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TAGUNGEN DE S INSTITUT S 

Ferdinand Gregorovius nel Centenario della morte 1891-1991 

Wissenschaftler au s Italien, Deutschland und Frankreich diskutier -
ten am 11.-12 . April 1991 das Werk des Historikers und Literaten Ferdi -
nand Gregoroviu s auf eine r Tagun g anläßlich seine s hundertsten Todes -
tags, die das DHI Rom in seinen Räumen veranstaltete. In der Begrüßung 
hob der Direktor des DHI Rom , Arnold Esch , hervor , daß in Italien bis 
heute der Name „Ferdinand Gregorovius " weit über die Fachwelt hinau s 
bekannt ist. 

Hanno-Walter Kruf t (Augsburg ) rekonstruiert e i n seine m Eröff -
nungsvortrag unter dem Titel „Ferdinan d Gregoroviu s und die Anschau-
ung Roms" die methodologischen Voraussetzunge n i m historischen Werk 
des Deutsch-Römers. Für Gregorovius seien literarisches und historisches 
Kunstwerk dasselbe , in der Tradition Humboldt s sei die Anschauung me-
thodologisches Prinzip gewesen, nach dem die Phantasie das Gerippe der 
Fakten auffülle . Dies e Kreation speis e sich aus der sinnlichen Wahrneh -
mung de r entsprechende n Lokalität . Geschichtsschreibun g se i deshal b 
nach Gregorovius an Landschaftsbetrachtung gebunden . Daß die Essenz 
der Geschichtsschreibun g di e Anschauung sei , unterscheide Gregoroviu s 
von Gibbon, Niebuhr und Mommsen. Von diesen großen Historikern habe 
sich Gregorovius auch durch einen Paradigmenwechsel in der Themenwahl 
unterschieden: Nicht mehr di e Darstellung der großen Antike und dere n 
Verfalls stellt er sich als Aufgabe, sondern die des römischen Mittelalters . 
Für Gregoroviu s se i Geschichtsschreibung ein e „Existenzform " gewesen . 
Sie als persönlichen Ausdruck betrachtend, fühlte er sich mehr als Dichter 
denn al s Historiker . De n deutsch-römische n Kontras t bewuß t erlebend , 
wurde er zu dem Deutsch-Römer des 19. Jahrhunderts. 

Jens Petersen (Rom ) stellte in seinem Vortrag „Das Bild des zeit-
genössischen Italien in den Wander jahren" die These auf, daß Gregorovius 
bis in die 60er Jahre hinein eine Doppelexistenz geführ t habe . Zugunsten 
der Arbeit an der „Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter" habe er radi-
kale Selbstzensur geüb t und sich politischer Parteinahm e für da s italieni-
sche Risorgimento weitgehend enthalten. Erst ab 1866 habe sich Gregoro-
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vius als Mitarbeiter de r „Augsburge r Allgemeinen" deutlicher zugunste n 
der italienische n Einigungsbewegun g geäußert . Anläßlic h de s deutsch -
französischen Kriege s sei er 1870 zum ersten und einzigen Mal aus seiner 
politischen Reserve herausgetreten und habe als Kolumnist der „Allgemei-
nen" nationalistische und annexionistische Positionen vertreten. Gleichzei-
tig hab e e r mi t starke m antiklerikale m Engagemen t da s End e de s Kir -
chenstaates begrüßt . Fü r Gregoroviu s se i di e unmittelbare Anschauun g 
der Landschaf t un d ihre r historische n Zeugnisse , wi e si e de n „Wander -
jahren" zugrundelag , auc h Bedingun g un d Elemen t de r Method e seine r 
eigentlich historische n Arbeite n gewesen . Gregoroviu s hab e noc h ei n 
,ewiges* Italie n au s Geschichte , Kuns t un d Natu r erfahren , bevo r di e 
Modernisierung (Eisenbahnen , Massentourismus ) e s radikal veränderte . 
Gregorovius habe so am Schnittpunkt historischer Entwicklungslinien ge-
standen. Die doppelte Form von objektiver Veränderung der italienischen 
Wirklichkeit selbs t un d ihre r subjektive n Erfahrbarkei t se i bi s heut e 
Grund für die faszinierende Lektüre der „Wanderjähre" . 

