
fast mädchenhafter Schönheit, in so jungen Jahren scheint er schon völlig fertig zu 
sein.“24 Wie er war auch der damals 23jährige Heyse, im Umkreis Kuglers bereits als 
lyrischer Genius gefeiert, unter einer Doppelvoraussetzung nach Italien gekommen: 
als ein geschichtlich orientierter Romanist, der in der Vaticana provenzalische Hand-
schriften für seine Habilitation erforschte, und als ein von seiner Mission überzeug-
ter Poet. Und wie Gregorovius war auch er davon überzeugt, daß nur das eindring-
lichste, die eigenen Vorurteile überwindende Studium der italischen Welt in all ihren 
Facetten den Blick für die Wirklichkeit öffnen könne – auch für die der Vergangenheit 
und für die des Ideals. Während damals die Landschaftsmaler aus der Schweiz oder 
dem hohen Norden, wenn sie Szenerien aus den Albaner Bergen nachbildeten, an 
die Alpen oder an die Nordsee dachten, während Victor von Scheffel mit dem Blick 
auf die Insel Capri am „Trompeter von Säckingen“ bastelte und vom Kater Hidigei-
gei träumte, und während – um auch das nicht zu vergessen – Felix Mendelssohn in 
Rom „Die erste Walpurgisnacht“ von Goethe vertonte und die „Hebriden-Ouvertüre“ 
komponierte, hatte Paul Heyse in der gleichen Herberge wie sein Freund Scheffel die 
ersten seiner „Italienischen Novellen“ geschrieben, sorgfältig beobachtete, geistreich 
mit der Differenz der Wahrnehmung spielende Augenblicksbilder wie „L’Arrabiata“ 
und „Am Tiberufer“. Mit ihm teilte Gregorovius das leidenschaftliche Bemühen, ganz 
eins zu werden mit der Landschaft und dem Leben, mit dem Schöpfergeist und der 
Geschichte Hesperiens. Nur war Paul Heyse jetzt auf dem Weg zurück nach München, 

23 Wanderjahre (wie Anm. 1), „Römische Figuren“, S. 219.
24 Römische Tagebücher 1852–1889 (wie Anm. 2), S. 46.
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wo seine künftige Stellung durch eine Berufung König Maximilians II. für immer ge- 
sichert war, während Gregorovius, der ihm viele Jahrzehnte später dorthin folgen 
sollte, seine Sache ganz auf Rom zu stellen entschlossen war und deshalb ein Leben 
lang für sein karges Auskommen und für die Vollendung jenes Riesenwerks selbst zu 
sorgen hatte, das er zu diesem Zeitpunkt noch kaum in seinen Umrissen vor Augen 
hatte.

War Paul Heyse aus Berlin in den Süden gereist, um dort seinen romanistischen 
Studien nachzugehen und zugleich sein dichterisches Talent in Dichters Landen zu 
erweitern, so hatte sich Gregorovius gleichfalls als Künstler und als philosophisch 
und historisch gebildeter Literat auf den Weg über die Alpen gemacht. Zwei glänzende 
Landschaftsstücke waren denn auch die ersten, in sich vollkommenen Proben seines 
besonderen Talents: die noch auf der Herreise entstandene kleine Monographie über 
die Insel Elba und die schlechthin vollkommenste Prosadichtung aus seiner Feder, 
die Beschwörung von Geist und Geschichte der Insel Capri, gaben in der ersten Buch-
ausgabe von 1856 der Sammlung den festlichen Rahmen. Entstanden war der Capri-
Aufsatz auf der Insel selbst. Dort hatte Gregorovius, den es gebieterisch aus Rom 
fort- und in den Süden gedrängt hatte, vier Wochen (vom 22. Juli bis zum 22. August 
1854) Quartier genommen und die Insel gewissermaßen schreibend erwandert. Die 
täglich neu sich öffnenden Landschaftsperspektiven hielten in all ihrem mythischen 
Glanz auch die Reminiszenzen an die düsteren Jahre des Kaisers Tiberius fest. Keiner 
der römischen Herrscher außer Hadrian hat Gregorovius zeitlebens als Lyriker wie 
als Dramatiker so beschäftigt wie Tiberius, dessen in Trümmer zerfallene Villa von 
steilen Felsen herab nach dem Vesuv blickt. Deshalb tragen diese sonnendurchleuch-
teten Evokationen eines seit der Antike nie verlorenen Inselparadieses römischen, 
aber auch hellenischen Charakter, und es ist nicht von ungefähr, daß Gregorovius, 
als er zwanzig Jahre später (am 31. Mai 1874) mit der Barke wieder nach Capri zurück-
kehrte, diese Wiederbegegnung wie die Heimkehr des Odysseus empfand.25

