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Michael Matheus

einleitung

einerseits werden Historiker von Jubiläen geplagt, andererseits bedarf es bis-
weilen eines Jubiläums, um historische Forschung voranzutreiben. als im Jahr 
1906 der 500. Jahrestag jener Bulle Papst Innozenz’ vII. vom 21. Mai 1406 
begangen wurde, welche s. Maria dell’anima ausdrücklich unter päpstlichen 
schutz stellte, legte der elsässer Joseph schmidlin seine bis heute unverzicht-
bare, über 800 seiten umfassende Geschichte dieser stiftung vor.1

schmidlin, zunächst Mitglied im Kolleg bei s. Maria dell’anima, dann Ka-
plan am campo santo teutonico und schließlich vizerektor der anima, ar-
beitete von 1901 bis 1905 an der vielbändigen Geschichte der Päpste ludwig 
Freiherr von Pastors mit. seine 1906 vorgelegte „Jubelgabe“, die monumentale 
Geschichte der deutschen Nationalkirche in Rom S. Maria dell’Anima, leitete er 
mit sätzen ein, die von emphatisch-nationalem Pathos gefärbt sind. „Der Gang 
durch die Jahrhunderte wird auch die imposante rolle, welche die anima in 
der Geschichte des Deutschtums zu rom und des deutschen volkes überhaupt 
bis in die neueste zeit hinein gespielt hat, für immer klarlegen. er wird unse-
rer heutigen nation verkünden, welch begeisterte anhänglichkeit und welch 
großer Opfersinn ihre vorfahren gegen das nationale Kleinod in rom stets 
beseelte.“2 was blieb wohl von diesem Pathos in späteren Jahren übrig? Joseph 
schmidlin lehrte ab 1910 an der Universität Münster, sein name ist verbunden 
mit dem weltweit ersten katholischen lehrstuhl für Missionswissenschaft. er 
gilt heute als einer der Begründer dieses Faches.3 anders als Kollegen der Ka-
tholisch-theologischen Fakultät der westfälischen Universität,4 anders auch als 
der langjährige rektor der anima, alois Hudal, lehnte schmidlin den natio-
nalsozialismus entschieden und radikal ab. er wurde 1934 vorzeitig emeritiert 
und 1944 im Konzentrationslager schirmeck grausam ermordet.

an die ergebnisse schmidlins und anderer knüpfen die Beiträge des vorlie-
genden Bandes an. es handelt sich um die ausgearbeiteten referate eines sym-
posions, das vom Deutschen Historischen Institut in rom 600 Jahre nach je-
nem päpstlichen Privileg in Kooperation mit dem Päpstlichen Institut Collegio 

  1 J .  s ch m id l i n ,  Geschichte der deutschen nationalkirche in rom s. Maria dell’anima, Frei-
burg i. Br. usw. 1906.

  2 ebd., s. vIII.
  3 K .  Mü l ler,  Josef schmidlin (1876–1944). Papsthistoriker und Begründer der katholischen 

Missionswissenschaft, studia Instituti Missiologici societatis verbi Divini 47, nettetal 1989.
  4 t.  F la m mer,  Die Katholisch-theologische Fakultät der westfälischen wilhelms-Universi-

tät im Dritten reich, in: J .  Ku ropk a (Hg.), streitfall Galen. clemens august Graf von Galen 
und der nationalsozialismus. studien und Dokumente, Münster 2007, s. 247–268.
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Teutonico di Santa Maria dell’Anima durchgeführt wurde, mit dem der stif-
tung Santa Maria dell’Anima in einem päpstlichen Privileg die direkte Unter-
stellung unter den Heiligen stuhl verbrieft wurde.

