Vorwort des herausgebers
Das Familienarchiv der großen und weitverzweigten Nachkommenschaft von Theodor
Mommsen gab es seit seinem Tode, und es hatte, neben dem Nachlass in der Staatsbibliothek,
durchaus einen eigenen Wert, bis es 1943 bei einem der zahlreichen Bombenangriffe auf
Berlin in der Wohnung des Mommsensohnes Konrad (1871–1946) verbrannte . Außer dem
noch von Wickert erstellten Verzeichnis ist nur ein kleiner Teil erhalten geblieben, allerdings
der wertvollste: die 1200 Briefe, die zwischen Mommsen und seiner Frau hin und hergingen,
wenn sie in der Kur oder bei den Enkeln im Hause Wilamowitz zu Besuch war, ihr Mann aber
oft monatelang zur Betreibung seiner Wissenschaft vorzugsweise in Italien, in Rom, aber auch
in Paris, London, Oxford usw . außer Hauses war . Diese Briefsammlung, durch das Eingreifen
des Mommsenenkels Konrad (1895–1973) im letzten Moment durch Auslagerung gerettet,
stellt ein unschätzbar wertvolles Material zur Mommsenforschung zur Verfügung, allerdings
wegen Mommsens Schrift nur mühsam und mit großem Zeitaufwand lesbar . Umso dankbarer nutzte Wickert für seine große Biographie die Abschrift der Mommsentochter Luise,
mit deren Hilfe eine kursive Lektüre möglich ist, um dann die Stellen, auf die es ankommt,
an den Originalen zu verifizieren. Wickerts Verzweiflung, als man ihm die Abschrift, sein
unentbehrliches „Handwerkszeug“ nach zwanzigigjähriger Alleinverfügung schließlich doch
wegnahm, ist verständlich. Die Originale gelangten nach mehreren Zwischenstationen 1971
an das Literaturarchiv Marbach. Die Abschrift stand auch mir zur Verfügung, nachdem ich sie
bei einem Vetter, dem Sohn des Archivdirektors Wolfgang Mommsen (1907–1986) wiedergefunden hatte. Neuerdings konnte ich auch schon die digitale Transkription in Ausschnitten
nutzen, die der Rebenichschüler Julian Köck gerade erstellt hat, demnächst als digitale Edition
bei der Universitätsbibliothek Heidelberg einzusehen.
Es ist der Mommsenfamilie gelungen, das Familienarchiv in kleinerem Umfang wiederherzustellen, wobei die Erinnerungsstücke bei den Besitzern verbleiben, aber beim Familienarchivar inventarisiert sind. Nur besonders wertvolle Stücke wie die Nobelmedaille, oder für
die Wissenschaft besonders wichtige Dokumente wie Luises Abschrift, werden den staatlichen Archiven übereignet, dem Literaturarchiv in Marbach oder der Staatsbibliothek Berlin .
Nach Berlin gelangten die 47 Briefe Mommsens an Helbig aus dem Besitz der Tychoenkelin Helene Calvelli-Adorno erst 2018. Als ich zur Vermittlung der Übereignung als Familienarchivar hinzugezogen wurde, entstand bei mir sofort der Gedanke einer Gesamtausgabe
des Briefwechsels, der die Bestände in Berlin und Rom mit Kommentierung zusammenführt.
Sie übergebe ich nun nach mehrjähriger Arbeit der interessierten Öffentlichkeit.
Für Vieles habe ich zu danken. Herrn Alexander Calvelli für die Überlassung der Kopien
der 47 Briefe mit den vorarbeitenden Transkriptionen seiner Großmutter Helene CalvelliAdorno (1895–1988) . Frau Linder bei der Staatsbibliothek besorgte die Briefe, die beim DAI
Rom aufbewahrt sind, wo sie vorher tätig war. Herr Overgaauw, der Leiter der Handschriftenabteilung an der Staatsbibliothek, gewährte jede erdenkliche Hilfe. Hannes Lehmann war
mein Gewährsmann bei der Darstellung der ehrabschneidenden Verleumdung Helbigs als
Fälscher. Simo Örmä vom Institutum Romanum Finlandiae lieferte wertvolles Bildmaterial
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zu Helbig und der Villa Lante, Frau Lanzuolo beim DAI Rom stellte das Porträt Helbigs aus
dem Henzenalbum 1887 zur Verfügung. Attilio Mastino war nicht nur mein Gewährsmann
für Mommsen in Sardinien, er hat darüber hinaus von der Persönlichkeit Mommsens, die auf
dieser Insel eine ausgeprägte Vorstellung hinterlassen hat, so eindrucksvoll berichtet, dass ich
ihm viel zu meinem Mommsenbild verdanke.
Julian Köck ist zu danken, dass er mir die neue Transkription der Briefe von Mommsen
an seine Frau (s. Literaturverzeichnis) schon im Ausschnitt zur Verfügung gestellt hat. Für
alles Italienische war mein Freund und Kollege Winfred Adler immer hilfreich zur Stelle. Er
wiederum zog seinen Freund Tullio Omezzoli Aosta/Italien heran, wenn eine besonders
schwierige Lesung zu bewältigen war.
Auf der Großen Mommsentagung am 12 .6 .2022 in Köln konnte ich den Briefwechsel
erstmalig einem fachkundigen Publikum vorstellen. Dem Vorsitzenden der Gesellschaft,
Herrn Jürgen Hammerstaedt, habe ich zu danken, dass er mir spontan Gelegenheit dazu gab.
Es war ein besonderer Moment, als sich im Gespräch mit Frau Hammerstaedt herausstellte,
dass sie eine Nachkommin aus der berühmten Philologenfamilie Comparetti-Milani ist, die
im Briefwechsel öfters Erwähnung findet.
Die Erstellung eines druckfertigen Manuskriptes, wie es heute durch die Digitalisierung
ohne Umwege möglich ist und vom Verfasser gefordert wird, wäre nicht möglich gewesen
ohne die Mitarbeit meines Freundes Achim Linhardt, der über einschlägige Erfahrung und
die digitalen Mittel verfügt; darüber hinaus hat er aber auch die Arbeit mit so viel echtem Interesse verfolgt, dass ich immer der Meinung war, an etwas zu arbeiten, wofür zu arbeiten sich
lohnt . Den Herren des Verlages, Herrn Dr . W . Georg Olms und Dietrich Olms, danke ich
besonders; ohne ihr Engagement und die großzügige Förderung hätte das vorliegende Werk
nicht erscheinen können; Frau Olena Klejmans kluge Beratung und ihre Fürsorge machte die
Arbeit für diesen Verlag zu einer anhaltenden Freude.
Seit Jahren schon stehe ich mit Stefan Rebenich in freundschaftlichem Verkehr. Ohne
Zweifel in der Mommsenforschung heute führend und mit zahlreichen Arbeiten zu Mommsen und der Altertumswissenschaft seiner Zeit hervorgetreten, gab er mir die Anleitung zur
Erfassung von Mommsens zeitgeschichtlicher Bedeutung und war in stilistischer Hinsicht
ein Ansporn zu lesbar-packender Darstellung, für die nicht zuletzt Mommsen selbst Vorbild
wird, wenn man sich beim Vorgang des Transkribierens in seine Denk- und Ausdrucksweise
hineinzuarbeiten gezwungen sieht – soweit uns Geringeren das möglich ist.
Ein kollektiver Dank geht an die Institution unserer Familientage, die vor mehr als 50
Jahren begründet wurden. In schöner Regelmäßigkeit finden diese Familientreffen an Orten
statt, die für unseren Vorfahren einmal eine besondere Bedeutung hatten. Die dazu verfassten
Festgaben – seit Marbach 2007 neun an der Zahl – haben immer einen Aspekt der Familiengeschichte zum Inhalt. Durch solchen heilsamen Zwang bleibt das Andenken an unseren
Vorfahren lebendig und leistet mitunter auch einen wissenschaftlichen Beitrag . Die Veröffentlichung dieses Briefwechsels möge die gleiche Wirkung haben .
Peter Mommsen
Stuttgart, im August 2022

