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KONGRESSAKTEN: GREGOROVIUS 697 

Ferdinand Gregorovius und Italien. Eine kritische Würdigung, hg. von 
A. Esch und J. Petersen, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom Bd. 78, Tübingen (Niemeyer) 1993, 300 S., ISBN 3-484-82078-0, ISSN 070-
415, DM 96. - Kein Deutscher - das darf man auch den Goethe-Verehrern ins 
Stammbuch schreiben - hat sich um Kenntnis und Verständnis Italiens in 
Deutschland mehr verdient gemacht als Ferdinand Gregorovius. Die eindrin
genden Porträts von Menschen und Landschaften in den 5 Bänden der ,Wan-
derjahre in Italien', die immer auch eine historische Tiefendimension haben 
(erschienen zwischen 1864 und 1877 und zumindest in Teilen noch immer 
das Schönste, was man über Italien aus deutscher Feder lesen kann), die 
monumentale ,Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter*, in acht Bänden von 
1864 bis 1877 bei Cotta publiziert, zuletzt die »Römischen Tagebücher4, post-
hum 1892 von Gregorovius' engstem Freund Friedrich Althaus ediert (1991 
mit Aufzeichnungen aus Gregorovius' nach-römischer Zeit neu hg. von KL-W. 
Kruft und M. Völkel), dazu noch das Korsika-Buch von 1854, ,Die Grabmäler 
der Römischen Päpste* von 1857 und die Biographie von Lucrezia Borgia 
von 1874 - das ist ein (Euvre von beeindruckender Konsistenz und Geschlos
senheit. Genauigkeit und Feinheit der Beobachtung verbinden sich mit Reich
tum an Reflexion und originärer sprachlicher Gestaltungskraft. Dieses Werk 
stand seit je in der Spannung zwischen dem genuin wissenschaftlichen und 
dem hohen literarischen Anspruch, den sein Schöpfer in einem Zuge damit 
verband - prägnant formuliert in dem Bekenntnis: „Ich suche Forschung und 
künstlerische Darstellung zu vereinigen und wünsche auch, daß man mir zu
gäbe, die Kunst des Erzählers zu besitzen, welche in Deutschland nicht häufig 
ist." (zit. im Beitrag Borgolte, S. 113). - Solches sagt und erstrebt man nicht 
ungestraft in Deutschland, wo sprachliche Schönheit und Eleganz außerhalb 
des sicher eingehegten Bezirks der ,schönen' Literatur leicht Gefahr laufen, 
für Leicht(fert)igkeit gehalten zu werden, weü Gelehrsamkeit sich durch trok-
kene Schwerzüngigkeit auszuweisen hat. Zumal seit in den späten Jahrzehn
ten des 19. Jahrhunderts der Positivismus mit seiner Verengung auf Faktizität 
und quellenkritische Exaktheit auch in der Historikerzunft zur Dominanz ge
langte, hatte es ein Geschichtsschreiber wie Gregorovius nicht leicht, profes
sionelle Anerkennung zu finden. 

Das Deutsche Historische Institut in Rom nahm die einhundertste Wie
derkehr des Todestags 1991 zum Anlaß, in einer Tagung „Gregorovius' Werk 
kritisch zu würdigen und den Ursachen seiner unverminderten Wirkung nach
zugeben" - so die Herausgeber im Vorwort zum vorliegenden Band, der die 
Ergebnisse dieser Tagung dokumentiert. Gregorovius' italienisches Werk wird 
von vielen Seiten beleuchtet: H.-W. Kruft und M. Völkel reflektieren und 
räsonnieren über das Bild, das Gregorovius in den zweiundzwanzig Jahren 
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seiner römischen Existenz von der Stadt in sich aufnahm und nach ,draußen' 
weitergab, A. Forni geht den Gründen von Gregorovius' Erfolg in Italien 
nach, F. Pomponi würdigt Gregorovius als ,Entdecker* der Insel Korsika, J. 
Petersen analysiert mit Sensibilität auch für den literarischen Rang des 
Autors das Italienbild in Gregorovius* ,Wanderjahren', M. Borgolte unter
nimmt eine kritische Ortsbestimmung von Gregorovius' Arbeit über die ,Grab-
mäler der Päpste4 zwischen „englischem Essay" und „historischer Studie"; 
ähnlich der Ansatz in den Beiträgen von G. Arnaldi und A. Esch, die mit 
kritischer Sympathie den Geschichtsschreiber der Stadt Rom auf seine wis
senschaftliche Professionalität und Solidität überprüfen, während E. Oster-
kamp den Uterarischen Anspruch von Gregorovius auf die Waage legt (und 
ihn, wenn auch in spezifischer Beschränkung auf das historische Genre, aner
kennt und bestätigt). C. De Seta setzt sich mit Gregorovius' moroser Kritik 
an der urbanistischen Umgestaltung des von ihm so geliebten päpstlichen 
Rom zur Hauptstadt der Italia unita auseinander, und G. Talamo gibt in 
einer sozialgeschichtlichen Skizze einen Überblick über die römische Gesell
schaft zur Zeit Gregorovius'. Im Anhang des Bandes werden von Esch die 
Begründungen für die Indizierung Gregorovius'scher Schriften durch die 
päpstliche Indexkongregation diskutiert, und Petersen stellt mit ausgewähl
ten Beispielen den Ephemeriden-Autor Gregorovius als Mitarbeiter von Cottas 
,Allgemeiner Zeitung4 vor. 

Dem Anliegen der Tagung gemäß steht in fast allen Beiträgen implizit 
oder explizit die Frage nach der Zuverlässigkeit des Zeitzeugen und der wis
senschaftlichen Seriosität und Professionalität des Geschichtsschreibers Gre
gorovius im Raum. Die Ergebnisse sind geeignet, auch die gestrengen Puristen 
zu beruhigen: Man ist mit Gregorovius auch wissenschaftlich in guter Gesell
schaft - der Mann hat, alles in allem, gründlich recherchiert resp. geforscht 
und gewissenhaft gearbeitet. Bei aller kritischen Auseinandersetzung mit Gre
gorovius' Werk aber spürt man durchgehend das einfühlende Verstehen, wel
ches gelten läßt, daß das Phänomen Gregorovius mit der kurzen Elle zunft
meisterlicher Regelstrenge allein ohnehin nicht auszuloten wäre. Gregorovius 
geht auch aus dieser Tagung und diesem Band als die eminent kreative, refle
xionsfreudige, urteilssichere und dichterische Natur hervor, als die ihn die 
Generationen seiner bewundernden Leser kennen. Daran wird es wohl liegen, 
daß Ferdinand Gregorovius noch lebt, während die meisten seiner akade
misch etablierten Professionsgenossen schon lange und gründlich vergessen 
sind. Franz J. Bauer 


