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DANK AN ROM
ROM ALS ERWARTUNG, ERFAHRUNG,

WISSENSCHAFT*

von

ARNOLD ESCH

Das Deutsche Historische Institut begeht heute sein hundert
jähriges Bestehen. Daß wir das in diesem historischen Rahmen tun
dürfen, dafür danken wir der Kommune Rom; daß Sie uns dabei die
Ehre Ihrer Anwesenheit geben, dafür danken wir Ihnen allen.

Ich will Ihnen zu diesem Anlaß nicht die Geschichte des Insti
tuts l ) erzählen, sondern diese Geschichte zurückordnen in ihren
größeren Zusammenhang und über Elementareres sprechen: über
Rom - und über uns und die, die vor uns waren, kurz: über Men
schen in Rom. Seien das nun Römer von Geburt oder Römer aus
Bekenntnis, Rom-Deutsche oder Römer aus anderen europäischen
Ländern. Denn gerade der Historiker weiß Länder, weiß Städte zu
würdigen, die ein solches Bekenntnis auf sich ziehen.

Wir wollen, auf der anderen Seite, nicht so tun, als ob dieses
Bekenntnis zu Rom, zu Italien, stets ein Verhältnis ohne Spannung
gewesen wäre. Diese Begegnung war immer eine Geschichte von

*) Leicht erweiterte Fassung des Festvortrages zur Hundertjahrfeier des Deut
schen Historischen Instituts in Rom anläßlich des Festakts auf dem Kapitol in
Anwesenheit von Staatspräsident Francesco Cossiga und Bundespräsident Ri
chard von Weizsäcker am 26. Mai 1988. Versione italiana in Studi romani 36
(1988) S. 298-310.
1) Über Geschichte und Forschungsunternehmen des Instituts unterrichtet in
knapper Form die Broschüre Deutsches Historisches Institut Rom/Istituto Stori
co Germanico 1888-1988, in ausführlicherer Form eine Festschrift, die dem
nächst erscheinen wird.
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Vertrautheiten, aber auch von Befremdungen, über die man nicht
einfach hinwegreden sollte. Denn zu freundschaftlichem Einver
nehmen bedarf es des gegenseitigen Verständnisses in der Verschie
denartigkeit, nicht der Behauptung von problemloser Gleichartig
keit. Hier sei nicht die Rede von dem gegenseitigen Unverständnis,
wie es der Nationalismus des 19. und 20. Jahrhunderts auf beiden
Seiten bis zur Tollheit trieb, sondern von jenen unüberhörbaren
Andersartigkeiten, die es in der Zuwendung zum anderen Land
auch historisch zu begreifen gilt und hinter denen man das grund
sätzliche Einverständnis erkennen muß, zu dem beide Völker, beide
Kulturen aus gemeinsamer europäischer Tradition immer wieder
gefunden haben.

Untergründiges Einverständnis also und leises Befremden,
wie es etwa in Thomas Manns "Zauberberg" subtilen Ausdruck fin
det. Da bemerkt Hans Castorp, der junge Ingenieur aus dem
schwerblütigen Norden Deutschlands, mit naivem Erstaunen,
welch andere Bedeutung scheinbar gleiche Begriffe im Munde sei
nes Gesprächspartners und väterlichen Freundes, des italienischen
Liberalen Settembrini, annehmen: ganz ungeniert spricht der von
"Tugend", während der Deutsche dieses Wort sein ganzes Leben
lang noch nie in den Mund genommen und in der Schule selbst das
lateinische virtus immer bloß mit "Tapferkeit" übersetzt hatte; und
während der Italiener bei "Fortschritt" vor allem an die Vervoll
kommnung der Menschheit dachte, hatte Castorp diesen Begriff
rein technisch aufgefaßt und darunter "bisher so etwas verstanden
wie die Entwicklung des Hebezeugwesens im 19. Jahrhundert" 
kurz: eine andere "Anordnung der Dinge", wie es diesem jungen
Deutschen aus einer nach-idealistischen Generation vorkam2 ).

Diese Unterschiede in Denken und Empfinden zu begreifen
und begreiflich zu machen, haben Rom-Deutsche immer wieder
vermocht, und sie haben damit unseren beiden Ländern den schön
sten Dienst erwiesen. Ich nenne, unter vielen, nur einen, einen Hi
storiker: Ferdinand Gregorovius (1821-1891), der die "Geschichte
der Stadt Rom im Mittelalter" schrieb und doch auch dem Italiener

2) Thomas Mann, Zauberberg, IV: ,Notwendiger Einkauf' bzw. ,Aufsteigende
Angst'.
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seiner Gegenwart gerecht zu werden verstand - und dessen Hal
tung und Leistung Rom seinerseits gerecht zu werden wußte, in
dem es ihn hier auf dem Kapitol zum römischen Bürger machte;
und er nahm diese Ehrung als die schönste, die ihm zuteil werden
konnte. Man wird gerechterweise sagen müssen, daß nicht wissen
schaftliches Urteil allein, sondern auch politisches Bekenntnis die
Zustimmung des liberalen Italien zu Gregorovius' Werk bestimmt
hat: wie die protestantisch-liberale, so hatte im deutschen Sprach
raum ja schließlich auch die katholische Geschichtsschreibung Hi
storiker von Rang, die, wie Ludwig von Pastor, in der Rom- und
Papstgeschichtsschreibung Bedeutendes geschaffen haben. Daß
Gregorovius' wie Pastors Werk den sogenannten Kulturkampf mit
seiner unseligen Polarisierung überdauert haben, darf für beide
sprechen.

