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ANFÄNGE UND FRÜHGESCHICHTE DER DEUTSCHEN 
EVANGELISCHEN GEMEINDE IN ROM 1819-1870 

von 

ARNOLD UND DORIS ESCH 

Anfange und Frühgeschichte der deutschen evangelischen Ge
meinde, die in diesem Jahr ihr 175jähriges Bestehen feiert,1 führen 
zurück in die letzten Jahrzehnte des päpstlichen Rom. Evangelische 
Gemeinde an solchem Ort, im Zentrum der katholischen Weltkirche, 
wird andere Züge tragen als gewöhnliche Auslandsgemeinden; und 
der Personenkreis einer Gemeinde an solchem Ort, traditionellem 
Mittelpunkt von Kunst und Wissenschaft, wird sich mit konfessionel
len Kriterien allein nicht bestimmen lassen.2 Fragen wir darum zu
nächst einmal nach den Voraussetzungen von Gemeindebildung in 
dieser ungewöhnlichen Stadt. 

Zuerst einmal muß eine gewisse Zahl von Menschen beisammen, 
eine kritische Masse erreicht sein - womöglich etwas mehr als die 
zwei oder drei, von denen das Evangelium spricht. Groß war die Zahl 
von Protestanten in Rom natürlich nie gewesen: die bekannten Na
men von Norddeutschen, die sich im Rom des 17. und 18. Jahrhun
derts als Gelehrte einen Namen machten - wie Lucas Holste und 

1 Erweiterte Druckfassung des Vortrags aus Anlaß der 175 Jahr-Feier der Ge
meinde am 30. Okt. 1994 in der Christuskirche in Rom. 

2 Zur Geschichte der Gemeinde vortrefflich E. Schubert , Geschichte der deut
schen evangelischen Gemeinde in Rom 1819 bis 1929, Leipzig 1930; und jüngst 
die Beiträge in der Festschrift zum Jubiläum der Evangelisch-lutherischen 
Gemeinde in Rom 1819-1994: 175 Jahre Gemeindeleben. Christuskirche 
Rom, Rom 1994; weitere Literatur im folgenden. Zum größeren Rahmen im
mer noch unersetzt: F. Noack, Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang 
des Mittelalters, 2 Bde. Stuttgart 1927 (Neudruck Aalen 1974). 
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Johann Joachim Winckelmann - sind die einzelner Konvertiten. Die 
Zahl von Protestanten wächst „durch den Zufluß von Gelehrten, 
Schriftstellern und bildenden Künstlern..., die unabhängig von der 
römischen Kirche einem gemeinsamen Bildungsideal nachgingen",3 

spürbar erst in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts. 
Doch die Zahl allein tut es nirgends in der Geschichte. Wenn es 

zu einem Zusammenschluß kommen soll, muß erst einmal das Bedürf
nis empfunden werden - und das kann lange dauern. Was aber be
wirkt, daß diese Notwendigkeit empfunden wird? 

Es gibt einige Elemente, die allen Zusammenschlüssen von Men
schen gleicher Herkunft in der Fremde gemeinsam sind, wobei solche 
landsmannschaftlichen Zusammenschlüsse - was man leicht ver
gißt - immer einen kultischen Mittelpunkt, eine erklärte religiöse Mo
tivation hatten:4 wir müssen das hier dann ins Konfessionelle wenden, 
auf Menschen gleicher konfessioneller Provenienz übertragen. Da ist 
einmal die Notwendigkeit gegenseitigen Beistands unter Genossen 
(hier: Glaubensgenossen) in der Fremde, außerhalb des vertrauten 
Netzes sozialer Assistenz: also die gegenseitige Hilfe in Krankheit und 
Not (hier: in dem stillen, biblischen Sinn, daß die Linke nicht weiß, 
was die Rechte tut - aber doch wenigstens weiß, daß sie etwas tut). 
Beistand vor allem in dem einen entscheidenden Augenblick, wo auch 
der Selbständigste nicht mehr selbst handeln kann und auch dem 
Nichtgläubigen die Frage zumindest nach der religiösen Form bewußt 
wird: bei Tod und Begräbnis. Und das galt gerade für Protestanten in 
Rom, denn „die Toleranz, die die Papstkirche ihnen im Leben ge
währte, versagte sie ihnen im Tode":5 sie wurden draußen an der Ce-
stius-Pyramide an ungeweihtem, nicht eingefriedetem Ort ohne Anwe
senheit eines Geistlichen im Dunkel der Nacht unter die Erde ge
bracht. Die Veduten der Zeit (und Goethes Wunsch in den Römischen 
Elegien, bei „Cestius' Mal" bestattet zu sein) lassen für die Umgebung 
des Testacelo nur die Idylle übrig, nicht den Geruch von Viehweide 

3 Noack (wie Anm. 2) I S. 376; Gelehrte des 17. und 18. Jahrhunderts S. 109ff., 
189ff., 279ff., 331 ff. 

4 Am Beispiel der italienischen Kaufleute A. E seh, Viele Loyalitäten, eine Iden
tität. Italienische Kaufmannskolonien im spätmittelalterlichen Europa, HZ 
254 (1992) S. 581 ff. 

5 Schuber t (wie Anm. 2) S. 14. 
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und Mülldeponie, Schießplatz und Überschwemmungsgebiet, wie er 
einem aus den Akten entgegenweht6 

Neben der Notwendigkeit gegenseitigen Beistands ist der Wille, 
in der Fremde die eigene Identität zu wahren, ein weiterer wichtiger 
Beweggrund für den Zusammenschluß von Menschen gleicher Her
kunft (wobei Deutschen im Ausland die nationale Identität anschei
nend leichter abhanden kommt als anderen). Hier heißt das: der Wille, 
seine konfessionelle Identität zu bewahren und notfalls zu verteidi
gen. Denn die Klage, daß die Protestanten in Rom dauernden Bekeh
rungsversuchen ausgesetzt seien, durchzieht die Überlegungen zur 
Gemeindegründung wie ein Leitmotiv und wird auch später immer 
wieder Nahrung finden. Endlich in aufsteigender Linie der eigentliche 
Beweggrund zuletzt: das tiefe Bedürfnis, in der Fremde gemeinsam 
Gottesdienst zu feiern. 

Auf unseren Fall angewendet heißt das: die bloße Präsenz von 
Protestanten in Rom tut es nicht. Goethe in Rom entbehrt keinen 
evangelischen Gottesdienst, und nicht einmal Herder - immerhin Ge
neralsuperintendent von Weimar - scheint in seinen römischen Mo
naten 1788/89 die Notwendigkeit einer Gemeindebildung empfunden 
oder hier auch nur in den Privatgemächern seiner Fürstin Anna Ama-
lie von Weimar Gottesdienst gehalten zu haben.7 Wilhelm von Hum
boldt, preußischer Resident bzw. ab 1806 Gesandter in Rom bis 1808, 
war zu vielen Initiativen fähig, aber gewiß nicht zu dieser. Die Hum
boldts, die zwei ihrer Söhne an der Cestius-Pyramide begraben muß
ten, ließen 1809 einen Sohn in St. Peter taufen: „Dein und mein Name, 
und daß er im Palazzo della Legazione di Prussia geboren ist, steht 
nun im Kirchenbuch von St. Peter", schreibt Caroline befriedigt ihrem 
Mann, und er schreibt zurück: „Also wird der Pupo [Bübchen] im 
St. Peter getauft, der Glückliche".8 So wird ein protestantischer preu
ßischer Gesandter später nicht mehr schreiben. 

6 W. Krogel, Alltag im Hinterhof des späten päpstlichen Rom. Der Fondo „Te-
staccio" im stadtrömischen Archivio Capitolino (1848-1906), QFIAB 69 
(1989) S. 399 ff.; s. auch Anm. 58. 

7 Schubert (wie Anm. 2) S. 14. 
8 Wilhelm und Caroline von Humboldt in ihren Briefen, hg. von Anna von Sy-

dow, III (Berlin 1909) S. 188 bzw. 199 (24.6. bzw. 17.7.1809); vgl. Schubert 
(wie Anm. 2) S. 15. Daß das Verhalten der Humboldts so ungewöhnlich nicht 
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Was bisher an Elementen benannt und einander zugeordnet 
wurde, ist zwar notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für 
die Bildung von Gemeinde. Es muß Weiteres hinzutreten: es müssen 
Menschen da sein, die fähig und willens sind, die Sache in die Hand zu 
nehmen und die voraussehbaren Schwierigkeiten zu überwinden. Man 
redet viel von strukturgeschichtlichen Erklärungsmodellen, aber ohne 
Persönlichkeiten geht es nicht, und Gemeindebildung schon gar nicht. 

Auch die Zeiten hatten sich geändert. Was sich nach dem Ende 
der napoleonischen Kriege in Rom gegenübertrat, war ein anderes 
Papsttum und war ein anderes Preußen: eine neue protestantische 
Großmacht mit nun weit mehr katholischen Untertanen als zuvor, die 
einem Papsttum, dessen weltliche Gewalt eben noch am Ende schien, 
die Restituierung des Kirchenstaats garantierte. Überhaupt war die 
deutsche Präsenz in Rom eine andere geworden, selbstbewußter und 
weniger vereinzelt: man denke allein an die Scharen junger Maler -
darunter viele Protestanten - , die damals, sozusagen direkt aus den 
Befreiungskriegen, nach Rom kamen (von den in Carl Philipps Fohrs 
römischem Skizzenbuch Porträtierten treffen allein 1816 elf, 1817 
zwölf in Rom ein) und schon in ihrem Äußeren demonstrativ jede 
Anpassimg verweigerten, indem sie sich „deutsch" gaben, nämlich alt
deutsch (oder was sie in ihrer eigenartigen, von den Römern belächel
ten Tracht dafür hielten). 

Der junge Schweizer Maler Samuel Birmann beobachtete da
mals in zwiespältiger Sympathie die Aufbruchsstimmung, die unter 
den deutschen Künstlern in Rom gärte: „... es scheint eine neue Peri
ode anheben zu wollen, und die Deutschen werden in den bildenden 
Künsten sich empor zu schwingen suchen, so wie es im politischen 
geschehen ist...". Auch ihm mißfalle „die Deutschheit" nicht - wohl 
aber, daß die Preußen („diese Afterpreußen") das große Wort führ

war, zeigt Niebuhrs Bemerkung zur napoleonischen Zeit: „... unsere Glau
bensgenossen waren gezwungen ihre Kinder bei den Katholiken taufen zu 
lassen; wobei jedoch immer [die abschreckende Bedingung vorausgesetzt 
wurde - ersetzt durch:] von Seiten der katholischen Geistlichen die wenn 
auch stillschweigende Voraussetzung statt fand, daß die Eltern den Täufling 
in der katholischen Religion erziehen laßen würden": Acta (wie Anm. 20) 
Nr. 11567, Min. für ausw. Angel, an Unterrichtsmin. 7.5.1819. 
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ten.9 Man feierte den Jahrestag der Völkerschlacht von Leipzig, den 
Geburtstag des Königs von Preußen. Auch daraus - sozusagen aus 
den Pfeifenrauchertischen im Caffè Greco - entsteht natürlich nicht 
Gemeinde, sondern allenfalls ein diffuses Gemeinschaftsgefühl ohne 
Verbindlichkeit. Aber daß das wachsende deutsche Nationalbewußt
sein, und zumal das neue preußische Selbstbewußtsein, ein Ingre
diens der Gemeindebildung war, ist nicht zu übersehen. 

Auf der anderen Seite das Papsttum, das sich aus dem ihm von 
der Französischen Revolution bereiteten Abgrund wunderbarerweise 
wieder erhoben hatte und nun eine Attraktivität entwickelte, die ihm 
noch zehn Jahre zuvor niemand mehr zugetraut hätte: Anziehung zu
mal unter dem milden und klugen Regiment Pius' VII. und seines Kardi-
nalstaatssekretärs Consalvi, aber auch unter den weniger eindrucks
vollen Nachfolgern in einer Zeit, die man nicht ohne Grund als Reak
tion und Restauration bezeichnet hat. Wie immer, wenn sich der Krater 
einer Revolution, der Krater eines weltbewegenden Krieges endlich 
schließt, machte sich ein Bedürfnis nach Orientierung und Bestandssi
cherung geltend, das Halt suchte - und im katholischen Glauben fand. 

Die Reihe derer, die damals zum Katholizismus konvertierten, 
ist beeindruckend:10 Prinzen und Diplomaten, Dichter und nicht zu
letzt Künstler wie Friedrich Overbeck, die Brüder Veit und andere, 
die auf der Suche nach einem neuen Stil - einem sozusagen überindi
viduellen, Halt bietenden, ein idealisiertes Mittelalter heraufbeschwö
renden Stil - ihr Glaubenserlebnis demonstrativ in Kunst umsetzten: 
die Nazarener.11 Diese Konversionen, in denen die protestantische 
Seite natürlich mehr eine priesterliche Aggression als das Glaubens
bedürfnis von Menschen sah, hatten denn auch - wie ein kluger Be
obachter in Rom damals feststellte - eine andere Zielgruppe als im 

A. u. D. E seh, Die römischen Jahre des Basler Landschaftsmalers Samuel 
Birmaim (1815-17), Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstge
schichte 43 (1986) S. 162 f. 
Im einzelnen Noack (wie Anm. 2) I S. 381 ff. Zum Wiedererstarken der Rom
beziehung E. Gatz, Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschspra
chigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, II, Freiburg i. Br. 1992, 
S. 79f. 
Zuletzt: Die Nazarener in Rom. Ein deutscher Künstlerbund der Romantik, 
hg. von K. Galiwitz, München 1981. 
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17. oder 18. Jahrhundert: die Bekehrungsversuche (die er der päpstli
chen Regierung übrigens ausdrücklich nicht anlastete) gingen, im Ge
gensatz zu früher, nicht mit materiellen oder sozialen Anreizen vor, 
und zielten auf breitere „Klassen", zumal auf junge Leute, die - so 
sein Urteil - heutzutage oft ohne Kenntnis der protestantischen 
Lehre, „ohne positiven und gesicherten Glauben", ohne das früher ein
geschärfte Gefühl des Abfalls seien, in der „unglücklichefn] Ober
flächlichkeit und Geschwätzigkeit der Zeit" unfähig, Argumente kri
tisch zu prüfen, und darum ungerüstet für jede Diskussion.12 

Dieser Beobachter war der neue preußische Gesandte Barthold 
Georg Niebuhr (in Rom 1816-1823) - und er war zugleich die Persön
lichkeit, derer es noch bedurfte, um den Zusammenschluß der Prote
stanten in Rom in die Hand zu nehmen: ein Charakter von anziehen
der Festigkeit und ein Gelehrter von hohem Rang, der mit seinen For
schungen zur frühen römischen Geschichte als einer der Begründer 
der modernen kritischen Geschichtswissenschaft angesehen wird 
(Abb. 3).13 Nicht daß er sich selbst für einen tiefgläubigen Menschen 
gehalten hätte, oder daß er nur inmitten einer Gemeinde hätte leben 
können. „Was Glauben ist, der den Namen verdient, weiß ich wohl 
und erkenne ihn als das höchste Gut. Aber für mich wäre er nur durch 
übernatürliche Mittheilung, durch erfahrene Wunder und Zeichen 
möglich, und ein ganz andres ist ehren und nicht verwerfen, ein ganz 
andres, wahrhaft wie sein eignes Daseyn glauben".14 In seinen ver
traulicheren Briefen zeigt sich, wie sehr Fragen des Glaubens diesen 
nüchteren, sarkastischen Mann Umtrieben, „der die Schwäche seines 
Glaubens kennt, aber in diesen Sachen kein Fremdling ist", und dem 
in seiner Zurückhaltung „Religionsgespräche, worin ich den entschie
densten Protestanten machen mußte", zuwider waren.15 Aber Niebuhr 

12 B.G. Niebuhr, Briefe. Neue Folge, 1816-1830, hg. von E. Vischer, 11 (Bern 
1981) Nr. 119 (an König Friedrich Wilhelm IIL, 6. Juni 1818) S. 301 f. 

13 A. Heuß, B. G. Niebuhrs wissenschaftliche Anfänge, Abh. der Akad. der Wiss. 
zu Göttingen, Phil.-hist. Kl., 3. F. Nr. 114, 1981. 

14 Lebensnachriehten über B.G. Niebuhr, aus Briefen desselben und aus Erinne
rungen einiger seiner nächsten Freunde, II, Hamburg 1838, S. 313 (abwei
chend Schuber t [wie Anm. 2] S. 38!). 

15 Vor allem in seinen Briefen an Dorè Hensler Äußerungen über seinen persön
lichen Glauben, aber auch über Pietismus und Orthodoxie, Protestantismus 
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wußte das Glaubensbedürfhis seiner Landsleute ernstzunehmen und 
die Notwendigkeit zu erfassen, ihrem Glaubensbekenntnis in den Din
gen dieser Welt Halt zu geben. Und es wäre verfehlt, in seinem Einsatz 
für die Gründung einer evangelischen Gemeinde in Rom in erster 
Linie staatspolitische Raison zu sehen. 

Unmittelbarer Anlaß, ein erstes Mal hervorzutreten, war der 300. 
Jahrestag der Reformation. Dieses Reformations-Jubiläum erhielt sein 
besonderes Gewicht durch eine persönliche Initiative des preußischen 
Königs Friedrich Wilhelm III., der seine protestantischen Untertanen -
Lutheraner und Reformierte - endlich miteinander versöhnen und zu 
einer unierten Landeskirche verschmelzen wollte. Dieses obrigkeit
liche Unionsprojekt wirkte so integrierend nicht, wie der König ge
dacht hatte. Manche empfanden das als Oktroi, und einige zogen Kon
sequenzen: pietistische Reformierte etwa im religiös hochsensiblen 
Wuppertal (um den Sektenreichtum dieser Gegend höflicher zu um
schreiben als der junge Engels und der alte Goethe) werden die Einord
nung in das staatliche Kirchenregiment und die Einführung der vom 
König verordneten Liturgie - der preußischen Agende - endlich zum 
Anlaß nehmen, aus der preußischen Landeskirche auszutreten.16 Auch 
in der Frühgeschichte der römischen Gemeinde wird die Frage der Li
turgie eine unverhältnismäßig große, wenig glückliche Rolle spielen. 

Aber das Ereignis als solches, die Feier der Reformation - da
mals für manche, in Parallele zu den soeben beendeten Befreiungs
kriegen gegen Napoleon, gewissermaßen ein 300 Jahre zuvor schon 
auf dem geistlichen Schlachtfeld gewonnener deutscher Befreiungs
krieg - fand breite Resonanz, auch in Rom, auch bei Niebuhr. Der 
preußische Gesandte empfand freilich die Delikatesse der Situation 
und ließ die kleine Feier, zu der neben den diplomatischen Vertretern 

und Katholizismus usw.: Briefe 11 z.B. S. 280ff., 288ff., 296ff., 368, 471, 486f.; 
Zitate: ebd. S. 284 u. 299. 
A. E seh, Pietismus und Frühindustrialisierung. Die Lebenserinnerungen des 
Mechanicus Arnold Volkenborn (1852), Nachrichten der Akad. d. Wiss. in 
Göttingen, Phü.-hist. Kl. 1978 Nr. 3, S. 62 bzw. 82 f. Zu Union und Agenden
streit K. Kupisch, Die deutschen Landeskirchen im 19. u. 20. Jahrhundert, 
in: Die Kirche in ihrer Geschichte, hg. von K. D. Schmidt u. E. Wolf, IV, 
Göttingen 1966, S. 52f. u. 54ff. Kritisch anscheinend auch Niebuhr, Briefe I 
(wie Anm. 12) S. 293 mit Anm. 5. 
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Hannovers, Württembergs, der Niederlande auch allgemein - durch 
Anschlag im Caffè Greco als üblichem Treffpunkt der Deutschen -
eingeladen worden war, darum statt in der eigenen Residenz lieber 
durch seinen Legationssekretär (und späteren Nachfolger) Christian 
Carl Josias Bunsen in dessen Wohnung veranstalten, im Palazzo 
Astalli am Fuße des Kapitols gegen die Via delle Botteghe Oscure. 

Bunsen, von dessen ausgeprägten liturgischen Neigungen wir 
noch hören werden, ließ sich das nicht zweimal sagen und entwarf 
einen am englischen Vorbild orientierten Gottesdienst mit Bußwech
selsprüchen, Gebeten, Psalmen, „Danksagung für Erlösung vom 
Papsttum" usw. Inwieweit die Feier, zu der sich etwa 40 Personen 
(darunter Frau von Humboldt) einfanden, breiteres Aufsehen erregte, 
darüber gibt es keine eindeutigen Aussagen. Die päpstlichen Behör
den waren um eine Genehmigung dieser Feier nicht ersucht worden 
und haben gegenteilige Gerüchte auch ausdrücklich dementiert, als 
einige Katholiken - wie Dorothea Schlegel - Anstoß nahmen.17 

Es ist gewiß richtig, daß die evangelische Gemeinde nicht die
sen Laiengottesdienst vom 9. Nov. 1817 zum Ausgangspunkt ihrer Ge
schichte und zum Bezugspunkt ihrer Jubiläumszählung nimmt. Dazu 
bedarf es doch mehr institutionellen Gewichtes. Im Frülyahr 1819 
wurde dann sogar ein Gottesdienst mit einem Geistlichen vor rund 50 
Protestanten gefeiert und in den gleichen Wochen eine protestanti
sche Beerdigung bei Tage mit Geistlichem und großer Öffentlichkeit 
zugelassen: doch fand jener Gottesdienst in den Privaträumen einer 
deutschen Fürstin statt, galt das Begräbnis einem hohen Diplomaten. 
Solch punktuelle Anlässe sind nicht unwichtig, hegen aber, da verein
zelt und sozusagen völkerrechtlich abgeschirmt, nicht eigentlich auf 
dem Weg zur Gemeindebildung. Gemeindebildung aber hatte Bunsen 
bereits im Auge, wenn er seinen Bericht über den Reformationsgot
tesdienst mit den Worten schloß: „Ich hoffe, unsere Enkel sollen 1917 
die Reformation in einer Kirche in Rom feiern".18 

Schuber t (wie Anm. 2) S. 15ff. 
Chr. C. J. von Bunsen, Aus seinen Briefen und nach eigener Erinnerung ge
schildert von seiner Witwe, deutsche Ausgabe von F. Nippold, I (Leipzig 
1868) S. 129f.; Privatgottesdienst, Begräbnis: Schuber t (wie Anm. 2) S. 18f. 
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Daß sich eine evangelische Gemeinde im päpstlichen Rom nicht 
einfach öffentlich werde konstituieren können, sondern gleichfalls 
nur im extraterritorialen Windschatten einer diplomatischen Vertre
tung, war allerdings von vornherein klar.19 Aber es brauchte doch 
stetige Präsenz und stetige Seelsorge, wenn das erreicht werden 
sollte, was Niebuhr als notwendig erachtete: es bedurfte der stabilisie
renden Wirkung eines berufenen Geistlichen und einer verfaßten Ge
meinde im römischen Alltag mit seinen seelischen Nöten, seinen Ge
burten, Trauungen und Todesfallen. Zwar konnte man sich inzwischen 
auch an einen englischen Geistlichen wenden, der auf Verlangen Eng
lands stillschweigend konzediert worden war; aber der war nur im 
Winter anwesend: im Sommer, der gefahrlicheren Jahreszeit, durfte 
man als Protestant nicht sterben. 