Vorwort stefan rebenIch, bern
„Das Glück der römischen Zeiten, die Anmuth, die Sorglosigkeit, die Heiterkeit,
die Fülle des römischen Lebens und Zusammenlebens knüpft alle diejenigen, welche an die Fontana di Trevi gelangt sind, nicht bloß an die ewige Stadt, sondern
verknüpft sie auch unter einander zu dauernder Gemeinschaft. Sie aber, lieber
Freund, und die Ihrigen sind mit mir und meinem Hause noch in anderer Weise
verknüpft durch alte Liebe und gute Treue . Ihr altes und Ihr neues gastliches
Heim mit dem Ausblick einst vom Capitol, jetzt vom Ianiculum, gehören zu dem
schönen in der Erinnerung ewig sich erneuernden Lebensschatz.“ 1
Als Theodor Mommsen mit diesen warmen Worten seinen kurzen Beitrag
über eine Inschrift, den er in der Festschrift zu Wolfgang Helbigs 60. Geburtstag veröffentlichte,2 schloss, war die Freundschaft, die diese beiden Männer über
dreißig Jahre verbunden hatte und von der auch der von Peter Mommsen herausgegebene Briefwechsel zeugt, bereits seit mehreren Jahren zu Ende gegangen. Die
letzten Briefe wechselte man Mitte der 1890er Jahre.
Gewiss, das Verhältnis zwischen dem mehr als zwanzig Jahre älteren Theodor Mommsen, dem berühmten Altertumswissenschaftler und rastlosen Wissenschaftsorganisator,
und Wolfgang Helbig, dem begabten Klassischen Archäologen und erfolgreichen
Kunsthändler, war von Anfang an spannungsreich gewesen, wie die hier versammelten 174 Schreiben aus der Zeit von 1861 bis 1895 eindrücklich belegen . Als
einen „netten, frischen Jungen, aber flatterhaft wie eine Bachstelze“, beschrieb
Mommsen 1862 den dreiundzwanzigjährigen Nachwuchswissenschaftler in einem
Brief an Wilhelm Henzen, den ersten Sekretar des Deutschen Archäologischen
Instituts – oder wie es damals hieß: des Instituto di Corrispondenza Archeologica in Rom .3
Also müsse man ihn maßregeln und schelten – wovon Mommsen, wie wir der
Korrespondenz entnehmen dürfen, augenscheinlich bis ans Ende der Freundschaft fest überzeugt war. Der Streitpunkte gab es genug, und Peter Mommsen
spricht zu Recht von einem „konfliktreichen Verhältnis“, das auf eine harte Probe
gestellt wurde, als Helbig, seit 1865 der zweite Sekretar des Instituts, Henzens
Nachfolge, auf die er gehofft hatte, mit Mommsens Zustimmung verwehrt wurde.
So demissionierte er 1887 und führte fortan das Leben eines Privatgelehrten, der
nicht nur vom Kunsthandel, sondern auch vom Vermögen seiner Frau Nadejda
(Nadina) Schahowskoy, einer russischen Aristokratin, lebte. Seine Wohnung im
1
2
3

