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HORST FUHRMANN

1926-2011

Am 9. September dieses Jahres starb im Alter von 85 Jahren Horst Fuhr-
mann. Präsident der Monumenta Germaniae Historica (1971–94), Prä-
sident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (1992–97) und in
vielen weiteren Ämtern tätig, war er einer der führenden Gestalten der
deutschen Geschichtswissenschaft, der den internationalen Beziehun-
gen große Aufmerksamkeit zuwendete. In einem Nachruf aus der Per-
spektive des römischen Instituts, dessen Beirat Fuhrmann über 18 Jahre
leitete, werden die Beziehungen zur italienischen Mediävistik im Mittel-
punkt zu stehen haben.

Der junge Horst Fuhrmann teilte das Schicksal einer Generation.
Als junger Soldat, nicht einmal 20jährig, aus dem Kriege zurückkeh-
rend, gehörte er, wie andere dann auch in Italien bekannte Historiker,
zu jener Altersgruppe, die, ihre jungen Erfahrungen mit Krieg und Dik-
tatur und Schuld verarbeitend, dann zunehmend dazu beitragen wer-
den, das Gesicht der jungen Bundesrepublik zu prägen.

Im kriegszerstörten Westdeutschland, in dem er sich nach dem
Verlust der schlesischen Heimat zurechtzufinden hatte, begann er an
der Universität Kiel ein (teilweise mit Arbeiten im Hafen finanziertes)
Studium, in dem er bald zur Geschichte und endlich zur Mediävistik
fand. Er neigte zunächst zur alten Geschichte (er plante eine Arbeit über
die römischen Militärdiplome), und die Antike blieb dem Mediävisten,
der er dann wurde, in seinen Forschungen vertraut. Vertraut auch die
neue Geschichte, in der ihn vor allem die Wissenschaftsgeschichte an-
zog, die Geschichte der Geschichtswissenschaft: schon die Geschichte
der Monumenta zog ihn nach Italien, denn im reichen Archiv der Monu-
menta sind die meisten Briefe der Mitarbeiter im 19. Jahrhundert aus
Italien geschrieben, da man für die Editionen eben dort die meisten
Quellen fand. Er nahm sich also Auslauf nach allen Seiten, und so war er
nicht ein beschränkter Fachmensch, sondern wirklich ein Historiker.
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Seine Forschungen brachten ihm bald Anerkennung. Mit einer Dis-
sertation über die Entwicklung der Patriarchate seit der Spätantike be-
ginnend, arbeitete er über die Entstehung des Kirchenstaates, über die
Donatio Constantini (mit einer vorbildlichen kritischen Edition), und
insgesamt über die Geschichte des Papsttums. Dabei ging es ihm vor al-
lem um die Bedeutung des kanonischen Rechts für die Begründung und
Durchsetzung der päpstlichen Suprematie: seine umfangreiche Habili-
tationsschrift untersuchte Entstehen und Wirkung der sogenannten
Pseudoisidorischen Dekretalen, einer um die Mitte des 9. Jahrhunderts
entstandenen Sammlung gefälschter Papstbriefe, die 200 Jahre später
von den Päpsten der Reform für ihre Ziele eingesetzt wurden. Seine
Forschungen zur Papstgeschichtsschreibung legte er anläßlich der Hun-
dertjahrfeier unseres Instituts in einer großen Synthese vor. Eine Fra-
gestellung, die ihn lange begleitete, war das Problem der Fälschung im
Mittelalter: Fuhrmann fragte nach dem Selbstverständnis der Fälscher,
nach ihrer so anderen Auffassung von ,recht‘ und ,falsch‘, die viel über
das Mittelalter aussagt.

Das sei hier nicht weiter ausgebreitet, sondern zusammengefaßt
in Beobachtungen, die nach Italien führen. Die Mediävisten – und nicht
nur die deutschen – hat es immer schon nach Italien gezogen nicht
weil hier der Himmel blau ist und die Zitronen blühen, sondern weil
sich viele Entwicklungslinien europäischer Geschichte hier in Italien
früher und deutlicher greifen lassen. Hier fand Horst Fuhrmann Quel-
len, hier wird er Fachkollegen, ja Freunde finden. Daß er früh auf den
Settimane di studio in Spoleto unter den Großen einer früheren Gene-
ration gesprochen hatte, erzählte er gern. Als er 1971 Präsident der Mo-

numenta Germaniae Historica geworden war, intensivierte sich die
Zusammenarbeit mit den italienischen Kollegen noch, vor allem mit
dem Istituto storico italiano per il medio evo. Und es war eine Freude
zu sehen, wie er und die italienischen Historiker in wechselseitigem
Verständnis und Entgegenkommen bei mehreren Unternehmungen zu-
sammenarbeiteten.