Die zeitgenössische Rezeption des Literaten und Historikers Grego-
rovius in Italien spiegelte die politische und kulturelle Landschaft Italien s 
zur Zeit des Risorgimento in ihrer ganzen Komplexität wider: dies belegte 
Alberto Forn i (Rom ) i n seinem Vortra g „L a fortun a d i Gregoroviu s i n 
Italia." Sein literarischer Ruhm habe 1857 mit einer Teilübersetzung seines 
Korsika-Buches begonnen, das als Modell für eine neue italienische Litera-
tur rezipiert worden sei. Den Historiker Gregorovius hätten 1872 , mit der 
Übersetzung de r „Geschicht e der Stadt Ro m im Mittelalter" , di e Libera-
len, wie Forni sagte, zu ihrem „cavallo di battaglia" gemacht, um das Werk 
den Italienern als Lehrbuch über ihre Vergangenheit nahezubringen. Forni 
schilderte aber auch, wie der Name Gregorovius zunehmend in die Ausein-
andersetzungen zwischen Franko- und Germanophilen geriet und seine po-
litische Wirkung damit abnahm. Für das päpstliche Rom sei Gregorovius 
der Protestant gewesen, dem das Wesen der katholischen Kirche verschlos-
sen bleibe n mußte . 1874 , als o mitte n i m Kulturkampf , wurd e di e „Ge -
schichte der Stadt Rom im Mittelalter" auf de n Index gesetzt. In der Hi-
storikerzunft se i sein Werk zunehmend auf Ablehnung gestoßen. Die posi-
tivistischen Historike r hätte n sein e Wissenschaftlichkei t bestritten ; di e 
Literaten hingege n hätten zunehmen d di e Gestaltung seiner Werke abge-
lehnt. Trotz dieser schon zu Lebzeiten einsetzenden Kritik von verschiede-
nen Seiten sei die breite Popularität von Gregorovius auch über seinen Tod 
hinweg in Italien bestehen geblieben. 

Nach dem Urteil von Ernst Osterkamp (Regensburg ) war „Grego-
rovius als Dichter" nur ein Epigone. Der Italienaufenthalt hab e ihm nicht 
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zu einer eigenen poetischen Sprache verholfen. Solang e er versucht habe, 
mit dem ererbten komplexen poetischen Instrumentarium deutscher Ljyrik 
Italien zu beschreiben, sei Gregorovius ein Dichter geblieben, der nur ab-
rufbare klassizistisch e Bilder und keine authentische Erfahrung widerga b 
und an die Stelle der Wiedergabe konkreter Wahrnehmung Allegorie setz-
te. Erst in dem Moment, in dem Gregorovius sich von der I#rik we g der 
Geschichtsschreibung zuwandte , habe er seine eigentliche Begabun g ent -
deckt. 

Markus Völkel (Augsburg ) präsentiert e auf de m Kongreß die von 
Hanno-Walter Kruf t un d ih m selbs t zu m einhundertste n Todesta g vo n 
Gregorovius beim Beck-Verla g herausgegebenen Tagebüche r de s Autors. 
Er hob ihre Bedeutung als Auskunft über die römische Gesellschaft, in der 
Gregorovius verkehrte, über seine persönliche Entwicklung und di e Ent -
stehung seiner Schriften hervor . Die kommentierte Ausgabe stützt sich für 
das römische Tagebuch, das von 1852 bis 1874 reicht, auf die Ausgabe des 
Germanisten Friedric h Althau s vo n 1892/93 , d a da s Manuskrip t nich t 
mehr vorhanden ist . Das nachrömische Tagebuch, das die Jahre 187 5 bis 
1889 umfaßt, wir d nun zum ersten Mal vollständig vorgelegt. Das Manu-
skript befindet sic h im Nachlaß des Autors in der Staatsbibliothek Mün -
chen. Zum hundertsten Geburtstag von Gregorovius liegen also zum ersten 
Mal die beiden Tagebücher zusammen in ungekürzter und kommentierte r 
Ausgabe vor. Mehrfach wurde auf der Tagung geäußert, daß auch von den 
anderen wichtigen Werken Gregorovius * eine kritische Neuausgabe wün-
schenswert sei. 