Theodor Mommsen, Gatta und Arista, in: Strena Helbigiana sexagenario obtulerunt amici a. d. III Non. Febr.
a. 1899, Leipzig 1900, 198–199, hier 198f.
Zu der von Mommsen mitgeteilten „Abschrift einer schlechten lunensischen Marmorplatte“
(Theodor Mommsen, Gatta und Arista, a . O . 198), die Helbig einst Mommsen übergeben hatte, vgl .
CIL VI 34002 = ILS 7934.
Zitiert nach Lothar Wickert: Beiträge zur Geschichte des Deutschen Archäologischen Instituts von 1879 bis
1929, Mainz 1979, 50.
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Institutsgebäude tauschte er nun mit der prächtigen Villa Lante auf dem Gianicolo,
wo seit Mitte des 20. Jahrhunderts das Institutum Romanum Finlandiae seinen Sitz hat.
Über die Gründe, die zum Ende des brieflichen Austausches führten, können wir
nur Vermutungen anstellen . Offenkundig belastete Helbigs prominente Rolle als
Vermittler zwischen römischen Aristokraten, die aus ökonomischer Not ihre Antiken
zu Geld machen mussten, und ausländischen Kunstsammlern nicht nur seine Stellung
am Institut, sondern auch seine Beziehung zu Mommsen. So weist Ludwig Curtius
in seinen „Erinnerungen“ darauf hin, dass Helbig auf der einen Seite „der verarmenden römischen Aristokratie geholfen“ habe, „ihre Antikenschätze zu veräußern“,
und auf der anderen Seite mit Sammlern wie Carl Jacobsen in Kopenhagen in
engste Verbindung getreten sei, „der für den großartigsten Plan seiner Glyptothek
Ny Carlsberg einen großen Teil dieser Altertümer erwarb“. 4 Helbig war folglich
für Wissenschaftler wie für private Investoren ein cane di caccia, ein „Jagdhund“.5
Der Briefwechsel ist indes nicht nur für die Biographien der beiden Protagonisten und ihrer Familien aufschlussreich. Er gehört zu den wichtigen Dokumenten der Kultur- und Wissen(schaft)sgeschichte des 19. Jahrhunderts. Zunächst
unterstreicht er die Bedeutung, die im Ausland tätige Wissenschaftler für die erfolgreiche Realisierung der von Mommsen begründeten altertumswissenschaftlichen
Großforschung hatten. Helbig hat Mommsen über Neufunde auf dem Laufenden gehalten und ihm nicht wenige Inschriften, darunter auch die Fibula Praenestina, zur Kenntnis gebracht. Daher ist es nur folgerichtig, dass Mommsen Helbigs
Abschrift einer Inschrift in dessen Festschrift publizierte und an dieser Stelle die
gemeinsame Arbeit in Italien unterstrich: „In die befreundete Hand, die jenes Blatt
geschrieben hat, lege ich es heute zurück. Es soll erinnern an die litterarischen,
artistischen, epigraphischen Kleinfreuden des römischen Verkehrs, wie der Geber
und der Empfänger so oftmals mit einander getheilt haben, wie nicht minder in
Ernst und Scherz einige schwere und manche gute Stunden.“6
Die Korrespondenz illustriert die überragende Bedeutung der römischen
Netzwerke für Mommsens Altertumswissenschaft. Hier kam Helbig deshalb eine
exzeptionelle Bedeutung zu, weil er nicht nur über wissenschaftliche Kontakte
verfügte, sondern auch enge Beziehungen zur römischen Elite pflegte, an denen
er auch Mommsen teilhaben ließ, der – wenn immer er in Rom war – zu den gerne
und häufig gesehenen Gästen in der Villa Lante zählte. Die gesellschaftlichen Anlässe auf dem Kapitolshügel wie auf dem Gianicolo führten deutsche und italienische
Wissenschaftler zusammen, schufen aber auch persönliche Bindungen zwischen