Seine Geschichte Roms begann Gregorovius 1856 in Rom: im
gleichen Jahr erschien Theodor Mommsens "Römische Geschich
te", im Jahr zuvor Jacob Burckhardts "Cicerone", im Jahre danach
Felix Papencordts "Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter"
(möge die Wissenschaftsgeschichte dereinst von unserem Jahre
1988 ähnlich Fruchtbares berichten!) und ein Jahrzehnt später AI
fred von Reumonts "Geschichte der Stadt Rom"3). Gregorovius'
Werk liegt vor und außerhalb der Geschichte unseres Instituts.
Aber wie sollte die institutionalisierte Wissenschaft nicht ohne
Eifersucht anerkennen, was außer ihr Großes geleistet werde?
Schon Paul Kehr hat Gregorovius' Leistung ausdrücklich aner
kannt, und uns heute ist es selbstverständlich. Denn in vielem kann
er uns noch heute vorbildlich sein:

Sein Italien ist nie ein abstraktes, ideales Italien, sondern das
Italien der Italiener. Seine Italiener sind nie die Italiener nur der
Geschichte, sondern die Italiener auch seiner Gegenwart. Anteil
nehmend und für Anteilnahme empfänglich, erlebt er sie als Mit-

3) Zu Entstehung und Wirkung von Gregorovius' Werk W. Kampf in seiner
Neuausgabe der Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter 3, Darmstadt 1957,
S. 741ff.; zu seiner Person ders. in NDB 7, 1966, S. 25-27; zu Reumont (des
sen römische Geschichte von Gregorovius als Konkurrenzunternehmen emp
funden wurde) zuletzt J. Petersen, Alfred von Reumont und Italien, Zeit
schrift des Aachener Geschichtsvereins 94/95 (1987/1988) S. 79 ff.
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menschen seines römischen Alltags - auch kritisch zwar, aber in
kritischer Zuneigung und mit der Fähigkeit, ihnen gerecht zu wer
den: sie gelten zu lassen als das, was sie waren, nicht immer freilich
auch als das, was sie zu sein vorgaben.

Er kennt sie in allen Ausprägungen und in allen Schichten: ist
Testamentszeuge des Fürsten Caetani, verkehrt mit Gelehrten und
Politikern, widmet auch dem bescheidensten Archivar seiner zahl
reichen Archivreisen noch ein verständnisvolles Wort und gibt in
menschlicher Anteilnahme vielen einfachen Leuten aus dem Volke,
denen er auf seinen "Wanderjahren in Italien" begegnete, noch ein
Gesicht. Denn er nahm dieses Land mit allen Sinnen auf und nicht
nur aus den pergamene. Und das alles ohne Aufwand, ohne Institut,
ganz einfach er selbst und sein Werk.

Aufgewachsen in einer Burg des deutschen Ordens im fernen
Ostpreußen, wird er doch, wie so viele Hyperboreer, eine tiefe Ein
fühlungsgabe in sich tragen dafür, was Rom für die Menschheit be
deute - ohne darüber doch seines Vaterlands zu vergessen: nach lan
gen römischen Jahren erlebt er in der herbstlichen Stille eines süd
deutschen Obstgartens ergriffen die Wiederbegegnung mit der
Heimat, das Glück, sich "ganz in die deutsche Natur zurück[zu]ver
senken"4 ).

Aus solcher Vaterlandsliebe (wie er damals noch unbefangen
sagen konnte, was unbefangen zu sagen wir verlernt haben, auch
wenn wir noch empfinden mögen,' was es ist) - aus solcher Mitte
tritt er aufgeschlossen auf andere zu: gesellschaftlich und gelehrt
verkehrend mit Franzosen und Skandinaviern, Polen und Russen;
auf ihrem Shakespeare-Fest "im Namen Deutschlands" das Wort
zu ergreifen, laden ihn die Engländer ein - so wie er auf dem Schil
ler-Fest der deutschen Kolonie das Festgedicht spricht und Schil
lers Büste mit römischem Lorbeer bekränzt.

Von eigenem Standpunkt schreibend und doch mit tiefem Ver
ständnis für die italienische Seite, wird er sich von einem deutschen
Historiker - von Leopold von Ranke - sagen lassen müssen, seine
Geschichte Roms sei "italienisirend" - von einem Italiener hinge-

4) Römische Tagebücher, hg. von F. Althaus, Stuttgart 1892,20. Sept. 1868.
Eine Neuausgabe der Tagebücher bereiten M. Volkel und H.-W. Kruft vor.
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gen, sie sei "zu deutsch"5). Er war sich dieser Gratwanderung be
wußt und nahm sie auf sich. Nicht weniger schwierig war die mate
rielle Seite des Unternehmens. Gregorovius hat das große Werk
durch alle Materialmassen, alle Zweifel, Geldnöte, Krankheiten,
Anfechtungen hindurchgetrieben, oft. der Verzweiflung nahe: "Die
Geschichte der Stadt Rom steht in meinen Nächten über mir wie
ein fernes Gestirn", schreibt der 35jährige, in tiefer Verzagtheit sein
Testament machend6 ). Zunächst gänzlich mittellos, war er dennoch
stets auf Unabhängigkeit bedacht ("Ich war nie in irgend einem
Dienst ... und ich will frei bleiben; diese Unabhängigkeit ist mein
einziges Gut")7). Für die Vollendung dieses Lebenswerkes wird er
alles zurückstellen, sogar seine dichterischen Neigungen, die sich
dann eben in der poetischen Nüchternheit seiner Landschaftsbilder
und in der vollendeten Prosa seiner römischen Geschichte Bahn
brechen werden.

Seine politische Haltung ist klar, und nie hat er sie verleug
net8 ). Er war begeisterter 1848er, der damals, 28jährig, sich kühn
Themen wie "Goethes Wilhelm Meister in seinen socialistischen
Elementen entwickelt" vorgenommen hatte. Das Scheitern der Re
volution verlegt ihm den Weg in die deutsche Gegenwart, so wendet
er sich Italien zu und der Vergangenheit - doch ohne Resignation,
ja mit der Zuversicht, auf seine Weise in die Gegenwart hineinzu
wirken: durch seine journalistische Tätigkeit für die angesehene
Augsburger "Allgemeine Zeitung", und durch sein historisches
Werk. Und das alles in tiefer teutonischer Ernsthaftigkeit, der jede
oberflächliche Aussage über Rom als "frivoles Hineinstöbern auf
dieses tragische Theater der Stadt"9) zuwider war.

