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MISZELLE

SCHRIFTEN PAUL FRIDOLIN KEHRS
IN EINER NEUEN SAMMLUNG*

von

DIETER GIRGENSOHN

Der Direktor Paul Kehr (28. Dezember 1860Ð9. November 1944)1 ver-
schaffte seit seinem Amtsantritt (1. Oktober 1903) dem Preußischen histori-
schen Institut in Rom eine Glanzzeit Ð nach eher unansehnlichen Anfangsjah-
ren.2 Johannes Haller, ein fachkundiger Beobachter, der nach langjähriger Tä-

* Paul Fridolin Kehr, Ausgewählte Schriften, hg. von Rudolf Hiestand, Ab-
handlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.-hist. Kl.,
Folge 3,250, Bd. 1Ð2, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2005, XXIII, 670,
IX, 671Ð1418 S., 18 Taf., ISBN 3-525-82522-6, € 298. Bei Zitaten aus den dort
aufgenommenen Publikationen wird hier die Angabe von Band- und Seiten-
zahl genügen, in der Regel ohne Hinweis auf den Titel.

1 Veröffentlichungen zur Biographie sind zusammengestellt in der Aufsatz-
sammlung 2 S. 1390Ð1397: am Schluss von St. Weiss , Paul-Kehr-Bibliogra-
phie, Neudruck aus QFIAB 72 (1992) S. 374Ð437, nun mit Ergänzungen. Die
großen Etappen in Kehrs Werdegang und Wirken werden in der dort ange-
führten Literatur ausgiebig behandelt, so dass sich hier Einzelbelege dazu
erübrigen.

2 „Kläglich war fürwahr nach unseren heutigen Begriffen die erste Ausstattung
des Instituts“, liest man in der Skizze von P. Kehr, Das Preußische Histori-
sche Institut in Rom, in: Internationale Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst
und Technik 8 (1914) Sp. 129Ð170, dort Sp. 137. Ein düsteres Bild jener Zeit
zeichnete aus eigenem Erleben J. Hal ler, Lebenserinnerungen. Gesehenes Ð
Gehörtes Ð Gedachtes, hg. von R. Wittram, Stuttgart 1960, S. 120Ð139: „Das
Institut drohte abzusterben“; man habe um das Jahr 1900 in deutschen Fach-
kreisen bedauert, es „immer tiefer in den Schatten der Bedeutungslosigkeit
versinken zu sehen“ (S. 132, 134). Zu vergleichen mit diesen kritischen Urtei-
len ist die detaillierte Darstellung des hauptsächlichen Akteurs in jener Früh-
zeit: W. Friedensburg, Das Königlich Preußische Historische Institut in
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tigkeit als Assistent erst kurz vorher dort ausgeschieden war, rühmte noch
Jahrzehnte später das Wirken des neuen Mannes im Institut: „Unter seiner
tatkräftigen und sachkundigen Leitung hat es in den zehn Jahren bis zum
ersten Weltkrieg eine Blüte erlebt, die den Beweis lieferte, was an dieser Stelle
geleistet werden konnte, wenn berufene Hände es führten.“3 Ganz ähnlich
urteilte der Italienkenner Walter Goetz4 in einem Nachruf: „Sicherlich war die
Zeit von 1903Ð1915 ein Höhepunkt in der Geschichte des römischen Insti-
tuts.“5 Es vermochte eine solche Stellung zu erringen, wie Friedrich Baeth-
gen6 erläuterte, indem der Direktor es „gleichermaßen zu einer großartigen
Forschungsstätte wie zu einer Pflanzschule für den historischen Nachwuchs
entwickelte.“7 Mit dem äußeren Erfolg korrespondierte persönliche Entfal-
tung, wie Kehr selbst als achtzigjähriger Greis 1940 in seinen „Italienischen
Erinnerungen“ bekannte: Jene Jahre seien es gewesen, „die meinem Leben
einen neuen Inhalt gaben und auch meinem wissenschaftlichen Streben grö-
ßere und höhere Ziele stellten, in dieser gewiß seltenen Einheit von Amt und

Rom in den dreizehn ersten Jahren seines Bestehens 1888Ð1901, Abhandlun-
gen der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften 1903, Anhang,
Phil.-hist. Abh. 1, Berlin 1903.

3 Hal ler, Lebenserinnerungen S. 136.
4 Paul Kehr, in: Goetz , Historiker in meiner Zeit, KölnÐGraz 1967, S. 318Ð325,

dort S. 321.
5 Verabsolutiert hat dieses Urteil der spätere Direktor R. Elze, Das Deutsche

Historische Institut in Rom 1888Ð1988, in: Das Deutsche Historische Institut
in Rom 1888Ð1988, hg. von dems./A. Esch, Bibliothek des Deutschen Histo-
rischen Instituts in Rom 70, Tübingen 1990, S. 1Ð31, dort S. 31: „Rückblickend
müssen wir feststellen, daß die Jahre von 1903 bis 1915 den Höhepunkt der
Institutsgeschichte bilden.“

6 Paul Kehr 1860Ð1944, in: Baethgen, Mediaevalia. Aufsätze, Nachrufe, Be-
sprechungen 2, Schriften der Monumenta Germaniae historica 17,2, Stuttgart
1960, S. 501Ð504, dort S. 504. Der Nachruf war zuerst 1951 erschienen.

