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Volker Leppin
„Salve, Sancta Roma“

Luthers Erinnerungen an seine Romreise

Der spätere Reformator in Rom, der fromme Mönch zwischen Huren und geldgierigen
Priestern: Das hat nicht nur die Phantasie frommer Protestanten, sondern auch mo-
derner Filmemacher immer wieder angestachelt. Man kann ihn sich vorstellen: den
noch nicht Dreißigjährigen, der aus der Provinz in die Metropole der Welt kommt,
aus dem Kloster in die von Märtyrern und Päpsten geheiligte Stadt – und der hier
seine erste Erfahrung damit macht, dass die Kirche, in der er aufgewachsen ist, nicht
heilig ist, dass die Päpste nicht fromm sind.

In Kenntnis der späteren Entwicklung Luthers kann man meinen, in dieser
Grunderfahrung den ersten Riss Luthers mit seiner Vergangenheit erahnen zu dürfen.
Und tatsächlich hat schon Luthers Sohn Paul die Geschichte genau so erzählt, wie
sie späterem protestantischen Bewusstsein besonders eingängig sein musste:

„Anno 1544 hatt mein liebster Vatter gottsehiger yhnn gegenwarth seiner Tischgenger vnd
vnsser aller die gantze historica vhonn seiner reisenn gegenn Rom so ehr ao 1510 yhnn etlichen
geschefften thun müssen, erzelet, vnd vnter anderm mit grossen freudenn bekandt, das ehr
doselbstenn durch den geist Jesu Christi sei Zum erkentnus der warheitt des heyligenn Evangelii
gekommen dergestalt vnd also: da ehr seine preces graduales in scala Lateranensi verrichten
wollen ist ihme alsbald eingefallenn der spruch des propheten Abacuk, welchenn Paulus ihm
erstenn capitel zunn Römern eingefüret: nämlich: der gerechte wirdt seines glaubens lebenn.
Hatt darauf sein gebett bleybenn lassenn. Und wie ehr gegen Wittenbergk kommen, nichts
anderst als dieselb epistel Pauli für sein hochst fundament gehaltenn“.¹

In der gut ein Jahrhundert währenden Diskussion um Luthers reformatorischeWende
hat dieses Zeugnis kaum Beachtung gefunden – und dies wohl zu Recht: Wir sind
recht genau darüber informiert, wie Luther sich in der von Paul Luther erinnerten Zeit
an seine reformatorische Wende erinnerte. Er hat darüber in der Vorrede zum ersten
Band seiner lateinischen Werke geschrieben. Tatsächlich ist es hiernach Röm 1,17 mit
dem Zitat der Habakuk-Stelle, was seinen reformatorischen Entwicklungsprozess in
Gang setzte. Doch verbindet er dies nicht mit seinem Romaufenthalt, schon gar nicht
mit einer so hervorgehobenen Situation wie dem Besuch der Pilatustreppe im Late-
ran, sondern mit seinem eifrigen exegetischen Studium, das der Vorbereitung seiner

1 Dokumente zu Luthers Entwicklung (bis 1519), hg. von O. Scheel, Tübingen ²1929 (Sammlung aus-
gewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften N. F. 2), S. 210 Nr. 539. Scheel folgt in
seiner Wiedergabe der Umschrift des Originals bei J. Köst l in, Martin Luther. Sein Leben und seine
Schriften, bearb. von G. Kawerau, Bd. 1, Berlin 51903, S. 749 Anm. 3 zu S. 98.
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damaligen Vorlesungen dienen sollte. Nun gibt es Gründe, auch diese Schilderung
Luthers selbst in Frage zu ziehen,² – doch steht außer Frage, dass wir in einem von
Luther selbst 1545 geschriebenen Vorwort zu seinen lateinischen Werken ein besse-
res Zeugnis für seine eigene Erinnerung in eben dieser Zeit haben als in dem fast
vierzig Jahre später niedergeschrieben Erinnerungsstück eines zum erinnerten Zeit-
punkt gerade einmal zehn- oder elfjährigen Knaben. Indem wir diese klare Einsicht
formulieren, sind wir aber bereits beim Kern des Problems. Denn offenkundig will
Paul Luther, ein angesehener Mediziner, ehemaliger Professor in Jena und kurfürst-
licher Leibarzt, eine geradezu urkundenhaft bestätigte Erinnerung festhalten: Das
Autograph ist unterzeichnet mit: „Paulus Luther doctor hab dies mitt eigen handt
geschriebenn Zu Augsburkg denn 7. August ao 82“.³ So unterschreibt man nur Erin-
nerungen, deren Gewissheit wie auch ihre Bedeutung für einen selbst einen hohen
Rang hat. Der rückblickende Historiker aber muss auch demgegenüber in Distanz tre-
ten und auf die Lutherforschung kritische Einsichten anwenden, wie sie seit einiger
Zeit verstärkt in der Geschichtswissenschaft diskutiert werden.

1 Der Schleier der Erinnerung

Mit dem Titel „Der Schleier der Erinnerung“ hat der Frankfurter Mediävist Johannes
Fried seine „historische Memorik“ überschrieben,⁴ in der er auf viele unterschied-
liche Weisen die Problematik beschreibt, dass der rekonstruierende Historiker stets
nur mit Erinnerungsstücken zu tun hat, die eben der Erinnerungsarbeit unterliegen,
wie man sie auch im eigenen alltäglichen Erzählen beobachten kann: Wer von seinen
Reiseerlebnissen erzählt, liefert nicht unbedingt eine stenographieartige Chronik des
Geschehens, sondern seine Erzählung unterliegt einem mehrfachen Selektionspro-
zess: Die Erinnerungwird partiell, sie verschiebt sich, orientiert sich an vorgegebenen
Mustern oder auch an eigenen Erwartungen, wird unter Umständen zugespitzter und
dramatischer.

All dies kann man unmittelbar an dem zitierten Erinnerungsstück von Paul Lu-
ther nachvollziehen. Offenkundig haben sich hier unterschiedliche Erinnerungen

2 Vgl. V. Leppin, Omnem vitam fidelium penitentiam esse voluit. Zur Aufnahmemystischer Traditio-
nen in Luthers erster Ablaßthese, in: ders., Transformationen. Studien zu den Wandlungsprozessen
in Theologie und Frömmigkeit zwischen Spätmittelalter und Reformation, Tübingen 2015 (Spätmittel-
alter, Humanismus, Reformation 86), S. 261–277. Der entscheidende Einwand gegen das lange Zeit für
die Forschung leitende Vertrauen in die späte Erinnerung ist, dass es eine sehr viel frühere Rückschau
Luthers auf seine reformatorische Entwicklung gibt, in deren Mittelpunkt nicht die iustitia steht, son-
dern die poenitentia.
3 Dokumente, hg. von Scheel (wie Anm. 1), S. 210 Nr. 539.
4 J. Fr ied, Der Schleier der Erinnerung, Grundzüge einer historischen Memorik, München 2012.
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miteinander überlagert: die an Erzählungen von der Romreise Luthers und die an Er-
zählungen vom reformatorischen Durchbruch. Er ist sich der Erinnerung gewiss –und
doch verzerrt seine Erinnerung.

Das gilt aber nun nicht nur zugespitzt im Blick auf die Lokalisierung und Datie-
rung des reformatorischen Durchbruchs – statt, wie meist, im Wittenberger Turm auf
der heiligen Treppe in Rom. Es gilt auch und noch viel allgemeiner für den Grundge-
danken, dass die Romerfahrung Luthers eine überwiegend negative gewesen sei. In
den im Folgenden zu behandelnden Erinnerungen Luthers an seine Romreise zieht
sich eben diese negative Bewertung durch: Rom ist ein Sündenpfuhl voller Unhei-
ligkeit, und dies umso mehr, als dem der Anspruch und die Erwartung besonderer
Heiligkeit entgegensteht. Es ist offenkundig, auch das reflektiert Luther noch, dass er
selbst seinerzeit mit eben dieser positiven Erwartung aufgebrochen war, und meine
Deutung seines Motivs zur Romreise – die nämlich wohl nicht eine Geschäftsreise,
sondern eine Bußreise war –, verstärkt diesen Eindruck sogar noch: Luther wollte in
die heilige Stadt reisen. Und was er vorfand, war, so legen es seine Berichte nahe,
die unheilige, verdorbene, sündenreiche Stadt: „Ego maximus papista fui, insuper
Romae habe jhre schalckheit gesehen, ihre kunst gelernt vnd getrieben“.⁵

Auch wenn man nicht die reformatorische Entdeckung mit ihr verbindet, müsste
demnach die Romreise als eine Art von Bekehrungs- oder mindestens doch nach-
haltigem Irritationserlebnis zu verstehen sein, und als solche hat sie sich auch im
protestantischen kulturellen Gedächtnis verankert.

Tatsächlich aber ist bei Luther keine Rede davon, dass er tatsächlich schon un-
mittelbar nach der Reise, also wohl nach 1510/11 in dieser Weise von seinen Rom-
erlebnissen schockiert gewesen wäre. Noch 1519 schrieb er: „Das die Romische kirche
von Gott fur allen andern geeret sey, ist keyn zweiyffell, dann doselb Sanct Peter und
Paul, xlvi beste, darzu vill hundert tausent martyrer yhr blut vergoßen, die hell unnd
welt ubirwunden, das man wol greyfen mag, wie gar eynen besondernn augenblick
got auff die selb kirchen habe.“⁶ Zwar schränkte er im selben Zusammenhang ein, es
könne um Rom wohl besser stehen als zur Zeit,⁷ aber die Deutlichkeit, mit der er Rom
hervorhebt, lässt doch eine negative Bekehrungserfahrung im Sinne dessen, dass der
jungeMönch übermäßig über Rom schockiert gewesen sei, als eher unwahrscheinlich
erscheinen.