Neben dieser welthistorischen Stimmung steht die bange An
teilnahme an den künftigen Geschicken der Stadt und an der italie
nischen Einigungsbewegung. Allen Nationen gleiches Glück und
eigene Identität gönnend, ergreift er in der Stille seines Tagebuchs

5) Ebd., 2. Dez. 1871.
6) Ebd., 24. März 1856.
7) Ebd., 7. Aug. 1863.
8) Eine knappe Einordnung bei H. Lutz in seiner Neuausgabe von Gregoro
vius' Lucrezia Borgia, München 1982~ Nachwort S. 307 ff.
9) Tagebücher (wie Anm. 4), 10. Juni 1858.
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leidenschaftlich Partei gegen die Unterdrücker Italiens wie schon
gegen die Unterdrücker Polens und begrüßt den Verlust der Lom
bardei, denn "dieser Rest der mittelalterlichen Reichsgewalt hat
Deutschland nur Unheil gebracht", da er Österreich in unnötige
Sachzwänge führte10 ). Daß viele Deutsche - wie der Kaiserhistori
scher Giesebrecht - darüber anders dachten, schien ihm nicht ver
einbar mit deren beteuerter Liebe zu Italien.

Reinen Herzens, aber nicht ebenso klaren politischen Verstan
des, ist Gregorovius in seinen politischen Einschätzungen keines
wegs unfehlbar, in seinen Urteilen keineswegs immer gerecht, zu
mal nicht gegenüber dem Papsttum seiner Zeit. Zwar bewunderte
er die historische Leistung und die anhaltende Lebenskraft des
Papsttums und war bereit, es gegen unangemessene Kritik in
Schutz zu nehmen: "Rom ist ein Weltknoten. Es läßt sich durch
protestantische Kritik nicht auffasern"11 ); zwar war er nicht der
verbreiteten Auffassung, mit der weltlichen Herrschaft werde auch
die geistige Autorität des Papsttums zusammenbrechen - aber die
Papstkirche war ihm ein Anachronismus, verkörperte ihm das
,Mittelalter', das nach Auffassung dieses Mediävisten überwunden
werden mußte.

Erlebte Geschichte und erforschendes Geschichtsverständnis
durchdringen sich bei ihm in besonderer Weise - Zusammenhänge
von Geschichte und Historiographie des 19. Jahrhunderts, die wir
im wissenschaftlichen Colloquium dieser Festwoche diskutiert ha
ben12). Seine Anteilnahme an der italienischen Einigungsbewegung
wird ihn in all ihren dramatischen Wechselfällen bei der Nieder
schrift der "Geschichte der Stadt Rom" zutiefst bedrängen - und
zugleich, vorantreiben. Es ist von großem Reiz, in seinen römischen
Tagebüchern der Jahre 1852-1874 (Einträge wohltuend knapp und
nüchtern auch dort, wo er empfindsam wird) den Fortgang der Ar
beit an der Geschichte Roms zu verfolgen und bewußt in das Erle-

10) Ebd., 16. Juni und 2. Juli 1859; zu Giesebrecht: 19. Aug. 1860.
11) Ebd., 31. Dez. 1865, vgl. 8. Juli 1867.
12) Unter dem Titel "Geschichte und Geschichtswissenschaft in der Kultur Ita
liens und Deutschlands": die Beiträge werden 1989 in einem Band dieses Titels
veröffentlicht.
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ben der politischen Tagesereignisse eingefügt zu sehen - nicht zu
falscher Aktualisierung, sondern zu persönlicher Rechenschaftsle
gung: als Gaeta fällt, führt Gregorovius Rom gerade aus dem Inve
stiturstreit; als das Gefecht von Mentana verloren geht, erreicht
seine Darstellung das 15. Jahrhundert, und so weiter.

Es ist wie ein Wettlauf zwischen geschriebener und erfahrener
Geschichte: zwischen dem Schreiben der Geschichte Roms im Mit
telalter und dem Erleben dessen, was Gregorovius für die Vollen
dung der gegenwärtigen Geschichte Roms hält: Hauptstadt eines
freien und geeinten Italiens zu sein. Eine Spannung, die ihm biswei
len den Atem nimmt, da ihm die Tagesereignisse immer wieder so
nahe gehen, daß sie seine Produktivität angreifen und er erregt in
nehalten muß: "In dieser großen Spannung", schreibt er unter dem
Eindruck der Nachricht von Solferino, "im ewigen Widerstreit von
Befürchtungen, Hoffnungen, Meinungen, kann ich nichts arbei
ten"13). Und so wird er es endlich (so die letzten, 1872 geschriebenen
Worte seiner Geschichte Roms) als "seltenes Glück" empfinden,
"nicht allein diese Geschichte in Rom selbst zu schreiben und zu
vollenden, sondern auch an ihrem Schlusse die endliche Sühne eben
jener Schicksale und Leiden Roms, Italiens und Deutschlands zu
erleben, welche in diesen Büchern verzeichnet stehen"14).

Bei solcher Sicht der Dinge konnte die enttäuschende Fest
stellung nicht ausbleiben, daß es auch jenseits dieses vermeintlichen
Zielpunkts wieder Geschichte gab, Alltag, und neue Schuld. Und so
wird er zunehmend empfinden, wie Rom, dem er auch über die voll
endete Einigung hinaus den "kosmopolitischen Charakter" erhal
ten wissen will, nun die "Reize absolut neutraler Geschichtlichkeit
eingebüßt und die unruhigen, selbst fanatischen Züge des Moments
angenommen" hat und wie nun die Tagesgeschichte nach diesem
überzeitlichen Rom greift, in dem bisher auch "die aufgeregtesten
Momente der Zeit ... wie tonlos in die Ewigkeit" niedergefallen
waren15 ), und das auch Jacob Burckhardt gerade als das "ewige, un-