7 Anders verteilt die Gewichte G. Tel lenbach, Zur Geschichte des Preußi-
schen historischen Instituts in Rom (1888Ð1936), QFIAB 50 (1970) S. 382Ð
419. In dem aus eigenem Erleben gespeisten Bericht über die Zeit zwischen
den beiden Weltkriegen (S. 404Ð418) überwiegt die Kritik an der zwölfjähri-
gen (Nicht-)Leitung durch den meist in der Ferne weilenden, an den Einzel-
heiten der Arbeit augenscheinlich nicht interessierten Kehr (1924Ð36), und
im Vergleich der Leistungen während dessen zweiter und dessen erster fakti-
scher Amtsperiode sieht der Autor die wichtigsten Ergebnisse erst in der
späteren Zeit erreicht, jedenfalls bei zweien der drei wesentlichen Aufgaben,
der Edition der Nuntiaturberichte und des Repertorium Germanicum: s. be-
sonders die Urteile auf S. 413 f. und 417. Vgl. Anm. 9.
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Beruf, von repräsentativer Verantwortung und aktiver Wissenschaft“ (2
S. 1318).

Die persönlichen Grundlagen für die Leistung Kehrs waren Ð in der
Zusammenfassung von Reinhard Elze8 Ð seine „große Arbeitskraft und hohe
Intelligenz, ein hervorragendes Talent zur Organisation und natürliche Autori-
tät.“9 Zwar hat Gerd Tellenbach10 aus eigenem Erleben gemeint, von diesen
Gaben seien die „organisatorischen Fähigkeiten“ lediglich mit Einschränkun-
gen zu attestieren,11 aber das steht im Gegensatz zu anderen Äußerungen:
Mancher Zeitgenosse hob gerade „das starke organisatorische Talent“ Kehrs
hervor,12 und so konnte ihm in biographischer Darstellung gar eine „For-

8 Wie Anm. 5, S. 11.
9 Die Formulierung orientiert sich in der ersten Hälfte an der Charakterisierung

durch Tel lenbach, Zur Geschichte S. 386. Dieser hebt aus eigener römischer
Erfahrung die Leistungen Kehrs dank „seiner grandiosen persönlichen Ar-
beitsenergie und intellektuellen Kraft“ hervor; vgl. ebd. S. 394: „mit einer stau-
nenswerten Arbeitskraft und geistigen Energie“.

10 Ebd. S. 386.
11 Sie seien dann an ihre Grenzen gestoßen, wenn es darum hätte gehen sollen,

die dem Direktor unterstellten Mitarbeiter bei deren Forschungen auch au-
ßerhalb seiner eigenen Projekte zu fördern: „Für die eigentlichen wissen-
schaftlichen Bestrebungen dieser Helfer interessierte er sich im allgemeinen
kaum, gewährte ihnen dafür viel Zeit und völlige Freiheit“ (ebd. S. 395Ð397,
vgl. S. 409 f.); die Erinnerung an die nicht wenigen selbständigen Publikatio-
nen früherer Institutsmitglieder führt zum ähnlichen Hinweis, „daß Kehr, ent-
gegen seinem noch mir in meiner Jugend bekannt gewordenen Ruf, seinen
Untergebenen viel Freiheit zu eigener wissenschaftlicher Entfaltung ließ“
(ebd. S. 393 Anm. 33). Dass dieser den Wissenschaftsbetrieb der von ihm
geleiteten Bereiche zu organisieren verstand, dass er insbesondere die von
ihm initiierten Unternehmungen zu bleibendem Erfolg zu führen wusste, soll
damit aber offenbar nicht in Abrede gestellt werden: „Manche haben Pläne
entworfen, wenige so viel davon ausgeführt wie er“ (ebd. S. 394). Auf einem
anderen Blatt steht, ob die geschilderte Art des Umgangs mit jungen Histori-
kern zur mehrfach ausgedrückten Forderung passt, wesentliche Aufgabe ei-
nes Instituts müsse es sein, „selbständige Gelehrte und Forscher heranzubil-
den“ Ð so Kehr, Das Preußische Historische Institut (wie Anm. 2) Sp. 167; zu
seinen Vorstellungen über die notwendige Fortbildung von Universitätsabsol-
venten s. auch unten S. 610 f., 613, 615 f.

12 Das rühmt Ð mit Hinweis auf die Leitung des römischen Instituts Ð der Ger-
manist Gustav Roethe, einer der beiden ständigen Sekretare der Philoso-
phisch-historischen Klasse in der Berliner Akademie, als er zu antworten
hatte auf Kehrs Antrittsrede nach dessen Aufnahme: Sitzungsberichte der
Preußischen Akademie der Wissenschaften 1918 S. 692 f.; die autobiogra-
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schungsstrategie großen Stils“ zugeschrieben werden, dem Gelehrten, der „als
Forscher zugleich ein wirklicher Stratege und ein Organisator von Gottes
Gnaden war.“13 Das alles zusammen mit einer Zielstrebigkeit, die Kehr, wie
Karl Brandi,14 ein Mitstreiter schon aus frühen Tagen, später festhielt, „nicht
selten rücksichtslos in der Verfolgung der eigenen Interessen“ handeln ließ,
trug ihn weit über die Leitung nur einer Institution hinaus. Er schaffte den
Aufstieg zu der gewiss beherrschendsten Figur der deutschen Geschichtsfor-
schung in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, besonders in den Jah-
ren nach dem ersten Weltkrieg. Der junge Walther Holtzmann, von Kehr viel
später als „mein letzter römischer Gehülfe“15 bezeichnet (2 S. 1323), erlebte

phisch geprägte „Antrittsrede“ selbst, die Auskunft über wissenschaftliche
Formung und laufende Vorhaben gibt, steht ebd. S. 687Ð692. Kehr erwähnte
später, man habe ihn 1915 zum Generaldirektor der preußischen Staatsar-
chive auch deswegen ernannt, „weil man mir einiges Verwaltungstalent zu-
traute“: Die Preußische Akademie und die Monumenta Germaniae und deren
neue Satzung, Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaf-
ten 1935, Phil.-hist. Kl. S. 740Ð771, dort S. 766.