Tatsächlich mehren sich die Hinweise auf solche negativen Folgen der Romerfah-
rung eher in späterer Zeit, was auch damit zusammenhängen dürfte, dass sie sich
vornehmlich im Kontext der Tischreden finden – dem persönlich, quellenkritisch

5 D.Martin LuthersWerke. KritischeGesamtausgabe (WeimarerAusgabe). Tischreden, 6 Bde.,Weimar
1912–1921 (= WA.TR), hier Bd. 5, Nr. 6427.
6 D. Martin Luther Werke. Kritische Gesamtausgabe(Weimarer Ausgabe). Schriften/Werke, 73 Bde.,
Weimar 1883–2009 (= WA), hier Bd. 2, S. 72,31–35.
7 Ebd., S. 72,35–37.
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aber zugleich sensibelsten autobiographischen Medium, in dem Selbstdarstellung
und Darstellung durch begeisterte Anhänger gleichermaßen die Erinnerung geformt
haben.

In ihnen lässt sich auch nachvollziehen, wie Luther – sekundär⁸ – immer stärker
eine Verbindung zwischen seiner eigenen Botschaft und der Romreise, die er lange
vor der Entwicklung reformatorischer Theologie gemacht hat, zog. So heißt es in einer
Tischrede für das Jahr 1536: „wolde ich nicht 100.000 fl. dafur nehmen, das ich nicht
Romam auch gesehen vnd gehort hätte; ich muste mich vmmer besorgen, ich tete im
gewalt“.⁹ Die Romreise ist hier also zwar nicht wie bei Paul Luther Ursprungsort der
reformatorischen Entdeckung, aber sie wird doch zu ihrer nachträglichen Bestätigung
herangezogen. Die Erfahrungen vor Ort geben Luther Gewissheit, dass seine Botschaft
berechtigt ist und er dem Papsttum kein Unrecht tut – theologisch ist dies durchaus
eine fragwürdige Argumentation, denn Luthers Papstkritik hat ihr Zentrum gerade
nicht in dem moralischen Verfall in Rom, sondern in der theologischen Problematik,
dass der Papst sich über die Schrift setzt und dadurch, wie Luther etwa seit der
Leipziger Disputation lehrt, zum Antichristen in der Kirche selbst geworden ist.¹⁰
Gerade das Genre der Tischreden aber hat auch die besondere Qualität, dass so
theologisch sauber in ihnen nicht immer argumentiert wird, sondern sich gelegentlich
Biographie und Theologie in einer vergröbernden Weise zusammenziehen.

Zu den Tischreden gehört aber auch, dass gerade die theologische Deutung und
Zuspitzung Teil eines Wachstumsprozesses ist – so ist es auffällig, dass es zu der
eben zitierten Tischrede eine allerdings spätere Variante gibt, die zwar die Bestä-
tigung durch die Romerfahrung enthält, dies aber nicht unmittelbar mit Luthers
theologischer Botschaft verbindet: „denn ich hett solch ding nicht kunnen gleuben,
wenn mirs einer gesagt hett, wenn ichs nicht selbs gesehen hett“,¹¹ heißt es in ei-
ner Mitschrift Kaspar Heydenreichs für das Jahr 1542. Einmal vorausgesetzt, dass
Datierungen wie Inhalt korrekt wiedergegeben sind, was keineswegs sicher ist,¹²
wäre davon auszugehen, dass Luther dieselbe Bestätigungsrhetorik, die besagt, dass
die Romreise ihm etwas versichert, was er sonst für ausgeschlossen gehalten hätte,
zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Varianten angewandt hätte. Solche

8 Darauf verweisen auch H. Boehmer, Luthers Romfahrt, Leipzig 1914, S. 155; R. Schwarz, Luther,
Göttingen 1986 (DieKirche in ihrerGeschichte 3,1), S. 22;H. Zschoch, Lebenslauf, in: A. Beutel (Hg.),
Luther Handbuch, Tübingen 32017, S. 106–115, hier S. 108.
9 WA.TR 3, Nr. 3478.
10 Vgl. H. Preuß, Die Vorstellungen vom Antichrist im späteren Mittelalter, bei Luther und in der
konfessionellen Polemik. Ein Beitrag zur Theologie Luthers und zur Geschichte der christlichen Fröm-
migkeit, Leipzig 1906, S. 107–110.
11 WA.TR 5, Nr. 5484.
12 Zumindest hingewiesen sei darauf, dass die Theologisierung inWA.TR3,Nr. 3478, auchProdukt der
Mitschreiber sein kann – gerade die Tatsache, dass diese Aussage zu Luthers dezidiert theologischer
Romkritik schlecht passen will, könnte hierfür als Beleg genommen werden.
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Parallelen kommen durchaus immer einmal vor: Luther scheint dieselben Gesprächs-
inhalte mehrfach vorgebracht zu haben, und dabei kam es offenbar gelegentlich auch
zu formelhaften Verfestigungen wie in diesem Falle das Geben einer gewissen An-
zahl von Gulden für die Romreise – in der Forschung hat sich hierfür der Begriff
der „scheinbaren“ Parallelen eingebürgert, um auszudrücken, dass es sich um sol-
che Entsprechungen handelt, die nicht durch literarkritische Operationen aufgelöst
werden können.¹³ Wenn aber beide Varianten, die theologische wie die nichttheologi-
sche, in Luthers Anekdotenschatz parat sind, sprechen wiederum formgeschichtliche
Überlegungen wie Parallelen in der Tischredenüberlieferung dafür, die ungedeutete
Variante ungeachtet dessen, dass sie die später überlieferte ist, als die typologisch
frühere zu betrachten. Man hätte dann also mit einem dreifachen Wachstumspro-
zess zu tun: Von einer ungedeuteten Bestätigung des negativen Romeindrucks aus
hätte sich die Erzählung zur Bestätigung des Kampfes gegen Rom durch die persön-
liche Erfahrung weiterentwickelt, um schließlich bei Paul Luther – oder, zumindest
hypothetisch muss dies auch erwogen werden, in einer korrekt von ihm erinnerten
Tischrede – in die Verbindung aus Romreise und reformatorischer Entdeckung zu
münden.

Genau genommen muss man vor diesen drei Stufen sogar noch eine weitere ver-
anschlagen, denn Luther selbst war nicht nur Produzent individueller Erinnerung,
sondern auch Partizipant kollektiver Erinnerungen, und dessen war er sich durchaus
bewusst: In einer Tischrede des Jahres 1536¹⁴ erzählt er die Geschichte von einem
Juden, der sich taufen lassen wollte. Zuvor aber wolle er noch einmal nach Rom
reisen. Daraufhin habe der Priester, der ihn taufen sollte, Sorgen bekommen, ob er
nicht durch die Ungeheuerlichkeiten, die er in Rom zu sehen bekommen werde, abge-
schreckt werde. Doch der Jude sei frohgemut aus Rom heimgekehrt, denn nun sei er
gewiss, dass ein Gott, der diese Zustände in Rom dulden könne, alle Verbrechen der
Welt ertragen könne, ohne seinen Zorn an den Menschen auszulassen: Die negative
Romerfahrung als Anlass, an Gottes Gnade zu glauben, war natürlich eine unver-
hohlene Bestätigung der Schrecklichkeiten in Rom. In einer leicht abweichenden
Variante¹⁵ findet sich diese von Rom geschilderte Geschichte auch im „Decamerone“
(I,2). Ob Luther diese Quelle kannte – der Dekamerone war bereits 1519 in Straßburg

13 Vgl. H. Junghans, Die Tischreden Martin Luthers, in: ders., Spätmittelalter, Luthers Reforma-
tion, Kirche in Sachsen. Ausgewählte Aufsätze, Leipzig 2001 (Arbeiten zur Kirchen- und Theologiege-
schichte 8), S. 155–176, hier S. 169.
14 WA.TR 3, Nr. 3479.
15 In Neifiles Erzählung bei Boccaccio ist es nicht der Priester, der über das Ansinnen des Juden er-
schrickt, sondern der Kaufman Jeannot, der sich zuvor bemüht hatte, ihn zum christlichen Glauben zu
bekehren. Die Erkenntnis des Juden in Rom ist dann weniger die Langmut Gottes auchmit Verbrechen
als die Tatsache, dass trotz der Verbrechen in Rom sich das Christentum ausbreitet.
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gedruckt worden¹⁶ – oder sich einfach auf Hörensagen verließ: Gewiss ist, dass ihm
das Erzählmuster bekannt war, nach dem eine Reise nach Rom alle negativen Ur-
teile über diese Stadt bestätigt, wenn auch im Falle des Juden in dieser Erzählung
in überraschender Weise. Der Romreisende Luther also war mit seinen negativen Er-
fahrungen Teil einer längeren Erzähltradition und -gemeinschaft, die er fortschrieb
und in spezifischer Weise individuell akzentuierte.