18) Tagebücher (wie Anm. 4),2. Juli 1859.
14) Geschichte (wie Anm. 3) S. 674.
15) Tagebücher (wie Anm. 4), 13. Nov.' 1864; 11. Mai 1859; an H. von Thile, 17.
März 1861 (Briefe, hg. von H. v. Petersdorff, Berlin 1894, S. 38).
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parteiische, unmoderne, tendenzlose, großartig-abgetane Rom"
verstanden hatte16 ). Nicht lange, und die groben Realitäten einer
neuen Zeit werden ihn treffen und seine Haut anderes spüren las
sen, als seine Seele empfinden wollte: "Das Mittelalter ist wie von
einer Tramontana hinweggeweht, mit allem geschichtlichen Geist
der Vergangenheit. Ja, dies Rom ist ganz entzaubert worden."17)

Was ist das für ein Rom, das im Mittelpunkt seiner monu
mentalen "Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter" steht? Es ist
das Rom der Kaiser, mehr noch das Rom der Päpste, aber auch das
Rom der Römer, das Rom der Privaturkunden und Notarsimbre
viaturen, das Rom der Toponyme: Stadtgeschichte und Papstge
schichte, Stadtgeschichte als Weltgeschichte. Aus seiner Darstel
lung spricht nicht nur das Verständnis für den großen Zug der
Ideen, für Rom als "Weltwesen", sondern auch die Anteilnahme an
den Bewohnern dieser Stadt, das Bangen um den Menschen. In
Rankes Geschichtsschreibung fehlt ihm "das Volk"18). Es ist ein In
teresse nicht so sehr für Verfassung und Staat wie bei so vielen ,poli
tischen Historikern' seiner Zeit, sondern für das "gesamte Leben
der Stadt"19) - und eben das verwies ihn auch auf topographische
Forschung, auch auf die Urkunden römischer Bruderschaften und
Spitäler, auf die Archivalien römischer Adelsfamilien wie auf die
Alltags-Produktion römischer Notare. Wir können seiner Sicht der
Dinge nicht mehr in allen Punkten folgen (zumal da, wo er den
"Sinn" der Geschichte Roms in allzu zeitgebundener Perspektive
sah). Doch in der tiefen Menschlichkeit seiner Geschichtsschrei
bung kann er uns vorbildlich sein bei unseren Forschungen - frei
lich mit neuen Fragestellungen, neuen Methoden, weiteren Quellen,
zu deren Erschließung italienische Historiker in Rom selbst gerade
in jüngster Zeit so viel beigetragen und damit ein gerechteres Ver
ständnis der Römer des Alltags gefördert haben.

16) Briefe 2, hg. von M. Burckhardt, Basel 1952, 8.212: 9. März 1846 an
Gottfried und Johanna Kinkei; vgl. ebd., 8. 208: "der Geschichte abgestorben".
17) Tagebücher (wie Anm. 4), 30. Okt. 1870.
18) Ebd., 28. April 1867.
19) 7. März 1858 an seinen Verleger Brockhaus, zit. bei Kampf (wie Anm. 3)
8.750.
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Wir, die wir mit den Römern in ihrem Alltag zusammenleben,
verfallen nicht in die Torheit jener Rom-Besucher in Mittelalter
und Neuzeit, die (sich selbst an keinem Maßstab messend) die je
weils angetroffenen Römer an der Größe der Alten - der Caesaren,
der Märtyrer - maßen. Demzufolge hätten die R,ömer in dauernder
weltgeschichtlicher Euphorie leben und eine Mischung aus Caesar,
Petrus und einem Antiquar sein müssen - und waren doch nur, was
sie waren: gewöhnliche Menschen in ihrem Alltag; Menschen, Rö
mer, aus denen nicht weltgeschichtliche Betriebsamkeit sprach,
sondern große Gelassenheit: andere (seien es auch Kaiser und Kö
nige) immer nur ankommen zu sehen und selbst immer schon da zu
sein, das ist die Perspektive des Römers - die überzeitliche Per
spektive dieser Stadt, die Gelassenheit nicht nur ihrer Statuen, son
dern auch ihrer lebenden Menschen: " ... Überschwemmung, Krieg
und Frieden - und verziehen kein Gesicht"20).

Es ist das Rom der Gastwirte, der Viehzüchter, der Hausfrau
en - etwa einer Santa Francesca Romana, der römischsten unter
allen Heiligen, die im frühen Quattrocento in Trastevere als Gattin,
Hausfrau und Mutter den großen Haushalt der Ponziani führte und
darüber hinaus ganz für ihre Mitmenschen lebte. Ihr Haus in der
Via dei Vascellari (im Untergeschoß Viehstall, im Obergeschoß ade
liger Palazzo) versetzt uns mitten in das ganz und gar römische Mi
lieu der bovattieri, der Großviehzüchter und Agrarunternehmer.
Denn Santa Francescas Lebenskreis läßt sich sozialgeschichtlich
deutlich fassen, an der Gestalt dieser Heiligen und ihren Heilungs
wundern drückt sich die sie umgebende soziale Masse plastisch ab:
Männer, deren Wunden von Parteikämpfen geschlagen werden;
Frauen, die sich aus Verzweiflung etwas antun, sich im Tiber er
tränken wollen - selten erfahren wir aus dem Innern eines römi
schen Stadtviertels so früh so viel wie in den Zeugenaussagen von
Francescas Heiligsprechungsprozeß21 ).

Oder, hundert Jahre später, eine andere Frau, eine andere
Quelle: die Lebensmittelhändlerin Maddalena in Trastevere mit ih-

20) Goethe, Faust, 7247.
21) A. Esch, Die Zeugenaussagen im Heiligsprechungsverfahren für S. Fran
cesca Romana als Quelle zur Sozialgeschichte Roms im frühen Quattrocento,
QFIAB 53 (1973) S. 93ff.
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rer kleinen bottega - Käs~, Seife, Essig - zwischen Porta Settimia
na und Ponte Sisto. Aus ihrem Rechnungsbüchlein, zwischen 1523
und 1537 gefüllt mit Eintragungen ihrer Geschäftspartner und Lie
feranten (insgesamt 102 Hände, die anderes gewohnt sind als
Schreiben), ersehen wir ihre kleine Welt, ihren Geschäftsalltag 
römisches Leben, das auch über den Sacco di Roma hinweg weiter
gehen mußte22 ).