13 J. Fleckenstein, Paul Kehr. Lehrer, Forscher und Wissenschaftsorganisator
in Göttingen, Rom und Berlin (zuerst 1987), in: ders. , Ordnungen und for-
mende Kräfte des Mittelalters. Ausgewählte Beiträge, Göttingen 1989, S. 469Ð
489, dort S. 482.

14 Paul Kehr, Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Göttingen 1944Ð
1960, Göttingen 1962, S. 134Ð152, dort S. 134. Dieser Nachruf ist noch „in
diesem Kriege“ verfasst worden (S. 149); ein Exemplar im Nachlass Brandis
erwähnt Holtzmann, Kehr (wie Anm. 16) S. 26 Anm. 1, und vermerkt dabei,
der Text sei am 15. Dezember 1944 vorgetragen worden.

15 Diese Einordnung bleibt geheimnisvoll. Holtzmann hat nach eigenem Bekun-
den Kehr 1921 persönlich kennengelernt (s. Anm. 16). Als Mitarbeiter Harry
Bresslaus für die Ausgabe der Diplome Heinrichs III. wurde ihm die einzige
vorgesehene Assistentenstelle am Preußischen historischen Institut angebo-
ten; diese trat er tatsächlich Anfang 1922 an, musste jedoch zunächst in Berlin
arbeiten, bis im November 1924 das römische Institut eröffnet werden
konnte; s. R. Elze, Walther Holtzmann, QFIAB 44 (1964) S. XIIÐXXVI, dort
S. XV; P. E. Hübinger, Gedenkrede, in: In memoriam Walther Holtzmann,
Alma mater. Beiträge zur Geschichte der Universität Bonn 17, Bonn 1965,
S. 11Ð29, dort S. 17 f.; Th. Schieffer, Walther Holtzmann, in: DA 20 (1964)
S. 301Ð324, dort S. 303 f. In dieser Zeit unterstützte er Kehr maßgeblich bei
der Fertigstellung von Italia pontificia 7,1Ð2, was in den Vorreden anerken-
nend hervorgehoben wird (S. VI bzw. S. VII). Danach aber waren noch meh-
rere Assistenten unter Kehr in Rom tätig, vor allem Otto Vehse von 1926
bis 1930 und Hans-Walter Klewitz von 1930 bis 1934; s. das Verzeichnis der
Mitarbeiter in: Das Deutsche Historische Institut (wie Anm. 5) S. 264. Beide
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ihn gar als den „Diktator“, der eine „alles beherrschende Stellung in unserer
Wissenschaft“ einnahm.16 Andere sahen ihn „ein wahres Imperium der Gelehr-
samkeit“ regieren.17 Jedenfalls ist dem Forschungsorganisator Kehr damals
unter den Historikern Deutschlands an Machtfülle niemand gleichgekommen,
an Ansehen unter den Mediävisten allenfalls Heinrich Finke.

Wer sich dafür interessiert, wie einem einzelnen Gelehrten die Erlan-
gung einer derart überragenden Stellung im Wissenschaftsbetrieb seiner Zeit
möglich wurde, findet einen wesentlichen Teil der Antwort in der jetzt vorge-
legten Sammlung von Aufsätzen Kehrs, denn in der wissenschaftlichen Welt
sind es selbstverständlich in erster Linie die Publikationen, die das Ansehen
eines Forschers begründen, und nur auf diesem Fundament kann der Aufstieg
zu allgemeinem Ruhm gelingen. Im Falle Kehrs bestechen sie durch Qualität,
vor allem wohl dank der Konzentration auf wenige große Projekte Ð fast von
Anfang an das Papsturkundenwerk mit den daraus erwachsenen Darstellun-
gen, in späteren Jahren die Diplomata-Ausgaben der Monumenta Germaniae
historica Ð, und auf diesen Feldern ebenso durch den Umfang der Editionsar-
beit wie durch die eindringende Schärfe der historischen Untersuchung. Die
mit der Konzentration verbundene „großartige Einseitigkeit“18 hat ihrem Au-
tor offenbar nicht geschadet (jedenfalls nicht unter den Zeitgenossen), viel-
mehr seine Reputation bei den Fachkollegen sowie den maßgeblichen Beam-
ten und Politikern gefestigt und damit die Voraussetzung für die überragende
wissenschaftspolitische Stellung Paul Kehrs geschaffen: Gleichzeitig leitete er
das römische Institut (formal von 1903 bis 1936, doch als residierender Direk-

arbeiteten an den damals noch ausstehenden Teilen der Italia pontificia, sie
werden in Band 8 erwähnt (S. VIII und XII). Genannt wird dort ebenfalls
Horst Schlechte, der von 1934 an zweieinhalb Jahre für Kehr tätig war, jedoch
in Berlin blieb; s. H. Schieckel , Horst Schlechte zum Gedächtnis, Blätter
für deutsche Landesgeschichte 123 (1987) S. 253Ð255. Zuerst von der Hand
Klewitz’, dann ergänzend von derjenigen Schlechtes stammte die schon als
Druckvorlage gedachte Reinschrift der Bände 9 und 10 (mit Ausnahme von
Korsika), die Holtzmann nach dem zweiten Weltkrieg der Weiterarbeit an der
Italia pontificia zugrunde legen konnte; vgl. Schieffer, Holtzmann S. 317
Anm. 7. Ð Holtzmann pflegte Klewitz einen „Windhund“ zu nennen, verärgert
über dessen Flüchtigkeiten. Wenn diese Einschätzung auf Kehr zurückgeht,
was wahrscheinlich ist, lässt sich erahnen, weshalb dieser seinen in Wirklich-
keit letzten römischen Mitarbeiter überging.