Blickt man auf diesen mehrstufigen Erinnerungs- und Erzählungsprozess, so
wird noch einmal deutlich, welch dichter Schleier über jeder berichteten Erinne-
rung liegt. Die größte Dichte gewinnt er naheliegend bei dem hier entscheidenden
Punkt: der Wertung der Romreise. Luthers späte Rückblicke auf seine Zeit vor der
reformatorischen Entwicklung sind nicht nur im allgemeinen Sinne Erinnerungslite-
ratur, sondern im spezifischen Sinne Konvertitenliteratur, also solche Literatur, die
das Frühere möglichst negativ schildern will, um die jetzige, neue Position zu legiti-
mieren.¹⁷ Genau in diesem Sinne setzt Luther seine Romerinnerung ja sogar strate-
gisch ein: Sie ist autobiographische Erinnerung, die den theologischen Kampf gegen
Rom begründet. Wer hofft, aus Luthers Erinnerungen an seine Romreise authenti-
sche Erinnerungen gewinnen zu können, muss sich durch diese unterschiedlichen
Deutungsebenen hindurchfinden und wird mit nur sehr spärlichen Informationen
belohnt. Und doch lassen sich gelegentlich, wenn man sie mit der zeitgenössischen
Entwicklung Luthers korreliert, durchaus interessante Details aus den Erinnerungen
herausfiltern – so etwa im Blick auf die Motivation der Reise nach Rom.

2 Der Anlass von Luthers Romreise

Über das Motiv nach Rom zu reisen, scheint jedenfalls insofern große Einigkeit zu
herrschen, als sie als Teil einer ordenspolitischen Mission gesehen wird – fraglich ist
nur, in wessen Interesse diese vollzogen wird: Heinrich Boehmer wie sein Kritiker
Hans Schneider¹⁸ in Erneuerung der These von Theodor Kolde¹⁹ gehen gemeinsam

16 Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (https://
opacplus.bib-bvb.de/TouchPoint_touchpoint/start.do?SearchProfile=Altbestand&SearchType=2;
14. 9. 2017) (=VD 16), fol. B 5820. G. Boccaccio, CentoNovella. Hundert neuwerHistorien die in einem
grosen sterben zu florentz gesagt wurden …, Straßburg 1519.
17 B. Ulmer, Konversionserzählungen als rekonstruktive Gattungen. ErzählerischeMittel und Strate-
gien bei der Rekonstruktion eines Bekehrungserlebnisses, in: Zeitschrift für Soziologie 17 (1988), S. 19
–33.
18 H. Schneider, Martin Luthers Reise nach Rom – neu datiert und neu gedeutet, in: Studien zur
Wissenschafts- und zur Religionsgeschichte, hg. von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen,
Berlin 2011 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen N. F. 10,2), S. 1–157.
19 Vgl. T. Kolde, Innere Bewegungen unter den deutschen Augustinern und Luthers Romreise, in:
Zeitschrift für Kirchengeschichte 2 (1878), S. 460–480, hier S. 468, bei dem sich bereits die von Schnei-

https://opacplus.bib-bvb.de/TouchPoint_touchpoint/start.do?SearchProfile=Altbestand&SearchType=2
https://opacplus.bib-bvb.de/TouchPoint_touchpoint/start.do?SearchProfile=Altbestand&SearchType=2
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davon aus, dass der Anlass für Luthers Romreise ordensinterne Auseinandersetzun-
gen um die Rolle von Johann Staupitz waren, und die gesamte Lutherbiographik des
20. Jahrhunderts – auch meine eigene Lutherbiographie²⁰ – teilt diese Auffassung.
Während Boehmer Luther im Herbst 1510/11 auf Seiten der Gegner von Staupitz
sah,²¹ verortet Schneider seine Romreise von Anfang an auf Seiten von Staupitz und
kommt so zu einem späteren Reisetermin, nach dem 4.Oktober 1511.²² Der besondere
Vorzug dieser Erklärung ist, dass man nicht mehr in der Not wäre, sich im Winter
1510/11 Luther als eifrigen Vertreter einer Opposition gegen Staupitz denken zu müs-
sen, um dann anzunehmen, er habe im Sommer oder Herbst des Jahres, nach dem
Jenaer Rezess, komplett die Seite gewechselt und sei in ein so enges Verhältnis zu
Staupitz gekommen, dass er fortan von diesem in höchstem Maße gefördert worden
sei.²³ Allerdings lädt sich Schneider damit eine Begründungslast auf, die jedenfalls
in seinen bisherigen Veröffentlichungen noch nicht voll eingelöst werden konnte:
Jun Matsuura hat in seiner Edition der Erfurter Annotationen Luthers darauf hinge-
wiesen, dass die Annahme einer Romfahrt 1510/11 es erleichtert zu erklären, dass
Luthers Annotationen zu den ersten Büchern der Sentenzen weit ausführlicher sind
als zum dritten und vierten. Das würde angesichts eines regulären zweijährigen Vor-
lesungsturnus zu einer Vorlesung über die ersten beiden Bücher von Herbst 1509,
nach Erwerb des baccalaureus sententiarius, bis Herbst 1510 passen²⁴ – und damit

der ins Zentrum gestellte Reise im Auftrag von Staupitz und in Begleitung von Johann von Mecheln
findet.
20 Vgl. V. Leppin, Martin Luther, Darmstadt 32017, S. 57–61. Seit der zweiten Auflage habe ich den
entsprechenden Abschnitt, der sich ganz auf Boehmer stützte, durch Hinweise auf die neueren For-
schungen vonH. Schneider, Contentio Staupitii. Der ‚Staupitz-Streit‘ in derObservanz der deutschen
Augustinereremiten 1507–1512, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 118 (2007), S. 1–44, relativiert.
21 Boehmer, Romfahrt (wie Anm. 8).
22 Schneider, Contentio (wie Anm. 20), S. 36.
23 Zum Verhältnis Luthers zu Staupitz und zu seiner Theologie vgl. auch ausführlich D. C. Ste in-
metz, Luther and Staupitz. An Essay in the Intellectual Origins of the Protestant Reformation, Durham
1980; M. Wriedt, Gnade und Erwählung. Eine Untersuchung zu Johann von Staupitz und Martin Lu-
ther, Mainz 1991 (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte 141); B. Hamm, Johann
von Staupitz (ca. 1468–1524) – spätmittelalterlicher Reformer und ‚Vater‘ der Reformation, in: Archiv
für Reformationsgeschichte 92 (2001), S. 6–41; ders., Art. Staupitz, Johannes von, in: Theologische
Realenzyklopädie 32 (2001), S. 119–127; V. Leppin, ‚Ich hab all mein ding von Doctor Staupitz‘. Johan-
nes von Staupitz als Geistlicher Begleiter in Luthers reformatorischer Entwicklung, in: ders., Transfor-
mationen (wie Anm. 2), S. 241–259. Es ist in diesem Zusammenhang auch zu bedenken, dass Matthäus
Ratzeberger die besondere Zuwendung von Staupitz zu Luther schon in dessen Erfurter Zeit datiert,
vgl. Dokumente, hg. von Scheel (wie Anm. 1), S. 204 Nr. 536.
24 Martin Luther, ErfurterAnnotationen 1509–1510/11, hg. von J. Matsuura, Kölnu. a. 2009 (Archiv
zur Weimarer Ausgabe der Werke Martin Luthers 9), S. XLVIII–L.
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zu der in Luthers Erinnerung überwiegend haftenden²⁵ Datumsangabe 1510 für die
Reise nach Rom.

Die Schwierigkeiten Boehmers und Schneiders resultieren zu guten Teilen aus
der Verbindung von Luthers Romreise mit Ordensangelegenheiten – vor dem Hinter-
grund seiner eigenen Erinnerungen aber lässt sich fragen, ob genau diese Verbindung
zwingend ist. „Die Ordensangelegenheit spielt in seiner Erinnerung überhaupt keine
Rolle“, hält Heiko Augustinus Oberman hierzu zu Recht fest.²⁶

Tatsächlich ist sie fest vor allem in der Lutherbiographik nach Luthers Tod. Be-
richterstatter wie Mathesius,²⁷ Paul Luther²⁸ oder Georg Mylius,²⁹ möglicherweise
auch Johann Oldecop,³⁰ die allesamt die Verbindung der Romreise mit den Ordens-
geschäften bezeugen, dürften hierbei von der Notiz Philipp Melanchthons abhängig
sein. Dieser berichtet tatsächlich in seiner Vorrede zum zweiten Band der lateinischen
Werke Luthers, dieser sei 1511 „propter Monachorum controversias“ nach Rom aufge-
brochen.³¹ Freilich ist dies kein besonders gewichtiges Zeugnis. Wie schon Boehmer
feststellte, handelt es sich bei dieser Vorrede um ein literarisches Kunstwerk, des-
sen biographische Angaben cum grano salis zu nehmen sind.³² Hierzu muss man
nicht auf das sattsam bekannte Beispiel des Thesenanschlags verweisen, dessen His-
torizität jedenfalls umstritten ist,³³ sondern es reicht der unmittelbare Kontext des