Oder endlich, um im gleichen Milieu und im gleichen Stadt
viertel zu bleiben, die literarische Figur der jungen Cesira aus AI
berto Moravias Roman La Ciociara, in ihrem Lebensmittellädchen
in Trastevere, im Vicolo deI Cinque, die dort die ersten Jahre des
Zweiten Weltkrieges erlebt und darüber auf ihre Weise räsoniert:
gewissermaßen Weltgeschichte gesehen durch ein Ladenfenster 
bis diese Frau endlich, um der nahenden Front auszuweichen, in
tragischer Verschätzung der Lage dem Krieg direkt in die Arme
läuft, und der wir darum zurufen möchten: Cesira, halt ein, Du
läufst in die falsche Richtung, warte doch noch einen kleinen Au
genblick! Denn wir Historiker wissen ja, wie es damals weiterging,
empfinden die Spannung zwischen erlebtem Geschehen und gewuß
ter Geschichte - und erschrecken.

In solchen Gestalten, und aus der Perspektive von Privatur
kunden, begreift der Historiker, der gern mit ganzen Zeitaltern
hantiert und darüber den perspektivischen Unterschied von geleb
tem Menschenalter und gedachtem Zeitalter leicht vergißt, die
Menschlichkeit, nämlich den begrenzten Horizont des lebenden
Menschen. Denn aus seiner niedrigen Augenhöhe vermag der
Mensch in seiner Gegenwart nicht schon die Zukunft, nicht schon
die historischen Zusammenhänge seiner Gegenwart zu übersehen.
Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden (wie
Kierkegaard gesagt hat23 ): wir begreifen das Leben erst, wenn es

22) A. Petrucci, Scrittura, alfabetismo ed educazione grafica nella Roma deI
primo Cinquecento: da un libretto di conti di Maddalena pizzicarola in Traste
vere, 8crittura e Civilta 2 (1978) 8. 163ff.
23) Tagebuchaufzeichnung 1843 nr. 164: S. Kierkegaards Papirer, hg. von N.
Thulstrup, 4, Kebenhavn 21968,8.61. Zum Unterschied der Perspektiven A.
Esch, Zeitalter und Menschenalter. Die Perspektiven historischer Periodisie
rung, Historische Zeitschrift 239 (1984) S. 309ff.
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gelebt ist; nur der Historiker weiß, wie es jeweils weiterging, erst
sein Auge sieht Zeitalter - und der Historiker sollte sich dieses Pri
vilegs, dieses Erkenntnisvorsprungs immer bewußt sein, zumal
wenn er mit den gewöhnlichen Menschen einer Ewigen Stadt zu
tun hat.

Da erfahren wir (wenn wir erfahren wollen !) über kleine
Handwerker und Künstler, von deren Kunst nichts überlebt hat
und von denen wir überhaupt nur wissen, weil sie vor ihrer Tür die
Straße nicht gesäubert hatten und darum in ein Bußen-Register
kamen24 ): nicht ihre kleine Kunst, sondern ihr kleines Vergehen ist
ihre einzige Überlieferungs-Chance! Wir erblicken sie nur im Nega
tiv-Abdruck: erfahren von Geisteskranken, weil ihr Zustand sie am
Besuch der obligatorischen Osterkommunion hinderte und darum
vom Pfarrer rechtfertigend hinter die Namen der Seelenregister,
der stati delle anime, eingetragen wurde25 ); erfahren von Händlern
womöglich nur, wenn sie betrogen hatten, von Soldaten nur, wenn
sie desertierten, und so weiter.

Aber ist nicht auch das alles Rom, wenn Rom mehr sein sollte
als nur der abstrakte Schnittpunkt universalgeschichtlicher Kräf
telinien? Rom zieht den Historiker durch alle Zeiten, alle Erschei
nungen, alle Fragestellungen und zeigt ihm exemplarisch, was er
wissen will - und was er wissen sollte. Oder: wie viele Menschen,
wie viele Generationen mögen in jener mehrstöckigen römischen
Insula am Fuße des Kapitols26 ), in der sich noch das Kirchlein San
Biagio deI Mercato einrichtete, im Laufe von anderthalb Jahrtau
senden aufeinander gefolgt sein? (Vielleicht wie auf dem Familien
grabstein im benachbarten San Marco: ... Iacobus t 17. Aug. 1312,

24) E. M ü n t z, Les arts ä. la cour des papes 2, Paris 1879, S. 27ff., und jüngst P.
Cherubini - A. Modigliani - D. Sinisi - o. Verdi, Un libro di multe per
la pulizia delle strade sotto Paol0 II (211uglio - 120tt. 1(67), Archivio della
Societä. romana di storia patria 107 (1984) S. 51ff.: mastro Paulo marmoraro, Iu
liano pintoTe, Iohan todescho oTijice, usw.
25) C. Sbrana - R. Traina - E. Sonnino, Fonti per 10 studio della popola
zione di Roma: Gli "stati delle anime" aRoma dalle origini al sec. XVll. Origi
ni, consistenza, contenuti, Roma 1977, S. 360.
26) Guide rionali di Roma, Rione X: Campitelli 1, a cura di C. Pietrangeli,
Roma 1975, S. 68f.
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Ceccus Iacobi t 10. Dez. 1354, Petrus Cecchi t 4. April 1390, Fran
ciscus Petri t 1. Jan. 1448 ... )27).

Und wieviel erfahren wir nicht aus unscheinbaren Privatur
kunden, Notarsimbreviaturen, Registern auch über den größeren
Zusammenhang der Erscheinungen: wieviel etwa über die Ausrich
tung der Stadt auf die römische Kurie aus der bloßen Klausel in
Mietverträgen von Wohnhäusern, wonach der Mietpreis bei Abwe
senheit des Papstes auf die Hälfte herabgesetzt (oder bei Beschuß
des Stadtviertels durch die Engelsburg ganz sistiert) werde; oder
aus wirtschaftlichen Daten, wie sie die römischen Zollregister ver
mitteln, daß bei längerer Abwesenheit des Papstes das Impqrtvolu
men hier um durchschnittlich mehr als ein Drittel sank28 ). Oder
auch nur aus der Tatsache, daß noch 1440 eine greise Römerin im
Zeugenverhör auf Fragen zur Person ihre Verlobung datiert mit der
Rückkehr der Päpste aus Avignon 70 Jahre zuvor, quando Urbanus
papa quintu8 venit Romam29 ), also unter Zuhilfenahme eines Ereig
nisses, das für die Römer, bei allem Streit mit dem Papsttum, eben
doch ein Epochendatum, ein Stichjahr ihrer kollektiven Erinne
rung war, dessen Kenntnis und Verbindlichkeit sie untereinander
voraussetzen durften. Und so weisen uns solche Details aus der All
täglichkeit immer wieder hinaus auf Erhabenes: auf das Rom der
Weltkirche, das sich über all dem wölbt.