Nach Süden macht sich, vorerst noch zwischen publizistischem und dichteri-
schem Tagwerk schwankend, aber den noch unbestimmten Vorsatz des großen, das 
Leben ganz ausfüllenden Werks bereits fest im Blick, Gregorovius auf den Weg, um 
zwischen Campanien und Sizilien sich die Welt der Magna Graecia zu erschließen, 
die auch die Welt der Normannen und des Staufers Friedrich II. war. Neapel selbst, 

25 Vgl. Römische Tagebücher 1852–1889 (wie Anm. 2), S. 342; „Ich betrat die Insel nach 21 Jahren 
wie meine Heimat, in welche ich nach so langer Abwesenheit zurückkehrte. Pagano empfing mich, 
gealtert wie ich selbst, wie einen Hausgenossen. Alles ist hier auf seiner Stelle geblieben, und das 
caprische Wesen übt den alten Zauber auf mich aus. Nur eine andere Generation ist aufgewachsen … 
Einige Kultur ist in diese kleine Märchenwelt eingedrungen, ohne sie zu zerstören. – Wir umfuhren die 
Insel, wo auch ein Leuchtturm aufgebaut ist, und ich tauchte mich wieder wie damals in der blauen 
Grotte in dies wonnevolle Wellenbad.“ Odysseus ist für einen Augenblick mythischen Selbstbetrugs 
wieder zur Einkehr bei seinem Eumaios!
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die vor Gegenwart berstende Hauptstadt beider Sizilien muß ihm, so sehr deren 
lebhaftes Volkstreiben einen Teil seiner Phantasie entzückte, durch den aben teuer-
lichen Überschwang der barocken Kirchen und Häuserfassaden, durch die tiefen 
Straßenschluchten und die von ihm so empfundene Geschmacklosigkeit der dort 
aufgerichteten Obelisken und Denksäulen den vierwöchigen Aufenthalt derart lästig 
gemacht haben, daß er immer wieder seine Studien durch lange Ausflüge in die Cam-
pania felice unterbrach. Damals noch ein irdisches Paradies an der schönsten Küste 
Europas gelegen! Die Welt der Campi Phlegraei und die Villen am Vesuv, Vergils Grab 
und der Posilipp schlugen ihn immer neu in Bann, und bei dem inzwischen obliga-
torischen Ausflug zu den dorischen Tempeln in Paestum, den er auf Goethes Spuren 
wiederholte, hatte er außer der Gesellschaft seines Freundes Althaus auch noch Jakob 
Burckhardt als Reisegefährten:

Die drei Tempel herrlich und groß, wie eine Trilogie des Äschylos. Ringsum eine feierlich erha-
bene Landschaft und das purpurblaue Meer. Mit Althaus weiter nach Amalfi und Sorrent zu Fuß 
gewandert.26

In Neapel selbst werden einzelne Kirchenfeste besucht, das Menschengewühl auf 
der Chiaia und in der Villa Reale bewundert, während er nur vereinzelte der großen 
Kirchen aufsucht, nur um in S. Maria Incoronata die Giotto zugeschriebenen Fresken 
und in der Certosa di S. Martino in der Capella del Tesoro die „Grablegung“ des Spa-
gnoletto zu sehen, die berühmte „Pietà“ des Giuseppe Ribera von 1637.