Francis Pompon i (Nizza) , „Gregoroviu s ä  la  d6couvert e d e l a 
Corse", beschäftigte sich mit Gregorovius* Korsika-Buch von 1854. Grego-
rovius habe eine profunde Kenntni s der Literatur übe r Korsik a besessen 
und -  wei t mehr als ein Kompilator -  diese s Wissen gekonnt mit seinen 
eigenen Reiseeindrücken verbunden. Eine „sensibilitö romantique" für das 
Volk habe er mit der Fähigkeit verbunden, genau zu beobachten: ein „ap-
proche ethnologique", der der „permanence de la longue dur6e" in Verhal-
ten und Mentalitä t diese s mediterranen Volkes nachspürte. Wenn Grego-
rovius auc h eine r romantisierende n Betrachtun g Korsika s verhafte t ge -
blieben sei, die von seiner Begeisterung für de n Mythos Napoleon bis zur 
Verklärung des Landlebens und der wilden Schönheit des Landes reichte, 
so fänden sich bei ihm auch schon Spuren eines „realistischen" Bildes von 
den Lebensbedingungen au f de r Insel . Darin nähme er bereits etwas von 
den Schilderungen eines Gaston Vuilliers von 1890 vorweg. 

Giorgio Cusatell i (Mailand ) beschäftigt e sic h mit „Gregoroviu s e 
la tradizione del viaggio dei tedeschi in Italia" . Nachdem er zunächst die 
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Brauchbarkeit des Gattungsbegriffs für die Analyse der Reiseliteratur kon-
statiert hatte , stellte er fest, da ß sich mit dem Wandel der Reise von der 
Kavalierstour zu r bürgerlichen Bildungsreis e auch die Reiseliteratur ver -
ändert habe. Die Texte würden vielschichtiger, di e beschriebenen Phäno -
mene zahlreicher und verschiedenartiger; auf der sprachlichen Ebene näh-
me die Narration zu. Von einer bloßen Beschreibung wandle sich die Gat-
tung zur Erzählung . Ein Vergleich von Gregoroviu s „Wanderjahren" mi t 
den Reiseberichten von Seume und Mülle r aus den Jahren 180 8 und 1818 
zeige deutlich, wie sich innerhalb von 40-50 Jahren die Beschreibung einer 
„statischen" Landschaft z u einer „dynamischen " gewandel t habe . Da fü r 
Gregorovius die Geschichte einen höheren Wert als die Natur habe, reiche-
re er die Beschreibung der Landschaften mi t historischen Fakten an, letz-
teres wiederum weise auch in die Richtung des späteren Reiseführers . 

Girolamo Arnaldi (Rom ) rekonstruierte unter dem Titel „Gregoro-
vius storiografo dell a citt ä d i Roma : Talto medioevo , un a rilettura " da s 
Frühmittelalterbild von Gregorovius. Für diesen sei, im Gegensatz zu Gib-
bon, Anlaß zum Untergang des antiken Rom nicht das Christentum, son-
dern der Einfall de r Germanen. Aufstieg und Wachstum des antiken Rom 
bleibe nach Gregorovius „das tiefste Geheimni s der Weltgeschichte" . Der 
Aufstieg de s Christentum s se i leichte r deutbar . Vo n ihre n universale n 
Prinzipien her geleitet, habe die christliche Religion das Erbe des antiken 
Rom angetreten. Im Gegensatz zu Gibbon habe Gregorovius also nicht die 
Geschichte eine s Niedergangs , sonder n eine r Wiedergebur t geschrieben . 
Die universale Reichside e verkörpernd , se i es der römische n Kirch e zu -
gleich gelungen , Antike s un d Germanische s unte r ihre r Aufsich t ver -
schmelzen zu lassen. Das neue Europa sei auf de n Fundamenten de r Kir -
che gebaut. Dieselbe n Germanen , di e das antike Ro m zerstörten , hätte n 
aber auch tausend Jahre später dem Rom der Päpste den Todesstoß gege-
ben, um die Freiheit des Glaubens und des Wissens zu retten. Dazwischen 
aber habe eine großartige Periode gelegen: die Geschichte des mittelalterli-
chen Rom sei, so Gregorovius, die leidvollste, die ruhmreichste und erha -
benste, die jemals in den Annalen der Menschheit geschrieben worden sei. 