Und wie uns unter den Römern auch die gewöhnlichen, alltäg
lichen nahe sein sollten, so die gewöhnlichen, alltäglichen Menschen
auch unter den Fremden, die nach Rom kamen; die Pilger, die klei
nen Kleriker (wie sie das Repertorium Germanicum unseres Instituts

27) Familiengrabstein der Familie De Nigris mit Sterbedaten von 1204 bis
1459: V. Forcella, Iscrizioni delle chiese e d'altri edificii di Roma 4, Roma
1874, S. 346 nr. 819.
28) A. Esch, Importe in das Rom der Frührenaissance. Ihr Volumen nach den
römischen Zollregistem der Jahre 1452-1462, in: Studi in memoria di F. Melis
3, Napoli 1978, S. 452 (Volumen) bzw. 449 (Mieten) curia presente/absente; En
gelsburg 1446: A. M. Corbo, Artisti e artigiani in Roma al tempo di Martino
V e di Eugenio IV, Roma 1969, S. 192.
29) P. T. Lugano (ed.), I processi inediti per Francesca Bussa dei Ponziani (S.
Francesca Romana) 1440-1453, Studi e testi 120, Cittä. deI Vaticano 1945, S. 9.
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erfaßt30 )), die Reisenden: Goethes Vater (und nicht nur Goethe),
Erasmus' Vater (und nicht nur Erasmus)31). Auch sie trugen ein
Rom-Bild in sich, auch sie erwarteten sich etwas von Rom. Und was
für ein Rom-Bild mögen etwa jene Wikinger in ihrem schlichten
Gemüt getragen haben, als sie (wie eine Chronik zum Jahr 860 be
richtet32 )) bei der Eroberung des kleinen Luni bei Pisa schon mein
ten, sie hätten Rom erobert: ralus cepisse Romam capul mundi! Aus
was für wunderlichen Elementen mag solche Rom-Erwartung bau
klotzartig zusammengesetzt gewesen sein? Wem man vielleicht
schon eine Bischofsstadt an der Nordsee als "Rom des Nordens"
gepriesen hatte, der sollte wohl das wahre Rom vor sich glauben,
wenn er auf sein erstes Amphitheater stieß.

Das ist das Rom, das vor Augen ist. Doch nicht weniger er
warten wir uns von jenem Rom, das nicht mehr leibhaftig vor Au
gen ist und doch seine untergründige Wirkung tut: "zerstoben
zwar" (wie Goethe einmal gesagt hat33 ) ), aber "durch Millionen Bil
dungsfolgen aufgenommen und verarbeitet".

Beides: Rom in dieser seiner subtilen Wirkung und Rom, wie
es vor Augen ist - beides haben in den letzten zwei Jahrhunderten
viele Deutsche hier zu finden gesucht. Winckelmann etwa, der so
gar nur die in Rom gelebten Jahres seines Lebens zählen wollte (wie
er einmal bekannte, als er eine Zahlenangabe auf einer antiken
Grabinschrift in diesem Sinne mißdeutete34 ) - wenn bedeutende

30) Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern
und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen
Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Re
formation, bisher 5 Bände, Berlin bzw. Tübingen 1916ff., weitere im Druck und
in Vorbereitung.
31) Erasmi Roterodami compendium vitae, hg. von E. Schulz, Basel 1986,
S. 6; J. C. Goethe, Reise durch Italien im Jahre 1740, dtv klassik 2179, Mün
chen 1986.
32) Dudo von Saint-Quentin, De moribus et actis primorum Normanniae du
cum, in: Migne, PL 141, co!. 625; vg!. G. Teilenbach, Die Stadt Rom in der
Sicht ausländischer Zeitgenossen (800-1200), Saeculum 24 (1973) S. 25.
33) Zweiter Entwurf zu einer Ankündigung der ,Helena' 1826, in: Faust, hg.
von E. Trunz, Hamburger Ausgabe 3, München 91972, S. 441f.
34) Briefe, hg. von W. Rehm, Berlin 1952-1957,2, S.275: 8. Dez. 1762 an F.
W. Marpurg über das Plautiergrab bei Tivoli.
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Menschen irren, dann irren sie eben auch bedeutend!). Der gleiche
Winckelmann erfuhr hier denn auch die natürliche Generosität der
Römer, die den Fremden ohne Eifersucht an Rom teilhaben läßt, ja
ihm womöglich das Gefühl gibt, man werde ihm hier gerechter als
in seiner Heimat (und was kann man über eine Stadt, über ein Volk
Schöneres sagen!). Oder, die Wirkung Roms auf die eigene geistige
und künstlerische Produktion ähnlich einschätzend, Wilhelm von
Humboldt, damals preußischer Gesandter beim Heiligen Stuhl:
1803 drängte er seinen Freund Friedrich Schiller in Weimar, Goethe
für den Fall einer Produktionskrise einen Aufenthalt in Rom vorzu
schlagen; ja, er berechnet ihm schon einmal die Lebenshaltungsko
sten in Rom und bietet sich als Babysitter für Goethes Söhnchen
an. Und sollte für Schiller selbst einmal gelten, daß seine "poetische
Stimmung unterbrochen" sei, dann gelte auch für ihn: "dann müß
ten Sie her"35). Es ist die Zuversicht, in Rom nicht nur Rom, son
dern auch sich selber zu finden.