Was Niebuhr in seinem Antrag an den König, einen Prediger an 
die Gesandtschaft nach Rom zu entsenden,20 in den Vordergrund sei
ner Argumentation rückte, waren aber vor allem die Bekehrungsver
suche, denen die Protestanten (zumal, nach seiner bitteren Diagnose, 

M.-E. Kemper, Preußische Gesandtschaft - Evangelische Gemeinde. Ge
schichte einer Beziehung, in: 175 Jahre Gemeindeleben (wie Anm. 2) S. 33 ff. 
Zum völkerrechtlichen Aspekt J. Krüger, Deutsche evangelische Kirchen im 
Ausland - vom einfachen Kapellenbau zur nationalen Selbstdarstellung, in: 
Geschichte des protestantischen Kirchenbaues. Festschrift f. P. Poscharsky 
(hg. von K. Raschzok u. R. Sörries, Erlangen 1994) S. 93 mit der dort genann
ten Literatur. 
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem (fortan: 
GStA PK) ni.HA, Min. für auswärt. Angeleg. I Nr. 11567 (Acta betr. die Ge
sandtschafts-Kapelle und die evangelische Gemeinde zu Rom, sowie den dor
tigen akatholischen Friedhof, voi I: 1818-1834), Antrag bei der königl. Kabi-
nettsordre vom 2.8.1818; sowie Schubert (wie Anm. 2) Beilage I S. 279ff., 
jedoch mit erheblichen Abweichungen, ohne daß andere Überlieferung (evt. 
Konzepte?) erkennbar wäre, z. B. (ohne Orthographisches): „Vorfälle und Ma
chinationen" (Schubert) statt Machinationen, „Weiber und verächtlicher 
Männer" statt Männer und Weiber, „erfahre" bzw. „ahnten" statt erfahren 
bzw. ahnden (Tempus!), „wirkliche" statt positive, „müßte" statt würde, „ab
zurechnen dächte" statt abzuwehren suchte, usw. Ähnliche (nicht sinnenstel
lende, aber doch auffallende) Abweichungen bei der Wiedergabe der Kabi-
nettsordre (Schubert S. 25), und: Reisegeld „800" statt 800 Rheintalerl Die 
neue Briefausgabe (wie Anm. 12) Nr. 119 übernimmt die von Schubert gebo
tene Fassung. S. auch die Bemerkungen unten Anm. 30. 
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eine jüngere Generation ohne hinreichende religiöse Substanz) ohne 
Seelsorger wehrlos ausgesetzt seien: entrüstet geschilderte „Nachstel
lungen der katholischen Priester", die häufig am Sterbebett erfolgten 
und auch vor dem Halbbruder des Königs nicht haltmachten. Niebuhr 
hob denn auch hervor, als er das „Anforderungsprofil" des gewünsch
ten Geistlichen zeichnete, daß außer Takt auch Festigkeit erforderlich 
sei: wenn der Geistliche „sich in seiner unläugbar delikaten Lage" be
haupten solle, müsse er „aufrichtig die positive Lehre der evangeli
schen Kirche bekennen" (man übersetze sich das einmal in die heu
tige Sprache der theologischen Diskussion). „Ein Philosoph, der die 
christliche Lehre nur als eine Form betrachtet, oder ein seichter Mo
ralist, welcher den historischen Glauben in Dunst auflöst", werde da 
nichts ausrichten.21 

Der für solche Appelle an seine kirchliche Fürsorgepflicht sehr 
empfängliche Friedrich Wilhelm III. bewilligte mit Kabinettsordre 
vom 2. August 1818 die Abordnung eines Predigers an die preußische 
Gesandtschaft in Rom,22 und die päpstliche Seite, die eine solche Ein
richtung innerhalb einer diplomatischen Vertretung völkerrechtlich 
auch gar nicht hindern konnte, mochte das einer protestantischen 
Großmacht, die soeben für die Restituierung des Kirchenstaates ein
getreten war, sowenig abschlagen wie den Engländern, die als erste 
(„ce furent eux qui donnèrent au monde le premier exemple"), seit 
1816, sogar ohne bestehende Gesandtschaft in Rom Gottesdienst hiel
ten. „Angenehm würde diese Maasregel dem römischen Hofe aller
dings nicht seyn: aber so wie er, um Tausende von geldverzehrenden 
Engländern nicht abzuschrecken, den anglicanischen Gottesdienst 
ignoriert, so würde er es auch hier thun, oder wenn er unbedachtsam 
abzuwehren suchte, sich bequemen".23 Wie Niebuhr voraussah, wird 

Ebd. (Briefe I I S . 300 ff.); wie ein protestantischer Christ zu sein habe, am 
pointiertesten ebd. S. 289; über den Bekehrungseifer dann immer wieder: 
S. 306, 316f., usw., und Schubert (wie Anm. 2) S. 21ff. 
GStA PK I.HA Rep. 89 (Geheimes Zivilkabinett, jüngere Periode) Nr. 21835 
(Acta des königl. Geheimen Cabinets betr. die Bestallung eines evangelischen 
Gesandtschafts-Predigers in Rom und die Einrichtung einer Capelle daselbst 
sowie die dortigen evangelischen deutschen Anstalten, vol. I: 1818-1893), f. 
2r (sowie s.o. Anm. 20); Schuber t (wie Anm. 2) S. 25. 
Antrag Niebuhrs (wie Anm. 20), vgl. Schuber t (wie Anm. 2) S. 281; „premier 
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der Vatikan die Gottesdienste ignorieren, also tolerieren; um eine Ge
nehmigimg war vorsichtshalber auch gar nicht ersucht worden, doch 
mag Niebuhr, bei seinem guten persönlichen Verhältnis zu Consalvi, 
dem Kardinalstaatssekretär mündlich Mitteilung gemacht haben.24 Im 
übrigen ging man mit der größten Behutsamkeit vor: „Nur wird jede 
Publizität vermieden, die Taufen in der Wohnung der Eltern verrich
tet, der Gottesdienst und das Abendmahl in der Behausung des Ge
sandten gehalten werden. Auch meint Herr Niebuhr, daß Herr Schmie
der sich werde zu hüten haben, eine seinen Stand bezeichnende Klei
dung zu tragen, und daß es geraten seyn möchte, daß er in seinem 
Paß nicht als Gesandtschafts-Prediger bezeichnet werde".25 

Der das alles zusammenhalten und vorantreiben sollte, war ein 
junger Pfarrerssohn aus Schulpforta, Heinrich Schmieder, der, auf 
Vorschlag des Direktors des neuen Wittenberger Predigerseminars 
von Niebuhr dem König benannt, zum ersten Prediger an der preußi
schen Gesandtschaft wurde. Einen 24jährigen Pietisten auf Rom los
zulassen war nicht unproblematisch, erwies sich aber als ausge
zeichnete Wahl, wie die Urteile des anspruchsvollen Niebuhr und 
anderer über den jungen Geistlichen (und, bei einem Pfarrhaus und 

exemple": Bunsen (wie Anm. 120) vgl. Schubert S. 285. Zur Frühgeschichte 
der englischen Gemeinde (deren frühe Archivalien nicht erhalten sind) M. 
Talbot Wilson, The History of the English Church in Rome from 1816 to 
1916, Rome 1916 (Gottesdienst zunächst meist in der Wohnung des engli
schen Geistlichen, zu klein für den großen Zulauf: darum seit 1824 in einer 
Scheune unmittelbar vor der Porta del Popolo, S. 26). Für die amerikanische 
Gemeinde vgl. W.L. Vance, America's Rome II, New Haven 1989, S. 267ff. 
Wie Schubert (wie Anm. 2) S. 29 vermutet; in einem Brief an Consalvi 1820 
spricht Niebuhr im übrigen offen von „ma chapelle" (Briefe I 1 [wie Anm. 12] 
S. 504). 
GStA PK III. HA I Nr. 11567, Außenmin. Bernstorff an Unterrichtsmin. 
Altenstein 7.5.1819. Der von der Prinzessin von Montfort, der Witwe des Kö
nigs Jerome, nachdrücklich geäußerte Wunsch nach Gottesdienst in ihrer 
Wohnung wurde darum bei Berufung des nächsten Predigers schon wieder 
in Frage gestellt und anfangs, weü gegen den Wortlaut seiner Bestallung 
(s. unten Anm. 29), vorsichtshalber abschlägig beschieden (Anfrage Bunsens 
bzw. Rothes 20. bzw. 14.2.1824, bis zu vorsichtiger Zustimmung durch Kabi-
nettsordre vom 6.7.1824). Dabei hatte Schmieder (Schubert [wie Anm. 2] 
S. 33) dort bereits Gottesdienst gehalten. 
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der Wirkung im Alltag nie zu vergessen: über seine Frau) erkennen 
lassen.26 

Und so konnte am Morgen des 27. Juni 1819 der erste von einem 
Geistlichen gehaltene protestantische deutsche Gottesdienst in größe
rem Kreise gefeiert werden, nun in den Räumen des preußischen Ge
sandten im antiken Marcellustheater (Abb. 1) - ein Ambiente liebe
voll beschrieben in Niebuhrs Briefen,27 was umso mehr auffällt, als 
Niebuhr („der alte graue Kater hinter dem Marcellustheater", wie ihn 
der Maler Dillis charakterisiert) in Rom nur Weniges liebevoll be
schreibt. Daß zu diesem Gottesdienst, bei dem etwa 50 Personen er
schienen,28 und zu den folgenden nicht nur Angehörige der Gesandt
schaft, sondern - Voraussetzung von Gemeindebildung! - grundsätz
lich alle Evangelischen eingeladen wurden, auch darüber sah die Ku
rie hinweg; den protestantischen Geistlichen behandelte sie 
protokollarisch einfach als Attaché. 

Daß der Gottesdienst nur in der Gesandtschaft stattfinden dürfe, 
war unzweifelhaft. Unterschiedlich ausgelegt wurde hingegen von An
fang an die Frage, ob auch die Seelsorge auf das Personal der Ge
sandtschaft beschränkt bleiben müsse, oder allen in Rom lebenden 
Protestanten gelten dürfe, wie es von vornherein die protestantische 
Seite auffaßte: „... für das Seelenheil nicht nur der zu der Familie, 
dem Gefolge und der Hausgenossenschaft des königlichen Gesand
ten ... gehörigen evangelischen Personen, sondern auch der übrigen 
in Rom sich aufhaltenden evangelischen Christen ... gewissenhaft zu 
sorgen."29 Dies war der Weg zur Gemeindebildung, hier aber lag auch 
der Stoff für künftige Konflikte. 

Niebuhr, Briefe 11 (wie Anm. 12) S. 437ff., 471, 476, 486f. usw. (aber zurück
haltend gegenüber der „sehr heissen pietistischen Frömmigkeit" Schmieders); 
zur Person Schuber t (wie Anm. 2) S. 25ff. u. 44ff., Maser (wie Anm. 114) 
S. 184 f. 
Briefe I 1 (wie Anm. 12) S. 158f. u. 201 ff. (1817). Dillis: Noack (wie Anm. 2) 
I S. 464. 
Schuber t (wie Anm. 2) S. 27 nennt „gegen 60" Teilnehmer, das Kirchenbuch 
(wie Anm. 42) p. 5 „einige 50". 
So in der Bestallung des zweiten Predigers, Richard Rothe, vom 26.11. 1823: 
GStA PK III. HA I Nr. 11567, Gottesdienst jedoch nur in den Räumen der Ge
sandtschaft. Die Frage, wie weit der Kreis gezogen sein dürfe, ergab sich 
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Es kann hier nicht darum gehen, die Frühgeschichte der Ge
meinde Schritt um Schritt zu verfolgen - und das umso weniger, als 
diese Gemeinde das nicht gewöhnliche Glück hat, von der Hand eines 
ihrer Pfarrer, Ernst Schubert, eine Gemeindegeschichte zu besitzen, 
die in Quellenerschließung, Darstellung und Ausgewogenheit vortreff
lich ist.30 Aber die wesentlichen Elemente von Gemeindebildung soll
ten wir doch benennen und zusammenstecken: es ist anziehend zu 
sehen, wie - weiterhin unter dem energischen Vorangehen Niebuhrs 
und zumal seines Stellvertreters und Nachfolgers Bunsen - der nun 
vorgegebene Rahmen mit Strukturen und mit Leben gefüllt wird. 

Einen Pfarrer hatte man nun. Aber das war auch schon alles. 
Nun wurde, im Juli 1819, ein dreiköpfiger Vorstand gewählt (Niebuhr, 
Bunsen, der Bronzegießer Hopfgarten), die Rechenschaftslegung über 
die Gemeindekasse geregelt (die Einnahmen überstiegen noch kräftig 
die Ausgaben), die Amtshandlungen in einem Kirchenbuch registriert.31 

Aus dem immer wieder aufgebauten und abgeräumten Altartisch 
in einem der zahllosen Räume Niebuhrs im Marcellustheater wird 
ein fester Altar in einem fest bestimmten Raum, seit der preußische 
König bei seinem Besuch 1822 unmittelbares Interesse nahm, dabei 
aber zugleich auch - mit Zustimmung der Gemeinde, aber doch zum 
Verdruß mancher (auch Niebuhrs und Bunsens) - „die Liturgie, die 
er in seiner Hofkirche gewohnt ist", einführte, die „Preußische 

schon zu Anfang (ebd., Unterrichtsmin. Altenstein an Außenmin. Bernstorff 
17.3.1819), und war schon in Niebuhrs Antrag begründet. 
Geschichte (wie Anm. 2); zu seinen Abschriften s. die Bemerkungen oben 
Anm. 20: das gilt leider auch für andere Texte, z. B. Schubert S. 70 „so leicht 
darbieten" statt sehr reichlich darbietet, „Religion" statt Religiosität, „metho
dische Formen" statt liturgische Formen (vgl. Tholucks Bericht über seine 
römischen Erfahrungen an Außen- und Untemchtsministerium, GStA PK 
III. HA I Nr. 11567, 15.2.1829); solche Unsorgfältigkeit findet sich sogar bei 
der Abschrift aus gedruckten Vorlagen: man vergleiche einmal das Zitat 
Schuber t S. 37f. mit unserer Abschrift oben bei Anm. 14! Oder Schubert 
S. 80 mit der Vorlage K.v. Hase, Erinnerungen an Italien, Leipzig 1896, S. 140 
(Waiblingers Tod); oder Schuberts Wiedergabe (S, 16 f.) von Bunsens Brief 
bei Nippold (wie Anm. 18) S. 129f. Auch Zahlen stimmen nicht immer. 
Archiv der Evangelisch-lutherischen Gemeinde in Rom (fortan AEvG), Kir
chenbuch I (s. Anm. 42); Schuber t (wie Anm. 2) S. 37. 
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Agende".32 Als unmittelbar darauf der Palazzo Caffarelli auf dem Kapi
tel, den Bunsen bereits seit 1817 bewohnte, durch seine Nachfolge 
im Amt des Gesandten33 zur preußischen Gesandtschaft wurde (s. 
Abb. 2),34 bestimmte man von Anfang an, schon 1823, einen festen 
Raum dort zur Gesandtschaftskapelle: dieser Kirchenraum, soeben 
von Jürgen Krüger kompetent untersucht,35 sollte fast hundert Jahre 
lang, bis zum Ersten Weltkrieg bzw. bis zur Einweihung der gegenwär
tigen Kirche, der Mittelpunkt der Gemeinde bleiben (Abb. 8). Unter 
dem Inventar sei nur ein Stück genannt, weil es für das Leben einer 
Gemeinde mehr ist als künstlerische Dekoration, und doch auch von 
künstlerischem Rang: der 1832 aufgestellte Taufstein, dessen Sockel 
vermutlich das von Thorvaldsen geschaffene Ton-Modell für die Mar-

AEvG, Kirchenbuch p. 9; Schuber t (wie Anm. 2) S. 32. 
Niebuhr schied 1823 aus Rom, verärgert über das Verhalten des Königs und 
seiner Begleitung während des römischen Aufenthalts, verärgert auch über 
Bunsen, der mit seinen Interessen („er hat hier seit einigen Jahren mit liturgi
schen Sachen gekramt, und mit Theologie") und seinem gewinnenderem We
sen leichter Zugang zum König fand, ja: „der König hat ... mir mein bestes 
Zimmer genommen und in eine permanente Kapelle umändern lassen": Briefe 
11 (wie Anm. 12) S. 828 u. 836 ff. an Freih. vom Stein bzw. Dorè Hensler (dort 
sehr offen über sein abgekühltes Verhältnis zu Bunsen, das bei Schuber t 
allzu einverständlich dargestellt ist). 
Die Interpretation der Bleistiftzeichnung von Rehbenitz (Museum für 
Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck, Inv. Nr. 4624, datiert 
22.4.1821) im Nazarener-Katalog (wie Anm. 11, S. 205 Nr. 103) geht völlig fehl: 
der „antikische Reiter" vorne links ist nicht die Reiterstatue Mark Aureis, 
sondern einer der Dioskuren auf der Balustrade des Kapitolsplatzes; das Blatt 
ist denn auch alles andere als „schlichte römische Träumerei". 
J. Krüger, Die preußische Gesandtschaftskapelle in Rom. Gedanken zu Bun-
sens Kapitol-Idee, in: Universeller Geist und guter Europäer. Christian Carl 
Josias von Bunsen 1791-1860, hg. von H.-R. Ruppel, Korbach 1991, S. 203ff.; 
ein frühes Anschaffungs-Inventar sieht 80 Stühle vor: GStA PK I. HA Rep. 89 
Nr. 21835, f. 8r (1823); zum Taufstein Krüger S. 210ff. (das ebd. Anm. 44 
nicht identifizierte Kirchenlied ist aus Bunsens Gesangbuch, Nr. 608: vgl. 
Wall raff [wie Anm. 64] S. 57); das „prosaische Interieur" beschrieben von 
L. Richter, Lebenserinnerungen eines deutschen Malers, Frankfurt a.M.4 

1886, S. 192 f.; zu den frühen Gesandtschafts-Gebäuden A. Weiland, in: Deut
sche diplomatische Vertretungen beim Hl. Stuhl, Rom 1984, S. 48 ff. Soeben 
erschienen: J. Krüger, Rom und Jerusalem. Kirchenbauvorstellungen der Ho-
henzollern im 19. Jahrhundert, Berlin 1995. 
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morausführung im Dom von Reykjavik ist, und dessen bronzene 
Schale von Bunsen gestiftet wurde. 

Überhaupt war Bunsen der Gemeinde weit mehr als nur der not
wendige diplomatische Protektor (Abb. 4). Seine Veranlagung ließ ihn 
vieles geben. „Ein Idealist, der durchaus praktisch sein wollte", so sah 
ihn Ranke - und tatsächlich erstaunt man, seine Briefe und seine 
Akten nebeneinander lesend, wie da Enthusiasmus und handfeste 
Haushaltsführung zusammengehen können, schweifender Geist und 
Sinn für Institutionen: „Die ihm eigene theologische Ader hatte einen 
universalhistorischen und doch zugleich kirchlichen Charakter".36 

Vielseitig interessiert und begabt, sieht man ihn durch die unter
schiedlichsten Sphären geistern, leicht entflammt, vieles anstoßend, 
von gewinnendem Wesen - aber auch von einer gewissen Unbedenk
lichkeit mit Unschuldsmiene, was bei einem Gelehrten angenehm 
überrascht, bei einem Diplomaten indes problematisch ist. Wir wer
den ihn über seine Initiativen und Unbedachtsamkeiten noch stürzen 
sehen.37 Bis dahin aber war er die Seele der jungen Gemeinde, gleich 
besorgt um den Geist wie um das praktische Detail. 

So kam die Grundausstattung, ohne die Gemeinde nicht sein 
kann, nach und nach zusammen: für den Dienst des Küsters wurde 
ein Handwerker gewonnen, für die kleine Orgel, die der Freiherr vom 
Stein über eine Kollekte besorgt hatte, mußte ein Organist und ein 
Bälgetreter gefunden werden, für den Chor ein Vorsänger.38 Bei die
ser musikalischen Ausgestaltung des Gottesdienstes taten sich an
fangs übrigens einige junge Maler hervor - Namen wie Friedrich Oli
vier, Theodor Rehbenitz und zumal Julius Schnorr von Carolsfeld - , 

L. von Ranke, Tagebuchblätter, in: Ders., Sämmtliche Werke 53/54, Leipzig 
1890, S. 592. Zur Person zuletzt die Beiträge in: Universeller Geist (wie 
Anm. 35); seine Religiosität: Maser (wie Anm. 114) S. 182ff., Schubert (wie 
Anm. 2) S. 39 f. (Verhältnis zur Erweckungsbewegung, liturgische Neigungen, 
usw.). Briefe: wie Anm. 18; Akten s. z.B. unter Anm. 118ff. - so wenn er 
dem Ministerium 1829 vorrechnete, 1000 Rheintaler oder 670 scudi wären, im 
Vergleich zu einer Berliner Pfarrstelle, dort nur etwa 650 Rht: GStA PK III. HA 
I Nr. 11567, 7.2.1829. Ein völlig negatives Bild des Diplomaten Bunsen gibt 
Bastgen (wie Anm. 124). 
S. unten S. 409 f. 
Schubert (wie Anm. 2) S. 31f. 
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die Bunsen viele Jahre droben im Palazzo Caffarelli wohnen ließ und 
die man zur Unterscheidung von den (katholischen) Nazarenern 
„Kapitoliner" nannte.39 Und so waren allmählich all die unschein
baren Ämter und Aufgaben beisammen, deren Vorhandensein man 
kaum bemerkt, deren Nichtvorhandensein man aber sofort bemerken 
würde. 