16 W. Holtzmann, Paul Fridolin Kehr, DA 8 (1951) S. 26Ð58, dort S. 26, 45.
17 Th. Schieffer, Kehr, Paul Fridolin, NDB 11, Berlin 1977, S. 396Ð398, dort

S. 397.
18 Holtzmann, Kehr S. 32.
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tor nur bis zum Kriegseintritt Italiens 1915, als kommissarischer Direktor nach
der Wiedereröffnung 1924), die preußischen Staatsarchive als deren General-
direktor (1915Ð29), das eigens für ihn errichtete Kaiser-Wilhelm-Institut für
deutsche Geschichte (1917Ð44), die Monumenta Germaniae historica als Vor-
sitzender von deren Zentraldirektion (1919Ð36). In dieser Machtkonzen-
tration, zu deren Erlangung er mit dem ihm eigenen diplomatischen Geschick
selbst wesentliche Elemente beigesteuert hat, sah er Ð über den persönlichen
Prestigegewinn hinaus Ð als institutionellen Vorzug eben die Tatsache, dass
die meisten der bedeutendsten geschichtsforschenden Institute Deutschlands
beziehungsweise Preußens, obwohl von verschiedenen Trägern abhängig, in
einer Hand zusammengefasst waren: „Jedes ist für sich nicht kräftig genug
und seine Basis ist zu schmal; vereinigt repräsentieren sie eine Summe sehr
erheblicher Mittel und die Möglichkeit zu großer Leistungsfähigkeit.“19

Von Kehrs wissenschaftlicher Fruchtbarkeit, die sich mit seiner Befä-
higung für die Organisation von Forschung so wirkungsvoll paarte, legt das
von Rudolf Hiestand in zwei Bänden angeordnete Material der neuen Samm-
lung beredtes Zeugnis ab, und unterstützt wird dieser Eindruck durch das
von Stefan Weiss erarbeitete Gesamtverzeichnis der Publikationen Kehrs (2
S. 1331Ð1397).20 Zu achten ist hierbei weit stärker auf die Qualität der Arbei-
ten als auf die Menge der Titel, finden sich doch unter den insgesamt 404 zu
Lebzeiten erschienenen Veröffentlichungen21 nicht eben wenige Rezensionen
(zumal aus jungen Jahren, im hohen Lebensalter überwiegen kurze Anzeigen
im Neuen Archiv) und viele kleine Gelegenheitsschriften, etwa die Vorbemer-

19 Brief Kehrs vom 25. 4. 1922 an das Preußische Kultusministerium, zitiert von
M. Schubert, Zum Wirken Paul Fridolin Kehrs für ein deutsches historisches
Zentralinstitut oder: Der lange Weg zum Kaiser-Wilhelm-Institut für Deutsche
Geschichte, in: Die Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft und ihre Insti-
tute. Studien zu ihrer Geschichte: das Harnack-Prinzip, hg. von B. vom
Brocke/H. Laitko, BerlinÐNew York 1996, S. 423Ð444, dort S. 443.

20 Vgl. Anm. 1. Allerdings sei nicht verhehlt, dass der Zusammenstellung vor der
anastatischen Wiedergabe eine kritische Durchsicht gut getan hätte, denn sie
ist nicht frei von Missgriffen. Abgesehen von gelegentlicher Ungenauigkeit in
den Titeln (2 S. 1351: „Scrinium et Palatium“ statt „Scrinium und Palatium“)
fällt auf, dass manche Bände des Neuen Archivs nicht mit der passenden
Jahreszahl zitiert werden: verwirrend in einer Ð wie üblich Ð nach Erschei-
nungsjahren gegliederten Bibliographie. Fünf der fraglichen Beiträge sind
jetzt in die Aufsatzsammlung aufgenommen; die Kontrolle ergibt, dass die in
ihr angegebene Jahreszahl stets verlässlicher ist.

21 Die Nummerierung in dieser Personalbibliographie reicht bis 401, doch steht
154b neben 154a, 363b neben 363a, nachgetragen ist außerdem Nr. 398a auf
S. 1395.
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kungen des Institutschefs in Büchern anderer Autoren, meist Editionen, oder
die zahllosen Jahresberichte, die Kehr in seinen verschiedenen Funktionen
zu erstatten hatte. Eindrucksvoll für seine Bedeutung sprechen fernerhin die
beiden Festschriften zum 65. und zum 80. Geburtstag sowie die 71 aufgezähl-
ten Veröffentlichungen über Kehr (bis zum Jahre 2002): von den Nachrufen
über historiographische Untersuchungen, wovon vor allem fünf Aufsätze von
Michèle Schubert (1996Ð99) hervorzuheben sind,22 bis hin zu dem Verzeichnis
seiner Sammlung antiker Kleinkunst, die inzwischen von der Tochter, Gudila
Freifrau von Pölnitz, dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg ver-
macht worden ist.

Paul Kehr sah sich selbst am stärksten geprägt in der Wiener Schule
Theodor von Sickels, zu dem er 1884 gestoßen war, neben dem er 1885Ð86
in Rom gearbeitet hatte und dem er von 1886 bis 1888 wiederum in Wien als
angestellter Mitarbeiter der Monumenta Germaniae historica bei der Edition
der Ottonen-Diplome zur Hand ging; allerdings war er später davon überzeugt,
durch die Verfeinerung der Methode über ihn hinausgewachsen zu sein (etwa:
1 S. 20 f., 34 f.). 1896, als er der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen
den Plan für das Papsturkundenwerk vorlegte, war er, wie er zehn Jahre da-
nach Ð inzwischen freilich in kritischer Distanz zu seiner früheren Einstellung
und überhaupt zur „reinen Diplomatik“ (1 S. 24, 31 Anm. 2) Ð bekannte, „ganz
Diplomatiker, reinster Diplomatiker Sickelscher Observanz“ gewesen (1
S. 18), 1900 drückte er in der Glückwunschadresse der Göttinger Gesellschaft
zu Sickels 50jährigem Doktorjubiläum die enge Verbundenheit aus: „wir ern-
ten nun, wo Sie zuerst und zugleich so erfolgreich gesät haben,“23 und noch in
hohem Alter, obwohl er sich gerade zu einer Revision von Sickels Ergebnissen
anschickte, zollte er ihm öffentlich Respekt, indem er am Anfang einer seiner
letzten Kanzleistudien hervorhob, „wieviel ich diesem Manne verdanke, der
mich in die Geheimnisse der Diplomatik eingeführt und mich wirklich arbei-
ten gelehrt hat.“24