Unabhängig davon, mit welchem Jahr genau die Gründung der anima in 
verbindung gebracht wird, ihre stiftung im 14. Jahrhundert erklärt sich nicht 
aus dem römischen Umfeld allein. sie steht auch im zusammenhang mit allge-
mein interessierenden historischen entwicklungen. Menschen aus dem nordal-
pinen raum, unter ihnen nicht nur Pilger und Kleriker, zog es auch schon vor 
ihrer Gründung in beachtlicher zahl nach rom. Bereits im frühen Mittelalter 
fanden sie unter anderem mit den scolae einrichtungen der Beherbergung und 
Betreuung in der tiberstadt vor. Mit diesen reisen und wanderungen waren 
immer Prozesse des kulturellen transfers verbunden, denen romorientierte 
Forschung stets große aufmerksamkeit geschenkt hat, und die auch unter 
neueren kulturhistorischen Fragestellungen von hohem Interesse sind. Die Mi-
gration nach Italien, nach rom aus dem nordalpinen raum, hat sich aber seit 
dem 14. Jahrhundert zweifellos verstärkt, und dies hat die Gründung einer stif-
tung wie der anima, aber auch jene anderer so genannter nationalkirchen und 
Gemeinschaften begünstigt. In diesem zusammenhang ist vor allem auf zwei 
Faktoren zu verweisen. eine wachsende, weit ausgreifende wanderbewegung 
ist seit dem 14. Jahrhundert vor allem in sektoren des Handwerks zu konstatie-
ren. Dabei handelt es sich nicht allein um ein deutsch-italienisches Phänomen, 
sondern um einen europäischen Prozeß, der deutschsprachige regionen eben-
so betrifft wie den raum der Hanse und den italienischen stiefel. Im zusam-
menhang mit diesen Migrationen entstand ein netz von einrichtungen, die den 
reisenden als anlaufstationen dienten, welche wanderungen zugleich erleich-
terten und anregten. ein zweiter Faktor ist von Gewicht. schrittweise verla-
gerten Papst und Kurie seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ihre resi-
denz von avignon nach rom; die stadt am tiber wurde immer mehr zu einem 
kosmopolitischen zentrum. vor diesem Hintergrund ist es denn auch nicht 
überraschend, daß im 15. Jahrhundert zum einen Handwerker, unter ihnen vor 
allem Bäcker und schuster, zum anderen Kleriker an der Kurie das Profil der 
deutschsprachigen zuwanderer in rom, und also auch am campo santo und in 
der anima bestimmten.

In den Beiträgen des vorliegenden Bandes wird immer wieder von „Deut-
schen“ die rede sein. Gemeint sind damit in erster linie Menschen, die aus dem 
nordalpinen reichsgebiet bzw. aus dem habsburgischen Herrschaftsbereich 
nach rom kamen. Bei termini wie „deutsch“, „Deutsche“, „Deutschland“ 
oder gar „deutscher nationalstiftung“5 ist stets deren Problematik zu beden-
ken. Mit einer Begrifflichkeit, die mit modernen nationalstaatlichen Gebilden 
verknüpft ist, kann andernfalls den hier interessierenden Phänomenen nicht 

  5 H .  J .  Ha l l auer,  Das st. andreas-Hospiz der anima in rom. ein Beitrag zur Biographie des 
nikolaus von Kues, in: Mitteilungen und Forschungen der cusanus-Gesellschaft 19 (1991), 
s. 25–54, hier s. 26.
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angemessen rechnung getragen werden. weder handelt es sich bei den inter-
essierenden Personen ausschließlich um solche deutscher zunge, noch können 
sie unmittelbar jenen modernen politischen Gebilden zugeordnet werden, die 
sich seit dem 19. Jahrhundert herausbildeten. Dass dies zu berücksichtigen ist, 
wurde anlässlich der wahl Benedikts XvI. im Jahre 2005 deutlich. In vielen 
deutschen Medien war von dem ersten deutschen Papst nach rund 500 Jahren 
die rede. Damit wurde der 1523 verstorbene, aus Utrecht stammende und in 
der anima beigesetzte Hadrian vI., der einzige Papst des späten Mittelalters 
und der renaissance aus dem nordalpinen reichsgebiet, nicht nur zum verdruß 
von niederländern, aus bundesrepublikanischer Perspektive (wohl meist unre-
flektiert) vereinnahmt.

Die Beschäftigung mit einer einrichtung wie der anima eröffnet folglich 
auch für den Umgang mit solchen Mißverständnissen und empfindlichkeiten 
interessante einsichten. Forschungen zu ihrer Geschichte schärfen nicht zu-
letzt den Blick dafür, dass eine mit den Brüchen und trennlinien moderner 
nationalstaatsbildung verknüpfte Begrifflichkeit der steten reflexion bedarf. 
wie sollten sonst auch die in diesem Band publizierenden wissenschaftler aus 
Belgien, Finnland und Österreich, aus Italien und Deutschland die Diskussion 
miteinander bestreiten können?