Die Alltagsprobleme in solch extremer Diaspora ließen nicht auf 
sich warten - und wurden bisweilen sogar dem Ministerium in Berlin 
vorgelegt: denn was war bei einer Mischehe (bei der der päpstliche 
Dispens zur Bekehrung des nichtkatholischen Ehepartners verpflich
tete) zu tun, um „die Rechte des Staats und der evangelischen Kirche 
zu wahren?"40 Um dem Wechsel der Konfession auch von innen entge
genzuwirken und „die Grundwahrheiten des Evangelischen Glaubens 
und ihr Verhältnis zur katholischen Kirche lebendig zu machen", aber 
auch um die Protestanten auch außerhalb des Gottesdienstes zusam
menzuführen, versuchten sich die Prediger, je nach Temperament mit 
unterschiedlicher Akzentuierung und mit unterschiedlichem Erfolg 
experimentierend, an Katechismusstunden für die Handwerker („auch 
in religiöser Hinsicht sehr verwahrlost"), abendlicher Schriftausle
gung (Jesaias, Paulusbriefe, u.a.), Gesprächen über Glaubenslehre 
(Confessio Augustana, Luthers Werke usw.) oder kirchengeschicht
lichen Themen (ja für einfachere Gemüter, allzu behutsam, womög
lich reine Geographiestunden als erhoffte Attraktion) - und mußten 
dann nicht selten ihren Mißerfolg eingestehen.41 

Die wichtigste Quelle für die Frühgeschichte der römischen Ge
meinde ist das Kirchenbuch.42 Darin trugen die Pfarrer nicht nur die 
Amtshandlungen ein, sondern legten, in einer ersten Rubrik „Allge-

39 Nach Schnorrs Briefen Krüger (wie Anm. 35) S. 207; über seine römischen 
Jahre zuletzt: Julius Schnorr von Carolsfeld 1794-1872, Katalog hg. von 
H. Guratzsch, Leipzig 1994, S. 19ff. 

40 GStA PK III. HA I Nr. 11567, Bunsen an Min. f. ausw. Angel. 20.2.1825. 
41 AEvG, Kirchenbuch I (wie Anm. 42) z.B. p. 6, 8, 10, 15, 18, 21, 22, Zitate ebd. 

p. 21 bzw. 10; vgl. Schubert (wie Anm. 2) S. 33, 53, 79, 117f., 129. 
42 AEvG, B 44: dieser 1. Band reicht von 1819 bis 1861 und ist gegliedert in: 

1. Allgemeine Nachrichten (p. 5-50), 2. TVauungen (p. 53-91), 3. Taufen 
(p. 103-150, 259-268, 82-91), 4. Todesfälle und Begräbnisse (p. 153, 223-
228, 235-238), 5. Jahresberichte in tabellarischer Form (Communikanten und 
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meine Nachrichten**, „zum Gebrauche unserer Nachfolger"43 auch 
ihre - kritischen, selbstkritischen, rechtfertigenden - Gedanken zum 
Leben der Gemeinde nieder: „Erstes Jahr. Vom Johannis-Feste 1819 
bis zum Johannis-Feste 1820", Zweites Jahr, ... Zehntes Jahr, ... Ach
tundzwanzigstes Jahr, ... Zwei und vierzigstes Jahr - damit wären 
wir, 45 Quartseiten für 42 Jahre, bei 1860/61. 

Diese Quelle zeigt zunächst einmal eines: die Zahlen sind klein 
und bleiben es. Das gilt für die Zahl der Protestanten in Rom und 
erst recht für Kirchenbesuch und Amtshandlungen. Die 80 anzu
schaffenden Stühle44 waren wohl kaum je einmal alle besetzt. Das 
Kirchenbuch nennt in den ersten Jahren an Abendmahlsteilnehmern: 
1819/20 (jeweils von Johannis bis Johannis): 160 (davon zu Ostern: 
42); 1820/21: 106 (38); 1821/22: 105 (46); 1822/23: 110 (36); 1823/24: 
88 (47); 1824/25: 109 (60); 1825/26: 140 (35); 1826/27: 138 (40); 1827/ 
28: 123 (49); 1828/29: nicht nachgewiesen; 1829/30: 167 (49); 1830/ 
31: 119 (42); 1831/32: 102 (32); 1832/33: 73 (24); 1833/34: 86 (33), 
usw.45 Als Bunsen dann die Einrichtung eines evangelischen Hos
pitals in Angriff nahm, lieferte er 1835 dem Ministerium folgende 
Zahlen:46 

Einnahmen/Ausgaben, p. 201-219), 6. Inventarium der Capellen-Bibliothek 
(p. 245-249), 7. Confirmationen (p. 252-254). Der 2. Band (B 45) reicht von 
1861 bis 1897; B 46 ist ein Namenregister zu B 44 u. 45. Das Archiv ist jüngst 
(1992) durch Dr. W. Krogel geordnet worden; kurzer Archivbericht in: Ge
meindeleben (wie Anm. 2) S. 59 f. 

43 Ebd., B 44 p. 5. 
44 S. oben Anm. 35. 
45AEvG, Kirchenbuch I, p. 201 ff. (dann wieder stark steigend: 1840/41: 127; 

1841/42: 219; 1843/44: 153, usw.; der Rückgang dürfte mit Tippeiskirch zu tun 
haben); die Abendmahlsbesuche ab 1824 auch auf losen Blättern (wohl Vor
lage für das Kirchenbuch) in Gemeinde-Akten Mappe 1, und ab 1840 mit 
Namen in B 41. Zahlen s. auch Anm. 91; Heintz nennt bei Amtsantritt 1853 
insgesamt 138 Protestanten einschließlich Kinder, ohne Engländer, Amerika
ner, französische Soldaten (Kirchenbuch I p. 27f.). 

46 GStA PK I.HA Rep. 89 Nr. 21835f. 84r, Schubert (wie Anm. 2) S. 287. 
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Protestans résidants à Rome dont artisans ou 
domestiques 

Allemands, Danois, Suédois 140 50 
Protestans de la langue fran?aise 50 20 
Protestans de la langue italienne 12 8 
Anglais 10 2 

II faut ßjouter à ce nombre pour les mois de Novembre à Avril: 
Voyageurs allemands, danois, suédois 60 20 
Voyageurs de la langue fran^aise 30 20 

302 120 

Wie international die Inanspruchnahme der Amtshandlungen ist, 
läßt das Kirchenbuch erkennen: viele Engländer (die sich von einer 
weltoffenen Persönlichkeit wie Bunsen, mit seiner tatkräftigen engli
schen Frau und seiner geradezu bekenntnishaften Vorliebe für die 
englische Gottesdienstordnung, vielleicht zusätzlich angezogen fühl
ten); viele Skandinavier, vor allem Dänen; öfters Baltendeutsche in 
russischen Diensten; häufig Schweizer; und immer französische Pro
testanten, für die regelmäßig, bisweilen mit der Hilfe von Schweizer 
Geistlichen, eigene Andachtsstunden nach der Genfer Liturgie gehal
ten wurden (schließlich hatte der preußische König, als Fürst des 
schweizerischen Neuchätel, bis 1857 auch französischsprachige Un
tertanen).47 Der preußische und der englische Prediger vertraten ein
ander häufig, ein englischer Maler spielte zeitweilig die preußische 
Orgel, beide Gemeinden schafften gemeinsam einen Leichenwagen 
an.48 

So Bunsen ausdrücklich in seinem (abgelehnten) Antrag auf „Ernennung ei
nes zweiten französischen Caplans bei der Kapelle der königlichen Mission": 
GStA PK LHA Rep. 89 Nr. 21835 f. 63r; vgl. AEvG, Kirchenbuch I p. 14, 16, 
17 usw. Von 127 Abendmahlsbesuchern 1840/41 waren (nach Ausweis der 
Communicanten-Iiste AEvG B 41) 61 französischsprachig, 1841/42 von 219: 
65, 1846/47 von 328: 93! Die - nationale wie soziale - Zusammensetzung bei 
den Amtshandlungen regelmäßig bei Schuber t (wie Anm. 2) z.B. S. 54f., 
77f., usw. 
AEvG, Kirchenbuch I p. 14 u. 15. 
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Diese Vielsprachigkeit bei gleicher Konfession drückt sich im 
Kirchenbuch auch darin aus, daß Amtshandlungen nicht nur auf 
Deutsch, sondern auch auf Englisch, Französisch oder Schwedisch 
eingetragen sind. Numerisch sind die Preußen sogar in der Minder
zahl: unter den 18 Trauungen bis 1840 (bis 1861 insgesamt 152), also 
unter insgesamt 36 Personen, finden sich 4 Engländer und 7 Englän
derinnen, 4 Schweizer und 3 Schweizerinnen usw., aber nur 7 Preußen 
und 3 Preußinnen.49 Die Rolle Preußens als protestantischer Vor
macht und die vom preußischen König empfundene besondere Ver
antwortimg für protestantische Glaubensgenossen wird in solchen 
Zahlenverhältnissen deutlich. Von Kontakten zu italienischen Walden-
sern erfährt man in den Anfängen wenig. 

Nationale Herkunft und soziale Zugehörigkeit - auf die noch 
zurückzukommen sein wird50 - treten gerade in den frühen, noch 
recht ausführlich registrierten Amtshandlungen hervor. So erfahren 
wir gleich bei der ersten Trauung als sozial- und wirtschaftsgeschicht
liches Detail, der Bräutigam, ein Schweizer „Mechanicus" Winkler, 
habe „im Jahre 1812 mit einer beträchtlichen Anzahl seiner Lands
leute sein Vaterland verlassen und sich nach Pie di Monte im König
reich Neapel begeben, wo ein Schweizer Fabrikherr, namens Jacob 
Eck, unter Begünstigung der Regierung ein Spinnmaschinen-Werk an
gelegt habe".51 Bräutigam „No. 22" ist der bedeutende Archäologe Wil
helm Henzen, „Doctor der Philosophie, und dermalen zweiter Sekre
tär am Archäologischen Institute dahier". 

Unter den Täuflingen (bis 1840 sind es 52, bis 1861 insgesamt 
152)52 ist „No. 1", zum Jahre 1817 nachgetragen, Niebuhrs zärtlich ge
liebtes, in seinen Briefen immer wieder genanntes Söhnchen Marcus, 
mit Taufpaten von Klasse: ein Akademiepräsident, ein preußischer 
Oberpräsident, ein Gelehrter usw. - und da sie nicht persönlich anwe
send sein konnten, wurden andere gebeten, gegen die zu tauschen 
kaum eine Minderung war, denn auch sie, etwa Künstler wie Corne
lius oder Overbeck, sie beide übrigens Katholiken, waren Namen von 

49 Ebd., p. 53-63. 
50 S. unten S. 3861, 392 ff., 403 f. usw. 
51 AEvG, Kirchenbuch I p. 53 bzw. (Henzen) 65. 
62 Ebd. p. 103-133 (bzw. 103-150, 259-268, 82-91). 
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Rang. Es kennzeichnet die preußischen Gesandten dieser Zeit - Hum
boldt, Niebuhr, Bunsen - , daß bei ihnen Staat und Geist, Politik und 
Kunst dicht beieinanderwohnten. 

Als besonders unangenehm erwiesen sich für den evangelischen 
Geistlichen, der zu Vermeidung jeglicher Provokation konfessionelle 
Wortgefechte (zu denen Pietisten ohnehin wenig Neigung haben) in 
der Öffentlichkeit nicht führen und auch keine Amtstracht tragen 
sollte, die Krankenbesuche in den Spitälern, wo er bisweilen gar nicht 
erst zugelassen wurde, die Kranken aber in besonderer Weise Bekeh
rungsversuchen ausgesetzt waren. „Es kann nicht befremden, daß 
selbst in dem musterhaft und mit wahrer Menschlichkeit verwalteten 
Hospital der fate ben [sic] fratelli für Fieberkranke der Besuch des 
evangelischen Geistlichen ungern gesehen ward und das Sakrament 
an Sterbende nicht gereicht werden konnte", schreibt Niebuhr 1822.53 

Aus diesem Grunde kam früh der Wunsch auf, die Krankenpflege in 
eigene Hände zu nehmen. Es begann mit einem Krankenzimmer an 
der Piazza Barberini, dann zwei Zimmern in der Pfarrwohnung an der 
Via Margana unter dem Kapitol, und führte endlich, 1835, zu Bunsens 
großem Krankenhaus auf dem Kapitol, von dem noch die Rede sein 
wird. 

Die Begräbnisse (bis 1840 waren es 116, bis 1861 insgesamt 
320)54 fanden weiterhin bei Dunkelheit auf dem trotz aller Gesuche 
bis 1823 immer noch nicht umfriedeten Platz an der Cestius-Pyramide 
statt, blieben aber entgegen manchen Befürchtungen ungestört. Über 
diesen Cimitero Acattolico ist, auf Anregung der Unione internazio
nale der wissenschaftlichen Institute in Rom, gerade in jüngster Zeit 
gearbeitet worden.55 Wie der Friedhof selbst in seinen Grabsteinen, 
so spiegelt auch das Kirchenbuch die Internationalität der Protestan
ten in Rom wie im Leben, so im Tode: unter den 116 bis 1840 verzeich-

53 GStA PK III. HA I (Acta wie Anm. 119) Nr. 11786, Memorandum Niebuhrs vom 
11.12.1822 über karitative Notwendigkeiten (s. auch Anm. 86). Erste Nach
richten zur Krankenpflege in eigener Regie: s. unten Anm. 119. Zu alldem 
Schuber t (wie Anm. 2) S. 35ff. 

54 AEvG, Kirchenbuch I p. 153-188, 223-228. 
55 The Protestant Cemetery in Rome. The „parte antica", ed. by A. Menni ti 

Ippol i to and P. Vian, Roma 1989; soeben erschienen W. Krogel, All'ombra 
della Piramide, Roma 1995. 
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neten Bestattungen sind der schwäbische Dichter Wilhelm Waiblinger 
(der auf geistlichen Beistand freilich ausdrücklich keinen Wert gelegt 
hatte), der Landschaftsmaler Heinrich Reinhold aus Gera gestorben 
34jährig „an der Luftröhrenschwindsucht", die schwedische Malerin 
Eveline Stading, und „Herr August von Goethe, Sohn des großen Dich
ters, gestorben in der Via di Porta Pinciana No. 17 im zweiten 
Stock".66 Für das Begräbnis des 1818 im Tiber ertrunkenen jungen 
Malers Carl Philipp Fohr hat sich im Gemeindearchiv eine Aufstellung 
der Kosten (oder besser: der Tarife) erhalten: „Das Loch zu graben: 
scudi 2, die Leiche in den Sarg zu legen: 1, für den Leichengräber 
,Berettini*, incomodo: 1,50, all'uffizio della strada: 4" usw.57 

Alle Berufe und Stände sind vertreten, Handwerker und Fachar
beiter („Formschneider auf der Kattunfabrik bey St. Pietro in Monto-
rio" 1820), Kammerdiener und Großfürsten, und immer wieder Künst
ler: zwischen 1820 und 1850 allein 22 Maler (davon werden 6 aus

Begräbnis Nr. 26 (zu Waiblingers Haltung s. Schubert [wie Anm. 2] S. 79f. 
und 296f.), 18, 24, 32. In den Gemeinde-Akten Mappe 2 einzelne Zettel mit 
Stichworten für die Beerdigung von Heinrich Reinhold „17. Jan. 25, Abends", 
Ansprache am Grabe von Ludwig Jakob Salomon Bartholdy 1825, usw. Die 
Akte des Auswärtigen Amtes zu Gesandtschaftskapelle und Gemeinde betrifft 
ausdrücklich auch „den dortigen akatholischen Friedhof" (GStA PK III. HA I 
Nr. 11567), und die Fürsorge des Königs für den Friedhof („de le mettre dans 
un etat de sùreté et de décence") wird ausdrücklich eingeschärft (ebd., 
30.3.1819 Außenmin. an Niebuhr). Den Schreiben von Bunsen (ebd. April 
und 14.6.1827) liegt der englische Bericht über die Ergebnisse der Subskrip
tion für die Einfriedung (1819 u. 1824) in der St. James's Chronicle bei, worin 
dem „immediate influence of his Prussian Majesty and the zeal and activity 
of his Ministers" (Niebuhrs Subskription 1819) ausdrücklich gedankt wird. 
Wie abgelegen der Friedhof noch 1845 wirkte, schildert A. Stahr, Ein Jahr 
in Italien, II, Oldenburg 1864, S. 252 f. Im einzelnen die in Anm. 55 genannte 
Untersuchung. 
W. Krogel, Der alte Friedhof der Nicht-Katholiken in Rom und seine Umge
bung. Ein Szenarium im Wandel, in: Protestant Cemetery (wie Anm. 55) 
S. 141 ff., mit dem Kommentar Niebuhrs zum Tarif. In den Gemeinde-Akten 
Mappe 3 mehrere Rechnungen für Begräbnisse (z.B. „Conto della Difonta 
Evelina Standingh Svedese" 1829), „Tasse che possono occorrere dopo la 
sepoltura" 1831 (z. B. „per ogni albero da piantarsi intorno a una tomba: 5"), 
Rechnung für „un Carro a 4 Ruote per edocare un Cassone per trasportare li 
Defonti" 1829. In Mappe 1 handschriftliche liturgische Formulare, darunter 
eine Begräbnisordnung . 



Abb. 1. Die Örtlichkeiten der ersten Gottesdienste: Marcellus-Theater mit Pa
lazzo Orsini-Savelli, Residenz Niebuhrs 1817-23 (Stich von L. Rossini 1823): „Wir 
wohnen so in den Zimmern, die im dritten Stock des alten Theaters, über der 
ionischen Säulenordnung, angelegt sind" (16.2.1817 an Savigny, s. Anm. 27 u. 160). 

Abb. 2. Palazzo Caffarelli auf dem Kapitol, Residenz Bunsens 1817-38 (Zeich
nung von M. Th. Rehbenitz 1821, Museum f. Kunst u. Kulturgesch. d. Hansestadt 
Lübeck); zur Darstellung s. Anm. 34. Rehbenitz wohnte, wie Schnorr und Olivier, 
im Obergeschoß. Die Botschaftskapelle befand sich rechts außen im Erdgeschoß. 



Abb. 3. Die Gesandten: B. G. Niebuhr, Abb. 4. C. C. J. von Bunsen, 1823-38 
1816-23 (an der Gesandtschaft seit 1816) 

Abb. 5. Die Prediger: F. von Tippeis- Abb. 6. H. Abeken, 1835-41 
kirch, 1829-35 





Abb. 8. Die Gesandtschaftskapelle auf dem Kapitol, mit den beiden Apostelfigu
ren von A. Th. Kaselowsky 1845, vor der Anbringung der (1869 mit Apostel
köpfen gefüllten) Medaillons 1867; links Thorvaldsens Taufstein (Lithographie 
nach einer Zeichnung von A. Blaschnik 1858, vgl. Kirchenbuch I p. 42). 

Abb. 9. Aus dem Gästebuch des Predigers K. Heintz: Blick auf Albano vom Am
phitheater aus, Zeichnung von A Blaschnik 1856. 
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drücklich als „Historienmaler", 8 als „Landschaftsmaler" bezeichnet) 
und 10 Bildhauer, neben Deutschen immer auch Dänen, Schweden, 
Russen u.a. Unter den Todesursachen häufig Magen-Darm-Erkrankun
gen („gastrisches Fieber", „Darmkanalschwindsucht" usw.), oder 
„Lungenverhärtung", „faulige Bräune" und andere nicht leicht verifi
zierbare Diagnosen; vier Kinder sterben am „Durchbruch der Zähne", 
und mehrere Mütter an zu früher Entbindung. Aber auch der gewalt
same Tod ist nicht selten: eine Engländerin ertrinkt 1824 bei einem 
Spazierritt im Tiber, ein englischer Marineoffizier verunglückt 1825 
„in der Nähe von Fiumicino auf der See"; bei „einem Spaziergang vor 
der porta di S. Sebastiano ermordet" wird 1832 ein deutscher Tischler
geselle; an einer Verwundung erlitten "in einem aus Verdacht der Ver
giftung entstandenen Volksauflaufe" (das war die Cholera-Panik) wird 
1837 ein junger Sprachlehrer aus England; mit durchschnittener Kehle 
wird 1842 der ehemalige schwedische Gesandte in Konstantinopel 
aufgefunden; auf der Wohnungstreppe stürzt sich 1846 ein junges 
Mädchen zu Tode und wird an der Cestius-Pyramide begraben, „da 
erst später kund ward, daß sie der römischen Kirche angehörte"; be
merkenswert zwei Schweizer Soldaten, da sie einmal nicht auf legiti-
mistischer Seite kämpfen, sondern 1849 für die römische Republik 
fallen. Unter den römischen Spitälern werden im Totenbuch das auf 
der Tiberinsel, S. Spirito in Sassia und S. Maria della Consolazione 
genannt (je einmal), seit 1834 stirbt man, wenn nicht zu Hause, mög
lichst nur noch in Bunsens neuem protestantischen Spital auf dem 
Kapitol (26 Fälle 1834-1850). Hinzu kommen Sterbefälle draußen in 
der Villeggiatur der Castelli Romani, fast immer Albano (7 Fälle 1821 -
1845). Bei dem einen oder anderen Verstorbenen heißt es ausdrück
lich, er sei nach Italien gekommen, „um seine Gesundheit wiederher
zustellen".58 Die Verteilung der registrierten Sterbefälle (1820-70: 

58 Kirchenbuch wie Anm. 54 (auf Einzelbelege sei bei diesem Überblick verzich
tet). Die Rubrik „Todesfälle und Begräbnisse" unterscheidet hier noch zwi
schen: I. Mitglieder der Teutsch-Evangelischen Kirchen p. 153-180 und U. 
Mitglieder der Englischen oder anderer Evangelischen Landes-Kirchen 
p. 181-188 (während III. Mitglieder anderer Kirchen als der Evangelischen 
p. 179 nicht weitergeführt wurde). Die Fälle im einzelnen neuerdings bei G. 
Nebinger, Das Totenbuch 1820f. der Evang.-luth. Gemeinde in Rom, Genea
logie 40 (1991) S. 418ff. u. (ab 1865) S. 491 ff., der (was bei der Numerierung 
der Belege zu beachten ist) die Kategorien I. und IL zusammenfaßt. 
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430) über die Monate des Jahres ist nicht eben signifikant, unter 35 
Fällen bleiben nur die Monate Januar, März, Mai, Juni; 20 im Juni 
gegen 48 im September. 