25 WA.TR 5, Nr. 5344, 5347, 6059; so auch die Erinnerung von Oldecop (vgl. Dokumente, hg. von
Scheel [wie Anm. 1], S. 205), Mathesius (ebd., S. 208) und Paul Luther (ebd., S. 210). In diesem Zusam-
menhang ist es auch bemerkenswert, dass inWA.TR 6, Nr. 7005, ausdrücklich 1511 als Jahr der Ankunft
in Augsburg auf der Rückreise erwähnt wird. Das zeigt doch immerhin, dass die Vorstellung von einer
Reise 1510 umfassend auch den entsprechenden Rückreisetermin implizierte. Freilich handelt es sich
um die Aurifabersche Überlieferung, und insofern kann die korrekte Datumsangabe auch Produkt der
vielfältigen Überarbeitung durch diesen Tradenten sein. Vgl. den Überblick zu den Jahresangaben bei
Boehmer, Romfahrt (wie Anm. 8), S. 1f., 7.
26 H.A. Oberman, Luther. Mensch zwischen Gott und Teufel, München 1986, S. 155.
27 Dokumente, hg. von Scheel (wie Anm. 1), S. 208 Nr. 538. Dass seine Berufung auf ein Autograph
Luthers sich nicht auf den Reiseanlass beziehen muss, hat bereits Boehmer, Romfahrt (wie Anm. 8),
S. 3, dargelegt.
28 Dokumente, hg. von Scheel (wie Anm. 1), S. 210 Nr. 539.
29 Ebd., S. 212 Nr. 541.
30 Ebd., S. 203 Nr. 536.
31 Philippi Melanthonis opera quae supersunt omnia, hg. von K. G. Bretschneider (Corpus re-
formatorum 6), Halle 1839 (= CR 6), S. 160.
32 Boehmer, Romfahrt (wie Anm. 8), S. 8; ähnlich skeptisch auch H. Volz, Martin Luthers Thesen-
anschlag und dessen Vorgeschichte,Weimar 1959, S. 36; H. Bornkamm, Thesen und Thesenanschlag
Luthers, Berlin 1967, S. 24–28, versucht, die Zuverlässigkeit der Vorrede zu bestätigen, kann aber die
oben angeführten Punkte nicht entkräften, wie seine ausführliche Fußnote S. 25 Anm. 78 zeigt.
33 Vgl. hierzu J. Ott /M. Treu (Hg.), Faszination Thesenanschlag – Faktumoder Fiktion, Leipzig 2008
(Schriften der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt 9). In meinem Beitrag in diesem Band
(V. Leppin, Die Monumentalisierung Luthers. Warum vom Thesenanschlag erzählt wurde – und was
davon zu erzählen ist, ebd., S. 69–92) versuche ich, alle angeführten Argumente systematisch nach
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Berichts zur Romfahrt: So wie Melanchthon die Dinge darstellt, erfährt der Leser
jedenfalls nicht, dass Luther nach seinem Wechsel nach Wittenberg 1508 zwischen-
zeitlich wieder nach Erfurt zurückgekehrt ist,³⁴ und mit Blick auf die Vorlesungen
ist die Angabe, Luther habe über die Physik und die Dialektik gelesen,³⁵ in dieser
Form jedenfalls unzutreffend: Tatsächlich hat Luther über die Nikomachische Ethik
gelesen, womöglich auch über die Dialektik³⁶ – eine Vorlesung über die Physik dürfte
er wohl kaum gehalten haben.³⁷ Melanchthon ist also als Zeuge für ein so wichtiges
Ereignis jedenfalls problematisch.

Dies gilt umso mehr, als Luther selbst nach einem Bericht Anton Lauterbachs
oder Hieronymus Wellers³⁸ im Jahre 1537 erklärt haben soll: „Principalis autem status
meae profectionis in Romam fuit, das ich wolde eyne gantze beychte von jugent auf
geschehen thuen vnd from werden, quamvis ego talem confessionem Erfordiae bis
feceram“.³⁹ Schon der Editor der Tischreden in der Weimarer Ausgabe, Ernst Kroker,
vermerkte im Jahr 1914, demselben Jahr, in dem Boehmers Buch über die Romfahrt
erschien, zu dieser Tischrede: „es ist doch bedenklich, Luthers eigenes Zeugnis so
bei Seite zu schieben, wie es in andern Büchern über Luthers Romreise geschehen
ist“.⁴⁰

Auch wenn Kroker noch von einem Optimismus im Blick auf die Zuverlässigkeit
von Erinnerungen geprägt ist, der nach dem oben Dargestellten für heutige Forscher
kaum mehr möglich scheint, ist es doch wenigstens bemerkenswert, dass Luther hier
den Eindruck erweckt, sein Anliegen, nach Rom zu reisen, sei von vorneherein spi-
rituell orientiert gewesen. Es handelte sich hiernach nicht um eine Geschäftsreise in
Ordensdingen, sondern um eine geistliche Buß- und Wallfahrt.⁴¹ Dem entspricht es,

ihrem argumentativen Gehalt zu sortieren und komme zu einem eher skeptischen Ergebnis, was die
Historizität des Thesenanschlags angeht.
34 Vgl. M. Brecht, Martin Luther, Bd. 1: Sein Weg zur Reformation 1483–1521, Stuttgart ³1990, S. 98–
103; Leppin, Martin Luther (wie Anm. 20), S. 53–56.
35 CR 6, S. 160.
36 D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe). Briefwechsel, 18 Bde.,
Weimar 1930–1985 (= WA.B), hier Bd. 1, S. 17 Anm. 11; vgl. Köst l in, Luther (wie Anm. 1), S. 85.
37 Vgl. E. Iser loh, Luthers Thesenanschlag – Tatsache oder Legende?, Wiesbaden 1962 (Institut für
Europäische Geschichte. Vorträge 31), S. 24; darin stimmt auch Bornkamm, Thesen (wie Anm. 32),
S. 26 Anm. 78, zu.
38 Zur Schwierigkeit, die einzelnen Stücke dem jeweiligen Tradenten zuzuordnen vgl. E. Kroker, in:
WA.TR 3, S. XL.
39 WA.TR 3, Nr. 3582a (S. 431f.).
40 Ebd., S. 432 Anm. 1. Zu Recht verweist Kroker darauf, dass Köst l in, Luther (wie Anm. 1), Bd. 1,
S. 92, diese Tischrede sehr positiv aufgegriffen hat. Auch Brecht, Luther (wie Anm. 34), Bd. 1, S. 106,
nimmt die Tischrede zwar auf, deutet die darin geäußerte Bußsehnsucht aber als Nebenaspekt der
Reise.
41 Brecht, Luther (wie Anm. 34), Bd. 1, S. 105, notiert: „Er kam u. a. auch als Wallfahrer nach
Rom“ – das „u. a.“ wird man unter Umständen streichen können.



42 | Volker Leppin

dass auch die sonstigen Erinnerungsstücke aus dem Kontext der Romreise überwie-
gend religiöser Natur sind und von einer Auseinandersetzung um Ordensangelegen-
heiten nichts erahnen lassen.

Freilich scheint es einen Beleg zu geben – und auf ihn hebt insbesondere Hans
Schneider ab –, in dem Luther selbst die Ordensstreitigkeiten als Anlass seiner Rom-
reise benennt: In einer Tischrede aus der Sammlung, die Konrad Cordatus zusam-
mengestellt hat, findet sich für den Herbst 1532 folgende Notiz: „Anno octavo veni
Wittembergam, nono Romam profectus sum causa contentionis Staupitii, 12. pro-
motus sum in doctoratum“.⁴² Diese kurze autobiographische Notiz scheint also die
contentio Staupitii, den Streit des Staupitz oder um Staupitz, klar als Grund für die
Romreise zu benennen. Sonst gilt, was Martin Brecht lapidar festhält: „Er selbst
berichtet von seinen eigentlichen Geschäften in Rom und deren Erfolg nichts“.⁴³
Selbst wenn man diese einzelne Notiz als eindeutigen Beleg werten mag, bleibt frei-
lich die Schwierigkeit, dass man sie in einen gewissen Ausgleich mit der erwähnten
Rückführung der Romreise auf ein Bußverlangen bringen müsste. Kroker hat hier
zwar keinen Ausgleichsversuch unternommen, aber seine Mahnung, dass die eigene
Rückführung der Romreise durch Luther auf die Motivation, Buße zu erlangen, nicht
vergessen werden dürfe, behält ihr Recht.

Dies gilt umso mehr, als die contentio-Notiz eine Fülle von Schwierigkeiten mit
sich bringt. Die offenkundigste liegt im Text selbst: Dass Luther „Anno… nono“ nach
Rom aufgebrochen sei, wie es darin heißt, kann weder mit der Boehmerschen noch
mit der Schneiderschen Deutung in Einklang gebracht werden, zumal hier – wie bei
Melanchthon – der neuerliche Aufenthalt in Erfurt gänzlich übersprungen zu sein
scheint. Wie immer man es wendet, so enthält diese Notiz also einen eindeutigen
Fehler.

Das überrascht nicht weiter, da Konrad Cordatus, wie übereinstimmend Ernst
Kroker⁴⁴ und in jüngerer Zeit Helmar Junghans feststellen, ein ausgesprochen unzu-
verlässiger Tradent der Tischreden ist. Junghans fasst den Befund knapp zusammen:
„Cordatus hat oft nur kurze Auszüge, wo längere Reden überliefert sind; er hat Da-
ten, Namen und Zwischenreden von Tischgenossen weggelassen und einen anderen
Wortlaut von Luthers Reden. Er verwendet andere Ausdrücke. Es unterlaufen ihm
auch Mißverständnisse“.⁴⁵ Gute Zeugen würde man wohl anders charakterisieren.
Die Schwierigkeit wird aber noch größer, wenn man bedenkt, dass diese in sich
komplexe Schreibsituation für die zur Rede stehende Tischrede nur in einer dürf-
tigen Handschriftenüberlieferung überkommen ist: Sie findet sich in einer heute

42 WA.TR 2, Nr. 2717. Auf diese verweist entsprechend – bis in die Überschrift seines Aufsatzes hin-
ein – auch: Schneider, Contentio (wie Anm. 20), bes. S. 1.
43 Brecht, Luther (wie Anm. 34), Bd. 1, S. 106.
44 WA.TR 2, S. XXIIf.
45 Junghans, Tischreden (wie Anm. 13), S. 168.
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in Beständen der Universität Clausthal-Zellerfeld aufbewahrten Handschrift aus der
Sammlung des Zellerfelder Superintendenten und späteren Clausthaler Generalsu-
perintendenten Caspar Calvör.⁴⁶ Der Abschreiber dieses Manuskripts aber sagt von
sich selbst, er habe so rasch abgeschrieben, dass er am Ende davon einen Schreib-
krampf bekomme habe⁴⁷ – wie schon Kroker festgestellt hat, ist solch rasches Ab-
schreiben wahrscheinlicherweise eine weitere Fehlerquelle.⁴⁸ Das ist im vorliegenden
Zusammenhang besonders relevant, weil die contentio-Stelle von handschriftlichen
Korrekturen geprägt ist: Nach „contentionis“ stand ursprünglich „Sat.“, wurde aber
dann vom Schreiber der Handschrift selbst durchgestrichen.⁴⁹ Hierfür gibt es nun
zwei Deutungsmöglichkeiten:
− Der Abschreiber hat zunächst fehlerhaft abgeschrieben, dies dann korrigiert und

im zweiten Anlauf die Vorlage korrekt wiedergegeben. Vermutlich ist dies die
einfachste undwohl auchwahrscheinlichste Erklärung, denn das „Sat.“ lässt sich
leicht aus einem Buchstabendreher von „a“ und „t“ bei dem Versuch, „Staupitii“
zu schreiben, erklären.