Um eine systematische erforschung der Geschichte der anima konnte es 
im rahmen des symposions nicht gehen. Die themen der vorträge wurden 
wesentlich durch das aktuelle Interesse des jeweiligen referenten bestimmt. 
zum teil handelte es sich um Forschungsergebnisse, die auf langjährigen re-
cherchen beruhen, teilweise um erste ergebnisse in angriff genommener Pro-
jekte, aber gerade diese Mischung dürfte nicht ohne reiz sein. zwar weist die 
anima vom alter her nicht die anciennität eines campo santo auf;6 doch 
die reichen Bestände ihres archivs,7 das erfreulicherweise seit einigen Jahren 
durch Johann Ickx professionell betreut wird, laden unter einer vielzahl von 
Fragestellungen zu recherchen ein, und zwar keineswegs nur vertreter der 
geschichtswissenschaftlichen zunft. erfreulicherweise konnten auch Beiträge 
der Kunstgeschichte und Musikgeschichte im vorliegenden Band berücksich-
tigt werden. Gelänge es, weitere, möglichst interdisziplinäre Forschungen zur 

  6 a .  wei l a nd ,  Der campo santo teutonico in rom und seine Grabdenkmäler, römische 
Quartalschrift für christliche altertumskunde und Kirchengeschichte, supplementheft 43, 
2. aufl., rom usw. 1988.

  7 vgl. schon s ch m id l i n (wie anm. 1), s. 6: „Das anima-archiv ist relativ eines der bester-
haltenen, wenn nicht das vollständigste in der tiberstadt, und die allerdings weitzerstreuten, 
erst nach einer reihe von Jahren zu bewältigenden Materialien in den vatikanischen akten- 
und Manuskriptschätzen bieten einen vollgültigen ersatz selbst für die beste Hauschronik.“ 
vgl. auch H. spatzenegger,  Das archiv von santa Maria dell’anima in rom, in: römische 
Historische Mitteilungen 25 (1983), s. 109–163; der s . ,  „santa Maria dell’anima“ und ihr 
archiv, in: salzburg und der Heilige stuhl im 19. und 20. Jahrhundert. Festgabe zum 75. Ge-
burtstag von erzbischof Georg eder, hg. von H. Pa a rha m mer und a . r i n ner t ha ler, 
veröffentlichungen des Internationalen Forschungszentrums für Grundfragen der wissen-
schaften salzburg, n. F. 84, Frankfurt a. M. usw. 2003, s. 367–378.
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Geschichte der anima zu stimulieren, wäre ein wichtiges anliegen der Publi-
kation erreicht.8

Mit Blick auf die vorliegenden Beiträge erscheinen zwei sich keineswegs aus-
schließende Perspektiven besonders nahe liegend und aufschlußreich. zum ei-
nen geht es um die anima als eine einrichtung in rom, um ihre einbindung ins 
römische Umfeld, und dabei ist das lange zeit wirksame „Geschichtsbild der 
deutschrömischen nationalanstalten“9 kritisch zu hinterfragen und zu über-
winden. Über diese lokalen Bezüge hinaus ist jedoch eine zweite Perspektive 
unverzichtbar. weil die handelnden Menschen überwiegend aus dem nordalpi-
nen reichsgebiet stammen, sind entwicklungen in partibus stets mit zu beden-
ken. nur dann nämlich kann es gelingen, in rom zu konstatierende Phänome-
ne, seien sie nun von historischer, kunsthistorischer oder musikgeschichtlicher 
relevanz, angemessen zu beurteilen.

  8 Derzeit ist von seiten des DHI in rom die erschließung eines bisher unveröffentlichten ne-
krologs sowie eines Pilgerverzeichnisses aus dem späten 18. und beginnenden 19. Jahrhundert 
in arbeit. Im Jahre 2010 sollen auch musikgeschichtlich wertvolle Quellen aus dem anima-
archiv (asMa) in einer edition vorgelegt werden. Ferner ist eine Bestandsaufnahme der In-
schriften und Grabplatten der anima geplant. Mittelfristig soll schließlich eine neuedition 
des Bruderschaftsbuchs erfolgen.

  9 P.  Berbée ,  von deutscher nationalgeschichte zu römischer lokalgeschichte. Der topos 
vom „nationalen Pilgerheim“ am Beispiel des deutschen Frauenhospizes st. andreas in rom 
(1372–1431), in: römische Quartalschrift für christliche altertumskunde und Kirchenge-
schichte 86 (1991), s. 23–52.