Auf dem ältesten, idyllischen Teil die Lage der Gräber exakt fest
zuhalten, bereitete den Pfarrern einige Schwierigkeiten, denn Idylle 
hat keine Topographie. „Sein Grab ist auf der linken Seite der Pyra
mide, etwa 3 Schritte hinter einem einzeln stehenden Maulbeerbaum, 
linker Hand von demselben, in einer Linie mit dem Grab des Julius 
Wimmer", notiert Schmieder 1820 über das Begräbnis eines Schwe
riner Bildhauers, der auf Rat des Arztes noch am selben Tag unter die 
Erde gebracht wurde. Ein anderer ist „bey der Pyramide des Cestius 
fast an dem eingehegten Platze, welcher der Familie des Herrn von 
Humbold [sie] gehört*4, begraben.59 Diese mühevolle Lokalisierung 
wurde erst überflüssig, als die parte antica 1822 geschlossen wurde 
und die Anlage des neuen Friedhofteils die Toten in Reih und Glied 
brachte. 

Es ist von großem Reiz, im Kirchenbuch der römischen Ge
meinde in der so unterschiedlichen Handschrift der Pfarrer ihren so 
unterschiedlichen Gedanken und Auffassungen zu folgen. Auf Hein
rich Schmieder (1819-1823), der eine Seele von Mensch war, und 
breite Wirkung erst später als langjähriger Direktor des Wittenberger 
Predigerseminars entfalten wird, folgte die stärkere und zielgerichte
tere Persönlichkeit von Richard Rothe (1824-1828), gleichfalls erst 
25jährig und wiederum aus dem Wittenberger Seminar, an dessen Lei
tung sich das Berliner Ministerium bei der Suche nach Kandidaten 
vorzugsweise wandte: ein junger Theologe mit pietistischen Neigun
gen (die ihm in Rom abhanden kamen, und nicht nur ihm), dem 
Schleiermacher nichts sagte.60 Ein ebenso guter Seelsorger und noch 
besserer Prediger als sein Vorgänger, bei drohender Konversion not
falls auch zu theologischem Disput in der Lage, fähig aber auch zu 
herber Kritik an seiner Gemeinde61 (und an den italienischen Verhält-

AEvG, Kirchenbuch I p. 153 bzw. 154. 
Schubert (wie Anm. 2) S. 48 u. 65; Maser (wie Anm. 114) S. 186, vgl. 189; 
als „der profilierteste Vertreter bildungsbürgerlicher Religiosität im 19. Jahr
hundert" bei L. Hol sc her, Die Religion des Bürgers. Bürgerliche Frömmig
keit und protestantische Kirche im 19. Jahrhundert, HZ 250 (1990) S. 621. 
Schubert (wie Anm. 2) S. 61 ff. 
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nissen), war Rothe ein Mann von großer gedanklicher und sprachli
cher Kraft, dessen Gottesdienste und abendliche Schriftauslegungen 
großen Zuspruch fanden: die romantische, gefühlsinnige Religiosität 
der Zeit konnte durchaus auch auf evangelischer Seite befriedigt wer
den, wenn sie auf einen Prediger und Seelsorger wie Rothe traf, von 
dessen Predigten sich sogar der - protestantisch getaufte, katholisch 
erzogene - Maler Ludwig Richter zutiefst angesprochen fühlte.62 

Mit Bunsen, der, von der preußischen Agende enttäuscht, schon 
seit langem eigene Vorstellungen von einer neuen Gottesdienstord
nung hatte, die im Sinne des (ihm durch seine englische Frau vertrau
ten) Common Prayer Book die Gemeinde stärker beteiligen wollte, 
begab sich Rothe voll Eifer an die Liturgiereform. Tatsächlich wird 
der König wider Erwarten dieser neuen, sogenannten „kapitolini
schen" Liturgie zustimmen.63 Doch dem ehrgeizigen Ziel Bunsens, mit 
dieser Liturgie eine allgemeine Erneuerung des kirchlichen Lebens 
auch in Deutschland zu bewirken, mochte Rothe so weit nicht folgen: 
„den liturgischen Enthusiasmus seines episkopal gesinnten Vorgesetz
ten teilte er, der Antiepiskopale, nicht". Dieses dauernde Herumlabo
rieren an der Gottesdienstordnung (erst die Liturgie des Königs, dann 
die Bunsens), bei der für manche Protestanten gerade die richtige 
Distanz zur katholischen Form die entscheidende Rolle spielte (und 
spielt: ob Niederknien, ob Sprechgesang usw.), hat damals viele ernst
lich verstimmt, mochten einige Prediger in dieser Kritik auch nur ei
nen Vorwand sehen.64 Es kennzeichnet den liturgiebesessenen König, 
daß er es bei dem schwerwiegenden Konflikt mit dem Kardinalstaats
sekretär 1838 tatsächlich für möglich halten konnte, „die Bunsensche 
Kirchen-Agende" habe dazu vielleicht den Anlaß gegeben!65 

62 Richter, Lebenserinnerungen (wie Anm. 35), S. 190ff. 
63 Bunsens erfreute ^»Bekanntmachung an die römische Gemeine am zweiten 

Pfingsttage 1828" ist in den Akten von Außenministerium und königl. Kabinett 
gleich dreimal überliefert. 

64 Zu Bunsens Liturgie Krüger (wie Anm. 35) S. 215ff.; M. Wallraff, Liturgie 
in der Anfangszeit der evangelischen Gemeinde zu Rom, in: Gemeindeleben 
(wie Anm. 2) S. 51 ff.; Schubert (wie Anm. 2) S. 50ff. (ebda S. 52 das Zitat); 
Reaktionen darauf ebd. S. 78, 83, 85f., 128, 297, 299. 

65 Bleistiftnotiz des Königs am Bericht Bunsens: GStA PK III. HA I Nr. 11568 
(Acta wie Anm. 20, vol. II, 1834-39), 22.5.1838; und das nachdrückliche An
gebot der königlichen Agende, „wenn die Bunsensche Kirchen-Agende der 
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Auf das kurze Zwischenspiel von August Tholuck (1828-29), da
mals bereits ordentlicher Professor in Halle und ein Gelehrter von 
Rang (da er Ende Mai kam, fand er seine Gemeinde, für einige Som
mermonate in der Villeggiatur verstreut, erst einmal gar nicht vor) sei 
hier nicht eingegangen.66 Ganz anders als Rothe, und auf seinem Por
trät in der Sakristei der Kirche auch ganz anders dreinblickend, der 
verschlossenere, eckige Ostpreuße Friedrich von Tippeiskirch (1829-
35), der im gleichförmigen Auf und Ab seiner Handschrift und in um
ständlicher Sprache viel Klagendes und Apologetisches ins Kirchen
buch schrieb (Abb. 5).67 Mit den Künstlern kam er gar nicht zurecht, 
aber das lag wohl nicht allein an ihm: viele Maler hatten Ende der 
1820er Jahre Rom verlassen, eine neue Generation brachte neue 
Ideen, „moderne Zeitideen eines zügellosen Liberalismus", die sie 
dem - bei Amtsantritt selbst erst 27jährigen - Pfarrer unansprechbar 
erscheinen ließ. Doch nicht nur die Künstler (mit denen auch aufge
schlossenere Pfarrer ihre Mühe hatten) entzogen sich seiner Wirkung. 
Felix Mendelssohn-Bartholdy fühlte sich von ihm so grimmig angepre
digt, daß es ihm den schönen Morgen verdarb, und auch kompetente 
Theologen hatten Zweifel an der Wirkung seines Wortes und seiner 
Persönlichkeit.68 

Ganz anders wiederum der Nachfolger, Heinrich Abeken (1834-
41): ein breit interessierter, hochgebildeter Nicht-nur-Theologe, der 
zum Pietismus wie zur Halleschen Aufklärung gleichen Abstand hielt, 
in Rom auch mit Künstlern und Archäologen engen Umgang hatte, 
tapfer bei seinen Cholera-Kranken ausharrte, und überhaupt ein 
freundliches Echo fand (Abb. 6).69 Wachsendes Ungenügen an der 
Kirche und an sich selbst, vor allem die selbstkritische Einsicht, daß 
er zum praktischen Theologen nicht tauge, ließen ihn schließlich, 
nach seiner Rückkehr aus Rom, resignieren und den Pfarrberuf aufge
ben. Er trat in den Dienst des Auswärtigen Amtes und wurde endlich 

dortigen Gemeinde nicht zusagen sollte", 7.7.1838; vgl. Schubert (wie 
Anm. 2) S. 105. Konflikt: s. unten S. 408 ff. 

66 Schubert S. 67ff.; Maser (wie Anm. 114) S. 187ff. Kein Jahresbericht von 
Tholucks Hand im Kirchenbuch. 

67 AEvG, Kirchenbuch I p. 12-17; vgl. Schubert (wie Anm. 2) S. 74ff. 
68 Ebd. S.83ff. 
69 Ebd. S.88ff. u. 123 ff. 
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einer der engsten Mitarbeiter Bismarcks. Es ist der gleiche Heinrich 
Abeken, der im Juli 1870, nach dem Zusammenstoß zwischen König 
Wilhelm und dem französischen Botschafter in Bad Ems, dort die so
genannte „Emser Depesche" formuliert, die dann, von Bismarck ef
fektvoll zusammengestrichen, dem französischen Kaiser den Anlaß 
zur Kriegserklärung gibt!70 So hat der Prediger Abeken, in neuer 
Funktion, Eingang in die Geschichtsbücher gefunden. 

Soweit einige Kurzporträts, damit die Prediger-Bildnisse in der 
Sakristei auch zu sprechen beginnen. Was diese Galerie gezeigt hat, 
ist: daß sich diese Pfarrer sehr voneinander unterschieden, und daß 
sie nicht alle durchweg so gut waren, wie der menschenfreundliche 
und leicht entflammbare Bunsen, um das persönliche Wohlergehen 
seiner Prediger weiterhin rührend bemüht, sie allesamt darstellte. 
Und auch Bunsens Erfolgsmeldungen, mit denen man zwar nicht 
die damaligen Berliner Behörden, aber eine heutige Festgemeinde 
in Hochstimmung versetzen könnte, erwiesen sich als zu enthu
siastisch71 - nicht aus Vorsatz, sondern aus Bunsens Natur. Als 
schmerzlich erwies sich auch, daß die Konversionen (im Berichtsjahr 
1843/44 waren es deren 6!)72 nicht in dem Maße nachließen, wie man 
sich das von der dauernden Anwesenheit eines protestantischen Seel
sorgers erwartet hatte. Und nicht nur Konversionen wegen italieni
scher Heirat. So trat etwa die Frau des Archäologen Henzen, mecklen
burgische Pastorentochter und eben erst in der Gesandtschaftska
pelle getraut, mit ihrer Schwester zum katholischen Glauben über. 
Es waren eben nicht nur die „Nachstellungen der Priester", die zu 

3 H. Abeken, Ein schlichtes Leben in bewegter Zeit, aus Briefen zusammenge
stellt, Berlin 1898, S. 373 ff. 

1 „... die sittliche Einwirkung eines regelmäßigen und würdigen Gottesdienstes 
auf die hier lebenden Künstler ist unverkennbar"; „in keinem Jahre ist die 
königliche Kapelle so unausgesetzt von einer so bedeutenden Zahl hiesiger 
evangelischer Christen besucht worden als im verflossenen", u.a.: Bunsen 
16.1.1824 bzw. 22.1.1827 an Min. f. ausw. Angel., GStA PK III. HA I Nr. 11567; 
dazu die Kabinettsvorlage I.HA Rep. 89 Nr. 21835 f.42r; schlimmer: bei der 
Beurteilung von Tlppelskirchs (Schubert [wie Anm. 2] S. 83f.). 

2 AEvG, Kirchenbuch I p. 23 (Schubert [wie Anm. 2] S. 136 liest 7; Frau Hen
zen: ebda S. 138f.); selbstkritisch Tholuck: Maser (wie Anm. 114) S. 188f.; 
Bekehrungsversuche am eigenen Beispiel etwa L. Witte, Vor fünfzig Jahren 
in Rom (Bielefeld u. Leipzig 1910), S. 16f. 
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Konversionen führten, sondern auch nicht befriedigte seelische Be
dürfnisse. 

Welches die eigentlichen Gemeindeprobleme waren, und daß 
nicht nur die äußeren Bedingungen extremer Diaspora, sondern auch 
innere Schwierigkeiten eine Rolle spielten, ergibt sich aus dem, was 
den Jahresberichten der Pfarrer, bei aller Verschiedenheit, an Klagen 
gemeinsam ist. Sie betreffen nicht so sehr die Zahl der Gemeindeglie
der (daß sie schwankend und nicht eben groß war,73 ließ sich nicht 
anders erwarten). Der gemeinsame Nenner dieser Klagen hat viel
mehr mit der Zusammensetzung der Gemeinde zu tun, und mit der 
Problematik jeder Auslandsgemeinde, damals wie heute. 

Das Rom derer, die sich in einer solchen Gemeinde zusammen
finden, kann so homogen eben nicht sein wie das Rom derer, die sich 
hier um die wissenschaftlichen Institute versammeln, und deren Rom 
oft beschrieben worden ist.74 Eine solche Gemeinde bündelt vielmehr 
die unterschiedlichsten Berufsperspektiven, die unterschiedlichsten 
Rom-Erwartungen. Diese Gemengelage macht gerade den Reiz aus, 
sich als Historiker mit ihr zu beschäftigen, sozusagen einen Schnitt 
durch ganz unterschiedliche, meist getrennt beschriebene Rom-Bezie
hungen zu legen, die erst zusammen ein Ganzes ergeben. Wie also 
war die Zusammensetzung dieser jungen Gemeinde? Wer kam denn 
nach Rom? Vor allem: wer blieb in Rom, und warum blieb er, in Aus
übimg welcher Tätigkeit? Und wer hielt sich davon zur Gemeinde? 

Was uns als erstes vor Augen steht, sind die Diplomaten der 
(preußischen, hannoverschen, niederländischen) Vertretungen, zumal 
sie dem Gemeindeleben in dieser Extremform von Diaspora sozusa
gen die völkerrechtliche Grundlage gaben - darunter gerade damals 
eindrucksvolle Persönlichkeiten zwischen Politik und Wissenschaft 
wie eben Niebuhr oder Bunsen; oder der um die Künstler verdiente 

Einige überlieferte Zahlen: Kirchenbesuch: z. B. 1841/42 im Sommer „nie unter 
zwölf, im Winter „war die Kapelle beinahe immer gefüllt" (Kirchenbuch I 
p. 22); 1853/54: „die geringste Summe der Anwesenden erreichte doch noch 
30" (p. 28); 1857/58: zwischen 16 und 60 (p. 41). Abendmahlsbesucher: s. oben 
Anm. 45, ab 1841 in eigenem Register: AEvG, B 41. 
Zuletzt in der Geschichte der wissenschaftlichen Institute in Rom: Speculum 
mundi. Roma centro internazionale di ricerche umanistiche, a cura di R Vi an 
(Roma o. J., jedoch 1992). 
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hannoversche Geschäftsträger Legationsrat Christian August Kestner, 
Sohn von Goethes Lotte.75 Es geht hier nicht darum, der evangeli
schen Gemeinde große Namen zuzuschanzen (man muß auch immer 
die Namen von Rang bedenken, die sich nicht zur Gemeinde hielten); 
sondern es geht darum, über die Wahrnehmung von Gruppen hinaus 
individuelle Antriebskräfte zu erkennen und Menschen gerecht zu wer
den, denen Wissenschaft und Religiosität keine Gegensätze waren. 

Neben den Diplomaten die Gelehrten, zumal Archäologen wie 
Emil Braun oder Wilhelm Henzen,76 die damals, anders als Historiker 
oder Kunsthistoriker, im Institute di corrispondenza archeologica 
bereits einen institutionellen Kern mit (nicht schon ausschließlicher, 
aber doch starker) deutscher Präsenz hatten: der erste, und tatkräf
tige, segretario generale dieses Instituts wird Bunsen sein, der Protek
tor das preußische Königshaus, und so wird aus diesem Instituto 
dann nach der Reichsgründung das Deutsche Archäologische Institut 
hervorgehen, das nach dem Verlust seines traditionellen Sitzes durch 
den Ersten Weltkrieg77 endlich Unterkunft auf dem Gelände der evan
gelischen Kirche finden und so, wie zuvor auf dem Kapitol, auf dem 
Pincio nächster Nachbar der Gemeinde werden wird. 

Oder die Maler, darunter Namen von einigem Rang (wie man sie 
in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts in Rom dann weniger finden 
wird): als besonders aktives Gemeindeglied Julius Schnorr von Ca-
rolsfeld, einer der wenigen Protestanten unter den Nazarenern, des
sen nachmals weitverbreitetes Werk „Die Bibel in Bildern" damals 
konzipiert wurde. Oder Heinrich Reinhold aus Gera, Friedrich Olivier 
aus Dessau, Johann Joachim Faber aus Hamburg, Johann Heinrich 
Schilbach aus Darmstadt,78 deren italienische Landschaftsaquarelle 

75 Noack I (wie Anm. 2) S 394ff.; Schubert (wie Anm. 2) S. 4L 
76 Zur ersten Generation deutscher Archäologen auf dem Kapitol: Archäologen

bildnisse, hg. von R. Lullies und W. Schiering, Mainz2 1991, S. 20ff., und 
die unter Anm. 131 genannten Darstellungen. 

77 A. E seh, Die Lage der deutschen wissenschaftlichen Institute in Italien nach 
dem Ersten Weltkrieg und die Kontroverse über ihre Organisation, QFIAB 72 
(1992) S. 314 ff. 

78 Schnorr s. Anm. 39, Reinhold s. Anm. 57, Olivier s. Anm. 39, Faber und Schil
bach s. Schubert (wie Anm. 2) S. 61, s.a. 42. Aus späteren Jahren in Kirchen
buch II Arnold Böcklin (Taufen Nr. 166 u. 171 [und Begräbnis p. 214 Nr. 196]; 
Trauzeuge p. 174 Nr. 51; Pate bei Taufe Nr. 170). 
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sehr schätzenswert sind. Freilich muß man, und gerade bei den Künst
lern, wieder hinzufügen, daß die Genannten nur ein kleiner Ausschnitt 
aus der römischen Künstlerkolonie waren, von deren Menge und Kon
kurrenzsituation wir uns kaum eine Vorstellung machen, weil wir nur 
die Erfolgreichen vor Augen haben und nicht das - weit überwie
gende - schreckliche Mittelmaß: an deutschen in Rom lebenden 
Künstlern zählt Noack zwischen 1815 und 1848 nicht weniger als rund 
1200, oder 150-200 jeweils gleichzeitig, von denen sich nicht wenige 
kümmerlich durchs Leben schlugen.79 Und wie die Gesandten unter
schiedlich Zugang zu den Künstlern fanden,80 so hatten vor allem ei
nige der Pfarrer gerade mit dieser Berufsgruppe in der Gemeinde ihre 
Not. „Die alten im Heidentum eingewurzelten Künstler bekümmern 
sich wenig um den Gottesdienst, die jungen finden ihn wenig be
quem", notiert Tholuck, der freilich mangels jeden Kunstverständnis
ses (wie er selbst bekannte) mit Künstlern auch schwer ins Gespräch 
kam.81 Nicht daß sie sich im Gottesdienst überhaupt nicht hätten blik-
ken lassen: eine Auszählung der Abendmahlsbesucher ergibt für den 

Noack I (wie Anm. 2) S. 461 f. Zahlen; S. 498ff. u. 623ff. zur finanziellen Si
tuation. Den Grundstock der Bildersammlung des Caffè Greco bilden, aus 
dem Nachlaß, 58 (also zu Lebzeiten unverkaufte!) Bilder des Malers Edmund 
Hottenroth: T. F. Hufschmidt e L. Jannat toni , Antico Caffè Greco. Storia, 
ambienti, collezioni (Roma 1989) S. 65 u. 253; vgl. A. Es eh, Localizzazione di 
alcuni paesaggi nella collezione di quadri del Caffè Greco, Strenna dei Roma
nisti 1995, S. 189 ff. 
Humboldt und Bunsen mit einiger Leichtigkeit; nicht ebenso einfach Niebuhr, 
Briefe I 1 (wie Anm. 12) S. 299: „Mit den Künstlern redet man sich aus, und 
muss dann auch, wenn man sich nicht ärgern will (ich nehme Cornelius aus) 
mit ihnen über ihre Sphäre reden, innerhalb deren ich nie im Einzelnen zu 
Gewissheit und Bestimmtheit gelangen werde ...", oder S. 329; kritisch über 
Ludwigs von Bayern Einfluß auf die deutschen Künstler in Rom S. 317 u. 
330; Freundschaft mit Cornelius („das ist der Goethe unter den Malern") und 
Overbeck S. 299, 305f., 310f., 316, 330, 375, 384 usw.; Auftrag Steins für J. A. 
Koch S. 232. Wahrscheinlich Künstler meint Niebuhr in seinem Memorandum 
von 1822 (s. oben Anm. 53): „Gemüthskrankheiten in allen Graden sind hier 
unter den jungen Deutschen nur allzu häufig." 
Schubert (wie Anm. 2) S. 71; erfolgreicher Rothe, geradezu erbittert Tip-
pelskirch, hofmungsvoller zeitweilig Abeken („Erfreulich war es, die Anzahl 
der theilnehmenden Künstler sehr vermehrt zu sehen": Kirchenbuch I p. 21, 
1840/41). 
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2. Ostertag 1841 immerhin 7 Künstler unter 34 Kommmunikanten, für 
den 1. Weihnachtstag 1842 8 von 32, für den 2. Ostertag 1843 9 von 46 
(darunter wohl auch kurzfristige Rom-Besucher).82 Aber das Problem 
fiel doch in die Augen, weil der Anteil der Künstler an der Gemeinde
zahl, wie schon die eben genannten Gesamtzahlen erwarten lassen, 
nominell ungewöhnlich hoch war: 1848/49 zählte der Pfarrverweser 
Pabst unter 120 Seelen, neben vielen Handwerkern, nicht weniger als 
45 Künstler, aber nur 4 Kaufleute und 3 Diplomaten. So mußten es 
sich die Prediger zu ihrem Verdruß gefallen lassen, daß man ihre Seel
sorge-Leistung an ihrem Erfolg bei einer Berufsgruppe maß, deren 
Indifferenz notorisch schien und den Mißerfolg geradezu rechtfer
tigte. 