− Der Abschreiber hat im ersten Anlauf die Vorlage korrekt abgeschrieben, das
Ergebnis aber als unsinnig eingeschätzt und daher sinnvoll, das heißt: sinn-
verändernd korrigiert. Dann hätte man damit zu rechnen, dass die Vorlage die
Formulierung „contentio Sat.“, wohl aufzulösen als: „contentio Satanae“⁵⁰ ent-
halten habe. Staupitz wäre dann erst durch den Abschreiber als ‚sinnvollere‘
Lösung hineingekommen, während der ursprüngliche Text in genau derselben
Weise wie die erwähnte Tischrede von 1537 auf einen spirituellen Hintergrund der
Romreise statt des administrativen Ordenszweckes verwiese. Für diese Deutung
einer sekundären Staupitz-Einfügung spricht übrigens auch, dass beide Paralle-
len zu der contentio-Stelle ohne Erwähnung eben dieser contentio auskommen.
Nach den – in allen Fällen durchaus noch zu überprüfenden – Datierungen han-
delt es sich zwar um scheinbare Parallelen, insofern sie auf 1537 bzw. 1543 datiert
werden,⁵¹ aber die Entsprechung ist doch bemerkenswert:

46 Vgl. zu dieser Sammlung Conrad Cordatus, Tagebuch über Dr. Martin Luther, 1537, hg. von
H. Wrampelmeyer, Halle 1885, S. 3–5.
47 WA.TR 2, S. XXIX.
48 Ebd.
49 Ebd., S. 613 Anm. 9. Der Universitätsbibliothek Clausthal-Zellerfeld danke ich, dass sie mir eine
Kopie der entsprechenden Seite zur Verfügung gestellt hat. Hiernach ist deutlich erkennbar, dass sich
„Sat.“ im fortlaufenden Text befindet, also vom ersten Abschreiber selbst notiert und durchgestrichen
worden ist.
50 Abkürzungen sind in der Zellerfelder Handschrift durchaus häufig, ihre Form ist gelegentlich un-
gewöhnlich, vgl. Cordatus, Tagebuch, hg. von Wrampelmeyer (wie Anm. 46), S. 8.
51 Dies betont in einer Anmerkung zu WA.TR 2, Nr. 2717, auch E. Kroker, um hervorzuheben, dass es
sich nicht um literarische Parallelüberlieferungen handelt.
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WA.TR 2, Nr. 2717 (1532) WA.TR 3, Nr. 3644c (1537) Bindseil, Bd. 3, S. 174f.⁵² (1543)

„Anno octavo veni Wittember-
gam, nono Romam profectus
sum causa contentionis Staupi-
tii,

12. promotus sum in doctora-
tum.“

„Anno 1505. Promovi titulo
magisterii illoque anno in-
gressus sum monasterium.
8. veni Wittenbergam.
10. Romam profiscebar.

12. in die Lucae promotus
in Doctorem theologiae per
Doctorem Andream Carlsta-
dium.“

„Anno 1505 promotus sum in
Magistrum, eoque anno ingres-
sus sum monasterium.
Octavo veni Wittebergam.
Nono et decimo abii Romam.

Anno 12 die Lucae promotus
sum in Doctorem Theologiae per
Dominum Andream Carolosta-
dium.“

Der Befund ist nun in der Tat frappierend: Die erwähnten Ereignisse in allen drei
Tischreden gehen für die Jahre 1508 bis 1512 parallel. Der Unterschied liegt in der Er-
wähnung des Staupitz in der Rede von 1532, der Karlstadts in den beiden anderen. Die
Auffälligkeit wird noch dadurch verstärkt, dass die Überlieferung von 1543 dasselbe
definitiv falsche neunte Jahr für die Romreise benennt. In diesem Befund liegt nun
ein zweiter Grund, die Festigkeit der Staupitzsache als Anlass für die Romreise zu
verunsichern: Die Erwähnung von Staupitz ist in WA 2, Nr. 2717, Sondergut gegenüber
den parallelen Überlieferungen, und innerhalb der handschriftlichen Überlieferung
eben dieser Handschrift ist es zudem durch die Streichung eines anderen Wortes sehr
unsicher. Nimmt man hinzu, dass die auch in den Tischreden haftende⁵³ Erinnerung
an die Romreise von Staupitz 1510⁵⁴ einen guten Grund dafür abgeben könnte, eine
Romreise mit Staupitz zu verbinden, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die
contentio Staupitii nicht auf Luthers eigenes Worte, sondern auf eine Hinzufügung
des unbekannten Abschreibers der Mitschriften des Cordatus zurückgeht.

Es gibt gute Gründe, auch diese gesteigerte Wahrscheinlichkeit als im Ergebnis
immer noch nicht hoch zu veranschlagen und daher diese zweite Lösung nicht affir-
mativ zu behaupten – sie ist mit zu viel Unsicherheiten belastet, als dass man dies
zum jetzigen Zeitpunkt tun könnte. Aber die philologische Überlegung kann doch
dazu dienen, zu verdeutlichen, wie unsicher der Beleg für eine Veranlassung der
Reise durch eine contentio Staupitii ist. Um es zugespitzt zu sagen: Ausgerechnet
an dem entscheidenden Punkt des Hinweises auf Staupitz weist eine ohnehin nicht

52 D. Martini Luther i Colloquia. Meditationes, consolationes, iudicia, sententiae, narrationes, res-
ponsa, facetiae, hg. von H. E. Bindsei l, Bd. 3, Lemgo 1866, S. 174f.
53 WA.TR 5, Nr. 6435.
54 Zu ihr: Hamm, Staupitz (wie Anm. 23), S. 120.
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sehr qualitätsvolle Überlieferung eine besondere Unsicherheit auf. Als Nachweis da-
für, dass die Staupitz-Streitigkeiten der Beweggrund für die Romreise waren, ist die
genannte Tischrede damit nicht sehr belastbar, sodass man auf die ihrerseits höchst
unsichere Melanchthon-Überlieferung verwiesen wäre, von der wiederum die weite-
ren Hinweise auf Ordensstreitigkeiten als Anlass für die Romreise abhängen. Melan-
chthonwäre freilich–wie auch etwa im Falle des Thesenanschlags⁵⁵ –nicht zwingend
Urheber dieser Information. Tatsächlich ist die contentio Staupitii-Notiz, auch wenn
sie nach dem Dargelegten möglicherweise nicht auf Luther selbst zurückgeht, frü-
her als Melanchthons Bemerkung. Da der erste Editor der Zellerfelder Handschrift,
H.Wrampelmeyer, davon ausgeht, dass die Handschrift noch von Cordatus in Auftrag
gegeben und 1537 erstellt wurde,⁵⁶ hätte man in ihr den frühesten Beleg für eine Ver-
bindung der Romreise mit Ordensstreitigkeiten. Denn die kurze Notiz des Cochlaeus
von 1524, die hierfür gelegentlich herangezogen wird, stellt einen Zusammenhang
zwischen Luthers Romreise und den Ordensstreitigkeiten allenfalls assoziativ her:
Luther sei nicht „pacis gratia“ nach Rom gereist, und zu jener Zeit habe es schwere
Ordensstreitigkeiten gegeben⁵⁷ – dass diese Anlass von Luthers Romreise gewesen
seien, wie Boehmer deutete,⁵⁸ sagt Cochlaeus gerade nicht ausdrücklich. Allenfalls
handelt es sich hier um eine Insinuation in einem Kontext, in dem offenkundig Luther
diffamiert werden soll, weil er von seinen Konventen zu Staupitz abgefallen sei – sie
sind so viel Wert wie die Polemiken, die wenig später Georg von Sachsen diesbe-
züglich von sich gegeben hat.⁵⁹ Wie der genaue Zusammenhang mit der Romreise
nach Ansicht des Cochlaeus gewesen sei, wird erst aus seinen Äußerungen von 1549
deutlich.⁶⁰ Damit bleibt die Zellerfelder Handschrift, in aller Vagheit ihrer Angaben,
der früheste definitive Beleg, dass Luther wegen der Ordensstreitigkeiten nach Rom
gereist sei. Möglicherweise ist sie von Cochlaeus abhängig und hat seine Insinua-
tion vereindeutigt. Aber definitiv findet sich die Angabe erst bei ihr. Diese kleine
Schreiberkorrektur nun könnte ihrerseits Melanchthon bekannt gewesen sein und
so den Ausgangspunkt für die mit Melanchthon offiziell einsetzende Tradition der
Veranlassung der Romreise durch die Staupitz-Streitigkeiten sein – hierfür spräche
nicht zuletzt die erwähnte Besonderheit, dass Melanchthon, wie die contentio-Notiz,
die zwischenzeitliche Rückkehr Luthers nach Rom überspringt. Wenn man aber die