Das ist eine Rom-Erwartung, wie sie für die deutsche Präsenz
in Rom gerade im frühen 19. Jahrhundert kennzeichnend ist: mit
bedeutenden Diplomaten, Malern, Gelehrten. Politische Präsenz,
die immer auch eine geistige Präsenz sein sollte und es oft auch war
- man denke an die Reihe der preußischen Gesandten beim Heili
gen Stuhl: Humboldt in Villa Malta und Palazzo Tomati, Niebuhr
im Marcellus-Theater, Bunsen im Palazzo Caffarelli auf dem Kapi
tol - Diplomaten und Gelehrte zugleich, die auf ihre Weise den
Gang der Dinge (der politischen wie der geistigen) zu gestalten
suchten: Idealisten in dem schlichten und schönen Sinne, wie es
Schiller kurz vor seinem Tode in seinem letzten Brief an Humboldt
in Rom aussprach: "Am Ende sind wir ja beide Idealisten und wür
den uns schämen, uns nachsagen zu lassen, daß die Dinge uns form
ten und nicht wir die Dinge."36)

Das war am Anfang des Jahrhunderts. Gegen Ende dieses
gleichen Jahrhunderts, als sich in allem - in Politik und Kunst und
Wissenschaft - gegen den Idealismus ein neuer Realismus und Po-

35) Der Briefwechsel zwischen F. Schiller und W. v. Humboldt, hg. von S. Sei
del, Berlin 1962, 2, S. 233f., 30. April 1803.
36) Ebd., S. 267, 2. April 1805.
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sitivismus durchgesetzt hatte und das bis dahin Verbindliche auflö
ste, glaubte Gregorovius, mit wachem Empfinden für das delikate
Verhältnis von Geist und Macht, in seiner letzten Schrift kurz vor
seinem Tode 1891 seine Nation vor den Versuchungen der Macht
warnen zu müssen: "Sehen wir zu, daß nicht im neuen Zeitalter uns
rer politischen Macht jener an Volk und Welt weiterbildende hohe
und ideale Geist von uns entweiche, der im Zeitalter der Ohnmacht
in den Heroen unsrer classischen Literatur erschienen ist."37) Da
mals glaubte man, was Schiller nicht glauben wollte und wir nicht
mehr glauben können: daß krude "Realpolitik" die Probleme dieser
Welt oder wenigstens die eigenen lösen werde.

Oder die Maler, die gerade in diesem 19. Jahrhundert zu
nächst noch das Bild des Deutschen in Rom bestimmten. Zu der
klassizistischen Generation um Goethes Italienreise stießen gleich
nach Ende der Napoleonischen Kriege viele junge Romantiker. An
ders als das gedachte Rom der literarischen Romantik - die ihr
Rom poetisch dämonisierte, ohne daß irgendwelche Anschauung
darin eingegangen wäre38) - war das Rom der Maler erlebt und ge
schaut. Manche von ihnen waren von den Ereignissen ihrer Gegen
wart so durchdrungen, daß sie in die deutsche Kolonie, in der die
Nazarener bereits auf ihre Weise für eine Erneuerung der Kunst
wirkten, eine diffuse Aufbruchsstimmung trugen: "Es scheint eine
neue Periode anheben zu wollen, und die Deutschen werden in den
bildenden Künsten sich empor zu schwingen suchen, so wie es im
Politischen geschehen ist"39), glaubte der junge Basler Maler Sa
muel Birmann damals in Rom voraussagen zu können.

Doch wer wollte etwa in den melancholischen Campagna
Landschaften eines Johann Christoph Erhard etwas von solch ab-

87) Die großen Monarchien oder die Weltreiche in der Geschichte, München
1890, S. 22.
38) M. Neumann, Die Hauptstadt des "alten romantischen Landes". Rom in
den Romanen und Erzählungen der deutschen Romantik, in: Rom- Paris
London. Erfahrung und Selbsterfahrung deutscher Schriftsteller und Künstler
in den fremden Metropolen, hg. von C. Wiedemann, Stuttgart 1988, S. 274ff.
39) 20. Aug. 1816 an Peter Merian: A. und D. Esch, Die römischen Jahre des
Basler Landschaftsmalers Samuel Birmann (1815-1817), Zs. für schweizerische
Archäologie und Kunstgeschichte 43 (1986) S. 162.



16 ARNOLDESCH

sichtsvoller Programmatik finden? Hier brach sich auf ganz natür
liche Weise ein Rom-Erlebnis Bahn, das sich von bewußten, kollek
tiven Absichten nicht bestimmen ließ und aus neuem Naturgefühl
zu neuer Auffassung römischer Landschaft fand. Römische Land
schaft nicht nur draußen in der Campagna, sondern übergangslos
bis tief ins Stadtgebiet hinein. Denn die zerbrochenen antiken
Stadtmauern umschlossen längst keine Stadt mehr, sondern ihrer
seits eine Landschaft, deren wilder Pflanzenwuchs die antiken Rui
nen dicht überzog - damals zählte der englische Botaniker Richard
Deakin im heute so kahlen Kolosseum nicht weniger als 420 ver
schiedene Pflanzenarten, die da spontan auf den zerbrochenen Zu
schauerrängen Platz genommen hatten40 ): unten auf den senatori
schen Rängen zahllose Glockenblumen und Calendula, oben auf
den billigen Plätzen wucherte der Asphodelus.

Das sind Rom-Impressionen, Rom-Wahrnehmungen, wie sie
für viele prägend wurden: nicht nur für Künstler und Dichter, son
dern auch für Gelehrte. Anschauung der Ruinenwelt, Bewunderung
für die Größe Roms und Einsicht in die Wandelbarkeit der Ge
schichte berühren sich nirgends so dicht wie in der Rom-Elegie 
einer Klage, die auch manchem von uns aus der Seele sprechen mag
und in bedeutenden historischen Darstellungen (etwa bei Gibbon
und dem von ihm beeinflußten Gregorovius) bewegenden Aus
druck gefunden hat. Zunehmende Spezialisierung und ein engeres
Verständnis von Wissenschaftlichkeit werden, zumal in der
deutschsprachigen Geschichtswissenschaft, dann zwar das Be
kenntnis solcher Empfindungen aus der wissenschaftlichen Dar
stellung der Geschichte Roms verdrängen (und oft auch die An
schauung gleich mit dazu). Auf der anderen Seite aber wird damals
die Entwicklung der historisch-kritischen Methode - besonders
augenfällig in den vorbildlichen Editionen der Monumenta Germa
niae Historica - die Wissenschaft vom Mittelalter auf eine neue
Ebene heben und neue Maßstäbe höchster Anforderung setzen.