22 Einer davon betrifft die Vergangenheit des römischen Instituts direkt: M.
Schubert, Auseinandersetzungen über Aufgaben und Gestalt des Preußi-
schen historischen Instituts in Rom in den Jahren von 1900 bis 1903, QFIAB
76 (1996) S. 383Ð454. Einen besonderen Hinweis verdient in diesem Zusam-
menhang auch L. Burchardt , Gründung und Aufbau des Preußischen histo-
rischen Instituts in Rom, QFIAB 59 (1979) S. 334Ð391.

23 Zitiert von M. Schubert, Meister Ð Schüler. Theodor von Sickel und Paul
Fridolin Kehr (nach ihrem Briefwechsel), MIÖG 106 (1998) S. 149Ð166, dort
S. 165.

24 P. Kehr, Die Kanzlei Arnolfs, Abhandlungen der Preußischen Akademie der
Wissenschaften 1939, Phil.-hist. Kl. Nr. 4, Berlin 1939, S. 3.
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So sind denn auch Ð entsprechend Neigung und Ausbildung Ð die Bü-
cher, die Kehr veröffentlicht hat, fast ausnahmslos Urkundensammlungen, ab-
gesehen von der historiographisch orientierten Dissertation von 1883 und der
1889 in Marburg vorgelegten Habilitationsschrift über „Die Urkunden Ottos
III.“: In demselben Jahre 1889 erschienen die im Vatikanischen Archiv aufge-
suchten Papsturkunden von 1353Ð78 für die Gebiete der damaligen Provinz
Sachsen, nach den Abschriften Kehrs bearbeitet von dessen früherem Halber-
städter Gymnasialdirektor Gustav Schmidt, 1899 das Urkundenbuch des
Hochstiftes Merseburg bis zum Jahre 1357, von dem Karl Brandi25 noch ein
halbes Jahrhundert später feststellen konnte, dass es „als das beste land-
schaftliche Urkundenbuch gerühmt wird.“ Es folgten im Rahmen der Diplo-
mata 1931 Heinrich III., dessen Urkunden von Harry Bresslau bearbeitet, aber
nicht abschließend publiziert worden waren, darauf seit 1934 in rascher Folge
die Diplome der ostfränkischen Karolinger: Ludwigs des Deutschen, Karl-
manns und Ludwigs des Jüngeren, dann Karls III., zuletzt 1940 als dritter Band
diejenigen Arnulfs von Kärnten. Brandi26 sah in dieser schon durch die Ge-
schwindigkeit staunenswerten Leistung des achten Lebensjahrzehnts einen
„Beweis dafür . . ., was eine feste hilfswissenschaftliche Tradition und eine per-
sönliche Editionserfahrung bedeuten“, und urteilte über die Ausgaben selbst,
dass sie „wissenschaftlich und menschlich Kehrs größter Ruhmestitel sind;“
Josef Fleckenstein27 nannte sie „editorische Meisterwerke“ und zählte sie
ebenfalls „zu den Ruhmestiteln der deutschen Diplomatik“.

Neben diesen Werken Kehrs stehen vor allem die Buchpublikationen
des Göttinger Papsturkundenunternehmens, seines ureigensten wissenschaft-
lichen Vorhabens, vor allem die Italia pontificia, von der zwischen 1906 und
1914 in atemberaubendem Tempo sieben Bände erschienen, nach dem Krieg
und der Phase notwendiger Konsolidierung noch einmal schnell zwei weitere
1923 und 1925, die beiden Teile des siebenten Bandes, endlich 1935 der achte
und letzte unter seiner Verantwortung, während er inzwischen schon 1926
und 1928 zwei buchstarke Berichte über „Papsturkunden in Spanien“ mit zu-
sammen 509 neuen Texten herausgebracht hatte. Hinzuzufügen sind jetzt die
fünf Bände von 1977, zu denen die Ð mehrheitlich in den „Nachrichten der
Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen“ veröffentlichten Ð Rei-
seberichte über die Suche nach Papsturkunden in italienischen Archiven und

25 Wie Anm. 14, dort S. 143. Siehe jetzt auch S. Selzer, Zwischen Rom und
Merseburg. Paul Fridolin Kehr und das Urkundenbuch des Hochstiftes Merse-
burg, Sachsen und Anhalt 24 (2002Ð03) S. 83Ð102.

26 Ebd. S. 147.
27 Wie Anm. 13, dort S. 487 f., 471.
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Bibliotheken mitsamt den sie abrundenden Nachträgen (1896Ð1924) in anas-
tatischem Neudruck zusammengefügt worden sind.28