Diplomaten, Gelehrte, Künstler: das sind die üblichen Personen
gruppen, die eine größere Überlieferungs-Chance haben, weil sie sich 
durch das Produzieren von Memoiren, Denkschriften, wissenschaftli
chen Abhandlungen oder Kunstwerken auch noch über ihre Lebens
zeit hinaus der Nachwelt in Erinnerung bringen. Wir dürfen darüber 
aber nicht die anderen vergessen, die sich dem Historiker weniger 
vernehmlich machen, aber gleichwohl Gemeinde bildeten: die Grau-
bündner Zuckerbäcker, die Kammerdiener deutscher Fürsten, die Pro
testanten unter den päpstlichen Söldnern - und überhaupt eine 
Gruppe, die zunehmend zur Stütze der jungen Gemeinde wurde (die 
ersten Pfarrer hatten noch ihre Zweifel, bald aber war man sich des
sen sicher): die „Handwerker", wie es in den Jahresberichten heißt, 
und deren Anteil an der ansässigen Gemeindepopulation man 1830 
auf 30 von 120, also auf 25% schätzte.83 

Unter diesem Begriff waren nicht nur Handwerker im üblichen 
Sinne verstanden (im Spätmittelalter hatte es unter den Bäckern und 
Schustern in Rom tatsächlich ungewöhnlich viele Deutsche gege
ben84), sondern - im 19. Jahrhundert zunehmend wichtig - auch 
Facharbeiter und kleine Unternehmer. Etwa der Bierbrauer Johann 

AEvG, B 41, unter den Daten; die folgende Gemeindezahl: Schubert (wie 
Anm. 2) S. 144 f. 
Ebda S. 53, 70, 83, 117 u.ö. Zu ihrer Präsenz in Rom Noack I (wie Anm. 2) 
S. 436 ff. 
Zuletzt K. Schulz, Deutsche Handwerkergruppen im Rom der Renaissance, 
Römische Quartalschrift 86 (1991) S. 3 ff. 



396 ARNOLD UND DORIS ESCH 

Balthasar Söllner (1791-1865) und, gleichfalls für längere Zeit Mit
glied des Gemeindevorstands, der Berliner Wilhelm Hopfgarten, der 
seit 1805 eine gutgehende Eisengießerei betrieb und ehrenvolle Auf
träge von Thorvaldsen und Canova, aber auch von kirchlicher Seite 
erhielt: an der neuen Bronzetür für S. Paolo fuori le mura, am Hoch
altar des Gesù, am Apostelgrab in St. Peter war einiges sozusagen 
vom evangelischen Gemeindevorstand geschmiedet oder gegossen 
worden.85 

Mit „Handwerkern" waren am Rande auch die Handwerksbur
schen und Wander-Arbeiter gemeint, die auf ihrer mehr oder weniger 
freiwilligen Wanderschaft wie den Gesandten, so auch den Prediger 
um Hilfe angingen. „Das Zuströmen unbesonnener Menschen ohne 
alle Mittel, Handwerker wie Künstler, ließ sich von hier nicht abweh
ren", schrieb Niebuhr 1822 in seinem Memorandum über karitative 
Notwendigkeiten:86 „waren sie einmal hier, so war es eine Hauptsa
che, denen, die ihre Thorheit bereuten, einigermaßen behülflich zu 
seyn zurückzukehren. Andere konnte man in absoluter äußerster 
Noth nicht untergehen lassen ... Übrigens befinden sich deutsche Ca-
tholiken hier in einer nicht eben günstigeren Lage als die evangeli
schen Deutschen früher. Catholische Unterthanen Seiner Majestät des 
Königs zu unterstüzen, so weit seine Mittel reichen, ist Pflicht des 
Gesandten. Unterthanen anderer deutscher Souveräne können sich 
zum Theil an keinen Gesandten wenden... Von Italiänern erhält ein 
Fremder, mag er immer catholisch seyn, auch nicht die geringste 
Hülfe in der augenscheinlichsten äußersten Noth. Daß die Leiche 
ohne Costen in geweihte Erde geworfen wird, ist eigentlich der ein
zige Vorzug eines Catholiken zu Rom, wenn er arm ist. Auch wird 
jeder der hier lebt sich überzeugen, daß deutsche Catholiken uns hier 
für sich weit näher und brüderlicher verwandt halten als die Italiä-
ner".87 

Naturgemäß war es im Alltag mehr noch der Prediger als der 
Gesandte, der als karitative Anlaufstelle benutzt wurde, damals wie 

Noack I (wie Anm. 2) S. 440 bzw. 443, II S. 275 bzw 562. 
GStA PK III HA I Nr. 11786, 11.12.1822. 
AEvG, B 32-35, B 57, B 36: 7 Register (davon das erste verloren: jedenfalls 
480 Nummern 1895/96), 5100 Einträge bis 7.11.1902. 



ANFÄNGE DER EV. GEMEINDE IN ROM 1819-1870 397 

heute. Wir wissen davon Genaueres erst aus späterer Zeit, dann aber 
in einer Nachrichtenfülle, die jeden Sozialhistoriker anziehen muß. 
Genaue Buchführung darüber nennt für die Jahre 1895-1902 nicht 
weniger als 5000 Personen (also durchschnittlich 2 pro Tag), die da 
vom Pfarrer ein wenig Geld, ein Essen, ein Paar Stiefel erhielten, un
ter genauer Angabe von Alter, Herkunft, Beruf, Konfession, „Erhalte
nes", und „Bemerkungen", etwa: „Hat in Berlin ... gearbeitet als ,Agi-
tator' für die positive Sache, wie er erzählt"; „Kommt von Ancona, 
sucht Arbeit als Seifensieder"; „Behauptet wegen zuviel Mädchenar
beit nicht in Böhmen ankommen zu können, will nach Africa als 
Bahnarbeiter"; „Spricht 6 Sprachen. Hat verschiedene Messerstiche 
bekommen"; „Log zuerst und wollte evangelisch sein, und ließ sich 
erst überführen, obwohl er von vornherein einen unwahren katholi
schen Eindruck machte"; „Von der hiesigen jüdischen Gemeinde kann 
er nichts bekommen. So machte ich die Ausnahme"; „Will abreisen, 
wenn er Stiefel bekommt. Die seinigen sind unmöglich. Ist mit Gio
vanni zum Schuster geschickt worden"; „Ihrem Mann ist sie entlaufen, 
weil er sie angeblich zu unredlichem und unwürdigem Gelderwerb 
gebrauchen wollte, seitdem turnt und singt sie in Chantants. Sie bittet 
um ein dunkles Kleid."88 Kleine bittere Schicksale, die nur für Augen
blicke in das Blickfeld des Pfarrers und somit in den Lichtkegel einer 
Überlieferung treten. 

Damit sind nun auch die beiden extremen Positionen benannt, 
mit denen der Pfarrer in Rom zu tun hatte. Auf der einen Seite die 
Durchreisenden - und nicht nur solche Handwerksburschen und 
Wanderarbeiter, sondern vor allem Touristen mit gehobenen Predigt
ansprüchen, darunter eine Spezies, die es heute nicht mehr gibt, die 
in Rom aber bis zum Ersten Weltkrieg häufig auftrat: Reisende, die 
sich klima- und bildungshalber die ganzen Wintermonate über in 
Rom aufhielten (wobei die neue Eisenbahn dann die klassische Ita
lientour zum seichten Massentourismus steigerte89). Und auf der an-

In dieser Reihenfolge: B 32-34 Nr. 618, 799, 907, 776, 1260, 566, 1144, 1584. 
E. J. Greipl, Deutsche Bildungsreisen nach Rom im 19. Jahrhundert, Römi
sche Quartalschrift 86 (1991) S. 145 ff. „Für mich ist's eine große Plage, was 
für andere eine der größten Annehmlichkeiten ist, daß nämlich alle Augen
blicke ein reisendes Genie ein paar Monate hier zubringt", klagte Rothe 
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deren Seite die ansässigen Gemeindemitglieder. Damit ist zugleich 
ein konstitutives Problem jeder Auslandsgemeinde berührt: die ver
gleichsweise starke Fluktuation. Sogar die Seßhaften sind es meist 
nicht auf Dauer. Denn den vorhin genannten Personengruppen ist -
aus unterschiedlichen Gründen - gemeinsam, daß ihr Aufenthalt im 
Ausland in der Regel befristet ist. Das gilt auch für Rom, obwohl 
doch die Wortprägung „Rom-Deutscher" oder „Deutsch-Römer" (die 
Begriffe „Deutsch-Pariser" oder „Deutsch-Londoner" gibt es nicht, 
oder sie haben jedenfalls nicht dieses Gewicht) schon an sich aus
drückt, daß hier dauerhafte Symbiose und nicht Eintagsbeziehung 
statthat. 

Mit anderen Worten: für wessen Seelen er wie lange zu sorgen 
hatte, wußte der Pfarrer nie. So war es 1826 wieder einmal so weit, 
daß „der alte Stamm der Gläubigen fast ganz in alle vier Weltgegenden 
zerstreut" war, wie Rothe verdrossen bemerkte.90 Kurz: der Pfarrer 
mußte mit der Seelsorge immer wieder von vorn beginnen - und die 
Gemeinde mit dem Pfarrer. Denn es kam ja hinzu, daß auch die Pfar
rer selbst häufig wechselten: nach durchschnittlich fünfeinhalb Jah
ren (1819-1869: zwischen 4 und 8 Jahren) kehrten sie nach Deutsch
land zurück, um dort Theologieprofessor oder Direktor eines Predi
gerseminars zu werden. In den dazwischen dann eintretenden, oft län
geren Vakanzen mußte man sich mit Laiengottesdiensten begnügen. 

Die Pfarrer ihrerseits empfanden neben der starken Fluktuation 
die disparate Zusammensetzung der Gemeinde als Belastung und 
nicht nur als Herausforderung: Künstler, Handwerker, Diplomaten, 
Gelehrte, Durchreisende. An die Künstler, im Caffè Greco oder in 
freier Landschaft, war schlecht heranzukommen. Viele der in Rom 
weilenden protestantischen Deutschen waren (noch) unverheira
tet91 - und da erwies sich wieder einmal, wie wichtig das Element 
der Familie, oder geradeheraus gesagt: wie tragend in der Gemeinde 
die Rolle der Frau ist, schweige sie nun oder schweige sie nicht. Man 

(Schubert [wie Anm. 2] S. 63). Wintertourismus Noack I (wie Anm. 2) 
S. 557 ff. 
Schuber t (wie Anm. 2) S. 62. 
„Da gar keine Familien hier sind, ist die Seelsorge sehr erschwert", stellte v. 
Tippelskirch fest; Pabst zahlte unter 120 Gemeindegliedern nur 7 Ehepaare, 
Heintz unter 125 weniger als 20 Ehepaare (ebd. S. 83, 144, 176). 
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bedenke auch: während ein gewöhnlicher Gemeindepfarrer in der Re
gel ahnt, wer am nächsten Sonntag unter seiner Kanzel sitzt, konnten 
ein Tippeiskirch oder ein Abeken nie wissen, ob nicht vielleicht Ranke 
oder Felix Mendelssohn-Bartholdy oder ähnlich anspruchsvolle Her
ren ihnen zuhörten - und dann, nach diesem einzigen Eindruck, in 
ihren Reisebriefen womöglich sarkastische Bemerkungen machten 
(und das hat mm wieder mit Überlieferungs-Chance zu tun, denn die 
verbreitete und von Historikern gern zitierte Quellengattung der Rei
sebriefe wird eben von Reisenden und nicht von Seßhaften geschrie
ben und überliefert). Jedenfalls lese man, dagegen, die kritischen Be
merkungen der Pfarrer in ihren Jahresberichten, auch wenn sie bis
weilen deutlich rechtfertigende Züge tragen. 

Die Situation, in die sich die Pfarrer gestellt sahen, spiegelt sich, 
auf der gesellschaftlichen Ebene, in dem Gästebuch des Pfarrers Karl 
Heintz, das vor kurzem von der Gemeinde erworben werden konnte 
(Abb. S. 400 u. 401).92 Nun wird man von dieser Quellengattung kein 
photographisch getreues Abbild eines Wirkungskreises erwarten (die 
Durchreisenden sind entschieden überrepräsentiert, die Ansässigen 
unterrepräsentiert; der eine Gast läßt sich zum Eintrag bewegen, der 
andere nicht, usw.). Aber das Gästebuch gibt für die Jahre 1853-61 
doch einen sehr persönlichen Einblick in das Kommen und Gehen im 
Pfarrhause auf dem Kapitol. 

Das beginnt, bei einem Gesandtschaftsprediger nicht verwun
derlich, ziemlich hoch oben: da schreibt sich gleich zu Anfang, 1854, 
Friedrich Wilhelm Prinz von Preußen ein, der spätere Kaiser Friedrich 
III., dann 1859 der bereits regierungsunfähige Friedrich Wilhelm IV. 
mit wirrem Namenszug;93 mehrere preußische Prinzen und der halbe 
preußische Adel: die Dönhoff, Seydlitz, Manteuffel, Puttkamer, Bern-

92 AEvG, „Album Roma 1853" (im folgenden: Gästebuch); 1992 im deutschen 
Antiquariatshandel erworben. Zum gesellschaftlichen Umgang dieses Pfarrers 
und seinen Vortragsabenden s. Schubert (der das Gästebuch nicht kannte) 
S. 159 u. 173; das Motiv für das Führen des Gästebuchs doch wohl überzogen 
bei W. Krogel, La casa dell'eretico ed i suoi ospiti sul Campidoglio, in: Roma 
moderna e contemporanea 1 (1993) S. 125. Die Aufenthalte in Palermo, Nea
pel, Schweiz (p. 33-49), den Waldensertälern und Deutschland (p. 177 bis 
Ende) bleiben hier außer Betracht. 

93 Gästebuch p. 13 u. 127. 
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Proben aus dem Gästebuch des Pfarrers Heintz 1853-62: Preußischer Adel; fran
zösische Schutztruppen, Balten. 
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Proben aus dem Gästebuch des Pfarrers Heintz 1853-62: Archäologen; ein Theo
loge; ein norwegischer Historiker mit Edda-Zitat. 

storff. Natürlich der Gesandte selbst, v. Canitz (der braucht eine ganze 
Seite, mehr als sein König). Da treten Amtsbrüder auf aus Reval, El-
berfeld, Utrecht („Geschreven na de Avendmaalsviering op den l.e 
Advent in de Evang. Kapel op het Capitool") usw., oder der eng-
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lische Hilfsprediger in Rom; Maler wie Karl Lindemann-Frommel 
(er läßt seine Frau etwas hineinschreiben) oder der Schweizer Salo
mon Corrodi, und Maler, die sich ausdrücklich als „Historien-" oder 
„Geschichtsmaler" bezeichnen.94 Fast immer sind es Bibelsprüche, 
Psalm- oder Gesangbuchverse, weit seltener weltliche Sinnsprüche, 
auch einmal Kant, aber nicht Goethe und nicht Schiller, die man in 
frühen Poesiealben doch häufiger antraf. „Auch in den Heiden wirkte 
ein Strahl des goettlichen Logos" hätte man an dieser Stelle vielleicht 
nicht gerade erwartet (ein Wort des Märtyrers Justin von der Hand 
eines klassischen Philologen).95 

Und immer wieder Archäologen, die unmittelbaren Nachbarn 
auf dem Kapitol. Da tritt der secondo segretario des Instituto di cor
rispondenza archeologica auf, Wilhelm Henzen; am nächsten Tage 
der primo segretario (Direktor), Emil Braun mit seiner Frau, schon 
wieder eine Engländerin; Adolf Michaelis ist mit Dante vertreten, der 
junge Eugen Petersen - drei Jahrzehnte später wird er Direktor des 
nun „Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts in Rom" sein -
schreibt aus Piatons Symposion hinein,96 in Griechisch (es ist, bei 
solchem Umgang nicht verwunderlich, nicht der einzige griechische 
Eintrag: griechisch schreibt sogar der - damals noch junge und unbe
rühmte - Nationalökonom Gustav Schmoller). Dazwischen das lange 
Gedicht einer Dame auf die Gesandtschaftskapelle („Doch seh' ich 
hier des Campidoglio's Zinnen .. ."),97 und immer wieder Zeichnungen: 
nicht nur biblische Szenen, sondern auch ein Blick über Albano 
(Abb. 9),98 eine Gartenidylle vielleicht auf dem Kapitol, Castel Fu-
sano, alles sehr mittelmäßig. 

94 Gästebuch p. 19, 140; auch Hermann Wislicenus, der später die Kaiserpfalz in 
Goslar ausmalen wird: p. 85. Oder unter den Abendmahlsgästen: z. B. Oster
montag 1846 unter 44 Kommunikanten 7 Maler, davon 3 „Hist. Maler"; dann 
bei der nächsten Krankenkommunion in Ariccia 2 holländische Historienma
ler (AEvG, B 41, zum Datum). 

95 Gästebuch p. 172; Kant: p. 153. 
96 Archäologen: p. 5, 154, 165; vgl. Archäologenbildnisse (wie Anm. 76). Schmol

ler: p. 95. 
97 Ebd., p. 93-95. 
98 Ebd., p. 63: Arthur Blaschnik (in Rom 1853-80), Blick vom südwestlichen 

Kraterrand des Albaner Sees über das Amphitheater auf Albano (1856). Nicht 
alle Bilder sind original, sondern einige bloß ausgeschnitten und eingeklebt. 
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Auffallend die Internationaütät der Besucher: immer wieder Eng
länder in großer Zahl (ein Amerikaner zitiert Freiligrath in englischer 
Übersetzung, „from the German of Freiligrath**); häufig französische 
Einträge (neben der Bibel Zitate aus Bossuet, aus Lamartine), darunter 
ganze Gruppen von Soldaten der zum Schutz des Papstes stationierten 
französischen Truppen: ,,25me régiment de ligne (occupation frangaise 
en Italie)**,99 aus Rußland viele Deutschbalten (wo einer schreibt, 
schreiben manchmal auch gleich mehrere, sie reisen eben zusam
men);100 Dänen, Schweden, Norweger, einer zitiert die Edda.101 

Seltener treten Ansässige auf (von einem Gästebuch erwarten 
wir es nicht anders), darunter, in zittriger Handschrift, der greise 
Bronzegießer Hopfgarten, von dem bereits die Rede war. Oder, beson
ders anrührend, die schlicht erzählende Eintragung (endlich einmal 
kein Bibelspruch) des Bierbrauers Balthasar Söllner, auch er einst 
Gemeindevorstand: „Im Jahr 1819, da konte das Kleine Häuflein von 
unsere Gemeinde zum ersten mahl in Rom zusammen sein. Da waren 
wir Froh u. fröhlich, u. danket Gott für die Gnade, die uns wiederfah
ren ist. Jetz sind nur noch wänige von anno 19, die mit mir zu Gott 
Ruffen'*.102 

Zu den spezifischen Bedingungen einer Auslandsgemeinde ge
hört auch, daß sie nicht allein an den politischen Ereignissen und 
historischen Geschicken des Gastlandes teilhat, sondern ebenso -
wenn nicht noch mehr - an denen des Heimatlandes. Was für das 
20. Jahrhundert Jens Petersen am Beispiel der Jahre 1933-44 an 
Rückwirkungen gezeigt hat,103 konnte, in gedämpfterer Weise, auch 
im ereignisreichen 19. Jahrhundert nicht ausbleiben, als die Rückbin
dung der Rom-Deutschen an ihre Heimat bereits wesentlich mächti
ger war als zuvor. Das wurde noch verstärkt durch die ungemein enge 
Bindung an die diplomatische Vertretung Preußens, ohne die eine 

Ebd., p. 7, 84; Freiligrath p. 156. 
Gruppen ebd. p. 69, 71, 97, neben 16 weiteren Einträgen; ähnlich beim Abend
mahlsbesuch. 
Skandinavier ebd. p. 24, 51, 81, 100, 102, 106, 115, 117, 118, 121, 122, 125, 151 
(zitiert Edda), 154, 160, 162, 163 (mit Zeichnungen). 
Ebd. p. 65; Hopfgarten p. 52. 
J. Petersen, Die deutsche evangelische Kirche in Italien vor der Herausfor
derung durch den Nationalsozialismus, QFIAB 73 (1993) S. 616 ff. 
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evangelische Gemeinde im päpstlichen Rom gar nicht denkbar war, 
die aber auch ihre Probleme hatte: gerade Pfarrer Abeken, der nach
malige preußische Diplomat, hat das deutlich gesehen und die Vermu
tung geäußert, daß manche, und gerade die Jüngeren, sich nicht mit 
der Kirche zugleich zu einer staatlichen Behörde bekennen wollten. 
Und so wird, seit die vom jungen italienischen Staat gewährte Kultus
freiheit den diplomatischen Schutz entbehrlich machte, die Bindung 
an die Gesandtschaft (bzw. nun Botschaft) gelockert werden und die 
Kirchenbauinitiative, die gegen Ende des Jahrhunderts die Gemeinde 
spaltete, geradezu emanzipatorische Züge haben.104 Auch der Ort 
selbst wird sich der Gemeinde unter den Füßen verändern. Denn mit 
dem Ende des päpstlichen Rom 1870 sollte der Kapitolshügel einen 
anderen Stellenwert erhalten, und dem geeinigten Italien, das seinen 
Mittelpunkt suchte, wird es aus verständlichen Gründen nicht recht 
sein, daß gerade an dieser Stelle eine fremde Macht sich so breit 
machte, breit im wörtlichen Sinn: Botschaft und Gemeinde und Spital 
und Schule und Institut (Abb. 7). Doch zurück in das Rom der Päpste. 