55 Vgl. zur etwas früheren Notiz Georg Rörers M. Treu, Der Thesenanschlag fand wirklich statt. Ein
neuer Beleg aus der Universitätsbibliothek Jena, in: Luther 78 (2007), S. 140–144; V. Leppin, Geburts-
wehen und Geburt einer Legende. Zu Rörers Notiz vom Thesenanschlag, ebd., S. 145–150.
56 Cordatus, Tagebuch, hg. von Wrampelmeyer (wie Anm. 46), S. 13.
57 Zitiert bei Boehmer, Romfahrt (wie Anm. 8), S. 8: „Audivi autem crebrius nusquam satis pacifice
vixisse eum, sed nequeRomam, priusquamulla de haeresi suspectus aut diffamatus esset, pacis gratia
ivit. Quo tempore satis gravi discordia laborabatur in monasteriis ordinis ejus.“.
58 Ebd., S. 9.
59 Ebd., S. 10.
60 Ebd., S. 9.
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Genese so erklären kann, steht der Zusammenhang von Romreise und Ordensan-
gelegenheiten auf außerordentlich schwachen Füßen, wäre möglicherweise auf die
eifrige Verbesserung der Tischreden-Überlieferung durch einen frühen Abschreiber
zurückzuführen, der dabei möglicherweise auch noch den Insinuationen des Johan-
nes Cochlaeus aufgesessen ist.

Wenn es nun tatsächlich keinen starken positiven Beleg dafür gibt, dass Lu-
ther in Ordensangelegenheiten nach Rom gereist ist, wird man die angesprochene
spirituelle Motivation in neuer Weise ernst nehmen müssen. Wäre Luther nicht um
des Ordens Willen, sondern als Bußwallfahrer nach Rom gereist, lösten sich eine
Fülle von Schwierigkeiten: Man müsste nicht mit Boehmer davon ausgehen, dass
Luther zunächst gegen Staupitz agitiert hätte, um dann im Laufe des Jahres 1511 zu
ihm überzulaufen. Man wäre aber auch nicht wie Schneider in der Not, die Erin-
nerungsspuren für einen Reisebeginn 1510 zugunsten der anderen Datierung durch
Melanchthon korrigieren zu müssen, und man hätte auch keine Mühe, den Abbruch
der Sentenzenvorlesung erklären zu müssen, da Luther in der Tat ab 1510 von Er-
furt abwesend gewesen wäre. Ja, man hätte auch keine Mühe damit, dass Luthers
Erinnerungen an seine Romreise keine Spur von den administrativen Abzweckungen
der Reise zeigen und vielmehr ganz und gar auf spirituelle Erfahrungen ausgerichtet
sind.

Denn genau das wäre dann der Anlass der Reise gewesen: eine spirituelle Buß-
haltung. Diese allein mit der späteren Erinnerung zu begründen, wäre nach aller
vorgetragenen Skepsis kaum zu vertreten. Bemerkenswert aber ist, dass eine sol-
che spirituelle Motivation, und zwar genau die Ausrichtung auf Buße genau zu dem
passt, was wir auch sonst über den jungen Luther wissen, also durch zeitgenössisch
greifbare Informationen unterstützt wird. Während die Überprüfung an zeitgenössi-
schen Quellen durch Hans Schneider im Falle der ordenspolitischen Motivation zu
den beschriebenen Schwierigkeiten geführt hat, gibt es solche Widerstände im Falle
einer Bußhaltung als Auslöser der Reise nicht: Für den jungen Luther standen offen-
kundig Demut und Buße im Mittelpunkt von Spiritualität und Theologie.⁶¹ Man sollte
ja nicht vergessen, dass seine ersten Publikationen – sei es die Auslegung der sieben
Bußpsalmen,⁶² sei es die Theologia deutsch⁶³ oder seien es auch die freilich nur cum
grano salis als Publikation zu bezeichnenden Thesen gegen den Ablass vom 31. Ok-
tober 1517⁶⁴ – ganz um die Problematik der Buße kreisten. Das war das Thema dieses

61 Zur Bedeutung des Bußverständnisses für den jungen Luther vgl. R. Schwarz, Vorgeschichte der
reformatorischen Bußtheologie, Berlin 1968 (Arbeiten zur Kirchengeschichte 41); Leppin, Aufnahme
(wie Anm. 2).
62 WA 1, S. 158–220.
63 WA 1, S. 153.
64 Die Konjektur von B. Moel ler, Thesenanschläge, in: Ott /Treu, Faszination Thesenanschlag (wie
Anm. 33), S. 9–31, es habe am 31. Oktober einen Wittenberger Plakatdruck gegeben, ist angesichts der
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jungen Mönchs – ungeachtet allen späteren Engagements auch in ordenspolitischen
Fragen. Die Romreise erscheint in diesem Horizont weit weniger als Besonderheit.
Sie steht in dem weiten Kontext spätmittelalterlicher Wallfahrten: die Bußreise eines
Mönchs aus der Provinz in die weltliche und spirituelle Metropole Rom.

3 Luthers Romerfahrungen

Mag man auf diese Weise durch den Schleier der Erinnerung hindurch etwas mehr
Gewissheit über die Romreise des jungen Luther gewinnen können, so gilt für ande-
res, was er berichtet, dass Erinnerung und Realität kaum zu unterscheiden sind: vor
allem hinsichtlich seiner inneren Erfahrungen. Ausgehend von dem Gedanken der
Romreise als einer Bußreise allerdings (der spirituell auch dann Gültigkeit behält,
wenn Luther doch aus Geschäftsgründen in Rom gewesen sein sollte, da jedenfalls
nach den Erinnerungen ein Großteil seiner Aktivitäten in Rom spiritueller Natur war)
ordnen sich die Erinnerungsstücke jedenfalls sinnvoll, denn sie behandeln entwe-
der das heilige Rom oder gerade das in besonderer Weise unheilige Rom – in diesen
Rahmen sind auch die Beschreibungen von besonderen Orten und Gegenständen
einbezogen, die Luther überliefert. Sie sind nicht Erinnerungen eines kunstorientier-
ten Reisenden an Sehenswürdigkeiten, sondern sie sind Teil eines Programms, das
in schroffer Weise einstige Heiligkeit und gegenwärtigen Niedergang einander gegen-
überstellt: „Roma, sanctissima olim civitas, nunc pessima facta est“,⁶⁵ heißt es 1539
im Rückblick.

Wie oben schon angedeutet, war es vor allem die ‚Heiligkeit Roms‘, die Luther
nach Rom lockte: Um ihretwillen konnte man nach Rom fahren und Buße tun, und
so passt auch in den rekonstruierten Kontext der Reise aufs Beste, was Luther über
seine Ankunft berichtet: „Anno 10. cum primum civitatem inspicerem, in terram pro-
stratus dicebam: Salve, sancta Roma! Ja, vere sancta a sanctis martyribus, quorum
sanguine madet, sed iam lacerata est.“⁶⁶ Analysiert man diese Aussage im Blick auf
die implizierte Frömmigkeit, so erinnert sich Luther an seine eigene Reise jedenfalls

Quellenlage wohl als waghalsig anzusehen. Letztlich ist sie Ausdruck dessen, welche Schwierigkeiten
moderne Forscher haben, sich die Selbstverständlichkeit handschriftlicher Vervielfältigung in der frü-
hen Neuzeit vorzustellen, für die Luther selbst ein Zeuge ist; vgl. etwaWA.TR 4, Nr. 4446;WA.B 1, S. 135
–141; zur Auseinandersetzung mit Moeller vgl. Leppin, Monumentalisierung (wie Anm. 33), S. 86–
89. Dass Luthers Ablassthesen nach dem 31. Oktober 1517 vielfach – doch wohl handschriftlich – ab-
geschrieben wurden, berichtet auch Christoph Scheurl‚s Geschichtbuch der Christenheit von 1511
bis 1521, in: Jahrbücher des deutschen Reichs und der deutschen Kirche im Zeitalter der Reformation
1 (1872), S. 1–179, hier S. 123.
65 WA.TR 4, Nr. 4391.
66 WA.TR 5, Nr. 6059.
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in der Weise, dass er seinerzeit an einer Form der gängigen spätmittelalterlichen Re-
präsentationsfrömmigkeit⁶⁷ partizipierte, die es möglich machte, dass die personale
Heiligkeit, wie sie durch die Christusrepräsentanz in den Märtyrern gegeben war, sich
auf einen Ort übertrug. Selbstverständlich ist auch an dieser Stelle der quellenkriti-
sche Vorbehalt zu bedenken, dass Luther hier aus der Erinnerung spricht, also seine
frühere Vorstellungswelt sekundär interpretiert. Anders gesagt: Es ist denkbar – und
wie der Blick auf die Konvertitenliteratur zeigt, durchaus wahrscheinlich –, dass
Luther seine frühere Vorstellungswelt verzerrt wiedergibt.