Erleichtert schreibt er am 30. August: „Morgen fahre ich nach Palermo mit dem 
‚Polyphem‘. Bald sehe ich Syrakus  – ich freue mich wie ein Kind, griechische Luft 
zu atmen.“27 Wie Goethe, dem er auch hier halb unbewußt nachstrebt, lockt ihn die 
Nähe Griechenlands in den Süden, wie dieser ist er überzeugt, daß ohne Sizilien 
Italien kein Bild in der Seele mache. Die Überfahrt nach und der erste Eindruck von 
Palermo ist im Tagebuch schon unter dem 1. September detailliert und mit gespannter 
Aufmerksamkeit festgehalten:

Der Eindruck Palermos von der See aus war unter dem Erwarten, da Genua und Neapel groß-
artiger sind; doch weit über jenen stehen die Formen der Berge. Kap Gallo ist muschelförmig, für 
den klassischen [Monte] Pelegrino war mir Capri Vorstudie … Palermo überraschte mich durch 
seine maurisch-originelle Bauart, oder vielmehr den arabisch-normannischen Stil der Paläste 
und Kirchen. Alles ist hier fremd, märchenhaft schön. Grazie vorherrschend. Die Umgebung 
klassisch groß – die braunen Berge ringsum dorisch-stilvoll. Man merkt den Zug, den die Dorer 
für diese Natur haben mußten, wie in Paestum.

26 Römische Tagebücher 1852–1889 (wie Anm. 2), S. 47.
27 Ebd., S. 48.
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Die Vorerwartung prägt die Wahrnehmung: im Rückblick auf Neapel gewinnt die ori-
ginelle Architektur der palermitanischen Paläste den Rang höchster Kunst in mär-
chenhafter Verklärung. Unter der paradoxen Formel einer klassischen Größe können 
die Berge und die frühen griechischen Siedler sich im Stilbegriff des Dorischen als 
Wahlverwandte begegnen.

Der Himmel wie ein bläuliches Milchglas – Lichtnebel, das Abendglühen der Berge in feinerem 
Ton als in Neapel und länger anhaltend, die Formen abgemessener. Hier ist das Ufer gruppiert, 
in Gestalten gesondert, die alle mächtig und schön sind; nicht so in Neapel.28

Das Tagebuch strebt im Festhalten des ersten Eindrucks nach der Spontaneität der 
Niederschrift, wie Gregorovius sie eben erst in Capri eingeübt hatte. So entstehen 
noch auf der Rundreise im Tagebuch neben dem Itinerarium ausführlichere Stich-
worte über die Etappen der Fahrt, auf die er sich später beim Schrei ben stützen 
wollte. Die ausführlichsten aus Syrakus, wo er sich vierzehn Tage aufgehalten hat, 
sind freilich verloren. Friedrich Althaus hat sie in seiner Ausgabe der Tagebücher 
weggelassen mit dem Bemerken, die Eindrücke habe Gregorovius in seinem Aufsatz 
vollständig niedergelegt. Was immerhin darauf deutet, daß auch diese Einträge wie 
die über Palermo bereits im Hinblick auf die spätere Ausarbeitung gestaltet waren. Im 
Verlauf der mehr und mehr zielstrebig geführten Reise muß ihm der Einfall gekom-
men sein, den ersten römischen Aufsätzen eine viel ehrgeiziger geplante Sammlung 
„Kulturfragmente aus Sizilien“ beizuordnen, an deren Ausarbeitung er in dem für 
seine Lebensplanung entscheidenden Jahresanfang 1854 gehen wollte. Den berühm-
ten Reiseberichten und Stichwerken des 18. und des frühen 19. Jahrhunderts29 war 
aus Winckelmanns Geist, aber im Licht der Weimarer Klassik, ein Werk entgegenzu-
stellen, das zugleich den Zeugnissen des Hochmittelalters den gebührenden Rang zu 
sichern wußte. Gregorovius machte sich nicht nur Notizen, er ging auch, wie in Capri, 
noch während der Reise an die Niederschrift. Da liquidieren die beiden ersten Ein-
träge im Tagebuch alles Vorläufige in der Ausrichtung seines Lebens:

Am 16. Januar begann ich die Abhandlung: ‚Die Grabmäler der römischen Päpste‘.
 Rom, 31. Januar
Ich habe in dieser Zeit eine pompejanische Novelle zu schreiben angefangen: ‚Der bronzene Kan-
delaber‘, wozu mich der Anblick eines solchen im Museum Neapels begeistert hatte … Morgen 
fange ich die ‚Kulturfragmente aus Sizilien‘ niederzuschreiben an.30

28 Ebd., S. 48  f.
29 Patrick Brydone, A Tour through Sicily and Malta, London 1773  f.; Comte M. J. de Borch, Lettres sur 
la Sicile et sur l’Île de Malte, 2 Bde., Torino 1782; dazu die beiden glanzvoll illustrierten Stichwerke 
des Abbé de Saint-Non, Voyage pittoresque et description des Royaumes de Naples et de Sicile, 4 Bde., 
Paris 1781  ff., und die fast gleichzeitig erschienenen beiden Bände des französischen Hofmalers Jean 
Houel, Voyages pittoresques des Isles de Sicile, de Malte et de Lipari, 2 Bde., Paris 1782.
30 Römische Tagebücher 1852–1889 (wie Anm. 2), S. 53.



 Ferdinand Gregorovius’ „Wanderjahre in Italien“   407

QFIAB 96 (2016)

Mit dem Beginn der Niederschrift der „Papstdenkmäler“ hat Gregorovius sein 
Lebensthema gefunden, die Geschichte der Papststadt Rom im Mittelalter, und mit 
dem Plan einer mehrbändigen Kulturgeschichte Siziliens, die alle einzelnen Frag-
mente in einen neuen thematischen Zusammenhang zwingen mußte, war auch das 
lockere Band um seine poetisch eingefärbten Augenblicke „Figuren. Geschichte, 
Leben und Scenerie aus Italien“ als Reihentitel gestorben, noch ehe der erste und 
erfolgreichste seiner Essay-Bände, aus denen später die „Wanderjahre in Italien“ 
werden sollten, unter diesem Namen erscheinen konnte. Neben der beginnenden 
Sisyphus-Arbeit an dem aus hundert Archiven zu eruierenden Quellenwerk war an 
ein konkurrierendes zweites nicht mehr zu denken. Für die Feuilletons aus Italien, 
auf denen sein wachsendes Ansehen in Deutschland beruhte und die das kühn in 
Dezennien geplante Unternehmen weitgehend zu finanzieren hatten, mußte auf 
längere Sicht eine Organisationsform gefunden werden, die dem Schriftsteller vor der 
Öffentlichkeit ein zweites Standbein geben konnte. An die Dichterträume brauchte 
nicht gerührt zu werden. Das Vertrauen in seine Berufung hat er nie verloren, auch 
wenn er sich hin und wieder einzugestehen hatte, daß die Anspannung aller Kräfte 
auf die Gestaltung dessen, was er gelegentlich seine „Historischen Landschaften“ zu 
nennen geneigt war – will sagen: die Erschließúng der Geschichte aus der Anschau-
ung der hesperischen Landschaft und deren Deutung aus ihren wechselnden Geschi-
cken, – immer weniger Freiraum für die Poesie zuließ. Aus der im Tagebuch erwähn-
ten Erzählung: „Der bronzene Kandelaber“ erwuchs das in vier Gesänge gegliederte 
Hexameter-Gedicht: „Euphorion“, eine dem Untergang Pompejis abgewonnene, vos-
sisch-theokritische Idylle in fernem Anklang an Goethes „Hermann und Dorothea“. In 
den Pans-Augenblick vor der Katastrophe hat der Dichter im zweiten Gesang: „Amor 
und Psyche“ das vom Widerschein der ersten aufsteigenden Flammen erleuchtete 
Panorama um den Golf von Neapel entfaltet, so wie er es 1853 gesehen und seiner 
Einbildungskraft anverwandelt hatte:

Nacht schon deckte das Meer und Campania’s schattige Berge,
Die um Neapolis’ Golf sanft gürtend im Kranze daherstehn,
Still abspiegelnd die Häupter im ewig erblauenden Sunde.
Immer erzittert am Tag von des Helios Kusse die Welle,
Immer in laulicher Nacht von dem Kuß sehnsüchtiger Sterne.
Sieh’, und es glomm jetzt voller ein rötlicher Schein des Vesuv auf,
Feurige Wolken umschwebten die Kuppe des grollenden Berges,
Weit hin brannte die Luft und der Spiegel des Meeres vom Abglanz,
Weit in’s Land auch zuckte die Glut, um die Fluren von Nola,
Wo stets Flora die Aun’ und die Hügel mit würzigen Blüten,
Gleich wie mit Flammen bestreut, und der feuerumknospte Granatbaum
Persephoneia’s brennt von der roten vulkanischen Blume.
Aber Euphorion ging am Ufer des Meeres entlangwärts,
Einsam strebend, mit zagendem Fuß; oft hemmte den Schritt er,
Und er beschaute verwundert Pompeji’s entzückendes Nachtbild.
Flimmernd erglänzten die Tempel, und hell das erhabene Forum,
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Rötlich die Zinnen der Stadt, die Theater und Hallen von Marmor.
Aber die Häuser gereiht in den schnurgrad laufenden Gassen,
Zierlich und klein, gleich Villen zu sehen, Lusthäuser des Sommers,
Wahrlich sie schienen gebaut von des Golfs Meergöttern zur Wohnung
Glücklichem Menschengeschlecht, das spielend die Tage dahinlebt.31

Für den reisenden Enthusiasten reichte die Prosa nicht hin, um die Herrlichkeit dieses 
verlorenen Paradieses, nach Kunst und Glauben noch mit den griechischen Göttern 
verbunden, und die leuchtende Gegenwart angemessen in einer Vision zu verbinden. 
In souveräner, Goethe frei nachempfundener Verbindung einer modernen Teilnahme 
am tragischen Geschehen mit einer antiken, in stehenden Wendungen aufbewahrten 
Objektivität der Natur- und Lebensverhältnisse führt Gregorovius den Leser bis an 
den Rand der Katastrophe. Für deren Schilderung verweist er in der Nachbemerkung 
jeden, der es wissen will, auf Bulwer Lyttons „Letzte Tage von Pompeji“ von 1834 hin, 
um dann in abenteuerlicher Verrenkung die epische Muse für seine eigene Entschei-
dung verantwortlich zu machen:

Eine ausführliche Schilderung dieser Katastrophe lag nicht in meinem Gedicht begriffen, und ich 
habe die Muse gleichsam das Beispiel jener Unglücklichen in der Krypta des Hauses des Arrius 
Diomedes nachahmen lassen; denn indem die grausenvolle Aschenflut zu regnen beginnt, ver-
hüllt sie sich am umgestürzten Candelaber oder der Euphorions-Lampe das Antlitz, wahrschein-
lich aus Furcht mit erstickt zu werden, oder zum mindesten doch aus einer mehr modernen, als 
antiken Verzweiflung und Resignation.32

Die Unglücklichen hatten ihr Gesicht hinter ihrem Gewand verhüllt, um einen Augenblick wei ter-
atmen zu können. Diese Haltung auf die danebenstehende und olympisch auf die unmittelbare 
Auswirkung der Katastrophe blickende Muse zu übertragen, und sie in dieser modernen, senti-
mentalischen Haltung ihrem Jünger auch noch für seine Diskretion danken zu lassen, das hätte 
auch damals die Leser irritieren müssen! Nun greift dieses für Gregorovius charakteristische Ver-
wirrspiel mit den Perspektiven, das er in der Prosa liebt und in den großen Geschichtsdarstellun-
gen nicht immer vermeidet, auf die Poesie nicht über. Das lieto fine einer kaum noch gehofften 
Rettung des Liebespaars aus dem Chaos rechtfertigt die gewählte Form der Idylle. So rechtzeitig 
abgeschlossen, daß es noch vor dem Arbeitsbeginn an der römischen Geschichte seinem Nach-
denken und Umfeilen entzogen war, erschien das Gedicht im Jahr 1858. Und die eine oder andere 
Elegie durfte auch später noch für ein paar Tage oder Wochen die Archiv-Arbeiten, gelegentlich 
sogar die Niederschrift des opus maximum, der Geschichte Roms, unterbrechen.

