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Einleitung

„Luthers dreimonatige Reise nach Rom dauerte von November 1510 bis Ende Januar
1511. Der Anlass war administrativer Art. Der 27-jährige Augustinermönch aus Eisle-
ben begleitete einen älteren Ordensbruder, der dem Papst eine Petition in Ordens-
angelegenheiten überreichen sollte“.¹ Mit diesen nüchternen Worten referiert Italo
Michele Battafarano in einer 2001 publizierten Studie den seit über hundert Jahren
gültigen Kenntnisstand in Bezug auf diese berühmte Romfahrt und ihre Datierung.
Die Quellenlage dafür ist dünn. Zwar konnte manches den Kontext erhellende Doku-
ment ausgegraben werden, doch hat Luther selbst über die Reise keine unmittelbaren
Zeugnisse hinterlassen, und wenig Gesichertes ist bekannt. Erst sehr viel später, zwi-
schen 1531 und 1546, wurde von seinen um authentische Aussagen des Reformators
bemühten Anhängern und Mitarbeitern, seinen ‚Evangelisten‘, manches über diese
Reise in den „Tischreden“ niedergeschrieben. Es handelt sich um einen komple-
xen, in einer Mischung aus Latein und Deutsch fixierten schriftlichen Niederschlag
von Gesprächssituationen, in welche entscheidende Etappen der konfessionellen
Spaltung eingeflossen sind und die durch einen jahrzehntelangen Erkenntnis- und
Entwicklungsprozess des Protagonisten und seines Umfeldes geformt wurden. Die
historische Rekonstruktion ist problematisch; den Herausforderungen „historischer
Memorik“ stellen sich kulturwissenschaftliche Disziplinen mit wachsender Sensibi-
lität. Auch im Rahmen dieses Tagungsbandes wird der Versuch unternommen, unter
Berücksichtigung dieser Diskussion mögliche Datierungen der Reise zu erörtern und
zugleich deren Stilisierung zu einem Schlüsselerlebnis zu hinterfragen, welche mit
allegorischen und zugleich eschatologisch-apokalyptischen Deutungen Roms ver-
knüpft waren und sind.² Rom als Hure Babylon und Sitz des Antichristen – dies sollte
in geradezu heilsgeschichtlicher Dimension den Bruch mit der römischen Kirche als
unausweichlich erscheinen lassen. In erinnernder Wahrnehmung wird die Sancta Ro-
ma, welche der bußwillige Augustinermönch mit den Augen des frommen Pilgers bei
der Ankunft preist und wahrnehmen wollte, zum Sitz der Hölle, zur Hure Babylon:
„Die einst heiligste Stadt ist zur verdorbensten geworden.“³ Solche Deutungen ha-

1 I. M. Battafarano, Luthers Romreise in den erinnernden ‚Tischreden‘, in: S. Füssel /K. A. Vogel
(Hg.), Deutsche Handwerker, Künstler und Gelehrte im Rom der Renaissance. Akten des interdiszipli-
nären Symposions vom 27. und 28.Mai 1999 im Deutschen Historischen Institut in Rom, Wiesbaden
2001 (Pirckheimer-Jahrbuch für Renaissance- und Humanismusforschung Bd. 15/16 2000/01), S. 214
–237, 214.
2 Es ist besonders auf die Beiträge von H. Schneider (Datierung) und V. Leppin (Stilisierung) zu
verweisen. Letzterer nimmt mit dem „Schleier der Erinnerung“ einen Ausdruck auf, der auf J. Fr ied,
Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik, München 2004, zurückgeht.
3 Luther-Zitate nach D.Martin LuthersWerke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe). Tischre-
den, 6 Bde.,Weimar 1912–1921 (=WA.TR), hier Bd. 4, Nr. 4391. Lobpreis bei der Ankunft: „cumprimum
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ben die Wahrnehmungen von Rom weit über kirchen- und konfessionsgeschichtliche
Darstellungen hinaus nachhaltig geprägt.

In jüngerer Zeit ist nicht nur in die Debatte zu den Erinnerungskulturen, sondern
auch zu der faktischen Rekonstruktion der Reise Bewegung gekommen – nicht zu-
letzt zu Fragen der Datierung. Es gibt Gründe, die Ankunft Luthers nicht mehr auf
den Spätherbst 1510 zu datieren, sondern etwa ein Jahr später.⁴ Die Datierungsfrage
ist keineswegs eine historische Quisquilie. Sowohl für die Biographie Luthers als auch
für die römische Seite hängt daran Entscheidendes. Luther betreffend, geht es um die
Frage, ob er nochals ErfurterMönch (1510) oder schonalsWittenberger Professor (1511)
reiste. Aus römischer Sicht geht es (unter anderem) umdie Frage, obPapst Julius II. zur
fraglichenZeit inRomwarundobLuther ihndemnachgesehenhabenkannoder sogar
müsste: ImHerbst 1510war er in Bologna, ein Jahr später in Rom.GeläufigeAuffassung
ist es, dass Luther denPapst nicht gesehenhat, doch lässt sich dasGegenteil nicht aus-
schließen.⁵ Vielleicht wurden die Quellen gelegentlich im Lichte der konventionellen
Datierung mit dem Gedanken gelesen, dass nicht sein kann, was nicht sein darf.