Und die italienische Geschichtswissenschaft – wie auch die engli-
sche, französische, amerikanische, österreichische, deutsche – ehrte
ihn mit vielen Anerkennungen: Premio Spoleto 1962, Premio Cultore di

Roma 1981, Ehrendoktor Bologna 1982, Premio Ascoli Piceno 1990,
und seit 1980 korrespondierendes Mitglied der Accademia Nazionale
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dei Lincei. Wenn man von Amts wegen die deutsche Geschichtswissen-
schaft auch von außen, etwa aus der Perspektive der italienischen His-
toriker zu sehen hatte, erkannte man bald, welche Bedeutung Fuhr-
mann in der Außenwirkung der deutschen Mediävistik zukam. Wie als
Monumenta-Präsident, wußte er auch als Akademie-Präsident und im
Kreise des Pour le mérite aufzutreten, und das heißt auf einer Ebene,
auf der man die Erheblichkeit der eigenen Wissenschaft nicht nur vor
Geisteswissenschaftlern, sondern auch vor Naturwissenschaftlern von
Rang zu begründen hat. Und er konnte das. Er konnte seine Position
darstellen, manchmal in unkonventionellen Wendungen, die über Allge-
meines Spezifisches sagten und nicht über Spezifisches Allgemeines.
Daß er sein Fach beherrschte und es doch auch von außen zu sehen
vermochte, gab ihm die Souveränität, die an ihm auffiel; und daß man
seinem Auftreten den vollen Einsatz der ganzen Person ansah, gab ihm
die Glaubwürdigkeit, die ihn so vieles bewirken ließ.

Denn Horst Fuhrmann war ein Historiker, der sich nicht nur in
der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart zurechtfand, was so
selbstverständlich bekanntlich nicht ist. Er verstand, die Sache der
Wissenschaft in der Öffentlichkeit zu vertreten und wissenschaftspoli-
tisch zu agieren (etwa als es nach dem Zusammenbruch der DDR da-
rum ging, die Geschichtswissenschaft dieses Teiles von Deutschland
nicht draußen zu lassen). Auch noch in weniger fetten Jahren wußte er
die zuständigen Stellen von den Notwendigkeiten personellen Ausbaus
zu überzeugen, denn er konnte – was auch dem römischen Institut zu-
gute kam – mit Ministerien umgehen, zumal er seine Forderungen zu
dosieren verstand und nicht zu den (in der akademischen Welt häufig
anzutreffenden) Gelehrten gehörte, die zunächst einmal alles, was aus
einem Ministerium kommt, für unsinnig halten. Daß der Historikerpreis
des Historischen Kollegs, dessen Kuratorium er viele Jahre leitete, nicht
nur gegenwärtigen, sondern auch gewesenen Jury-Mitgliedern nicht zu-
gesprochen werden solle, war ihm – einem der evidenten Anwärter –
eine Selbstverständlichkeit.

Sitzungen akademischer Gremien lenkte er mit scheinbar leichter
Hand, der man die sorgfältige Vorbereitung nicht anmerkte; in Debatten
und Gespräche griff er ein mit unverkennbarer Lust an der erfrischen-
den Formulierung und dem pointierten Argument, aus denen doch die
differenzierte Erfassung der Lage sprach. Auf solche Sitzungen voll von
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Debatten und Entscheidungen ließ er, da er über der Effizienz nicht den
Stil und das Atmosphärische vergaß, gern sogleich eine Einladung nach
Hause folgen, wo er, in schönem Einverständnis mit seiner Frau, das
keinem Besucher entging, ein aufmerksamer, heiterer Gastgeber war.