III. Wie aber sollte Gregorovius mit den weiteren Aufsätzen aus Italien verfahren, die 
kollektiv das Standbein seiner römischen Wissenschaftlerexistenz ausmachten? Der 
selbstbewußte Vorsatz des Tagebuchs, am 1. Februar 1854 mit der Niederschrift der 
„Kulturfragmente aus Sizilien zu beginnen“, und die zugehörigen Pläne einer zweiten, 

31 Euphorion. Eine Dichtung aus Pompeji in vier Gesängen von Ferdinand Gregorovius, Leipzig 1858, 
hier zit. nach der fünften Auflage (Leipzig 1883), S. 43  ff.
32 Ebd., S. 151.
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ausführlicheren Reise in den Süden waren verschoben, später ganz aufgegeben 
worden. Nur in den Übersetzungen der Gedichte des sizilianischen Autors Giovanni 
Melis (noch 1856 erschienen wie die „Figuren“!) blieb der Traum von Sizilien wach. 
Um den vorliegenden und künftigen Aufsätzen zur Kulturgeschichte inneren Zusam-
menhang zu geben, brauchte Gregorovius einen Titel, der dem aufmerksamen Leser 
die Idee hinter diesen Lebens- und Landschaftsbildern anschaulich machen konnte. 
Zu beliebig war das Zusammenstellen von „Geschichte, Leben und Szenerie“ unter 
dem Stichwort „Figuren“, zu leicht als Reise-Memorabilien abzutun, wenn diesen mit 
höchster Intensität bewältigten Essays ihr wissenschaftlich-dichterischer Rang auf 
Dauer gesichert werden sollte. Wann genau Gregorovius auf die Formel „Wanderjahre 
in Italien“ kam, unter der er von 1864 an die fünf Bände seiner Essays vereinigte, 
wissen wir nicht. „Nach Süden nun sich lenken die Schritte allzumal …“, an Ludwig 
Tieck und Eichendorff wird da erinnert, an die in der Casa Bartholdy malenden Lukas-
Brüder, aber auch an Joseph Anton Koch und Karl Blechen, um den eigenen Enthu-
siasmus, den Drang nach und das Selbstvergessen in Arkadien in eine Devise zu 
fassen. So wurden dann über Jahrzehnte hinweg die Bände gelesen, aus denen sich 
ein abwechslungsreiches, in sich aber gefestigtes Gesamtbild Italiens aus Geschichte 
und Gegenwart, aus Anschauung und Reflexion formierte. Eines der meistgelesenen, 
auf Reisen mitgeführten Italienbücher des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, in Frank-
reich nicht weniger als in Italien rezipiert!

Für Gregorovius freilich hatte die Formel „Wanderjahre in Italien“ eine weiter zurück-
reichende, auch weiter ausgreifende Assoziation. In der von seinem philosophischen 
Lehrer Karl Rosenkranz angeregten, zu Goethes Jahrhundertfeier vorgelegten Schrift: 
„Götheʼs Wilhelm Meister in seinen socialistischen Elementen entwickelt“ (erschie-
nen bei Wilhelm Bornträger 1849) hatte er, übrigens als einer der ersten Kritiker über-
haupt, den Rang von „Wilhelm Meisters Wanderjahren“ erkannt und in Abgrenzung 
zu den „Lehrjahren“, in denen das künstlerische und eigentliche romanhafte Element 
so beglückend vorherrsche, die umfassenden Gestaltung der „Gesellschaftsidee“ als 
höchste Leistung des Dichters wie des Denkers gesehen.