Da Gregorovius in der Fachhistorie oft abgelehnt worden sei - gera -
de der positivistischen Geschichtswissenschaft de s späten 19. Jahrhunderts 
sei sein Werk zu narrativ und literarisch gewesen -  macht e es sich Arnold 
Esch (Rom ) „Gregoroviu s al s Geschichtsschreibe r de r Stad t Rom : sein 
Spätmittelalter in heutiger Sicht", zur Aufgabe, Gregorovius als Historiker 
nach fachwissenschaftlichen Maßstäbe n zu bewerten. Esch zeigte auf, wie 
jenseits alle r Zeitgebundenhei t Gregoroviu s historisch e Zusammenhäng e 
erkannte. Er habe auch gute Quellenarbeit geleistet: Da die heutigen Aus-
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gaben nur noch eine unerfindliche Auswahl der ursprünglichen Anmerkun-
gen enthalten, werde oft übersehen, daß auch farbige Details nicht eine Zu-
tat de s Verfassers , sonder n de n Quelle n entnomme n seien . Gregoroviu s 
habe auch di e zeitgenössische Forschun g gut berücksichtigt . Fehlte n auf 
der einen Seite bei ihm heutige Fragestellungen und Methoden , wie etwa 
Prosopographie und Wirtschaftsgeschichte, so nähme er andererseits man-
ches vorweg, was in unserer Zei t unter de n Stichworten „histoir e totale", 
„Alltagsgeschichte" und „microhistory" stark beachtet werde. 

Unter der Überschrift „Gregoroviu s e le polemiche sui cambiamenti 
urbanistici di Roma dopo il 1870" schilderte Cesare de Seta (Neapel) , wie 
kritisch Gregoroviu s der Umgestaltung Roms nach dem Fal l der päpstli -
chen Herrschaft gegenüberstand . 1886 beklagte Gregorovius in einem offe-
nen Brief an den Präsidenten der Akademie von San Luca, den Architek-
ten Andrea Busir i Vici , die rasanten Veränderunge n de s Stadtbildes, di e 
Zerstörung mittelalterlicher Baute n und die in seinen Augen wenig gelun-
genen neuen Konstruktionen. Er habe deshalb - erfolglo s - ei n Album Ti-
berinum, i n de m di e zerstörte n Baute n entlan g de s Tiber s katalogisier t 
werden sollten, gefordert. Andrea Busiri Vici antwortete ganz im Sinne der 
neuen Städteplanung, wie sie z. B. Haussmann in Paris praktizierte: Städ-
teplanung müsse den Kriterien der Rationalität genügen . Zwei Konzepte 
hätten sic h dami t gegenübergestanden : ei n antiquarische s un d ei n sic h 
fortschrittlich verstehendes , da s vo n Übersichtlichkeit , Reinlichkeit , 
Wohnlichkeit und Kontrollierbarkeit ausging und auch in Zolas Rom-Bild 
durchscheine. Di e Begrenzthei t de s letzteren se i uns im 20 . Jahrhundert 
bewußt geworden. 