Dass dieser skeptischen Vorannahme an dieser Stelle nicht gefolgt werden muss,
zeigt freilich ein Abgleich mit anderen rekonstruierbaren Momenten der Romreise.
In der Tat ist es möglich, einen Zusammenhang mit der erinnerten Begründung der
Heiligkeit Roms–der großen Anzahl der Märtyrer – und Luthers bevorzugten Orten in
Rom herzustellen: Er erwähnt nicht nur allgemein, dass er in Rom „durch alle kirchen
und klufften“⁶⁸ geeilt sei, sondern erwähnt immer wieder ausdrücklich die Calixtus-
katakomben.⁶⁹ Wichtig waren ihm die Katakomben, so die wiederholte Erinnerung,
vor allem als Mahnmal der Bestattung unzähliger Märtyrer. Das Bemerkenswerte an
dieser Korrelation ist, dass die Erinnerung an die Katakomben in der Regel nicht
in ausdrücklich legitimatorischen Zusammenhängen erscheint, sondern als relativ
freie Erinnerung. Das spricht für eine recht hohe Authentizität. Ohnehin kann an der
Tatsache, dass Luther die Katakomben besichtigt hat, kein Zweifel bestehen: Dies be-
legt die Konkretheit der Erinnerungen, etwa an die Gegenwart von Franziskanern bei
den Katakomben.⁷⁰ So kann man durchaus den Gesamtzusammenhang der Reise so
rekonstruieren, dass Luther als junger Mönch auf der Suche nach durch Märtyrerblut
geheiligten Stätten – auch dem Kolosseum⁷¹ – war und folglich tatsächlich das Kon-
zept, das ihn Rom als heilige Stadt anerkennen ließ, eben jene spezifische Form von
Repräsentationsfrömmigkeit war, die aus der Übertragung personaler Heiligkeit auf
eine Stadt resultierte. Mit der besonderen Heiligkeit verband sich allerdings in seinen
Augen auch eine besondere Gefährdung – so wie Jerusalem war in seinen Augen in
der Rückschau auch Rom Beispiel dafür, dass Gott die heiligsten und erhabensten
Städte vernichten kann.

Untermalt hat er dies durch seine Berichte von der Unheiligkeit Roms. Während
der eben vorgetragene Gedankengang dazu helfen konnte, jene Frömmigkeitshaltung

67 Zum Begriff vgl. V. Leppin, Repräsentationsfrömmigkeit. Vergegenwärtigung des Heiligen in der
Frömmigkeit des späten Mittelalters und ihre Transformation in der Wittenberger Reformation, in:
ders., Transformationen (wie Anm. 2), S. 109–125.
68 WA 31,1, S. 226,10.
69 WA.TR 2, Nr. 2709b; 3, Nr. 3479a; 5, Nr. 6447; zu ihnen J. Krüger /M. Wall raf f, Luthers Rom. Die
Ewige Stadt in der Renaissance, Darmstadt 2010, S. 129.
70 WA.TR 5, Nr. 6463.
71 WA.TR 3, Nr. 3479.
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zu rekonstruieren, aufgrund deren Rom ihm als heilige Stadt erschien, werfen die
Aussagen zur Unheiligkeit Roms besondere Fragen auf, weil sie im legitimatorischen
Zusammenhang stehen: Der reformatorisch gewordene Theologe will nun mit seinen
früheren Erfahrungen belegen, dass er sich zu Recht von Rom abgewandt hat. Im
Nachhinein kann er sagen, dass er 1510 Rom als das „caput scelerum“ und die „sedes
Diaboli“ besucht habe.⁷² Seine Wahrnehmung von 1510 selbst dürfte eine andere
gewesen sein. Das bedeutet nicht, dass seine späten Erinnerungen gänzlich falsch
sind, wohl aber, dass sie einer besonders sorgfältigen Interpretation im Blick darauf
bedürfen, inwieweit in ihnen sekundäre Wertungen eingegangen sein können, die
den Erinnerungsgehalt mitgeformt haben.

So wie die Erinnerungen an die Heiligkeit Roms Anhalt an realen Orten haben,
gilt dies in gewisser Weise auch für seine Unheiligkeit: Luther ist einer der Zeugen,
die von der Statue der Päpstin Johanna⁷³ berichten.⁷⁴ In den Tischreden nutzt er
dies freilich kaum zu einer umfassenden Kritik an den Päpsten,⁷⁵ und auch für seine
Vergangenheit beansprucht er nicht, dass ihn die Konfrontation mit diesem Stand-
bild und der damit verbundenen Legende besonders beeindruckt habe. Gerade das
klassische Arsenal der Papstpolemik erscheint hier in den Erinnerungen merkwürdig
blass. Bei anderen römischen Gegenständen–der vera ikon, für Luther noch unperso-
nalisiert die Veronica,⁷⁶ und den falschen Häuptern des Petrus und Paulus⁷⁷ – gehen
Polemik gegen falsche Reliquien und Rede von realen Gegenständen so ineinander,
dass schwer zu entscheiden ist, inwiefern sich hierin auch tatsächliche Erinnerungen
verdichten.

Deutlicheres Erinnerungsstück ist die Konfrontation zwischen antikemGlanz und
gegenwärtigem Rom: Rom ist geradezu „cadaver priorummonumentorum“.⁷⁸ Der rui-
nöse Zustand der antiken Monumente also wird zu einem Beispiel für den Niedergang
der Stadt. Dabei ist das Verhältnis zwischen Antike und Gegenwart auch in diesen
Berichten höchst ambivalent: Das Pantheon als christuslose Götterversammlung ist
ihm Beispiel für das antike Rom – und Vorbild der Päpste, die ihrerseits Christus

72 WA.TR 5, Nr. 5344.
73 Hierzu J. J. I. von Döl l inger, Die Papst-Fabeln desMittelalters. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte,
München 1863, S. 27–30; K. Herbers /M. Kerner, Die Päpstin Johanna. Biographie einer Legende,
Köln 2010, S. 23–25; Krüger /Wal l raf f, Luthers Rom (wie Anm. 69), S. 40–43; vgl. insgesamt zu der
Wirkungsgeschichte E. Gössmann, Mulier Papa. Der Skandal eines weiblichen Papstes. Zur Rezepti-
onsgeschichte der Gestalt der Päpstin Johanna, München 1994 (Archiv für philosophiegeschichtliche
und theologiegeschichtliche Frauenforschung 5), zu Luther ebd., S. 110.
74 WA.TR 5, Nr. 6447, 6452
75 Auffällig ist es, dass es Aurifaber offenbar für nötig hielt, die knappen Äußerungen Luthers zur
Päpstin Johanna ausführlicher zu erläutern (ebd., Nr. 6447).
76 WA.TR 4, Nr. 4829.
77 WA.TR 5, Nr. 5844.
78 WA.TR 3, Nr. 3700.
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vertreiben.⁷⁹ Auffällig ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass noch der kriti-
sche Bericht die Faszination erkennen lässt, die das großartige Bauwerk in Luther
hervorrief: „Romae est templum quid vidi: Est sine fenstris, oben hatt es ein rund
loch, ein gewelbe, ist hoch, hat nur marmelsteiner pfeiler, die vnser zwen schwer-
lich vmbgreifen konnen; an dem gewelbe oben sein alle die götter gemalt: Iuppiter,
Neptunus, Mars, Venus, wie sie nun geheissen haben.“⁸⁰

Wichtiger als die Begegnung mit den Gebäuden des alten Rom war für Luther
freilich auch in negativer Hinsicht die spirituelle Erfahrung. So wie bei seinen Begeg-
nungen mit Gebäuden die Katakomben im Vordergrund standen, sind es in dieser
Hinsicht die Begegnungen mit der Profanierung der Messe, von denen er immer wie-
der berichtet. Man sollte dabei nicht vergessen, dass Luther erst drei Jahre zuvor
zum Priester geweiht worden war⁸¹ und im Zusammenhang seiner Primiz – jeden-
falls nach den späteren Berichten – tiefgreifende Erschütterungen erfahren hatte.⁸²
Als noch vergleichsweise junger Priester kam er nun nach Rom und erlebte eine
priesterliche Kultur, in der die Eucharistie nicht allein Gegenstand geistlicher Erbau-
ung, sondern weltlichen Geschäfts und zynischen Spotts war. Jahre später berichtete
er spürbar verstört: „Da horte ich vnter andern groben grumpen vber den tisch dj
chartusanen lachen vnd rhumen, wie etliche messe hielten vnd vber den brod vnd
wein sprechen: Panis es et panis manebis, vnd also auffgehoben.“⁸³ Die Leugnung
der Transsubstantiation im Vollzug der Wandlung – und dies erzählt von römischen
Höflingen: Da verdichtet sich alles, was negativ über Rom zu sagen ist. Freilich wird
hier auch wiederum deutlich, dass der reale Gehalt der Erzählung nur mit Vorsicht
anzunehmen ist. Es handelt sich um eine ferne Erinnerung, in der Dritte berichten,
was Luther über die Erzählung anderer erinnerte. Diese Tischrede mag so vornehm-
lich dazu dienen, deutlich zu machen, welche Vorstellungen von Rom Luther sich
viel später machte.