Und dieser Geschichtsforschung höchsten methodischen An
spruchs öffnete sich im Bereich der Geschichte Roms und der Päp
ste eine neue Dimension, als Papst Leo XIII. im Jahre 1880 den mu-

40) R. Deakin, Flora of the Colosseum, 1855.
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tigen Entschluß faßte, das Vatikanische ArchivalIen Wissenschaft
lern gleich welchen Bekenntnisses zugänglich zu machen(1 ). Seine
Zuversicht, daß die Kirche die Wahrheit nicht zu scheuen habe,
wird von der Forschung letztlich bestätigt werden und darüber hin
aus dazu beitragen, die durch den Kulturkampf auch im Bereich
der Geschichtsschreibung zusätzlich aufgeheizte Polemik zu ver
sachlichen.

Damit haben wir den zeitlichen Horizont erreicht, an dem das
Deutsche Historische Institut vor 100 Jahren gegründet wurde und
über den wir hier nicht hinausgehen wollen. Über Geschichte und
Unternehmen des Instituts unterrichtet eine kleine Schrift42 ). Ita
lienische und deutsche Geschichte haben seit Jahrhunderten in al
len Bereichen so offenkundige und untergründige Verbindungen,
daß es entbehrlich scheint, bei den Instituts-Unternehmungen in
Rom den ausdrücklichen Bezug auf die deutsche Geschichte immer
in den Vordergrund zu rücken. Die Institutsdirektoren haben diese
Zielsetzungen des Instituts zwar nicht immer gleich definiert, in ih
rer Tragweite aber doch mit gleichen Augen gesehen. Darunter wa
ren bedeutende Männer wie Paul Kehr, der neben den eigentlichen
Instituts-Aufgaben zugleich die Italia Pontijicia vorantrieb; waren
interessante Köpfe wie Ludwig Quidde, Direktor seit 1890, Schüler
des Historikers Julius Weizsäcker, und für seine pazifistischen Akti
vitäten 1927 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet: daß unser
Institut einen nachmaligen Friedensnobelpreisträger zum Direktor
hatte, dürfte der überraschendste Zug an unserem Institut sein
(und sich in nächster Zeit schwerlich wiederholen).

Doch damit genug. Hier sollte nicht über die Geschichte unse
res Instituts, sondern über die Anlässe tiefer Dankbarkeit berichtet
werden, die wir, vor der Institutsgründung wie nach der Instituts
gründung, Rom schuldig sind. Diese Dankbarkeit richtet sich an

41) L'Archivio Segreto Vaticano e le ricerche storiche, a cura di P. Vian, Roma
1983; II Libro dei Centenario: L'Archivio Segreto Vaticano a un secolo dalla sua
apertura 1880/1881-1980/1981, Cittä. deI Vaticano 1981, und Ergänzungsband
1982; R. EIze, L'apertura dell'Archivio Vaticano e gli istituti storici stranieri
in Roma, Archivio della Societä. romana di storia patria 100 (1977) S. 81 ff.
42) S. oben Anm. 1.
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unsere italienischen Freunde, die uns die natürliche Großherzigkeit
des italienischen Volkes immer wieder haben erfahren lassen; sie
richtet sich eben, mit einem Wort, an Rom.

Was also bedeutet uns Rom, was erwarten wir uns von Rom,
was verdanken wir Rom?

Was aus Rom hinwegzutragen ist, das wissen wir alle: histori
sche Erkenntnis, päpstliche Gnadenerweise, Maßstäbe der Kunst;
antike Stücke, hinweggetragen als Spolien zum Bau einzelner Kir
chen, zur Legitimierung ganzer Reiche; aber auch: Anschauung (im
wörtlichen Sinne) von Geschichte, ablesbar auf der Oberfläche anti
ker Ziegelwände, in die nachantike Jahrhunderte ihre historischen
Narben eingegraben haben: nachträglich eingebrochene und wieder
vermauerte Fensteröffnungen, die Schleifspuren von Radnaben
und der Fettglanz vorbeistreichender Schafherden, der radiale Ab
rieb schwingender Ketten ("Palimpsest-Wände", um es mit Ri
chard Krautheimer zu sagen); heimzutragen auch das schlichte per
sönliche Glück, von dem Jacob Burckhardt sagte, daß es ihn in
Rom an manchen Orten von selbst überkomme43 ) - ein Glücksge
fühl, von dem wir alle wissen.

Was dafür nach Rom hinzutragen sei, auch davon sollten wir
eine Vorstellung haben. Der Monte Testaccio, eine hohe Anhäufung
zerbrochener Amphoren für die Versorgung des kaiserzeitlichen
Rom verwendet und hier beim Tiberhafen auf einen Haufen gewor
fen, galt im Mittelalter als Anhäufung von Er~e, die in signum uni
versalis dominii44 ), "zum Zeichen weltweiter Herrschaft", aus allen
Teilen der Welt hier zusammengetragen worden sei. So viel können
wir in unserer Zuneigung nicht tun, so weit können wir nicht gehen.
Tun aber auch wir das Unsere, den imaginären Monte, wie ihn alle
Generationen, alle Nationen seit Jahrhunderten dankbar in Rom
aufgetürmt, nach Rom zurückgetragen haben, auf unsere Weise zu
mehren. Wir werden hier nie genug gewinnen, nie genug zurückge
benkönnen.

(8) Briefe (wie Anm. 16) 3, Basel 1955, S.37: 12. Sept. 1846 an Gottfried und
Johanna Kinkel.
(4) Adam de Usk, Chronicon, hg. von E. M. Thompson, London 21904,
8.95.