4
5
6

Ludwig Curtius, Deutsche und antike Welt. Lebenserinnerungen, Stuttgart 1950, 182. Vgl. zu Jacobsen
Mette Moltesen, Perfect Partners: The Collaboration between Carl Jacobsen and his Agent in Rome Wolfgang
Helbig in the Formation of the Ny Carlsberg Glyptotek 1887–1914, Kopenhagen 2012 .
Theodor Mommsen, Gatta und Arista, a . O . 199 .
Vgl. Martin Wallraff; Michael Matheus; Jörg Lauster (Hrsg.): Rombilder im deutschsprachigen Protestantismus,
Tübingen 2011, sowie Golo Maurer: Preußen am Tarpejischen Felsen. Chronik eines absehbaren Sturzes. Die
Geschichte des Deutschen Kapitols 1817–1918, Regensburg 2005 .
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Mommsen und Helbig, die die jeweiligen Familien integrierten und an die sich
Mommsen selbst in seinem Beitrag zur Festschrift noch gerne erinnerte.
Schließlich spiegelt der Briefwechsel die Rom- und Italienbegeisterung deutscher, vor allem protestantischer Wissenschaftler, Künstler und Intellektueller und
ihre unterschiedlichen Begegnungen mit der Ewigen Stadt . 7 Rom war für Mommsen im Laufe seines langen Lebens zu einer „seconda patria“ geworden; 8 gerne hätte
er sich noch in hohem Alter „einen Platz am Caelius“ gekauft. Helbig wiederum
verstarb in Rom am 6. Oktober 1915, gut ein Jahr nach dem Ausbruch des Ersten
Weltkrieges, der eine tiefe Zäsur für die internationale res publica litterarum bedeutete .
Zentrum der Kommunikation und Interaktion im langen 19. Jahrhundert war das
„deutsche“ Kapitol, wo die preußisch-deutsche Botschaft und das Archäologische
Institut beheimatet waren . Hier hatten sich Mommsen und Helbig kennengelernt,
und der Institution blieben sie trotz vieler Querelen und Enttäuschungen weiterhin
verbunden. Die Edition ist folglich auch für die Geschichte des Deutschen Archäologischen Instituts von besonderer Bedeutung .
Peter Mommsen gebührt unser Dank, dass er diese Korrespondenz, die Briefe
und Gegenbriefe umfasst, aus unterschiedlichen Überlieferungszusammenhängen
erschlossen und der Forschung zugänglich gemacht hat. Jeder, der sich künftig mit
seinem Urgroßvater Theodor Mommsen befasst, wird gerne zu dieser Ausgabe
greifen .
Stefan Rebenich
Bern, im Juli 2022