Die Profanierung der Messe ist freilich in vielen seiner Erinnerungen an Rom
fest verankert. Dabei drücken Luthers Erzählungen zum einen aus, dass offen-
bar gerade die Feier der Messe zu den spirituellen Höhepunkten einer Pilgerfahrt
gehörte: Für den Moment der Wandlung, die praesentia, eilten die Massen zusam-
men,⁸⁴ doch erfüllte die Akteure, die Priester, dabei nicht jener heilige Schauer,
der Luther bei seiner Primiz angesichts der Berührung mit Christus selbst nach
seiner Erinnerung durchfahren hatte. Den Priestern, die er erlebte, oder vielmehr:

79 WA.TR 5, Nr. 5515.
80 Ebd.; vgl., in schlechterer Überlieferung, WA.TR 1, Nr. 507 S. 231.
81 G. Buchwald, Wann hat Luther die Priesterweihe empfangen?, in: Zeitschrift für Kirchenge-
schichte 37 (1918), S. 215f.
82 Hierzu Leppin, Martin Luther (wie Anm. 20), Nr. 48–52.
83 WA.TR 3, Nr. 3428.
84 WA.TR 6, Nr. 6463.
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den Priestern, an die er sich erinnerte, ging es nicht um Opfer oder Sakrament,
sondern nur um Geld,⁸⁵ das sie von den Gläubigen nahmen. So kam es sogar zu
einer Situation, von der er zweimal berichtete: dass zwei Priester gleichzeitig am
selben Altar zelebrierten.⁸⁶ Luther hält diesem geldgierigen Verhalten noch in sei-
ner Erinnerung seine eigene Haltung entgegen: „Man spott nur simpliciter vnser,
das wir so from munch waren, vnd hilten einen christen nur fur einen narrn.
Ich weis, das ir wol 6 oder 7 meß hielten, ehe ich eine; sie namen gelt darumb,
ich aber keines.“⁸⁷ Der Spott auf der einen Seite, die innerliche Frömmigkeit auf
der anderen: In dieser kurzen Notiz wird deutlich, dass die spätmittelalterliche
Frömmigkeitswelt noch in der zugespitzten Form, in der Luther von ihr berichtet,
komplexer ist, als es einfache Schemata erfassen können. Einfache Schemata von
einem Niedergang im späten Mittelalter⁸⁸ mögen durch die Berichte über geldgie-
rige Priester Nahrung bekommen–sie treffen die Gesamtsituation kaum, denn auch
wenn die Zuspitzungen, die die Schilderungen der römischen Renaissancepriester
aufweisen, Züge der späteren reformatorischen Kritik tragen: Das Gegenbild, das
Luther entwirft, gehört ja nicht der reformatorischen Welt an, sondern der Welt
des späten Mittelalters. Der fromme Mönch ist ja eben noch kein evangelischer
Theologe, sondern er gehört zu der Frömmigkeitskultur, wie sie sich vor der Re-
formation entfaltet hatte. Wenn man also die Situation Luthers in Rom in einer
Weise rekonstruieren will, die zu dem passt, was wir auch sonst über die Fröm-
migkeitswelt des jungen Luther wissen, so erlebte er die für das späte Mittelal-
ter typischen polaren Spannungen der Frömmigkeitswelt in besonderer Heftigkeit.
Nicht nur in seinen Berichten, sondern in vielen Kontexten lässt sich beobachten,
dass es im späten Mittelalter gleichzeitig Ausdrucksformen verstärkter veräußerli-
chender Frömmigkeit und verinnerlichender Intensivierung gab.⁸⁹ Luther verortet
sich selbst in der Erinnerung auf der Seite der verinnerlichenden Frömmigkeit,

85 WA.TR 5, Nr. 5484, 6036.
86 Ebd., Nr. 6063, 6463.
87 Ebd., Nr. 5484.
88 Maßgeblich: J. Lor tz, Die Reformation in Deutschland, Freiburg 1939/40, mit zahlreichen späte-
ren Auflagen; E. Iser loh,Martin Luther und der Aufbruch der Reformation (1517–1525), in: Handbuch
der Kirchengeschichte, Bd. 4, Freiburg u. a. 1967, Nr. 3–114, bes. Nr. 3–10. Die Deutung vonMoeller, das
späteMittelalter sei besonders frommgewesen (B. Moel ler, Frömmigkeit in Deutschland um 1500, in:
ders., Die Reformation und dasMittelalter. KirchenhistorischeAufsätze, hg. von J. Schi l l ing, Göttin-
gen 1991, S. 73–85, hier S. 74; ders., Spätmittelalter, Göttingen 1966 [Die Kirche in ihrer Geschichte 21,
S. 40), stellt nur die ebenso einseitige Umkehr dieser einseitigen Deutungen dar.
89 Vgl. V. Leppin, Von der Polarität zur Vereindeutigung. Zu den Wandlungen in Kirche und Fröm-
migkeit zwischen spätem Mittelalter und Reformation, in: G. Li tz /H. Munzer t /R. Liebenberg
(Hg.), Frömmigkeit – Theologie – Frömmigkeitstheologie. Contributions to European Church History.
FS Berndt Hamm, Leiden-Boston 2005 (Studies in the History of Christian Traditions 124), S. 299–315;
ders., Frömmigkeit im späten Mittelalter, in: T. Kaufmann/R. Kott je (Hg.), Ökumenische Kirchen-
geschichte, Bd. 2, Darmstadt 2008, S. 192–215, hier S. 197–209.
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und dies passt zu allem, was wir sonst über seine spirituelle Entwicklung wis-
sen – nicht zuletzt gehören seine eigenen Schwierigkeiten mit der Primiz in diesen
Zusammenhang.

Hält man sich dies vor Augen, so wird man gegenüber bestimmten Erinnerungs-
stücken zumindest eine gewisse Skepsis anbringen müssen. Wiederholt berichtet er
von seinem eigenen Bemühen, Verwandte aus dem Fegefeuer zu erlösen. Besonders
polemisch spitzte er dies 1530 in seiner Auslegung des 117. Psalms zu: „und war mir
dazumal schir leid, das mein vater und mutter noch lebeten, Denn ich hette sie gern
aus dem fegfeuer erlöset mit meinen Messen und ander mehr trefflichen wercken
und gebeten.“⁹⁰ Biographisch ist an diesem Text zunächst bemerkenswert, dass er
wohl im Juli 1530 entstanden ist,⁹¹ also wenige Wochen, nachdem Luther vom Tod
seines Vaters erfahren hatte: In einem Schreiben vom 5. Juni hatte er Melanchthon
berichtet, dass er eben diese Nachricht erhalten hatte.⁹² Die Äußerung über den einst
erhofften Tod des Vaters steht also durchaus noch im Kontext der Verarbeitung des
tatsächlichen Todes und mag sich zu Teilen auch diesem aktuellen Horizont verdan-
ken. Das gilt erst recht angesichts der Tatsache, dass es noch ein weiteres, deutlich
später, 1545 entstandenes Erinnerungsstück mit dem Wunsch der Erlösung aus dem
Purgatorium gibt: „Sic Romae wolt meum Avum ex purgatorio erlosen, gieng die
Treppen hinauff Pilati, orabam quolibet gradu pater noster. Erat enim persuasio,
qui sic oraret, redimeret animam. Sed in fastigium veniens cogitabam: quis scit, an
sit verum.“⁹³ Luther also, so erinnert er sich, habe selbst die Scala Santa beschrit-
ten,⁹⁴ habe selbst an dem werkgerechten Ablassglauben partizipiert. Man wird diese
Schilderung nicht ausschließen können, zumal es für das späte Mittelalter durchaus
belegt ist, dass die Spannung zwischen unterschiedlichen Frömmigkeitsformen sich
auch in einer Person wiederfindet.⁹⁵ Dominant dürfte diese Haltung jedenfalls nicht
gewesen sein.

Freilich passt die Erinnerung wenigstens insoweit, als auch sie bestätigt, dass
der Romreisende Luther vornehmlich mit spirituellen Anliegen in der Ewigen Stadt
war. Seine Erinnerungsstücke liegen unter einem Schleier, der nur schwer zu heben
ist. Aber sie lassen doch ein Detail der Frömmigkeitswelt des späten Mittelalters
erkennen: Einen frommen Mönch, der aus Deutschland die weite Pilgerreise nach
Rom unternahm, um dort eine Lebensbuße zu absolvieren, die er in Erfurt nicht

90 WA 31,1, S. 226,12–14.
91 Ebd., S. 219.
92 WA.B 5, S. 351,20f.
93 WA 51, S. 89,20–23.
94 Als Scala Santa galt die Treppe seit Mitte des 15. Jahrhunderts, vgl. Krüger /Wal l raf f, Luthers
Rom (wie Anm. 69), S. 122.
95 Besonders deutlich bei einem unter ganz anderen Umständen in Rom anwesenden Deutschen:
Nikolaus von Kues; hierzu V. Leppin, ‚Cusa ist hie auch ein Lutheraner‘? Theologie und Reform bei
Nikolaus von Kues in: ders., Transformationen (wie Anm. 2), S. 211–240.
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zureichend erfahren hatte. Zu einer plötzlichen Bekehrung, einer Abwendung von
der alten Kirche führte diese Reise nicht. Aber angesichts der späteren Entwicklung
wird man doch sagen können: Auch in Rom fand er nicht, was er suchte.

4 Zusammenfassung

Die Erinnerungen Luthers an seine Romreise liegen unter einem „Schleier der Erinne-
rung“ verborgen (J. Fried): Es sind Erinnerungen eines Konvertierten an die frühere,
nun abgelehnte Phase seines Lebens. Bei aller Schwierigkeit der Deutung lässt sich
aus ihnen aber ableiten, dass Luther in Rom primär spirituelle Erfahrungen gemacht
hat, die insgesamt ambivalent waren: Er erfuhr die intensive Nähe der Heiligen und
Märtyrer, aber auch die äußerliche Renaissance-Frömmigkeit, die ihm fremd waren.
Insgesamt ist seine Romreise als intensive Konfrontation zwischen einem spätmit-
telalterlichen innerlichen Frömmigkeitstypus und veräußerlichter Frömmigkeit zu
verstehen.
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