Es werden also alle einzelnen Erscheinungen derselben, als die Begriffe der Persönlichkeit, der 
Bildung, der Ehe, Familie, Erziehung, des Eigentums, der Arbeit, des socialen Vertrages u. s. w. 
künstlerisch zur Geltung kommen und als Glieder eines Organismus sich aufweisen.33

Die kühne Parallele, die Gregorovius damals zwischen den beiden dichterischen 
Hauptwerken Goethes zog, dem „Wilhelm Meister“ und dem „Faust“, denen Goethe 
erst in einem kaum noch zu überbrückenden Zeitabstand von dreißig Jahren einen 
zweiten, in seinem Anspruch noch einmal gesteigerten Teil hatte folgen lassen, wurde 

33 Vgl. die Einleitung zu Götheʼs Wilhelm Meister …, S. 12.
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für Gregorovius in Italien jetzt der Rettungsanker, um seine anspruchsvoll glänzenden 
Stadt- und Landschaftsporträts in ihrem eigenen Werkanspruch neben das „Hauptge-
schäft“ der römischen Geschichte zu stellen. Wie Goethe im letzten Jahrzehnt seines 
Lebens nicht nur die Ausweitung des Faust-Mythos über die Tragödie hinaus zu einem 
Welt- und Menschheitsgleichnis sich abgerungen hatte, so war es ihm auch in den glei-
chen Jahren durch eine bis heute unbegreifliche Anspannung aller Kräfte gelungen, 
auch die anderen Lebenslücken zu schließen: er hatte in zielstrebiger Souveränität 
den vierten und letzten Teil von „Dichtung und Wahrheit“ geschrieben, den „Zweiten 
römischen Aufenthalt“ und, in zwei Anläufen, den Staats- und Gesellschaftsroman 
der „Wanderjahre“. An die Tragödie und an den Roman konnte der alte Goethe, nach 
Gregorovius’ Überzeugung, nicht mehr anknüpfen. Das Mißbehagen der Leser, die in 
diesem Roman der Entsagung ihre alten Lieblingsfiguren nicht mehr oder doch nur in 
verzerrten Umrissen zu gewahren glaubten, hatte sich zu verwandeln in eine offene 
Aufmerksamkeit für Goethes Gedankenwelt,

sowol auf dem Wege der humanistischen Weltthätigkeit und Weltweite im Allgemeine, als 
auch im Besonderen in einzelnen Themen, wie in der bekannten geognostischen Naturansicht 
Göthe’s, welche in den Wanderjahren Jarno vertreten muß. Das Stoffartige und Studienhafte 
beherrscht den zweiten Teil des Faust, wie es die Wanderjahre beherrscht. Es dürfte wol eine 
lohnende, besondere Aufgabe sein, die Verwandtschaft von Faust und Meister genauer zu erfor-
schen.34

Aus solchem Verständnis der Gesellschaftsidee bei Goethe ließen sich die eigenen, 
über viele Jahre hinziehenden Erkundungen der italienischen Landschaft und des 
italienischen Lebens als Wanderjahre verstehen.

Das läßt dem Autor die Freiheit, in seine Impressionen und historischen Land-
schaften auch die wechselnden Tagesereignisse der französischen Okkupation und 
der beginnenden Freiheitskriege einzufangen.35 In Wechselspiegelungen treten der 
Natur und der Geschichte die Zukunftshoffnungen und Warnungen gegenüber – ein 
aus Anschauung gewonnener Appell an die Gesellschaft. Über den abgeschlossenen 
Kosmos der römischen Mittelaltergeschichte hinaus will Gregorovius in den „Wan-