Nun wird die Mehrzahl der übrigen kleineren wissenschaftlichen Arbei-
ten Kehrs vorgelegt. Nach den 53 von ihm persönlich verfassten italienischen
Berichten in der soeben genannten Sammlung sind es 46 weitere Beiträge,
darunter vier Rezensionen. Diese Aufsätze haben ganz unterschiedliches Ge-
wicht. Es beginnt mit ihrem Umfang: Der reicht von naturgemäß kurzen Buch-
besprechungen und von den zwei Seiten mit einem Mandat Ottos IV. (2
S. 845 f.), den drei Seiten mit einem Diplom Friedrichs II. (2 S. 847Ð849), den
jeweils vier Seiten über ein Siegel Heinrichs III. (2 S. 1270Ð1273) und das
Privileg Coelestins III. für Benevent (1 S. 385Ð388) Ð also ganz von der Art,
die Walther Holtzmann einen „Einblattdruck“ zu nennen pflegte, wohl in
Nachahmung des Meisters Ð bis zur buchstarken Abhandlung „Rom und Vene-
dig bis ins XII. Jahrhundert“ von 1927 (1 S. 411Ð590). Dabei führt das Blättern
in den beiden Bänden anschaulich vor Augen, welch unterschiedliche Text-
menge auf einer Seite untergebracht werden kann: Man vergleiche den fast
kärglichen Schriftspiegel des Neuen Archivs mit dem Quart-Format der Ab-
handlungen der Preußischen Akademie; deren reduzierte Wiedergabe ist im
Übrigen nicht eben augenfreundlich ausgefallen, zumal da der Herausgeber
feststellen musste, dass ihre „zum Teil unbefriedigende Druckqualität . . . sich
trotz langer Bemühungen . . . nicht überwinden liess“ (1 S. XVII).

Unter inhaltlichem Gesichtspunkt sind die Arbeiten in fünf Abteilungen
gegliedert, ihnen folgen als krönender Abschluss die „Italienischen Erinnerun-
gen“ von 1940 (2 S. 1303Ð1327). Die beiden ersten Gruppen sind thematisch
orientiert. Am Anfang stehen fünf zusammenfassende Beiträge zu den großen
von Kehr initiierten Unternehmungen, dem Papsturkundenwerk und der Ger-
mania sacra, es schließen sich elf Aufsätze zu „Papsttum und Papstdiploma-
tik“ an. Zwei Drittel der aufgenommenen Arbeiten haben einen eher geogra-
phischen Schwerpunkt, sie beziehen sich auf Italien in siebzehn, auf Spanien
in vier und auf Deutschland in acht Fällen. Die Schaffung raumorientierter
Abschnitte erweist sich dann als unbezweifelbar praktisch, wenn in einem
Artikel etwa Papst- und Kaiserurkunden nebeneinander behandelt werden.
Dem Herausgeber ist durchaus bewusst, dass „die Zuordnung . . . oft eine Er-
messensfrage bleibt“ (1 S. XI). Trotzdem sei der Einwand erlaubt, dass nicht

28 P. F. Kehr, Papsturkunden in Italien. Reiseberichte zur Italia pontificia 1Ð5,
Acta Romanorum pontificum 1Ð5, Città del Vaticano 1977. Auf den Titelblät-
tern wird nicht eigens vermerkt, dass einige Berichte von anderen Autoren
erstattet worden sind, zuletzt 1962 die „Nachträge zu den Papsturkunden Itali-
ens X“ von W. Holtzmann. Ein sechster Band der Ausgabe enthält die Regis-
ter von R. Volpini .
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alle seine Entscheidungen einleuchten: Etwa der Aufsatz über „Das Privileg
Leos IX. für Adalbert von Bremen“ (1 S. 199Ð208) hätte eher zu „Deutschland“
gehört, die schon erwähnte kleine Arbeit über Coelestins’ III. Schutzprivileg
für Klerus und Volk von Benevent besser zu „Italien“ gestellt werden sollen Ð
selbst wenn diese Stadt damals im päpstlichen Besitz war; umgekehrt würde
die Abhandlung über „Die ältesten Papsturkunden Spaniens“ (2 S. 943Ð1002)
mehr zu „Papstdiplomatik“ passen als zu „Spanien“, handelt es sich doch um
eine der seltenen Spezialuntersuchungen Kehrs zu diesem Gebiet.

Das ist überhaupt das Erstaunliche, wenn man die vorgelegte Samm-
lung betrachtet und zusätzlich das Werkeverzeichnis im Anhang durchsieht:
Der als Papstdiplomatiker allseits bekannte Kehr hat zwar Papsturkunden en
masse gesammelt und ediert, er hat Tausende zu Regesten verarbeitet,29 wo-
bei er sich selbstverständlich in jedem Einzelfall auch ein Urteil über Echtheit
oder Verfälschung bilden musste. Er hat mehrfach über seine Tätigkeit zusam-
menfassende Berichte veröffentlicht; vier davon hat der Herausgeber der
Sammlung eingefügt (1 S. 18Ð72): drei über die Arbeit an den Papsturkunden,
nämlich Ð nach dem Plan des Unternehmens von 1896 Ð die ausführliche
Selbstanzeige zum ersten Band der Italia pontificia (1906), die Vorbemerkung
zum ersten der von Hermann Meinert als neue Folge wiederaufgenommenen
Reiseberichte aus Frankreich (1932) und den 1934 der Preußischen Akademie
vorgelegten Gesamtüberblick, „eine Art von Schlußbericht“ über „die Summe
des Erreichten“ (1 S. 40). Dazu gesellt sich die Vorstellung der Germania
sacra, als deren erster Band erscheinen konnte (1929).

Kehr hat demgegenüber nur ganz wenige eigene Forschungen speziell
zur Papstdiplomatik publiziert. Die drei Arbeiten über Fälschungen wird man
ohne Zögern in diese Kategorie einordnen (1 S. 239Ð320), ebenso die Untersu-
chung der Briefe Pauls I. im Codex Carolinus (1 S. 75Ð129) und die kanzleige-
schichtliche Studie „Scrinium und Palatium“ über die Reorganisation der Ku-
rie und die Fortentwicklung der Urkundenformen während des Reformpapst-
tums (1 S. 130Ð172), doch daneben bleibt eigentlich nur die gerade genannte
Untersuchung der ältesten im Original erhaltenen Papsturkunden des 9., 10.
und beginnenden 11. Jahrhunderts, ausgehend von den acht in Spanien aufge-