Zur stärkeren Orientierung auf Deutschland - die ja als solche 
nichts Unnatürliches hat - trugen, in anziehender Wirkung, die begei
sternden Ereignisse wie Siege und Reichsgründung bei (sie ließen so
gar Gregorovius zeitweilig den Verstand verlieren105). Man unter
schätze aber auch nicht die abstoßende Wirkung der umgebenden 
Wirklichkeit. Die geistige und soziale Wirklichkeit des damaligen 
Rom, des damaligen Kirchenstaates war, gerade weil von einem Mo
dernisierungsschub noch weit entfernt, für Maler zwar ein willkom
menes Sujet, im Alltag erlebt aber doch eine Erfahrung, die in vielen 
Berichten entsetzt beschrieben wird und bei vielen ansässigen Aus
ländern (auch manchem der Pfarrer) umso mehr zu freiwilliger Isolie
rung unter Landsleuten führte. „Schläfriger und geistloser konnte es 
zu Konstantinopel im Mittelalter nicht aussehen wie hier", urteilte 
Niebuhr über die geistigen und politischen Zustände.106 Aber es war 

Schubert (wie Anm. 2) S. 231 ff. u. (Abeken) 121. 
J. Pe tersen , Ferdinand Gregorovius als Mitarbeiter der Augsburger „Allge
meinen Zeitung". Ausgewählte Textbeispiele, in: A. E seh und J. Pe tersen 
(Hg.), Ferdinand Gregorovius und Italien. Eine kritische Würdigung, Tübin
gen 1993, S. 260 ff. 
Briefe (wie Anm. 12) I 1 S. 307; vgl. 326ff. 
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ohnehin mehr das Rom der Vergangenheit als das Rom der Gegen
wart, das man suchte und gerade im elegischen Kontrast zur Gegen
wart auch fand. Wenn Wilhelm von Humboldt einmal nicht als libera
ler Politiker, sondern als Ästhet empfand, wollte er die - unter sozia
len und ökonomischen Gesichtspunkten beschämende - Öde der rö
mischen Campagna von keinem Reformpapst geändert wissen: „Nur 
wenn in Rom eine so göttliche Anarchie und um Rom eine so himmli
sche Wüstenei ist, bleibt für die Schatten Platz, deren einer mehr wert 
ist als dies ganze Geschlecht".107 

Wenn schon diese Gesandten sich eher beim Ewigen Rom als 
beim Rom ihrer Zeit akkreditiert fühlten, läßt sich denken, wie zwie
spältig das Urteil der Rom-Deutschen über die Zustände in ihrer Wahl
heimat war.108 Die wachsende italienische Nationalbewegung, die sich 
zwangsläufig immer dezidierter gegen die tedeschi (nämlich gegen die 
österreichische Vorherrschaft in Italien) richtete,109 war auch nicht 
eben zur Verbrüderung angetan; sie öffnete Gräben, wie Gregoro-
vius - er selbst konsequent in seiner Solidarität nicht mit einem ab
strakten Italien, sondern mit dem Italien der Italiener - an vielen 
Landsleuten beobachtete.110 

Und nicht allein zwischen Deutschen und Italienern. In diesem 
nationenzeugenden Jahrhundert mußte all das bei einer Gemeinde, 
die als einzige lutherische Gemeinde in Rom, wie gezeigt, durchaus 
international zusammengesetzt war und zeitweilig zu einer nie wieder 
erreichten Symbiose führte,111 unausweichlich Konflikte auch zwi-

107 23.8.1804 an Goethe: Deutsche Briefe aus Italien, hg. von E. Haufe (Ham
burg 1965) S. 142. Die unterlassene Kultivierung wurde von kompetenten Be
obachtern wie Karl Viktor von Bonstetten (1745-1832) bereits heftig kriti
siert: vgl. A. E seh, Bern und Italien (Vorträge der Aeneas-Silvius-Stiftung an 
der Universität Basel 29, 1993), S. 24 ff. 

108 Vgl. Noack I (wie Anm. 2) S. 454ff. 
109 Über das Feindbild die Beiträge in: A. Ara und R. Li 11, Immagini a confronto: 

Italia e Germania dal 1830 all'unificazione nazionale / Deutsche Italienbilder 
und italienische Deutschlandbilder in der Zeit der nationalen Bewegungen 
(1830-1870), Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Contributi 
4 (Bologna und Berlin 1991). 

110 E Gregorovius, Römische Tagebücher, hg. von H.-W. Kruft und M. Völkel, 
München 1991, z.B. S. 80, 83, 108. 

111 Wie im Kirchenbuch (wie Anm. 42) die Jahresberichte der Pfarrer und die 
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sehen Angehörigen der anderen Nationen zur Folge haben. Daß ein 
Däne nach dem Krieg von 1864 Schwierigkeiten hatte, eine preußi
sche Gesandtschaftskapelle zu betreten und am Gebet für den König 
von Preußen teilzunehmen, wird man verstehen: die Dänen zogen sich 
denn auch fortan zurück.112 Und wenig später, nach der Niederlage 
im Krieg von 1870/71, erklärten die protestantischen Franzosen und 
die französischen Schweizer, daß sie mit der Gesandtschaftskapelle 
nichts mehr zu schaffen haben mochten.113 Deutschland wurde grö
ßer und zugleich kleindeutscher, und die römische Gemeinde wurde 
es auch. Die kleine Großmacht Preußen wirkte auf die Nachbarn an
ziehender als die große Großmacht Deutschland. 

Aber die römische Gemeinde war eben nicht eine gewöhnliche 
Auslandsgemeinde, sondern protestantische Gemeinde im Zentrum 
der katholischen Weltkirche. Das hatte, jedenfalls bis zum Ende des 
Kirchenstaates, rechtlich-politische Probleme; und das hatte, jeden-

Inansprachnahme der Amtshandlungen durch Engländer, Franzosen, Skandi
navier usw. im einzelnen zeigen; vgl. Schubert (wie Anm. 2) S. 144f., 163f., 
191 f. 
Zwar nicht schon während des Krieges, wie der Dichter Henrik Ibsen empört 
bemerkte („... daß selbst dänische Männer und Frauen am Sonntag in der 
preußischen Gesandtschaftskapelle saßen - mitten unter Deutschen, mitten 
während des Krieges - und andächtig zuhörten, wenn der preußische Geistli
che für das Glück der preußischen Waffen in dem gerechten Krieg gegen den 
Feind betet"), aber wenig später (Schubert [wie Anm. 2] S. 189, 195). In 
den 1860er Jahren verzeichnet das Kirchenbuch vor 1864 noch zwei dänische 
Taufen (Nr. 154 und 156), dann wurden keine Amtshandlungen mehr in An
spruch genommen. Zuvor bisweilen ganze Gruppen von Dänen, z. B. Estomihi 
1841 5 Abendmahlsbesucher (AEvG, B 41, zum Datum). 
Schubert (wie Anm. 2) S. 207, vgl. 202. Von preußischer Seite (genauer: Aus
wärtiges Amt des Norddeutschen Bundes, 21.12.1870) wurde die Einrichtung 
des französischen Gottesdienstes in Rom auch nach Sedan ausdrücklich bei
behalten: GStA PK I.HA Rep. 89 Nr. 21835f. 246r-247v; ein beiliegender Arti
kel des Moniteur officiel du Gouvernement general du Nord de la France 
vom 13.1.1871 (f. 250r) rühmt ausdrücklich, daß der preußische König „à 
Versailles, au milieu des préoccupations de la guerre" - so wie Napoleon, 
aus Moskau, „a réorganisé le Théatre-Francais"! - sogar Geld für einen fran
zösischen Geistlichen für die französischen Gemeindemitglieder in Rom be
willigt habe. Doch wurde das nicht in Anspruch genommen, „weil der ge
dachte Gottesdienst seit dem Winter 1870 auf 1871 nicht stattgefunden hat" 
(f. 253r, 14.1.1873). 
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falls im 19. Jahrhundert, gewisse mentale Probleme. Beiden Themen 
wollen wir uns abschließend zuwenden. 

Daß man die Berufung von protestantischen Predigern an die 
Gesandschaft auch mit ganz anderen Augen sehen, ja als preußische 
Verschwörung zur Einführung des Protestantismus in Rom deuten 
konnte, zeigt ein Brief des Jesuitenpaters Pierre-Jean Beckx 1828 an 
den Münchener Nuntius, der das Schreiben sogleich an den Kardinal
staatssekretär weiterleitete. Der spätere Ordensgeneral Beckx - da
mals Hofkaplan des zum Katholizismus konvertierten Herzogs von 
Anhalt-Köthen und seiner Frau, einer Halbschwester Friedrich Wil
helms III. - gab in diesem Brief seiner Überzeugimg Ausdruck, einer 
Verschwörung der deutschen Protestanten auf der Spur zu sein, die 
ihre Häresie in Italien, ja selbst in Rom einführen wollten und darin 
die Förderung des preußischen Hofes fanden, der seinen Vertreter 
beim Hl. Stuhl, den Gesandten Bimsen, angewiesen habe, dieses un
würdige Geschäft in Rom zu betreiben: „Conspirant nempe primarii 
ex protestantibus, ut suos errores in Italiam, imo, quod maxime indi-
gnationem excitat, et in ipsam urbem Romam invehant... Istam con-
spirationem maxime fovet aula borussica, et Dom. Bimsen, qui apud 
Ap. Sedem regis Borussorum negotia curat, iniquum istud Studium 
Romae promovere debet."114 Gerade in der Berufung Tholucks, der 
doch nur zu vorübergehender Stellvertretung - sozusagen für ein sab-
batical year von seinem Hallenser Lehrstuhl - nach Rom beurlaubt 
worden war und dessen kurze Amtszeit denn auch wenig Wirkung 
haben wird, witterte Beckx, wegen Tholucks intellektueller Kapazität, 
eine bewußte kontroverstheologische Eskalation. Und daß Bimsen 
sich unbefangen auch in der höchsten römischen Hierarchie zu bewe
gen und selbst das Vertrauen des Papstes zu gewinnen wußte, irri
tierte den Jesuiten umso mehr.115 Diese Verdächtigungen waren ge-

114 H. Bastgen, Ein Plan Berliner Hofkreise, im Verein mit Bimsen den Prote
stantismus in Italien, besonders in Rom, auszubreiten, Römische Quartal
schrift 41 (1933) S. 165 ff.; und jetzt P. Maser, Eine protestantische Verschwö
rung in Rom? Die preußischen Gesandtschaftsprediger in Rom zu Beginn des 
19. Jahrhunderts, Römische Quartalschrift 83 (1988) S. 180 ff. 

115 „Saltem gloriantur protestantes rem suam Romae eo melius successuram, 
quod Papa omnino confidat Domino Bunsen et nil mali ab eo suspicatur" 
(Bastgen S. 168). 
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wiß unbegründet. Aber sie lassen erkennen, wie sehr das Wirken des 
Gesandtschaftspredigers beargwöhnt wurde. 

Wie prekär die Situation einer evangelischen Gemeinde im Rom 
der Päpste war, zeigt denn auch drastisch ein Konflikt, der an ihre 
Existenz rührte. Während die Gemeinde bisher - auch unter eher 
reaktionären Pontifikaten - ignoriert oder toleriert worden war (und 
das sei noch einmal hervorgehoben, weil sie über den engen Kreis der 
Gesandtschaft ja inzwischen weit hinausgewachsen war), führte 1836/ 
37 das Zusammentreffen zweier Vorfälle zu einer Krise, die geradezu 
das Dasein der Gemeinde bedrohte: auf der einen Seite die sogenann
ten Kölner Wirren, die von der preußischen Mischehen-Regelung ih
ren Ausgang nahmen, bis zur Verhaftung des Kölner Erzbischofs eska
lierten und die römische Kurie aufs Empfindlichste reizten;116 und 
andererseits Bunsens Vorhaben, in Rom ein großes evangelisches 
Krankenhaus und womöglich sogar eine Kinderschule zu errichten. 

Das Vorhaben eines Spitals, das der rastlos initiative Bunsen, 
weil sich vor allem Kranke Bekehrungsversuchen ausgesetzt sahen,117 

schon gleich zu Anfang, schon 1824, in Angriff genommen hatte,118 

sollte, nach der bisherigen notdürftigen Krankenpflege im Rahmen 
des Möglichen,119 durch den Kauf eines großen Gebäudes in der Nähe 
der Gesandtschaft auf dem Kapitol nun endlich in großem Maßstab 
verwirklicht werden. Der Gründungsaufruf vom 2. Februar 1835120 -

116 R. Lill, Die Beilegung der Kölner Wirren 1840-1842 (Studien zur Kölner Kir
chengeschichte 6, 1962). 

117 S. oben S.374f. 
118 GStA PK III. HA I Nr. 11567, 16.1.1824, 15.4., 22.4., 3.7., 7.12.1824 usw.; ent

sprechend I.HA Rep. 89 Nr. 21835 f. 23rff; und dann immer wieder, z.B. 
Nr. 11567, 14.2.1829, 

119An Zahlen werden genannt z.B. 1829/30: 3 versorgte Kranke, 1830-32: 9, 
1832-34: 15 (AEvG, Kirchenbuch I p. 15 u. 17); oder: 1819-35 wurde „93 
erkrankten armen Protestanten aus allen Theilen Europa's" Behandlung und 
Unterhalt gewährt; 1829-35 konnten von 37 Kranken 35 geheilt entlassen 
werden, insgesamt 1230 Pflege-Tage: GStA PK III. HA, Min. f. ausw. Angel., I 
Nr. 11780 (Acta betr. die Errichtung eines Hospitals in Rom für evangelische 
Glaubensgenossen, vol. I, 1835-1839), Antrag 17.3.1835. 

120 GStA PK I. HA Rep. 89 Nr. 21835 f. 83r-87r Projet de fondation d'un établisse-
ment general de charité pour les protestans à Rome, nochmals f. 105r- 109r: 
ed. Schubert (wie Anm. 2) Anhang II, S. 284ff., und detailliert S. 93ff. 
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der Form nach durch den Gemeindevorstand, in Wahrheit ein Text 
Bunsens121 - sprach bereits unzweideutig von Elementarunterricht 
für protestantische Kinder: ein fataler Satz, der später nicht mehr zu 
leugnen war, als die päpstliche Seite den geeigneten Ansatzpunkt 
suchte, um Bunsen aus den Angeln zu heben. 

Das Gebäude am Tarpejischen Felsen, von Bunsen vorsichtshal
ber zu Privatbesitz erworben, war durch erfolgreiche Subskription 
bald eingerichtet und bezogen, der Vatikan über das Vorhaben wenig
stens andeutungsweise unterrichtet,122 die anwohnenden „360 armen 
Landleute und Wäscherinnen" (denn die Hänge des Kapitols waren 
damals ja noch dicht bebaut) durch tägliche Suppen und Kleiderspen
den gewonnen.123 Aber der dann folgende Konflikt mit Preußen ließ 
den Papst und seinen neuen Kardinalstaatssekretär Lambruschini 
die - ja tatsächlich recht weit gehende - Initiative des Gesandten 
bald in anderem, grellerem Lichte sehen: die Lage außerhalb der Ge
sandtschaft, die große Kapazität von 20-30 Betten (da für Protestan
ten aller Nationen bestimmt), und zumal natürlich die Kinderlehre -
all das war nun nicht zu dulden. Presseartikel setzten Bunsen, der 
sich zudem nicht eben geschickt verhielt, in ein schiefes Licht.124 In-

Wie seine Privatakten im Nachlaß zeigen: GStA PK I. HA Rep. 92 Nachlaß 
K. J. v. Bunsen, Depos. A Nr. 22, Fasz. betr. Hospital in Rom. Für den Hinweis 
danken wir Frau Dr. Männl. 
Bunsen unterrichtete das Außenministerium, er habe es für richtig gehalten, 
dem Kardinalstaatssekretär (doch war das damals noch Bernetti, nicht schon 
Lambruschini) „vertraulich das Sachverhältnis vollständig auseinander zu set
zen. Der Cardinal hat mir seine vollständige Billigung der Sache ausgedrückt": 
GStA PK III. HA I Nr. 11780, 30.5.1835. Doch stellte sich das für Lambruschini 
dann anders dar. 
GStA PK I.HA Rep. 89 Nr. 21835 f. 135r-136v Bericht Abekens im ausführ
lichen „Schlußbericht über das evang. Hospital in Rom" von Bunsen f. 134r-
137v. Wie leicht die Stimmung der Bevölkerung umschlagen konnte, zeigen 
die Episoden während der Cholera (Noack I [wie Anm. 2] S. 389 f.). 
Ebd. f. 129r ff. rechtfertigende Schreiben Bunsens, mit den Presseartikeln; 
desgl. GStA PK III. HA I Nr. 11780 Bunsen 17.10.1836, 10.1.1837, („Confiden-
tielle Erwiderung") 30.8.1837: diese Akten von 1837/38 sind voll von Richtig
stellungen, Promemorien, Antwortentwürfen; sogar chiffrierte Schreiben be
treffend das Spital. Im einzelnen H. Bastgen, Forschungen und Quellen zur 
Kirchenpolitik Gregors XVI., Paderborn 1929, S. 122 ff. (insgesamt vor allem 
von den Wiener Aktenbeständen ausgehend, diese Berliner Akten hingegen 
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zwischen vom Kardinalstaatssekretär zum „conosciuto menzognero, 
nemico acerrimo della chiesa cattolica e sprezzatore delle leggi del 
paese" erklärt und auch nach Metternichs Urteil der Hauptschuldige 
des Konflikts mit der Kurie und ein gänzlich unfähiger Diplomat oben
drein, mußte Bunsen, „im morto che puzza", im April 1838 endlich 
abberufen werden.125 Ja „mehreremale sahen wir die Aufhebung der 
Gesandtschaft und damit auch unserer Kapelle nahe vor Augen".126 

Insofern haben die Kölner Wirren, in die Bunsen durch seine Funktion 
auch direkt verstrickt war, unmittelbar mit der Geschichte der römi
schen Gemeinde zu tun. 

Wie anders sich das, was Bunsen in Bewegung gesetzt hatte, 
und wie er dabei vorging, von katholischer Seite her ausnehmen 
konnte, das zeigen, parallel zu den Akten der preußischen Seite 
gelesen, die Äußerungen von päpstlicher Seite. Schon der Erwerb 
des Palazzo Caffarelli auf dem Kapitol durch Bunsen war von der 
Kurie gerade wegen der kirchenpolitischen Implikationen bearg
wöhnt worden (daß zuvor die französische Regierung gleichfalls ein 
Auge auf diesen Palazzo geworfen hatte, war denn auch weniger 
aufgefallen) und man hoffte, der Gesandte werde die Delikatesse 
haben, nicht „auf dem klassischen und ältesten Punkte der Welt 
eine protestantische Kirche zu errichten".127 Aber eben das war 
Bunsens innigster Wunsch,128 und der preußische König wird von 
diesem Palazzo - nicht wegen Gesandtschaft oder Kapelle, sondern 
weil sein persönlicher „Sommernachtstraum" - dann nicht mehr 
lassen wollen. 

Daß die Kurie mit der Abberufung Bunsens und dem nachdrück
lichen Wunsch nach einem Katholiken als Nachfolger zugleich die 

nur kurz resümierend S. 294 Anm. 1) und Schubert (wie Anm. 2) S. 97ff., 
109 ff. 
Bast gen S. 83 f., 92 ff., Zitate S. 629. Die Abberufung Bunsens war seit Januar 
1837 betrieben worden (Bastgen S. 77 u. 551). Bastgens Urteil über Bunsen 
(„diesen diplomatischen Bajazzo", S. 77) ist allzu einseitig, da nur seine Rolle 
in diesem Konflikt gesehen wird. 
AEvG, Kirchenbuch I p. 20 (Abeken). 
Bastgen (wie Anm. 124) S. 116; zum Erwerb detailliert S. HOff., 632f. 
S. unten S. 421 f. „Sommernachtstraum": so Friedrich Wilhelm IV. 1840 in sei
nem kuriosen Brief an Metternich (Bastgen S. 653). 
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protestantischen Einrichtungen treffen wollte, ja geradezu „la distru
zione ... della città prusso-protestantica sul Campidoglio"129 im Auge 
hatte, geht aus der Wiener Korrespondenz hervor, da Mettermeli in 
diesem Sinne auf Preußen einwirken sollte: ein Katholik als Gesand
ter „per togliere almeno il pretesto della cappella". Lambruschini 
setzte nach. In einer Note vom 10. Juni 1838 erklärte der Kardinal
staatssekretär in scharfer Form, das Vorrecht privater Kultausübung 
in der Gesandtschaftkapelle gelte allein für das Gesandtschaftsperso
nal, jede Ausdehnung auf einen größeren Kreis (nämlich das nach
weisliche Vorhaben, in Rom eine evangelische Gemeinde zu errichten: 
„di stabilire in Roma una sedicente comune protestante") sei unzuläs
sig; ebensowenig geduldet werde die Gründung einer protestanti
schen Schule und die Betreibimg eines Spitals ohne eingeholte Geneh
migung.130 

In dieser Note zog Lambruschini noch eine bemerkenswerte Pa
rallele. Man habe sich ja auch herausgenommen, ohne die Zustim
mung der päpstlichen Regierung ein archäologisches Institut zu grün
den: „come senza la debita annuenza sovrana si è del pari osato stabi
lirvi un Istituto Archeologico". Gemeint ist das Institute di corrispon
denza archeologica, das zwar international zusammengesetzt war, seit 
seiner Gründung 1829 aber von Bimsen als Generalsekretär geleitet 
und von Bimsen als Gesandtem beherbergt wurde, und dem er die 
Protektion des preußischen Kronprinzen gewonnen hatte: Vorläufer 
des 1874 in eine Anstalt des Reiches verwandelten Deutschen Archäo
logischen Instituts,131 das seit 1924 mit der evangelischen Gemeinde 

So der Wiener Nuntius Altieri an Kardinalstaatssekretär Lambruschini 
27.4.1838, Bastgen S. 634; vgl. S. 78ff.; folgendes Zitat: Lambruschini an Al
tieri 1.4.1837, ebd. S. 552. Zur Topographie dieser „città prusso-protestantica" 
auf dem Kapitol s. Abb. 7. 
Ebd. S. 127ff. (Text S. 634f., deutsch Schubert [wie Anm. 2] S. 103f.). Beim 
Antrittsbesuch von Bunsens Nachfolger, von Buch, am 27.4.1838, hatte Lam
bruschini vor allem auf den öffentlichen Charakter hingewiesen, „et que le 
jeu de Torgue, qui choquait les passants, cessät entièrement": GStA PK III. HA 
I Nr. 11568, Bericht vom 1.5.1838. 
Zur Frühgeschichte A. Michaelis, Geschichte des Deutschen Archäologi
schen Instituts 1829 bis 1879, Berlin 1879 (leider ohne genaue Quellenbelege, 
nur pauschal S. V f.); G. Rodenwaldt, Archäologisches Institut des Deut
schen Reiches 1829-1929, Berlin 1929; F. W. Deichmann, Vom internationa-
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auf deren Boden in freundlicher Nachbarschaft steht. Hier werden sie 
sozusagen ein erstes Mal gemeinsam genannt. 