Die Begegnung der Antipoden „Luther“ und „Rom“ hat die historische Phantasie
immer außerordentlich angeregt. Das zeigt sich nicht zuletzt an der reichenAufnahme
unseres Themas in den Medien Film, Roman und Sachbuch. Diese große Aufmerk-
samkeit für das Thema und die reiche historische Phantasie stehen in einem gewissen
Gegensatz zu der zeitgenössischen Quellenlage, die als sehr bescheiden zu gelten hat.
Das ist auchkeinWunder:Was ausder Perspektive derNachgeborenenwiediewelthis-
torische Begegnung zweier Antipodenwirkenmag, war den Zeitgenossen ein gänzlich
unauffälliger und der Beachtung kaum werter Vorgang.

Dass nicht nur Film und Roman (die das dürfen), sondern auch wissenschaftliche
Arbeiten die Lücken im Quellenbestand durch teilweise kühne Konstruktionen und
sehr indirekt erschlossene Hypothesen aufgefüllt haben (obwohl sie es nicht dürften
oder zumindest transparent dokumentieren müssten), ist ein spezifisches Problem
unseres Themas. Insbesondere der reformationshistorischen Forschung kann man
den Vorwurf nicht ersparen, dass sie dabei über weite Strecken ein ziemlich undif-

civitatem inspicerem, in terramprostratus dicebam: Salve, sanctaRoma!“WA.TR 5, 6059.Hölle: D.Mar-
tin Luther Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe). Schriften/Werke, 73 Bde., Weimar
1883–2009 (= WA), hier Bd. 26, S. 198,III; Bd. 54, S. 220; Hure Babylon: häufig in exegetischen Zusam-
menhängen, teilweise schon sehr früh, etwa WA 4, S. 24 (vorreformatorisch!); 1, S. 573, weitere Belege
im Registerband WA 62, S. 284.
4 Vgl. 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, sowie
der bereits genannte Beitrag desselben Autors im vorliegenden Band.
5 Schneider, Martin Luthers Reise (wie Anm. 4), S. 129–134, diskutiert die fraglichen Stellen und
kommt zu dem Schluss, dass es zwar diverse Indizien, aber keinen sicheren Beweis für die Auffassung
gibt, der spätere Reformator habe den Papst in Rom gesehen.
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ferenziertes Negativbild von Rom zugrunde gelegt hat. Natürlich leuchtet der helle
Stern Martin Luther umso heller, je schwärzer die Folie ist, von der er sich abhebt.

Zentrales Ziel des vorliegenden Bandes ist es folglich, über die Romreise Luthers
hinaus möglichst viele kulturgeschichtliche Disziplinen an dem Versuch zu betei-
ligen, die Konturen Roms im beginnenden Cinquecento zu erhellen und zu schär-
fen. Mehrere Paradigmen sind dabei in Rechnung zu stellen, die mit gewachsenen
Forschungstraditionen verknüpft sind. Neben den angesprochenen konfessionellen
Blickwinkeln entwerfen und skizzieren kulturgeschichtliche Disziplinen unterschied-
lich akzentuierte Bilder vom Rom des beginnenden 16. Jahrhunderts. Verglichen mit
einer intensiven Forschung zum 15. Jahrhundert hat das Rom des ersten Viertels des
16. Jahrhunderts bis zum Sacco di Roma in der Geschichtswissenschaft deutlich weni-
ger Interesse erfahren. Sehr viel eingehender haben sich Kunsthistoriker für jene Zeit
interessiert und Rom als künstlerisches Laboratorium begriffen, in dem Kunstwerke
von Weltgeltung entstanden. Dementsprechend glanzvoll fallen Rom-Panoramen aus
kunsthistorischen Federn aus.⁶

Im Titel des Bandes wird das Rom des beginnenden 16. Jahrhunderts als kosmo-
politisches Zentrum bezeichnet, und die Beiträge beleuchten und präzisieren dies in
zahlreichen Facetten. Dabei ist freilich zu bedenken, dass Rom zum damaligen Zeit-
punkt mit etwas über 50.000 Einwohnern dem entspricht, was man in Deutschland
heute als Mittelstadt bezeichnet. Von der Bevölkerungszahl her unterscheidet sich
die Hauptstadt der lateinischen Kirche folglich weit von den Dimensionen moderner
Groß- oder gar Weltstädte. Wir haben es mit überschaubaren Verhältnissen zu tun,
wenngleich diese auf manchen Pilger aus deutschen Landen, der aus vergleichsweise
kleinen dörflichen und städtischen Siedlungen an den Tiber kam, durchaus verwir-
rend genug gewirkt haben mögen. Dennoch ist die Bevölkerungszahl eine wichtige
Matrix zur Beurteilung von sozialen Verflechtungen und Netzwerken, von Struktu-
ren und Formen der Kommunikation, auch für die letztlich hypothetisch bleibende
Antwort auf die Frage, wem Luther in Rom begegnet sein könnte.