29 Zahlen einmal für die Editionen im Rahmen des gesamten Unternehmens,
dann speziell für die Italia pontificia bietet R. Hiestand, 100 Jahre Papstur-
kundenwerk, in: Hundert Jahre Papsturkundenforschung. Bilanz Ð Metho-
den Ð Perspektiven. Akten eines Kolloquiums zum hundertjährigen Bestehen
der Regesta Pontificum Romanorum vom 9.Ð11. Oktober 1996 in Göttingen,
hg. von dems., Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttin-
gen, Phil.-hist. Kl., Folge 3,261, Göttingen 2003, S. 11Ð44, dort S. 40, und Die
unvollendete Italia Pontificia, ebd. S. 47Ð57, dort S. 49 f.
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fundenen Papyri (2 S. 943Ð1002). Nicht unerwähnt bleiben darf freilich die
hier nicht nochmals aufgenommene Studie „Die Minuten von Passignano“,30

die Behandlung von zufällig überlieferten Konzepten für Mandate Alexanders
III. und damit ein Beitrag zur diffizilen Frage nach dem Entstehungsprozess
der Papsturkunden im 12. Jahrhundert; bezeichnenderweise trägt sie den Un-
tertitel „Eine diplomatische Miscelle“. Die nicht wenigen, meist kurzen Bei-
träge, die der Bekanntmachung einer aufgefundenen Urkunde oder einer
Handvoll davon gewidmet sind, mit knappen Erläuterungen als Einleitung,
wird man dagegen nicht zu den hilfswissenschaftlichen Arbeiten im strikten
Wortsinn zählen.

Dieser Befund macht deutlich, dass für Kehr die Urkunden nicht so
sehr der eigentliche Zweck seiner wissenschaftlichen Bemühungen gewesen
sind als vielmehr Mittel zum Zweck: Grundlagen für die Darlegung eines histo-
rischen Sachverhalts, für die Präzisierung von dessen Fakten, für die Vertie-
fung unserer Erkenntnis. Er sah ihre „kritische Verarbeitung“ Ð vornehmlich
mit dem Ziel der Scheidung zwischen echt und falsch Ð ausdrücklich als Vor-
aussetzung für höhere Aufgaben des Historikers: „Denn erst dann vermag die
Kunst des Geschichtsschreibers, ohne unwahrhaftig zu werden, ihres hohen
Amtes zu walten“ (1 S. 4). Die Diplomata der Kaiser und Könige haben ihn
am Anfang und am Ende seines Forscherlebens beschäftigt, zuerst als er seine
Lehrzeit bei den Monumenta Germaniae historica verbrachte, später als er
der Präsident von deren Zentraldirektion war. Dazwischen konzentrierte er
sich drei bis vier Jahrzehnte lang vollständig oder doch weitgehend auf die
Papsturkunden; Hiestand weist einleitend auf den ganz unregelmäßigen Publi-
kationsrhythmus hin, was die behandelten Themen angeht (1 S. XI f.).

Aus dieser Schwerpunktsetzung sind vor allem zwei Arten von Studien
erwachsen. Ausgangspunkt kann eine einzelne neu gefundene Urkunde oder
eine Gruppe von solchen sein, die es in ihren historischen Zusammenhang zu
stellen gilt. Ein Musterbeispiel bietet der Aufsatz „Zur Geschichte Victors IV.
(Octavian von Monticelli)“, des Gegners Alexanders III. von Friedrichs I. Gna-
den, wobei ein bis dato unbekannter Papstbrief Gelegenheit zur vertiefenden
Erörterung der Probleme im Kampf zwischen Papst und Kaiser bietet (1
S. 321Ð354).

Die andere Art der Veröffentlichung greift bedeutend weiter aus und
liefert die Darstellung eines größeren Zusammenhangs. Die Arbeit an dem
von Bresslau unvollendet hinterlassenen Diplomata-Band veranlasste Kehr
1931 zur Veröffentlichung der Abhandlung „Vier Kapitel aus der Geschichte

30 Aus QFIAB 7 (1904) S. 8Ð41 wieder abgedruckt in Kehr, Papsturkunden in
Italien (wie Anm. 28) 4 S. 385Ð418.
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Kaiser Heinrichs III.“ (2 S. 1196Ð1255). Mehrere Untersuchungen galten der
komplexen Geschichte der Beziehungen zwischen den Päpsten und den welt-
lichen Mächten: Als Nebenfrucht der Fertigstellung von Italia pontificia 8 ent-
stand 1934 die Studie über die Belehnungen der unteritalienischen und sizili-
schen Normannenfürsten durch die Päpste (1 S. 591Ð641); deren Verbindun-
gen zu den iberischen Territorien, dem Fürstentum Katalonien sowie den König-
reichen Aragón und Navarra, bilden die Gegenstände anderer Untersuchungen
von 1926 und 1928 (2 S. 853Ð942, 1003Ð1087). Sie präsentieren sich als wich-
tige Themen der allgemeinen Geschichte, ihre Ausführung kann durchaus als
Beitrag zur Erhellung jenes Prozesses gelesen werden, durch den die Päpste
bis zum Ende des 12. Jahrhunderts ihre Position überragender moralischer
Autorität und ihren nicht geringen politischen Einfluss in der westlichen
Christenheit zu erlangen verstanden haben. Dazu gesellt sich Ð neben einer
kleineren Studie über Venedigs Rolle im gerade erwähnten Kampf zwischen
Friedrich I. und Alexander III. (1 S. 391Ð410) Ð die schon genannte umfas-
sende Darstellung der Beziehungen zwischen den Päpsten und dieser Repub-
lik bis zum 12. Jahrhundert (1 S. 411Ð590), erwachsen aus der Beschäftigung
mit dem Material für Italia pontificia 7,2. In ihr werden alle verfügbaren Zeug-
nisse, chronikalischer wie urkundlicher Natur, für die historische Rekonstruk-
tion ausgewertet, wird die Entwicklung der kirchlichen Strukturen in der Pro-
vinz Grado erschöpfend dargelegt, das heißt: im Erzbistum selbst und in des-
sen sechs Suffraganbistümern an den Rändern und auf den Inseln der Lagune
mit Castello als Bischofssitz in der Stadt Venedig selbst. Das scheint wirklich
gelungen zu sein, wie man aus der Tatsache folgern darf, dass die lokale For-
schung nach vorübergehendem Widerspruch zu den Ergebnissen Kehrs inzwi-
schen zu seiner Sicht der Dinge zurückgekehrt ist.31