Daß evangelische Gemeinde und archäologisches Institut hier 
zusammengesehen werden und auch die rein wissenschaftliche Ein
richtung auf dem Kapitol in das Blickfeld der aufs Äußerste gereizten 
Kurie gerät, ist bemerkenswert genug, um kurz dabei zu verweilen -
und das umso mehr, als die päpstliche Seite sogar hinter der Instituts
gründung konfessionelle Zwecke witterte: „Affine di dar maggior lu
stro al protestantesimo in Roma egli [Bunsen] ha eretto in sua casa 
una pubblica accademia od istituto archeologico, e ciò senza chie
derne menomamente autorizzazione alcuna delle autorità competenti 
dello Stato".132 Tatsächlich scheint bei der Gründung 1829 niemand 
auf den Gedanken gekommen zu sein, förmlich eine Zustimmung der 
päpstlichen Regierung einzuholen und ihr später die Satzungen zur 
Genehmigung vorzulegen. Zunächst war die preußische Seite, wohl 
weil sie eine solche Unterlassung selbst nicht für möglich hielt, noch 
von einem Mißverständnis ausgegangen: man habe „von Professor 
Gerhard, dem eigentlichen Gründer des Archäologischen Instituts ge
hört, daß allerdings [im Original unterstrichen] die Römischen Behör
den ihre Autorisation dazu gegeben haben".133 Doch blieb die von 

len Privatverein zur preußischen Staatsanstalt. Zur Geschichte des Instituto 
di corrispondenza archeologica, Mainz 1986; B. Andreae, L'Istituto Archeolo
gico Germanico di Roma, in: Speculimi mundi (wie Anm. 74) S. 155ff., deut
sche Fassung in: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Rom. 
Abt. 100 (1993) S. 5 ff. 
So Kardinalstaatssekretär Lambruschini am 24.3.1838 vertraulich an den 
Nuntius in Wien Altieri (Bastgen [wie Anm. 124] S. 625). Bastgen unterstellt 
S. 141 f. die Absicht, mit der Institutsgründung „die Aufmerksamkeit der 
päpstlichen Regierung von anderen weniger unschuldigen Einrichtungen ab
zulenken, die zeitlich zusammenfielen" (gemeint sind Erwerb des Palazzo 
Caffarelli, Gemeinde, Spital). Damit ist Bunsens vielseitige Persönlichkeit ge
wiß verkannt. Zum Konflikt mit der Kurie von archäologischer Seite Michaelis 
(wie Anm. 131) S. 90 ff. und detailliert C. Weickert, Zur Geschichte des Deut
schen Archäologischen Instituts, Archäologischer Anzeiger 1955 Sp. 127ff.; 
doch geht Weickert nirgends über das von Bastgen bereits vorgelegte Material 
hinaus. Lambruschini besaß übrigens selbst antike Vasen, deren Publikation 
im Bullettino des Instituts (1841, S. 91 ff.) besprochen wurde. 
GStA PK III. HA I Nr. 11780, Legationsrat v. Usedom, wohl November 1838. 
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Gerhard versprochene schriftliche Bestätigung aus: eine Genehmi
gung war eben gar nicht beantragt worden! 

Gelehrten kann so etwas passieren, einem Diplomaten besser 
nicht. So verlegte man sich nun darauf, den rein wissenschaftlichen 
und internationalen Charakter der Einrichtung - harmlos und an 
keine Macht gebunden - hervorzuheben. Schon Bunsens Nachfolger 
von Buch hatte in seiner ersten Erwiderung dem Kardinalstaatssekre
tär entgegengehalten, „que les fondateurs du dit Institut ont probable-
ment d'autant moins cru devoir solliciter que cette société qui se com
pose de savans de tous les pays, n'a établi à Rome que le centre de 
sa correspondance", und daß dieses Institut zur preußischen Gesandt
schaft in keiner Form von Abhängigkeit stehe.134 Gleichwohl hat sich 
die preußische Vertretung auch in dieser unangenehmen Situation nie 
von einer Einrichtung distanziert, die schließlich unter der Protektion 
des Kronprinzen stand und schon als solche „au dessus de tout soup-
£on" sein mußte, im übrigen aber „eher eine Europäische als eine 
Preußische sei".135 Das wird dann auch die Position sein, die Preußen 
offiziell bezog: „Die Begründer dieses seiner Tendenz nach zum Ruhm 
Roms und zur Beförderung der Wissenschaft soviel beitragenden In
stituts, welches Gelehrte aller Nationen zu seinen Mitgliedern zählt, 
konnten nicht auf den Gedanken kommen, daß es der päbstlichen 
Regierung irgend mißfällig seyn kann. Am wenigsten aber ist zu be
greifen, wenn die Gründer es unterlassen haben, die ausdrückliche 
Zustimmung des päbstlichen Hofes vorher dazu einzuholen, weil sie 
solche mit Rücksicht auf den Zweck und die Einrichtimg des Instituts 
nach den dortigen Gesetzen nicht für nötig hielten, wie aus dieser 
Unterlassung der Preußischen Gesandtschaft oder gar der Preußi
schen Regierung gegenüber, mittelst offizieller Note ein Vorwurf ge
macht werde".136 Interessant ist an dieser Episode auch, wie sehr die
ses Instituto di corrispondenza archeologica damals als rein preußi
sche Gründung gelten konnte - während Preußen, sozusagen mit ver-

GStA PK III. HA I Nr. 11568, von Buch 23.6.1838 an Min. f. ausw. Angel, über 
seine Unterredung nüt Kardinalstaatssekretär Lambruschini betr. dessen 
Note vom 10.6.1838. 
Ebd.; zu den anderen Beschwerdepunkten s. u. bei Anm. 140. 
GStA PK III. HA I Nr. 11568, Pro Memoria, wohl Juli 1838; vgl. Entwurf einer 
Antwortnote bei Bastgen, (wie Anm. 124) S. 638ff. u. 641 f. 
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kehrter Front, gerade den europäischen Charakter hervorhob, was 
der Wirklichkeit näher kam. 

Daß die Kurie, gegen Bimsen und alle seine Initiativen aufge
bracht, auch das Institut, das sie so lange schon geduldet hatte, aufs 
Korn nahm, fand wenig Verständnis. Um das Institut aus dem Schuß
feld zu bringen, versuchte der preußische Kronprinz (seit 1840 König 
Friedrich Wilhelm IV.), nach dem Tode des ersten Präsidenten, des 
Due de Blacas d'Aulps, den österreichischen Staatskanzler Fürst Met
termeli - auf dessen Rat der Papst während des jüngsten Konfliktes 
mit Preußen so viel gegeben hatte - als Präsidenten zu gewinnen.137 

Alle Versuche Metternichs, vor Annahme seiner Wahl durch das Insti
tut 1840 den Papst noch zu offizieller Anerkennung des Instituts zu 
bewegen, scheiterten an der hartnäckigen Weigerung Gregors XVI., 
der sich nur zu der bisherigen Formel der Nichtbeachtung verstehen 
wollte. Metternich nahm endlich gleichwohl die Präsidentschaft an, 
da er es nicht zu einer Verstimmimg mit dem preußischen König kom
men lassen wollte, und weil er erkannte, daß der Papst aus dem 
Formfehler nicht eingeholter Genehmigung nie einen Casus gemacht 
haben würde, wenn die Kölner Wirren nicht die Atmosphäre verän
dert hätten.138 

Wenn vom Archäologischen Institut hier etwas ausführlicher die 
Rede war, so vor allem, um Zusammenhänge sichtbar zu lassen, die 
vom Historiker fast immer zerlegt werden: ein Segment gerät in die 
Geschichte der protestantischen Auslandsgemeinde, ein Segment in 
die Geschichte der Archäologie, ein weiteres in die außenpolitischen 
Beziehungen, usw. Man sollte sie aber in ihrer Verflechtung im Auge 
behalten, so wie sie sich den Zeitgenossen darstellten. Und gerade 
eine mehrdimensionale Gestalt wie Bunsen, dessen Ideen und Einsatz 
so vielem, der Gemeinde wie der Wissenschaft, zugute kamen,139 er-

Über die Rolle Metternichs Bastgen S. 132ff. u. 646ff.; Weickert (wie 
Anm. 132) Sp. 131 ff.; vgl. Deichmann (wie Anm. 131) S. 22f. 
Bastgen S. 148. 
Der Teil seines Nachlasses in GStA PK I.HA Rep. 92 Nachl. K. J. v. Bunsen, 
Depos. A Nr. 22 enthält viel Material zum Archäologischen Institut: neben 
zahlreichen Briefen (Panofka, Gerhard usw.) Notizen zu wissenschaftlichen 
Sitzungen („Cours de Philologie etrusque en cinq lecons" 1835, usw.), Jahres
berichte, Reden und Rede-Entwürfe (z. B. „Discorso per la festa offerta al Sig. 
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fordert solche Perspektive. Die Geschichte der deutschen evangeli
schen Gemeinde in Rom läßt sich nicht auf das bloß Konfessionelle 
reduzieren. 

Was den Kern der Anschuldigungen betraf - Kultausübung, Spi
tal, Schule - , so hielt Bunsens Nachfolger Baron von Buch (abermals 
ein Protestant, aber aus anderem Holz als der enthusiastische und 
unbedachte Bunsen) dem Kardinalstaatssekretär entgegen,140 daß die 
Engländer ihren Kultus in Rom sogar ohne die Existenz einer Ge
sandtschaft ausüben dürften; daß die Schule zwar beabsichtigt gewe
sen, aber nie eröffnet worden sei; das Spital aber sei eine Privatange
legenheit Bunsens zu karitativen Zwecken. Dies wird im wesentlichen 
die Linie sein, auf die man sich dann verständigte: Preußen erklärte, 
nie die Absicht zur Gründung einer evangelischen Gemeinde oder ei
nes öffentlichen Spitals gehabt zu haben; um Irritationen fortan aus
zuschließen, sollte auf Begriffe wie „Evangelische Gemeinde", „Kir
chen- oder Gemeindevorstand", „Kirchen- oder Gemeindevermögen" 
verzichtet und im Spital, unter Vermeidung jeden konfessionellen Be
zuges, alles auf Bunsen als Privateigentümer des Hauses abgestellt 
werden. Mit diesen formalen - wenn auch weitgehenden - Zuge
ständnissen wurde endlich im Faktischen der Zutritt aller Protestan
ten zu den Gottesdiensten in der Gesandtschaftskapelle und auch die 
Betreibung des Spitals gesichert, das im übrigen vor allem deutschen 
Handwerkern und Bedürftigen141 (und nicht allein Protestanten) zu
gute kam. 

Gerhard alla sua partenza per Atene, Roma Maggio 1837"). Zu seiner Bedeu
tung für das Institut s. die in Anm. 131 genannte Literatur. 
Wie er in seinem ausfuhrlichen Bericht nach Berlin (s. oben Anm. 134) dar
stellt; dazu die Texte in Anm. 136. Vgl. Schubert (wie Anm. 2) S. 104f.; aus 
der Perspektive der österreichischen Diplomatie: Bast gen (wie Anm. 124) 
bes. S. 130 f. u. 630 f. 
Ein kritischer Bericht des Gesandten Arnim von 1869 macht rückblickend 
darauf aufmerksam, das Spital sei bisher „hauptsächlich benutzt worden für 
deutsche Handwerker und Personen aus den ärmsten Klassen. Der Zug der 
Handwerker nach dem Süden hat aber fast vollständig aufgehört... Dagegen 
macht sich immer mehr das Bedürfnis geltend, Zimmer für wohlhabende 
Kranke zu haben, namentlich auch für Künstler und Gelehrte, deren Zahl von 
Jahr zu Jahr zunimmt": GStA PK III. HA I (Acta wie Anm. 119) Nr. 11783. Die 
Akten des Spitals umfassen allein bis 1873 vier Bände: ebd. Nr. 1780-1783. 
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Man war gewarnt. Zwar löste sich die akute Verkrampfung, aber 
die Situation trug immer die Möglichkeit des Konfliktes in sich,142 und 
man legte sich große Zurückhaltung auf.143 Hinzu kamen die zuneh
menden politischen Bedrängnisse, in die das Papsttum inmitten des 
gärenden Risorgimento geriet, und die den Partnern gleichwohl keine 
Erleichterung verschafften, weil sie die Haltung des Papsttums ver
härteten. 1848 mußte zum ersten Mal seit 400 Jahren - seit 1434 -
wieder ein Papst aus Rom fliehen. Aus der Zeit der damals ausgerufe
nen „Römischen Republik" weiß der Pfarrverweser Pabst von seltsa
men Erwartungen zu berichten, die damals an ihn herangetragen wur
den, und denen er glücklicherweise nicht nachgab: er möge dem an
geblich bevorstehenden Massenübertritt von Italienern zum Prote
stantismus doch seinerseits offen nachhelfen.144 Die exponierte Lage 
auf dem Kapitol setzte 1849 Gesandtschaft und Kapelle zudem der 
unmittelbaren Gefahr der Beschießung durch die französischen Bela
gerer aus: zwar galt die Kapelle als „bombenfest" (wie Wilhelm Hen-
zen damals Eduard Gerhard mitteilte145), aber daß „der Gottesdienst 
unter fortgesetzter Kanonade abgehalten" werden mußte, war doch 
ungemütlich. 

Verhärtet kehrte das Papsttum nach Rom zurück, fortan auf den 
Schutz der Waffen angewiesen. Unter den französischen Besatzungs-

Zum Spital auch die weitere Korrespondenz Bunsens in seinem Nachlaß 
(s. oben Anm. 139) bis zur Abtretung an die preußische Regierung 1858 (ebd. 
f. 83r~86v). Vgl. Schubert (wie Anm. 2) S. 129f., 163, 192f., 203. 
Der nächste Konflikt enzündete sich, schon 1839, an der Aufbahrung des 
russischen Fürsten Lieven, „trasportato con pubblica pompa dal palazzo in 
cui morì alla sedicente [!] Cappella de' Protestanti presso la Legazione Prus
siana", wie die päpstliche Protestnote bemerkte: GStA PK III. HA I Nr. 11568, 
19.1.1839; detailliert Schubert S. 107ff., Bastgen (wie Anm. 124) S. 296f. 
Sogar in der Veröffentlichung statistischer Angaben (s. Schuber t S. 160f.). 
Im Berichtsjahr 1848/49 rechnete der Pfarrverweser Pabst als Gemeindemit
glieder 120 Seelen (darunter nur 7 Ehepaare mit 23 Kindern), und zwar 6 
Schweizer, 5 Balten, 3 Dänen, 1 Amerikaner, sonst Deutsche; unter den Beru
fen nicht weniger als 45 Künstler, aber nur 4 Kaufleute (ebd. S. 144 f.). 
Noack I (wie Anm. 2) S. 386f.; Schubert (wie Anm. 2) S. 148. 
Wilhelm Henzen und das Institut auf dem Kapitol. Aus Henzens Briefen an 
Eduard Gerhard, hg. von H.-G. Kolbe (Das Deutsche Archäologische Institut, 
Geschichte und Dokumente 5, Mainz 1984) S. 45, 8.6.1849; Kanonade 1849: 
AEvG, Kirchenbuch I p. 25. 
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trappen, die die Zuspitzung der politischen Situation nun für viele 
Jahre nach Rom führte, waren nicht wenige Protestanten, die mit aus
drücklicher Billigung ihrer Offiziere die Gottesdienste in der preußi
schen Kapelle besuchten.146 Schwieriger war die Seelsorge für die 
recht zahlreichen Protestanten unter den wachsenden päpstlichen 
Fremdenregimentern: sie waren in besonderem Maße Bekehrungsver
suchen ausgesetzt und wurden dem Prediger nur bekannt, wenn sie 
ihn aufsuchten - oder erst, wenn sie ihm als „akatholischer Cada
vere" zur Bestattung auf den Friedhof geschickt wurden.147 Und das 
war, wie das Kirchenbuch zeigt, nicht eben selten.148 Im übrigen 
wurde auf dem Friedhof die Zensur der Grabinschriften wieder ver
schärft: „Hier ruht in Gott", oder „Christ est ma vie", oder auch nur 
„Friede sei mit Dir" - all das durften protestantische Christen nicht 
in Anspruch nehmen. Aber auch vorher begegnet, gewiß infolge von 
Zensur, unter den 94 erhaltenen Grabinschriften des alten Friedhof
teils mit Bestattungen bis 1837 nur drei Mal Gott (God, Deus, Al-
mighty), Christus überhaupt nur in Daten (anno Christi), nur einmal 
Ruhe im Herrn; Bibelsprüche wagen Bunsen für seine Kinder, 
Abeken für seine englische Ehefrau.149 

Die Agonie des päpstlichen Rom, von Gregorovius in seinen Ta
gebüchern erregt miterlebt, schlägt sich in dürreren Worten auch in 
den Berichten der Gesandtschaftsprediger nieder. „Der Zugang zu 

AEvG, Kirchenbuch I ab p. 26, bes. 29; Schubert (wie Anm. 2) S. 156ff. 
Ebd. S. 156ff. (Zitat: 158), 182ff., 197f., mit Schätzungen zum Anteil („Bei 
dem jüngsten Transport von Civitavecchia waren von 39 Rekruten nur 7 ka
tholisch, ja man sagt, über die Hälfte der päpstlichen Bataillone sei protestan
tisch": ebd. S. 197, 1866). Schon 1834-36 hatte Bunsen Briefe von evangeli
schen Soldaten erhalten, die wegen Desertierens zur Galeere verurteilt wor
den waren und sich über Bekehrungsversuche beklagten (Schubert S. 299). 
AEvG, Kirchenbuch II p. 211 ff. passim, z.B. Nr. 206, 207, 208, 210, 217, 218, 
219, 220, 223, 226, 229 (1867/68). 
Auszählung nach dem Wortindex von S. Rahtz/J. Dunk/J. Giorgi, The Mo
numents of the Parte antica, in: Protestant Cemetery (wie Anm. 55) S. 186ff.; 
nämlich: Nr. 65, 40, 55; 25; Bunsen Nr. 40, Abeken Nr. 54. Verschärfung der 
Zensur: so Pfarrer Heintz 1859 an den Oberkirchenrat in Berlin (Schubert 
[wie Anm. 2] S. 161 f.). Für Heintz, und dafür, „daß jede Beeinträchtigung un
serer kirchlichen Selbständigkeit kräftig zurückgewiesen" werde, trat auch 
der (katholische) Geschäftsträger Alfred von Reumont ein (ebd. S. 159 f.). 
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dem päbstlichen Gefängnis in Termini wurde dem Prediger nicht ge
hindert, sondern konnte derselbe einige der dort in Haft befindlichen 
protestantischen Soldaten besuchen."150 „Ein Versuch, das Capitol zu 
überrumpeln, scheiterte an der Wachsamkeit und dem energischen 
Widerstand der kleinen Besatzung, die von der Brüstimg an der Seite 
der Capitolstreppe aus, fast unter den Fenstern der Wohnung des Ge
sandtschaftspredigers, durch mehrere Salven die Aufständischen zer
streute." „Der Verkehr mit den deutschen evangelischen Soldaten des 
päbstlichen Fremdenbataillons wurde immer lebhafter... Am Char-
freitage nahmen 142 Soldaten an der Communion Theil".151 Endlich 
die unerhörte Wirkung der Nachricht von Sedan, das Eindringen der 
piemontesischen Truppen.152 Das päpstliche Rom war am Ende. Für 
die Gemeinde begann ein neues - nicht eigentlich glücklicheres -
Kapitel ihrer Geschichte. 

Einige Gedanken noch zur Präsenz der Protestanten in Rom. 
Daß sie sich seit 1819 in Rom einrichteten, hatte nicht nur die geschil
derten institutionellen, sondern auch gewisse Bewußtseins-Probleme. 
Nicht daß es im Umgang zwischen katholischen und evangelischen 
Deutschen besondere Schwierigkeiten gegeben hätte: Niebuhr war 
dem Konvertiten Overbeck freundschaftlich zugetan (schließlich war 
die preußische Vertretung beim Hl. Stuhl nicht wegen der evangeli
schen, sondern wegen der katholischen Untertanen des preußischen 
Königs geschaffen worden); der Katholik Ludwig Richter hörte evan
gelische Predigten.153 Es geht vielmehr um anderes, sozusagen um 
Legitimierung und Daseinsberechtigung auf römischem Boden. Ein 
Protestant mit ausgeprägt katholischen Neigungen, Johann Friedrich 

150 AEvG, Kirchenbuch II, unpaginiert, Jahresbericht 1866/67. 
151 Ebd. Jahresbericht 1867/68 (sowie in Communicanten-Liste AEvG B 41 zu 

Karfreitag 1868); ebd. zur Eröffnung der Schule am 11. Nov. 1867. Zu allem 
Schuber t (wie Anm. 2) S. 196ff. 