7
8

Vgl . Marco Buonocore (Hg .): Theodor Mommsen e gli studi sul mondo antico dalle sue lettere conservate nella
Biblioteca Apostolica Vaticana, Neapel 2003, 289 (Nr. 166).
Vgl. Brief Nr. 167 vom 27. September 1895.
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THEODOR MOMMSEN IN ITALIEN
Am 24. November 1844 betrat Theodor Mommsen zum ersten Mal, von Frankreich
her kommend, italienischen Boden. Wie er in seinem Reisetagebuch vermerkt, verließ
er ungern das „schöne Frankreich … Doch Italien ruft mich!“1 Schon seit Jahrhunderten waren die Deutschen diesem Ruf gefolgt, so auch er, als er für 2 Jahre mit dem
Reisestipendium des dänischen Königs das Land in allen Richtungen bereiste. Weitere
16 Male, bis ins hohe Alter, war er seit seiner Heirat 1854 in diesem Lande, dem seine
besondere Liebe galt, zu Gast, meist für längere Zeit (bis zu 5 Monate) allerdings nun
unter sehr anderem Vorzeichen. Mommsens erste Italienreise stand ganz in der Tradition der klassisch-antiken Bildungsreise, wie sie in Goethes „Italienischer Reise“ vorlag und
auch Mommsen als Vorbild diente. Nun aber war an die Stelle des genießenden Reisens,
welches nicht nur die Zeugnisse der Antike, sondern auch der Renaissance und anderer
Epochen, die Schönheit der Landschaft, den fremden Reiz des Volkslebens im Auge hatte,
das Gebot des wissenschaftlichen Forschens getreten: des Inschriftenstudiums und des
Kollationierens in den Bibliotheken des Vatikan, der Laurentiana und wo sonst die antiken Texte zu finden waren. Ein Denken strenger Ehrenhaftigkeit kam hinzu. Wenn alle
diese Reisen von der Berliner Akademie bezahlt wurden, wenn durch die lang andauernde Trennung von zu Hause die gesamte Verwaltung des immer größer werdenden
Haushaltes der durch immer neue Schwangerschaften belasteten Hausfrau überlassen
blieb, durften diese Reisen nicht mehr Lust- und Vergnügungsreisen sein. Der Briefwechsel mit seiner Frau erhellt zur Genüge, mit welcher Konzentration auf die Arbeit
Mommsen das Land durcheilte, bei seinen Aufenthalten in Rom, Florenz, Neapel usw.
vor allem die Bibliotheken von innen sah. Nur außerhalb der Öffnungszeiten am frühen
Morgen oder am Nachmittag nach der Schließung, an den Wochenenden war er, von
ausnahmsweise mit Freunden vereinbarten Terminen abgesehen, davon „frei“. Dass der
ständig in Bewegung befindliche Mann sehr wohl Land und Leute in dieser seiner zweiten
Heimat weiter kennen und lieben lernte, ist aus vielen seiner Äußerungen bekannt; mit
der Erschöpfung des Alters und der politischen Enttäuschung erscheinen besonders
liebgewonnene Orte als erträumte Orte des Ausruhens und des Rückzuges. So erklärt
sich, dass in den Briefen an seine Frau vor allem von den Anstrengungen des Reisens
und der Arbeit die Rede ist – eine Folge des schlechten Gewissens des so oft Abwesenden, welches erst, als der Kindersegen sich eingestellt hatte, dadurch Entlastung
fand, dass er bei zwei Reisen seine Frau zur wenig geeigneten Begleiterin machte. Von
1