34 Ebd., S. 86.
35 In den Bd. 2 und 3 der „Wanderjahre“ beläßt es Gregorovius bei knappen, vor dem Hintergrund 
des Gedankens an romantische „Wanderjahre in Italien“ sich selbst rechtfertigenden Beiträgen über 
die römischen Poeten der Gegenwart und über die sizilianischen Volkslieder, trägt aber in den „Si-
ciliana“, dem 3. Bd., einen politischen Aufsatz nach: „Neapel und Sicilien vom Jahre 1830 bis 1852“. 
Im 4. Bd. dagegen stehen politische, in das Tagesgeschehen eingreifende Aufsätze gleichberechtigt 
neben den eigentlichen Landschaftsbildern des Wanderers: „Das Reich, Rom und Deutschland“, an-
geregt durch das Buch von J. Bryce, The Holy Roman Empire (London 1866) und die beinahe buch-
lange, aus der Situation heraus geschriebene Reportage „Der Krieg der Freischaaren um Rom“, beide 
Aufsätze von 1867, deren Tenor und Tendenz er in der 1876 datierten Vorrede und im Titelverweis des 
Bandes: „Von Ravenna bis Mentana“ wieder anklingen läßt.
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derjahren“ nach Goethes Vorbild in die Gegenwart und Zukunft weiterwirken. Die 
Aufsätze sind nicht einfach Vorstudien, in ihrem geschlossenen Ganzen wollen sie 
gelesen werden wie gesellschaftskritisch-utopische Beiträge und Mahnungen in einer 
Umbruchzeit. Auch für diese Funktion war ihm, wie konnte das anders sein, das Enga-
gement für den heutigen und den künftigen Tag wichtig. In mehr als einer Hinsicht 
blieb für Gregorovius die aus der Geschichte heraus beschworene Fata Morgana der 
in seinen Gärten versunkenen Stadt Ninfa das Leitbild seiner schöpferischen Phan-
tasie. Wie Heinrich Heine in den „Nordseebildern“ das im Meer versunkene Vineta 
nicht zu retten, aber in seinen Versen festzuhalten vermag, öffnet sich für Gregoro-
vius die verwunschene Landschaft zur gleichen Zeit in eine unabsehbare Vorzeit und 
in ein lebendes Märchen. Als er von Sermoneta her in den Park gerät, weiß sich der 
Geschichtsforscher und der Dichter gleichermaßen im Irrgarten und zu Hause. Um 
frei zu werden und dann frei zu bleiben braucht er beides: die schöpferische Phanta-
sie des Künstlers und den forschenden Blick der großen Historikers in die Vergangen-
heit. In den nachrömischen Tagebüchern ordnete er sein Werk denn auch den beiden 
Seiten seiner Natur zu:

Der wissenschaftliche Stoff hat für mich nur Bedeutung als Material für die gestaltende Idee. 
Mein Verhältnis zu dem ungeheuren Stoff, welcher Rom im Mittelalter heißt, war vollkommen 
das zu Pompeji in bezug auf das Gedicht Euphorion. Dieses entstand, weil sich der pompejani-
sche Kandelaber in meiner Seele mit idealer Kraft abspiegelte; so wäre auch die Geschichte der 
Stadt Rom im Mittelalter nicht entstanden, wenn nicht eines Tages auf der Brücke Quattro capi 
das bezaubernde Idealbild Roms sich in meinem Innern abgespiegelt hätte. Solche Vorgänge 
sind künstlerischer Natur. Die Pedanten in Deutschland, unter welche ich viele namhafte Kathe-
derprofessoren, selbst Ranke, Mommsen und Giesebrecht zählen darf, haben das sehr wohl her-
ausgefunden.36

Für Gregorovius war diese Einsicht schon früher, schon bei der ersten Begegnung 
mit Italien, existenziell wichtig, und sie blieb wohl zeitlebens mit dem Park des alt-
römischen Geschlechts der Caetani verbunden. Deren Archiv war eines der ersten 
römischen Familienarchive, die sich dem Fremden geöffnet hatten. Mit Michelangelo 
Caetani, dem Herzog von Sermoneta und Besitzer der Villa, war er bis zu dessen Tod 
befreundet. Mit seiner Tochter, der Gräfin Ersilia Caetani Lovatelli, unterhielt Grego-
rovius noch von München aus einen herzlichen Briefwechsel. So verknüpfte sich für 
ihn mit diesem exterritorialen Ort Ninfa, dichter als mit jedem anderen, der unlösbare 
Zusammenhang von geschichtlicher Anschauung und künstlerischer Mission.

36 Nach den von H. H. Houben in der „Deutschen Rundschau“, Nr. 167, April–Juni 1916, S. 42–58, 
herausgegebenen Briefen an den Studienfreund Albrecht Pancritius, hier zitiert nach Hönig, Grego-
rovius (wie Anm. 6), S. 155.