Michael Borgolt e (Freiburg)  widmete sich unter de m Tite l „Zwi -
schen »Englische m Essay * und »Historische r Studie' , Gregorovius * ,Grab-
mäler de r Päpste * von 1854/81 " einem Werk , da s Gregoroviu s selbs t al s 
Vorstudie zur „Geschicht e de r Stad t Ro m i m Mittelalter " verstand . Zu -
nächst 1854 als Essay erschienen, wurde die Schrift 185 7 ff. als „historische 
Studie" veröffentlicht. Borgolt e konnte aufzeigen , wi e Gregorovius seine 
Zeitdiagnose in ein mit Tod und Verfall konnotiertes Thema transponierte 
und zugleich die Geschichte der Kirche am Beispiel des päpstlichen Toten-
kults deutete . Das Werk gehöre im Sinne Nietzsches zur „monumentali -
schen" Geschichtsschreibung, in der Geschichte Mittel gegen die Resigna-
tion sei. 

Giuseppe Talamo (Rom) , „La societä romana durante il soggiorno 
di Gregorovius" , beschrieb di e Überzeugung de r Literate n vo n Stendha l 
bis Alberto Moravia , da ß Rom im Gegensat z zu Paris und Londo n vom 
18. Jahrhundert bis in die zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts von „im-
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mobilitä" gekennzeichne t gewese n sei. Die Stadt hab e sich jedoch, so die 
Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung , seit dem Ende des 18. Jahr-
hunderts durchaus verändert, wenn auch die Transformationen langsame r 
als in anderen europäischen und italienischen Städten gewesen seien. Wah-
rend in den 50er und 60er Jahren Rom in ökonomischer und sozialer Ago-
nie gelegen und es an politischer Führun g gemangel t habe , sei Rom nach 
der Eroberung 1870 in eine neue „historische Dimension" getreten: Politi-
sche und soziale Strukturen, Lebensbedingungen , Gewohnheite n und Sit -
ten hätten sich gewandelt. Um mit Alberto Caracciol o zu sprechen, es sei 
ein neues Gleichgewicht zwische n Alt und Ne u entstanden, zwische n alt -
eingesessener un d neue r Bevölkerung , zwische n Bürokrati e und Spekula -
tion, zwischen Klerikalen und Antiklerikalen. Die Lebensbedingungen fü r 
weite Teile der Bevölkerung seien jedoch schlecht geblieben, die öffentliche 
Erziehung sei miserabel gewesen, die öffentliche Fürsorg e nach dem Sturz 
der weltlichen Herrschaft de s Papstes sogar zurückgegangen. 

Eine Tavol a rotond a unte r Beteiligun g vo n Paol o Chiarini , 
Heinz-Joachim Fischer , Albert o Forni , Ton i Kienlechner , Michae l 
Freiherr Marschal l vo n Bieberstein un d Hanno-Walte r Kru f t disku -
tierte zum Abschluß der Tagung unter Leitung von Arnold Eseh die Fra-
ge, welche Bedeutung Gregoroviu s heute noch habe . Trotz seine r Zeitge-
bundenheit und mancher politisch nicht mehr vertretbarer Meinunge n sei 
Gregorovius für heutige Leser -  o b Italiener oder Deutsche -  imme r noch 
eine fesselnde Lektüre , i n seiner Sprachgewal t noc h anregend, wen n sich 
auch de r Typu s de r Reiseliteratu r un d di e Ansprüch e de s Publikum s 
gründlich verändert hätten . An die Stelle der Erzählung sei die nachprüf-
bare Information getreten . Gregorovius habe keine Schule gebildet. In sei-
ner Lebensform un d seiner Auffassung vo n Geschichtswissenschaf t bleib e 
er eine einzigartige Erscheinung. 

Die Kongregation für die Glaubenslehre machte, auf Gesuc h des In-
stituts, in Form einer Synthese die Gründe zugänglich, die 1874 dazu führ -
ten, daß die „Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter" auf den Index ge-
setzt wurde. Darüber hinaus wurde dem Antrag des Direktors, die Akten 
zur Indizierun g andere r Schrifte n vo n Gregoroviu s einsehe n z u dürfen , 
stattgegeben. Die Forschungsergebnisse werden zusammen mit dem zuge-
stellten Tex t de r Glaubenskongregatio n i n de m Tagungsban d veröffent -
licht. 

Martin Papenheim 