Theodor Mommsen: Tagebuch der französisch-italienischen Reise 1844/1845. Nach dem Manuskript
herausgegeben von Gerold und Brigitte Walser. Bern 1976 83 f.
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Anfang an war der Archäologe Wolfgang Helbig, geb. am 2.2.1839 in Dresden, gest.
am 6.1.1915 in Rom, über 20 Jahre 2. Sekretär des Archäologischen Institutes dort, seit
1887 Hausherr in der eleganten Villa Lante auf dem Gianicolo, sein Verbindungsmann
zur Antikenforschung in Italien und zur Gesellschaft allerhöchsten Ranges in Rom.
In den 30 Jahren dieses anfangs ungleichen, mit zunehmender Bedeutung Helbigs sich
immer mehr annähernden Verhältnisses wurden die 176 Briefe gewechselt, die Zeugnis
geben von der Beziehung zweier ganz unterschiedlicher Charaktere, die durch gemeinsame Interessen verbunden waren.
EIN KONFLIKTREICHES VERHÄLTNIS
Es ist erstaunlich, dass der Briefwechsel mit einem Brief des um 22 Jahre Älteren beginnt. Mommsen, ausgestattet mit einer Förderprofessur für das CIL, Mitglied der Centraldirektion (CD), durch seine Römische Geschichte bereits eine Berühmtheit mit Eintrag
in Meyers Konversationslexikon, steht kurz vor seiner Berufung zum ordentlichen Professor an der Berliner Universität. Der 23-jährige Wolfgang Helbig, gerade bei Welcker
in Bonn mit einer Dissertation zum Griechischen Theater (Quaestiones scaenicae) promoviert, von Jahn an Mommsen empfohlen,2 ist noch ein unbeschriebenes Blatt und
befindet sich zur Zeit in einer misslichen Lage. Um dem verhassten Lehrerberuf zu
entgehen, will er sich um eine Stelle an der Gesandtschaft in Athen bewerben. Über
Heinrich Abeken, einem Mitglied von Mommsens ‚Graeca‘, hat Mommsen davon erfahren und teilt ihm die geringen Aussichten dieser Bewerbung mit. Mommsens Brief
vom 27.8.18613 stellt eine fürsorgliche Zuwendung dar, die den Jüngeren vor dieser
Unbedachtheit bewahren soll (Nr. 1).
Helbig absolvierte also seinen Referendardienst am Joachimsthaler Gymnasium in
Berlin, erlangte dann aber das Reisestipendium des Archäologischen Instituts, welches
er ausschließlich in Italien verbrachte. Helbigs erster Brief an den großen Mann vom
28.10.1862 in Turin (Nr. 2) ist auf dieser Reise geschrieben und bezeugt, dass es dem
jungen Mann bereits gelungen ist, für den Älteren einen der vielen Hilfsdienste (zu
Mommsens Ausgabe des Cassiodor) zu leisten, durch die er sich in der Folgezeit unentbehrlich macht. Unverkennbar in diesem Brief ist auch sein Bestreben, sich als engagierten und beschlagenen Mitarbeiter in der Antikenforschung einzuführen.
Nach dem Abschluss dieser Reise konnte Helbig sich sein weiteres Leben erst recht
nur in einem Land mit antiker Vergangenheit vorstellen. Seine Versuche, in Neapel,
Rom oder Athen Fuß zu fassen, blieben jedoch, wie er Mommsen in dem ziemlich
verzweifelten Brief vom 23.11.1864 (Nr. 3) darlegte, erfolglos, obwohl er mittlerweile
2