Über der Fülle von Verpflichtungen in Akademien, Kommissio-
nen, Herausgebergremien vernachlässigte er nicht kleinere Formate
wie die Leitung unseres römischen Beirats, dem er zum Nutzen zweier
Direktoren, Reinhard Elzes und des Unterzeichneten, während der
ganzen Dauer seiner Monumenta-Präsidentschaft vorstand – für das In-
stitut ein unschätzbarer Vorteil, aus der Augenhöhe solcher Ämter ge-
sehen und beraten zu werden. Da er Universitäten und Akademien glei-
chermaßen kannte und von ihren unterschiedlichen Aufgaben wußte,
kam er nicht auf den Gedanken, Akademien und alte Forschungsinsti-
tute auf modisch kurzfristige Vorhaben zu setzen: daß das römische In-
stitut, neben vielen anderen Vorhaben, seit seiner Gründung vor fast
125 Jahren die gesamten vatikanischen Archivbestände für das Reper-

torium Germanicum sichtete, war in seinen Augen kein Defizit, son-
dern eine Leistung.

In der ihm eigenen anziehenden Verbindung von Lockerheit und
Festigkeit, von heiter und ernst steuerte er den Beirat zielsicher durch
die anliegenden Probleme, gelegentlich mit der Unbekümmertheit de-
rer, die immer als Jüngste in ihre Ämter gekommen waren (doch konnte
er später von heftiger Entschiedenheit sein, wenn er sich verletzt
fühlte). Seine Gegenwart gab Sicherheit: man durfte sicher sein, daß
der ganz große Unsinn (der sich bei der Gruppendynamik akademi-
scher Gremien leicht einschleichen kann) nicht passieren werde, daß
krasse Fehlentscheidungen nicht fallen würden. Er nahm sich die Zeit,
die Stipendiaten in ihren Arbeitszimmern aufzusuchen, nach ernsthaf-
tem Gespräch fröhlich lärmend, so daß man immer gleich wußte, wo im
Hause er gerade war. Von den Leistungen Jüngerer konnte er mit war-
mer Anerkennung sprechen.

Seine Mediävistik blickte nicht ganz so streng drein wie es – im
Urteil nichtdeutscher Historiker – deutsche Mediävistik gern tut, und
das mußte auffallen, da er doch, Monumenta-Präsident für 23 Jahre, so-
zusagen der Obermediävist von Deutschland war und in methodischer
Quellenarbeit vorbildlich. Ja er konnte sich über die Eigenheiten und
Grenzen seines Faches sehr freimütig äußern. Daß er Historiker auch
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mit dem Auge war, erkannte man bei gemeinsamen Wanderungen mit
ihm und seiner Frau in Latium und im Voralpenland.

Da er nicht nur subtile, sondern auch elementare Fragen an die
Geschichte zu stellen wußte und die mittelalterliche Welt in ihrem gan-
zen Aufriß – von der spirituellen Dimension mittelalterlicher Herrschaft
bis zu den materiellen Lebensbedingungen – im Blick hatte, verstand er
auch ein nichtfachliches Publikum anzusprechen. Aus dieser empfun-
denen Herausforderung entstanden, neben Beiträgen in Rundfunk und
Fernsehen, in späteren Jahren die erfolgreichen Bände „Einladung ins
Mittelalter“ (1987), „Überall ist Mittelalter“ (1996), „Die Päpste“ (1998).
Er wünschte sich in diese gemeinverständlichen Publikationen einen
Mechanismus eingebaut, der das Buch sofort zuklappen lasse, wenn ein
Berufshistoriker hineinschaue (dieser Mechanismus scheint nicht im-
mer funktioniert zu haben, wie die leise Kritik einiger Kollegen vermu-
ten läßt). Die Geschichte der Geschichtswissenschaft beschäftigte ihn
weiterhin, nicht so sehr als Geschichte von Institutionen, sondern in Le-
bensbildern einer zugegebenermaßen „persönlichen Porträtgalerie“,
deren Gestalten aus menschlicher Nähe nachgezeichnet wurden. Mit
den Jahren wandte er sich auch der Geschichte seiner schlesischen
Heimat zu, wobei er die despektierlichen Urteile über die Randlage die-
ser Region in seinen Publikationen nicht verschwieg, sondern genüß-
lich verarbeitete. Und er verbarg nicht, daß er an seiner Wissenschaft
nicht nur Freude habe (die zeigen wir alle), sondern auch Vergnügen.

So gedenken wir eines großen Gelehrten, der in seiner Wissenschaft
Maßstäbe gesetzt und vieles bewegt hat, der dem römischen Institut in
freundschaftlicher Zuwendung vieles gegeben und der deutschen Medi-
ävistik in Italien Ehre gemacht hat.

Arnold Esch