152 AEvG, Kirchenbuch II, zum Jahr. 
153 Niebuhr s. oben Anm. 80; Richter (wie Anm. 35) S. 192f. „Zur Gründung 

einer entsprechenden katholischen Gemeinde kam es dagegen noch nicht, da 
sich die deutschsprachigen Katholiken in ihren italienischen Pfarreien behei
matet fühlten. Sie bemühten sich jedoch um Wiedergewinnung der italiani-
sierten Stiftungen der Anima und des Campo Santo" (Gatz [wie Anm. 10] II 
S. 80). Dazu GStA PK III. HA I Nr. 11784 (Die mit der Kirche Santa Maria 
dell'Anima in Rom verbundenen deutschen Stiftungen, 1857-1902). 
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Böhmer, der als Historiker eine bedeutende Rolle in der Frühge
schichte der Monumenta Germaniae historica spielt (jenem vom 
Freiherrn vom Stein damals angeregten gewaltigen Editionsunterneh
men, in dem sich die Mittelalterbegeisterung der Zeit wissenschaftlich 
verdichtete), hat diese eigentümliche Situation, die er 1819 in Rom 
erlebte, in die kritische Bemerkung gefaßt, diese junge evangelische 
Gemeinde in Rom sei „auf eine so eigene Art von der Welt abgeson
dert", gleichsam in „Stubenluft" statt unter „Italiens blauem Himmel", 
und so werde ihre Religion schmächtig „wie eine künstlich erzogene 
Pflanze".154 

Stattdessen hier einen starken grünenden Baum wie den Katho
lizismus zu erwarten, war nun freilich etwas viel verlangt. Aber neh
men wir Böhmers Pflanzenbild einmal als Frage sozusagen nach dem 
Humus, nach Stärke und Zusammensetzimg der historischen Humus
schicht, aus der evangelische Gemeinde in Rom lebt. Die Christenheit, 
die inzwischen durch andere Erfahrungen gegangen ist und von ande
ren Problemen bedrängt wird, stellt sich heute nicht mehr die Frage, 
was denn ein Protestant, oder was protestantische Gemeinde, in Rom 
zu suchen habe. Und Protestanten halten sich nicht mehr etwas dar
auf zugute, auf der Peterskuppel „Ein feste Burg" zu singen, sind nicht 
mehr darauf aus, ihre Kirche in Rom unbedingt „Lutherkirche" zu nen
nen,155 denken nicht mehr das Catholica non leguntur (frei übersetzt: 
,wissenschaftlich ernstzunehmende Publikationen von Katholiken 
gibt es nicht, sie werden darum auch gar nicht erst zur Kenntnis ge
nommen*). Aber man unterschätze nicht das Bedürfnis des 19. Jahr
hunderts (und da zumal des sogenannten Kulturprotestantismus, der 
ja nicht eigentlich protestantisch, sondern nur jedenfalls nicht katho
lisch sein wollte), seine Existenz, ja seine Superiorität gegenüber dem 
päpstlichen Rom zu rechtfertigen und irgendwo jenseits des päpstli
chen Rom mögliche Bezugspunkte auszumachen. 

Man konnte etwa versuchen, zu den Quellen zu gehen und sich 
auf das urchristliche Rom des Paulus zu beziehen (zumal wenn man, 

154 J. Janssen, Johann Friedrich Böhmer's Leben, Briefe und kleinere Schriften 
II, Freiburg i.Br. 1868, S. 103 f. (1822 an den Maler Passavant); zu Romaufent
halt und konfessionellen Disputen E. Kleinstück, J. F. Böhmer, Frankfurt 
a. M. 1959, S. 95 ff. 

155 Schubert (wie Anm. 2) S. 173 bzw. 217. 
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für Protestanten damals beinahe selbstverständlich, Petri Anwesen
heit in Rom in Zweifel zog): sozusagen durch tausendachthundert 
Jahre petrinisches Rom hindurchzustoßen auf 4 Jahre paulinisches 
Rom - ein hoffnungsloses Unterfangen. Näher lag der Bezug auf Lu
ther: je nach eigener Haltung entweder der Bezug auf den jungen Lu
ther, der staunend und gläubig durch das Rom seiner Zeit zieht - oder 
aber unversöhnlich auf den Luther der Tischreden, der mit unflätigen 
Worten über das Papsttum durch das imaginäre Rom der Renaissance 
poltert. In säkularisierter Form ist das der Rom-Koller, wie er Deut
sche immer wieder überkommt (auch heute noch), sozusagen kom
plementär zur ebenso unbedingten Rom-Liebe der Deutschen. 

Daß sich hier Konfessionelles mit Nationalem verband, wird 
nicht nur im Bilde Luthers deutlich („der in der welschen Fremde 
seines deutschen Wesens sich doppelt dankbar bewußt ward"),156 

sondern auch in einer Argumentation, die historische Leistung von 
Deutschen und Italienern in der entscheidenden Phase des Übergangs 
vom Mittelalter zur Neuzeit einander gegenüberstellte, ja gegeneinan
der aufrechnete. Was zur Überwindung des Mittelalters den Italienern 
mit der Renaissance gelungen sei, das sei mit nicht geringerer Wir
kung den Deutschen mit der Reformation gelungen. Diesem trotzigen 
Gegenhalten eigener historischer Leistung auch gegen die größten 
Kulturtaten anderer begegnet man damals häufiger, deutlich auch bei 
Gregorovius.157 Nun sei die Berechtigung solcher - heute ganz unüb
licher - Gegenüberstellung nicht von vornherein abgewiesen; auch 
nicht, daß ein Volk Renaissance und Reformation schwerlich zugleich 
aus sich herausschleudern kann, und daß, wer das eine oder das an
dere vollbringe, schon recht verschiedenen Charakters sein müsse. 
Es geht allein um den apologetischen, kompensatorischen Zug dieser 
Argumentation. Sie gehört insofern in den Zusammenhang der unruhi
gen Frage nach der eigenen Identität, die die Deutschen auch nach 
der dann 1871 erreichten Einheit noch umtreiben wird. 

Für die evangelische Gemeinde in Rom konnten solche und ähn
liche Fragen, damals, von einiger Bedeutung sein, da sie die konfes-

156 gQ Schubert in seiner Einleitung. 
157 A. Esch, Gregorovius als Geschichtsschreiber der Stadt Rom: sein Spätmit

telalter in heutiger Sicht, in: A. Esch und J. Petersen, Ferdinand Gregoro
vius und Italien. Eine kritische Würdigung, Tübingen 1993, S. 142. 
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sionelle Ausgrenzung noch national akzentuierten und so den Zwie
spalt der Gefühle verstärkten. Man konnte beides - die Reformation, 
die man bekannte, und die Renaissance, in deren Stadt man lebte -
auch zusammenzwingen wie Pfarrer Karl Rönneke, in dem sich der 
neue Geist des neuen Kaiserreichs in all seinen dynamischen, aber 
auch vorlauten Zügen verkörpert, und der seine römischen Erinnerun
gen mit der Zeile datiert: „Am 18. Februar 1914, dem Gedächtnistage 
[nämlich Todestage] D. Martin Luthers und Michelangelo Buonarot-
tis."158 Das geht nun doch zu weit im gewaltsamen Harmonisieren 
unterschiedlicher historischer Erscheinungen, die man nicht schon 
deswegen ineinssetzen sollte, nur weil sie in denselben Zeithorizont 
fallen und ihre beiden zentralen Gestalten zufällig am gleichen Tag 
starben. 

Luther in Rom, Paulus in Rom - man konnte auch noch einen 
Schritt weiter gehen und die protestantische Präsenz gleichsam direkt 
auf dem antik-heidnischen Rom aufruhen lassen. Für diese Formel 
steht Bunsen, der, als preußischer Gesandter, wie kein anderer Anteil 
an Gründung und Gedeihen der jungen evangelischen Gemeinde 
hatte.159 Das antike Rom gab zwar - wie allem, so auch dieser Ge
meinde - auf das natürlichste den Rahmen: Niebuhrs Wohnung, in 
der die frühen Gottesdienste abgehalten wurden, war sozusagen auf 
den Sitzstufen des antiken Marcellus-Theaters erbaut („Wir wohnen 
... im dritten Stock des alten Theaters, über der ionischen Säulenord
nung ...; ... hoch auf den Ruinen, das höchste Gebälk der erhaltenen 
Mauer ist Fensterbank eines Theils unserer Wohnung");160 die preußi
sche Gesandtschaft dann im Palazzo Caffarelli war auf dem Kapitol 

158 K. Rönneke, Aus dem alten und dem neuen Rom, Eisleben 1914, S. 4. Zu 
seinem energischen Wirken Schubert (wie Anm. 2) S. 213ff. Seine offen
sichtlich allzu dezidierten Äußerungen in den Jahresberichten des Kirchen
buchs wurden später unkenntlich gemacht: „Die Übertuschung der unkennt
lich gemachten Stellen in den Jahresberichten der Jahrgänge 1880-91 ist mit 
Zustimmung des Ober-Kirchenraths durch Erlass des Herrn Reichskanzlers 
vom 17. August 1903 Illb 11642/49078 angeordnet. Peter, Botschaftsprediger, 
30. Oktober 1903" (so vorn im Kirchenbuch). 

159 S. o. S. 380 f. 
160 Niebuhr, Briefe I 1 (wie Anm. 12) S. 158f. u. 201 f. (1817). 
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über Tempelruinen errichtet.161 Aber für Bunsen war das mehr: Daß 
die Gesandtschaftskapelle, wie seine topographischen Forschungen 
ergaben, über den Resten des Jupiter Capitolinus-Tempels zu liegen 
kam,162 machte für Bunsen, in Analogie zu S. Maria sopra Minerva, 
diese Kapelle zu „S. Salvatore sopra Giove" (man beachte das typisch 
protestantische Erlöserpatrozinium). Auf dem Kapitol, dem Mittel
punkt der Welt, die protestantische Kapelle von urchristlicher 
Schlichtheit über dem besiegten Jupiter, und als Gegenüber, in sinn
fälligem Kontrast, die prunkvoll ausgestattete katholische Basilika 
von Aracoeli: Weltgeschichte auf einen Blick, und im Schnittpunkt die 
geliebte Kapelle!163 

Bunsens Kapitols-Idee hat etwas großartig Merkwürdiges, aber 
eben doch Artifizielles, Nährlösung statt Humus, und eignet sich für 
eine spezifisch protestantische Grundlegung des Rom-Bezugs umso 
weniger, als ja gerade Protestanten geneigt waren, das päpstliche 
Rom auf diesem antiken Untergrund sozusagen zu ertappen und Kon
tinuitäten als heidnisch zu konstatieren. Das päpstliche Rom läßt sich 
weder auf diese noch auf andere Weise einholen oder überflügeln, 
und das antike Rom läßt sich nicht zur Beute einer Konfession ma
chen. Man versteht die Empfindungen, beim Singen von „Ein feste 

Und noch die gegenwärtige Kirche liegt in den Gärten des Sallust, der (1787 
vor Goethes Augen aufgerichtete) Obelisk bei Trinità dei Monti stand ur
sprünglich dort, wo es aus der Sakristei in den Garten geht: E. Nash, Picto-
rial Dictionary of Ancient Rome II, New York2 1968, Lageplan S. 146. 
Ebd. I, Lageplan S. 518 u. Abb. 654 ff. Das Kirchenbuch berichtet anläßlich 
von Fundamentierungsarbeiten, „daß bei dem Aufgraben des Bodens antike 
Mauern, aus gewaltigen Quadern die sich quer durch den Raum der gegen
wärtigen Capelle hindurchziehen, biosgelegt wurden" (Jahresbericht 1866/ 
67). Die Lokalisierung des Jupiter Capitolinus-Tempels war bis Bunsen strit
tig, noch Zoega, Nibby, Canina, Braun lokalisierten anders: H. Jordan, Topo
graphie der Stadt Rom im Altertum I 2, Berlin 1885, S. 65 Anm. 65. 
Zu Bunsens Kapitols-Idee Krüger (wie Anm. 35), bes. S. 205ff., mit Bunsens 
enthusiastischen Äußerungen über das Kapitol („den angebeteten Platz auf 
der Erde...") aus seinen Briefen und der „Beschreibung der Stadt Rom". Die 
Kapelle befand sich im Erdgeschoß des äußersten rechten Teils des Palazzo 
Caffarelli, heute Museo Nuovo sala Vili: W. Heibig, Führer durch die öffentli
chen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom, II, Tübingen4 1966, hintere 
Umschlagklappe Raum Nr. 42 (und S. 532; mit sichtbaren Mauerresten des 
Jupitertempels; heute geschlossen). 
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Burg ist unser Gott" einen Jupitertempel unter sich zu wissen: aber 
man sollte nicht beides programmatisch miteinander verknüpfen wol
len, sondern jedes an seinem Platze lassen und sich damit begnügen, 
daß es sich nicht ausschließt. Das tat es auch für Winckelmann nicht, 
den großen Archäologen, dessen Konversion zum Katholizismus als 
Bedingung für seine Lebenswende (vom ungeliebten Deutschland ins 
geliebte Rom: „ich hatte es auch von dem lieben Gott zu fordern. 
Meine Jugend ist gar zu kümmerlich gewesen")164 viel genannt wird, 
und der doch 12 Jahre nach seiner Konversion, 2 Jahre vor seinem 
Tode, noch in einem Brief bekannte: wenn er jeden Morgen dem 
„Glücke nachdenke", selbstgenügsam und zufrieden in seinem Rom 
zu leben, dann „singe ich Lieder aus dem lutherischen Gesangbuche, 
wie mir dieselben einfallen, und bin in diesen Augenblicken vergnüg
ter als der große Mogul."165 

Man hat einen Widerspruch auch in der Faszination sehen wol
len, die von der Papstgeschichte gerade auf protestantische Historiker 
ausgegangen ist, und paradox - im Sinne von unerwartet - mag das 
wirklich sein. Tatsächlich sind in diesem konfessionell so aufgeregten 
19. Jahrhundert große Papstgeschichten gerade von Protestanten ge
schrieben worden. Man denke an Leopold von Rankes ausgewogene, 
von jeder konfessionellen Verkrampfung freie „Geschichte der römi
schen Päpste" (den Autor glaubte man sogar kurz vor der Konversion 
zum Katholizismus, aber davon konnte keine Rede sein).166 Oder an 
Ferdinand Gregorovius, der bei allen harten Urteilen über das Papst
tum der Geschichte und seiner Zeit - fünf seiner Werke, sogar der 
letzte Band der „Wanderjahre", kamen denn auch auf den Index167 -
oberflächlicher Kritik doch einmal zornig entgegenhielt: „Rom ist ein 

164 J. J. Winckelmann, Briefe, hg. von W. Rehm, I, Berlin 1952, Nr. 243 S. 422 
(30.9.1758 an J. M. Francke). 

165 Ebd. III (Berlin 1956) Nr. 801 S. 210, 27.9.1766 an L. Usteri (ebd. S. 566 bei 
Nr. 931 weitere Belege). 

166 JJ Fuhrmann, Papstgeschichtsschreibung. Grundlinien und Etappen, in: Ge
schichte und Geschichtswissenschaft in der Kultur Italiens und Deutschlands, 
hg. von A. Esch und J. Petersen, Tübingen 1989, S. 149ff. u. 160. 

167 A. Esch, Aus den Akten der Indexkongregation: verurteilte Schriften von 
Ferdinand Gregorovius, in: Ferdinand Gregorovius (wie Anm. 157) S. 240 ff. 
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Weltknoten; es läßt sich durch protestantische Kritik nicht auffa
sern4'.168 

Rom läßt sich nicht in seine historischen Komponenten zerle
gen, das päpstliche Rom läßt sich nicht subtrahieren, und es geht 
nicht an, ein Rom gegen das andere auszuspielen - statt Rom als das 
zu nehmen, was es ist: als Geschichte, die ja nicht harmonisiert, aber 
Widersprüche in sich aufhebt. Was vielleicht einmal Legitimierungs
probleme waren, würde man heute gar nicht mehr zu Problemen ma
chen. Es ist ein legitimes, nicht mehr bestrittenes Anliegen, daß Prote
stanten im Zentrum der katholischen Weltkirche das Erbe der Refor
mation bewahren und ihres Glaubens leben. 

RIASSUNTO 

In occasione dei 175 anni dalla fondazione della Comunità evangelica 
tedesca di Roma se ne descrivono gli inizi e i primi anni di storia, tra il 1819 
e il 1870. Dar vita a una Comunità protestante nella città che è il centro della 
chiesa universale cattolica sollevava particolari problemi che poterono essere 
superati solo per l'energica volontà di ambasciatori prussiani come B. G. Nie-
buhr (l'eminente storico dell'Antichità) e C. C. J. Bunsen, e soltanto grazie alla 
tutela che il diritto intemazionale assicurava alle legazioni diplomatiche. Se 
alla fine del XVIII secolo (quando Goethe e Herder dimorarono a Roma) an
cora non si avvertiva il bisogno di fondare ima comunità, la fine delle guerre 
napoleoniche portò a una forte crescita della presenza tedesca e inglese a 
Roma: la sua cospicua consistenza, la breve durata dei soggiorni e la cre
scente coscienza nazionale ne impedirono l'assimilazione, mentre il papato, 
per il momento, assunse un atteggiamento assai conciliante nei confronti di 
quelle grandi potenze protestanti alle quali doveva la restituzione dello Stato 
della Chiesa. D'altra parte, poiché nel disorientamento della fase postrivolu-
zionaria erano numerose le conversioni al cattolicesimo, Niebuhr, ricordando 
come fosse necessario assicurare continuità alla cura delle anime, persuase 
il re di Prussia Federico Guglielmo III a nominare un pastore protestante. Il 
fatto che da parte papale si intendesse l'attività del pastore limitata al solo 
personale dell'ambasciata, mentre da parte prussiana si voleva estenderla a 

168 Römische Tagebücher (wie Anm. 110), S. 203 (31.12.1865); vgl. S. 226 
(8.8.1867). Zur Gemeinde hielt Gregorovius sich nicht. 
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tutti i protestanti di Roma, anche ai non tedeschi, costituiva, nonostante le 
cautele di entrambe le parti, un costante motivo di latente conflitto, che nel 
corso del violento scontro tra la Curia e la Prussia („disordini di Colonia" nel 
1836-41, caduta di Bunsen) fu quasi sul punto di portare alla soppressione 
della comunità: un pericolo che venne meno solo nel 1870 con la fine del 
potere temporale dei papi. Tuttavia lo stato pontificio, malgrado gli inaspri
menti sotto Gregorio XVI e dopo il 1848 (ad es. la censura sulle iscrizioni 
sepolcrali), per tolleranza oppure per ostentata noncuranza („la sedicente co
mune protestante", „la sedicente cappella"), rese possibile una certa vita co
munitaria. - Sulla base degli atti della Comunità (dal 1819 resoconti annuali 
dei pastori, elenchi di battesimi, funerali, comunicandi ecc.) e di quelli custo
diti air Archivio di Stato Prussiano (Ministero degli esteri, Ministero della pub
blica istruzione, Gabinetto del re), nonché grazie a fonti di natura privata 
(lettere, racconti di viaggio, libro degli ospiti del pastore Heintz tra il 1853 e 
il 1861), verrà seguito lo sviluppo della Comunità nei suoi aspetti istituzionali 
(sistemazione della cappella con il fonte battesimale di Thorvaldsen, progetto 
di una peculiare liturgia sul modello del Common Prayer Book inglese, gio
vani pittori a far da coro, ecc.); si studiera inoltre quale fosse l'entità e quale 
la provenienza di quei protestanti che frequentavano il culto e ricorrevano al 
pastore per battesimi, sposalizi e funerali (1819-1870: 430 funerali); tra essi 
molti inglesi, francesi, svizzeri, scandinavi, baltici e, in misura crescente, sol
dati al servizio del papa. Tra i problemi specifici della Comunità e dei suoi 
pastori, per lo più giovanissimi, vanno annoverate la forte fluttuazione dei 
suoi membri, l'elevata quota dei non coniugati e l'alta percentuale di artisti e 
uomini di scienza (spesso indifferenti oppure particolarmente esigenti in fatto 
di prediche), accanto ad artigiani, operai specializzati, pasticcieri dei Grigioni, 
personale di servizio di principi, turisti invernali ecc. Grandi erano gli obblighi 
di beneficenza (in seguito tutti i casi - tra il 1895 e il 1902 non meno di 
5000! - vennero registrati riportando anche interessanti notazioni di carattere 
sociale). Centro di ogni interesse restò la Legazione prussiana, dal 1823 a 
Palazzo Caffarelli sul Campidoglio: le iniziative dell'instancabile Bunsen (tra 
esse un grande ospedale voluto non solo per i tedeschi, dal momento che 
soprattutto i malati si sentivano esposti agli inviti alla conversione) fecero 
insorgere nel papato l'impressione di „una città prusso-protestante sul Campi
doglio". Ad essa la Curia però riconduceva anche l'allora recente Institute 
di corrispondenza archeologica (che segnava i prodromi dell'attuale Istituto 
Archeologico Germanico), che veniva così indebitamente trascinato nel con
flitto in corso con la Prussia, pur se l'interessamento del suo presidente Met
termeli riuscì in qualche modo a tutelarlo. Il forte vincolo della Comunità con 
la Legazione e quindi con lo stato - indispensabile sino alla fine del dominio 
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temporale dei papi - comportava naturalmente alcuni problemi, dai quali an
che in seguito non fu facile affrancarsi. Inoltre gli eventi politici non furono 
privi di conseguenze (dopo la guerra del 1864 i danesi non parteciparono più 
al culto, dopo il 1870 i francesi): la forza di attrazione internazionale che la 
Comunità aveva avuto in età prussiana non potè più conservarla sotto l'Im-
pero. - Del resto, nel XIX secolo, diversamente da oggi, vivere la propria 
fede protestante nel centro del cattolicesimo implicava senz'altro problemi di 
coscienza e di legittimazione, come rivelano i casi di argomentazioni compen
satone: San Paolo piuttosto che San Pietro a Roma, Riforma piuttosto che 
Rinascimento, il tedesco Lutero a Roma ecc. Ne è eloquente esempio l'imma-
gine del Campidoglio proposta dal Bunsen: nel centro della storia del mondo, 
sul Campidoglio, la cappella protestante, con la sua semplicità protocristiana, 
eretta sul tempio dello sconfitto Giove Capitolino („S. Salvatore sopra 
Giove"); di fronte a essa, in stridente contrasto, la sfarzosa chiesa cattolica di 
Aracoeli - immagini, queste, più artificiose che in Winckelmann, che anche 
dopo la conversione continuò a intonare canti luterani. 