Ein auf der Basis neuester Forschungsergebnisse gezeichnetes Bild von Rom zur
Zeit der Lutherreise soll und wird das schwarz in schwarz gemalte Bild nicht ein-
fach durch ein wohlwollendes und ökumenisch friedfertiges ersetzen und damit im
Grunde bei der alten Klischeevorstellung nur das Vorzeichen wechseln. Ähnlich wie
im ökumenischen Dialog generell geht hier es nicht darum, einfach Feindschaft durch
Freundschaft zu ersetzen, sondern Polemik durch differenzierte Wahrnehmung, in
letzter Instanz Verzerrung durch Wahrheit. In dieser Hinsicht gestattet der in diesem

6 Pars pro toto sei hier auf zwei Ausstellungskataloge verwiesen, über die Weiteres leicht zugänglich
ist: Hochrenaissance im Vatikan. Kunst und Kultur im Rom der Päpste, Bd. 1: 1503–1534, Ostfildern
1998; D. Frankl in (Hg.): From Raphael to Carracci. The Art of Papal Rome, Ottawa 2009 (der zweite
im Sinne eines rezenten Forschungsüberblicks, der erste vielleicht weniger ‚glanzvoll‘, dafür mit mehr
Potenzial zur kritischen Differenzierung).
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Band realisierte interdisziplinäre Zugriff durch ein weites Spektrum von Experten un-
terschiedlicher Disziplinen eine sehr nuancenreiche Wahrnehmung der Stadt Rom
um 1511. Wenn damit nicht mehr alles ganz einfach und klar, schwarz oder weiß
ist, sondern wenn Abstufungen und Schattierungen zum Vorschein kommen, ist das
genau im Sinne der Initiatoren.

Der Band geht zurück auf eine römische Tagung, die im Jahr 2011, also 500 Jahre
nach Luthers Romreise, stattfand (in Abb. 1 ein frühes Dokument der „Wirkungsge-
schichte“ dieser Reise in Rom – das Graffito lag dem Tagungsplakat zugrunde). Sie
wurde verantwortet vom Deutschen Historischen Institut in Kooperation mit dem seit
2007 in unmittelbarer Nachbarschaft angesiedelten Melanchthon-Zentrum (Centro
Melantone. Centro protestante di studi ecumenici). Die Drucklegung der Tagungsak-
ten hat sich verzögert, der Band kann aber immerhin zum 500. Reformationsjubiläum
vorgelegt werden. Gedankt sei allen, welche die Tagung und die Drucklegung des
Bandes ermöglicht haben. Finanzielle Unterstützung kam von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG), der Fondation oecuménique Oscar Cullmann und der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien (ELKI). Durch großes persönliches Enga-
gement haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Centro Melantone und des
DHI in Rom zum Gelingen beigetragen, namentlich Frau Monika Kruse. Gedankt sei
dem Künstler Christoph Brech für die Beteiligung an der Gestaltung von Tagungspro-
spekt und Plakat sowie Maestro Alessandro Quarta mit seinem Ensemble, der zum
Abschluss der Tagung in einem beeindruckenden Konzert die Zeit des beginnenden
Cinquecento zahlreichen Zuhörern musikalisch nähergebracht hat. Unser Dank gilt
dem Rektor des Campo Santo Teutonico, Hans-Peter Fischer, und dem Camerlengo
der Erzbruderschaft zur Schmerzhaften Muttergottes, Aldo Parmeggiani, für ihre Be-
reitschaft, für das Konzert die Kirche des Campo Santo zur Verfügung zu stellen.
Die Vatikanischen Museen haben es den Teilnehmern der Tagung ermöglicht, die
historischen Stätten, an denen der Papst die Entwicklung jenseits der Alpen mitge-
staltet hat, intensiv vor Ort zu erleben. Der benediktinischen Klostergemeinschaft von
S. Paolo fuori le mura und insbesondere ihrem Abt Edmund Power OSB ist zu danken
für ökumenische Gastfreundschaft: In den Räumen des Klosters konnte eine Sitzung
der Tagung und in der Paulusbasilika ihr ökumenischer Abschlussgottesdienst statt-
finden. Die sorgfältige redaktionelle Betreuung des Bandes haben Dr. Heidrun Ochs
(Mainz) und Dr. Kordula Wolf (Rom) übernommen. Die Anfertigung des Registers ist
Eva-Katharina Kingreen und Elisa Koch (beide München) zu verdanken.

Michael Matheus (Mainz), Arnold Nesselrath (Rom), Martin Wallraff (München)

Abbildungsnachweis

Abb. 1: aus: J. Krüger/M. Wall raf f, Luthers Rom. Die Ewige Stadt in der Renaissance, Darm-
stadt 22015, S. 159.
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Abb. 1: Eine frühe Luther-Spur in Rom. Soldaten haben beim Sacco di Roma 1527 in das Raffael-
Fresko der „Disputà“ über das Altarsakrament (siehe S. 368, Abb. 14) eingeritzt: „Lutherus“ (im un-
teren Bildteil) und „V[ivat] K[arolus] IMP[erator]“ (auf dem Buchrücken in der Mitte).
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