3

Jahn an Mommsen 24.1.1861, Briefe Mommsen-Jahn Nr. 228: „Es ist ein Mensch von nicht
gewöhnlichem Talent, großer Gutmütigkeit und Liebenswürdigkeit, aber leicht, bis jetzt unfähig,
sich ernstlich zusammenzunehmen und zu halten; bringt er es dahin, wird er etwas leisten. Nimm ihn
nur tüchtig vor, das verträgt er.“ Diesem Rat, verbunden mit dem im Ganzen wohlwollenden Urteil,
folgte Mommsen nur zu gerne. Otto Jahn (1813–1869), dt. Archäologe und Musikwissenschaftler,
Freund Mommsens seit der Leipziger Zeit.
Nr. 1 M/H.
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auf einen ‚Prodromos‘ in der archäologischen Wissenschaft, den ‚Katalog der campanischen Wandgemälde‘ verweisen konnte. Wenn sein letzter Versuch, eine Bewerbung als
Gesandtschaftssekretär in Athen, nicht doch noch erfolgreich wäre, bliebe ihm nur der
Journalismus.
Während des ganzen Briefwechsels begegnet Helbig Mommsen mit dem schuldigen
Respekt. Die anfängliche Anrede „Geehrtester, Verehrtester“ weicht zwar bald dem
„Lieber Herr Professor“4, aber bis zum Ende schließt jeder Brief mit „Ihr sehr ergebener Wolfgang Helbig“, und der floskelreiche Ausdruck dieser Ergebenheit („Gestatten
Sie ...“ „Erlauben Sie ...“ „Freue mich, Ihnen mitteilen zu können ...“ „Empfangen Sie
meinen Dank …“) bleibt ein Hauptmerkmal für Helbigs Umgang mit dem Größeren.5
Man darf sich von diesem Ton jedoch nicht täuschen lassen. Hinter der oft überhöflichen Fassade steht das wachsende Selbstbewusstsein eines Mannes, der seine Ziele mit
zunehmendem Nachdruck, sogar mit „Impertinenz“6 durchsetzt. Insbesondere für die
neue Disziplin, die er vertritt, die Archäologie, setzt sich Helbig mit Nachdruck ein,
auch gegen Mommsens ablehnendes Urteil.7 Wenn Mommsen sich für ihn nicht genügend einzusetzen scheint, spart er nicht mit Vorwürfen,8 ihn sogar mit der Schilderung
seiner „pathologischen“ Erregungszustände („Koller“) unter Druck nehmend.9
Schon früh hatte sich Mommsen das Prinzip des Umgangs mit dem ungebärdigen
Kollegen zurechtgelegt (an Henzen 27.9.1862): Helbig ist „ein netter frischer Junge,
aber flatterhaft wie eine Bachstelze und derb zu maßregeln – er ist es gewohnt und am
liebenswürdigsten, wenn er Schelte kriegt.“10 Wenn auch Mommsen klug genug ist, dieses Verfahren mit Helbigs zunehmender Bedeutung in einen mehr kollegialen Umgang
überzuführen, an Beispielen für dieses „Schelten“ fehlt es nicht.
Helbigs Klagebrief vom 23.11.1864 fordert Mommsen zu einer Antwort heraus, die
wir als den ersten in der Reihe der Scheltbriefe einordnen, die der jüngere Kollege vom
Älteren bekommen hat (Nr. 4 vom 10.12.1864). Mommsen wirft Helbig übertriebene
Wunschvorstellungen vor und empfiehlt ihm die Rückkehr zu mehr Realismus: „Kommen Sie zurück, lieber Doctor ...“ nach Deutschland, in den Schuldienst, der immer
noch besser ist als die Unfreiheit eines „preußischen Diplomaten“ oder die „Lohnschreiberei“ eines Journalisten.
4
5

Ab Nr. 42 H/M 4.12.1874.
Umgekehrt wird Helbig zunächst mit „Lieber Helbig“ angesprochen, nach Nr. 38 mit „Lieber Herr
Professor“, ab Nr. 55 (20.12.1877) als „Lieber Freund“.
6 Mommsen an Henzen 30.6.1883 zitiert bei Wickert Geschichte S. 53. – Wilhelm Henzen (1816–
1887), dt. Epigraphiker, seit 1856 1. Sekretär des Römischen Instituts, Mommsens ältester Freund in
Rom.
7 Nr. 47/48 13. und 23.2.1876.
8 Nr. 30 H/M 6.4.1874.
9 Nr. 42 H/M 4.12.1874.
10 H. Lehmann 1989 sieht im Verhalten Mommsens gegenüber dem „22-jährigen Heßsporn“ sogar
eine „humorige Mischung aus preußischer Strenge und altväterlichem Wohlwollen“ und verweist
darauf, dass dem scharfen Urteil vom „Bummelfritz“ (an Jahn 16.9.1861) mildernd und die Zukunft
offenhaltend hinzugefügt ist: „Aber es kommt darauf an, wie tief es geht.“ In der Tat hat Helbig
bereits während seiner Stipendiatenzeit eine sehr positive Entwicklung genommen, s. Nr. 3.
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Allerdings ist auch die Möglichkeit, das angefangene Buch über die campanische
Wandmalerei zu vollenden, angedeutet, und dies wird Wirklichkeit, als Helbig schon
ein knappes Jahr später trotz seiner Jugend als Nachfolger von Brunn zum zweiten
Sekretär des Archäologischen Instituts in Rom ernannt wird. Die Ernennungsurkunde
vom 6.7.186511 ist von der vierköpfigen ‚Centraldirection des Instituts für archäologische Correspondenz‘ in Berlin unterschrieben. Wir zweifeln nicht, dass Mommsens
Autorität, der hier einen besonderen Einfluss hatte, für die Ernennung Helbigs entscheidend war.12 Dieses Muster von scheltender Strenge und abschließendem Entgegenkommen sollte sich wiederholen.
Nun hat Helbig die seinen Fähigkeiten gemäße Stellung erreicht. Seine hervorragende Landeskenntnis, die perfekte Beherrschung des Italienischen, im Verein mit steter
Betriebsamkeit und Reiselust zeichnen ihn aus. Außerdem verfügt er über eine ganz
besondere Begabung in der Herstellung von Beziehungen zu den einfachsten wie den
einflussreichsten Persönlichkeiten; sie verschafft ihm Zugang, wo andere nicht hinkommen. So ist Helbig zum „cane di caccia“ des Instituts geworden, wie sich Mommsen
mehrfach ausdrückt,13 dem sobald nichts entgeht, was irgendwo in Italien neu gefunden
wird. Er ist aber auch, was Mommsen besonders gefällt, einer, der nichts in der Briefmappe lange liegen lässt, sondern die neuesten Funde umgehend selbst bekannt macht
oder sie anderen – Mommsen gehört an erster Stelle dazu – großzügig überlässt.
Die Menge der Amtsgeschäfte als zweiter Sekretär, wie sie in der Ernennungsurkunde penibel aufgelistet sind, kommt hinzu: die Beschaffung der Aufsätze zur Füllung der
Zeitschriften des Instituts, das Korrekturlesen, das Herstellen von Übersetzungen (nur
italienische resp. französische und lateinische Texte sind statutengemäß in den Institutszeitschriften erlaubt), die wöchentlichen Versammlungen mit Vorträgen (‚Adunanzen‘),
der große Jahresvortrag, die Romführungen zur Stipendiatenbetreuung14, vor allem die
immer mehr anschwellende Institutskorrespondenz, all das hat Helbig außerdem mit
Zuverlässigkeit erledigt. Nur gegen die Übernahme der Bibliothek, wozu er nach der
Ernennungsurkunde verpflichtet war, wehrte er sich mit Entschiedenheit, eben mit dem
Hinweis auf die neu hinzugekommene Arbeit15. Dafür hatte Helbig den jungen Archäologen Adolf Klügmann gewonnen und verlangt nun von Mommsen, dass er die
Zustimmung der CD dafür per „Laufzettel“16 einholt, was dieser „nach Wunsch erledigt
(hat)“, aber nicht ohne erheblichen Widerspruch.17

11 Nr. 6.
12 „Helbig ist eine gefährliche Wahl, die aber glücken kann“ – Mommsen an Henzen, der Bedenken

hatte, Wickert Geschichte 51.

13 z. B. Nr. 60 M/H 27.10.1879.
14 Die „Periegesen“, eher gemütlich verlaufend (Wickert Geschichte S. 53); die „giri“ (Museumsführungen)

ließ er, zu Mommsens Ärger, ausfallen (an Henzen 8.5.1882, bei Wickert Geschichte a. O.).

15 Nr. 19 H/M 23.9.1873: zur besseren Erfassung der Ergebnisse der Ausgrabungen: „... es wird

gegenwärtig mit einer Hast ausgegraben, wie es noch nie der Fall war.“

16 Nr. 14 H/M 13.7.1873.
17 Nr. 16 M/H 22.7.1873.