Horst Fuhrmann32 hat kürzlich festgestellt: Kehr „hat über seine Her-
kunft und seinen Lebensgang wenig verlauten lassen“. Das gilt besonders
dann, wenn man etwa mit den umfänglichen rückblickenden Aufzeichnungen
vergleicht, die Theodor von Sickel33 hinterlassen hat, oder an die Sammlung

31 Siehe D. Rando, Una Chiesa di frontiera. Le istituzioni ecclesiastiche vene-
ziane nei secoli VIÐXII, Bologna 1994.

32 Wie Anm. 78, dort S. 176.
33 Denkwürdigkeiten aus der Werdezeit eines deutschen Geschichtsforschers,

hg. von W. Erben, München-Berlin 1926; Römische Erinnerungen. Nebst er-
gänzenden Briefen und Aktenstücken hg. von L. Santi fa ller, Veröffentli-
chungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 3, Wien 1947.
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von Selbstporträts führender Historiker jener Zeit denkt,34 die veranstaltet
wurde, als Kehr im Zenit seines Ansehens stand; er hat sich jedoch nicht
daran beteiligt. An wirklichen autobiographischen Texten von ihm liegt in
der Tat nur ganz wenig vor: „Italienische Erinnerungen“ (2 S. 1303Ð1327), ein
besinnlich rückblickender Vortrag, der ursprünglich ein schmales Heft füllte
und der sich zudem auf die Verbindungen mit Italien konzentriert, freilich
einen zentralen Aspekt seines Lebens. Dazu gesellt sich die ähnlich informa-
tive, allerdings sehr knapp gehaltene „Antrittsrede“35 vom 4. Juli 1918 nach
Kehrs Wahl zum ordentlichen Mitglied der Preußischen Akademie der Wissen-
schaften Ð sie hätte die Aufnahme in die „Ausgewählten Schriften“ wirklich
verdient, gibt sie doch Auskunft über seinen wissenschaftlichen Werdegang:
Der Primaner liest die „Monumenta Germaniae Band für Band“, als Student
„fand ich auf der Universität nicht was ich wünschte; . . . ich bin mein Leben
lang Autodidakt geblieben“, als einziger akademischer Lehrer habe Theodor
von Sickel „einen starken Eindruck auf mich gemacht, aber entscheidend hat
auch er mich nicht beeinflußt“, und so weiter.

Aber auch außerhalb dieser autobiographischen Skizzen hat Paul Kehr
sich häufig über seine Absichten und Pläne, über seine Arbeiten mitsamt den
zugrunde liegenden Motiven, über sein Verhältnis zu den von ihm geleiteten
Institutionen geäußert. Es finden sich einerseits zahlreiche Denkschriften zu
den Einrichtungen, mit denen er zu tun hatte; die Herausgabe einer Sammlung
von ihnen wäre durchaus wünschenswert, sie würde Kehr als Forschungsor-
ganisator deutlicher hervortreten lassen. Doch andererseits gibt es solche Mit-
teilungen auch in gedruckter Form: Da sind einmal die regelmäßigen Berichte
aus fast vier Jahrzehnten, erstattet für das Papsturkundenunternehmen, das
Preußische historische Institut in Rom, die Monumenta Germaniae historica,
in vielen Jahren parallel nebeneinander. Dort überwiegen allerdings die zeitge-
bundenen Details bei weitem, so dass sich die Aufnahme in gesammelte
Schriften in der Tat nicht empfehlen würde.

Daneben aber stehen nicht wenige Rückblicke, die jeweils für einen
längeren Zeitraum Rechenschaft bieten; auf die jetzt wieder abgedruckten ist
bereits verwiesen worden. Andere Veröffentlichungen fehlen dagegen, ohne
dass sich ein grundsätzlicher Qualitätsunterschied zu den aufgenommenen
feststellen ließe. Um mit dem Komplex der Papsturkunden selbst zu beginnen:

34 Die Geschichtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen, hg. von
S. Steinberg, 2 Bde., Leipzig 1925Ð26. Von engeren Fachkollegen Kehrs be-
teiligten sich: Georg von Below, Alfons Dopsch, Heinrich Finke, Walter Goetz,
Max Lehmann, Karl Julius Beloch, Harry Bresslau, Ludwig von Pastor, Felix
Rachfahl.

35 Siehe Anm. 12.
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Aufschlussreich ist etwa Kehrs Anzeige von Germania pontificia 2,1,36 gab sie
ihm doch die „erwünschte Gelegenheit . . ., mich vor einem größeren Leser-
kreise über den Stand des Gesamtunternehmens und seine Fortführung zu
äußern“. Dabei schlug er erstaunlich selbstkritische Töne an, die sich ihm in
ähnlichen Darlegungen nicht ohne weiteres aufdrängten. Dort heißt es, zu
Beginn der Arbeiten habe er die Schwierigkeiten, die sich seinem Vorhaben in
der Praxis entgegenstellten, bei weitem unterschätzt, „in vielleicht zu starkem
Selbstvertrauen“, dann „das Unternehmen durch eine Änderung des ursprüng-
lichen Planes sozusagen aus seiner Bahn geworfen“ gemäß der Erkenntnis,
„daß der geplanten Edition eine urkundliche Quellenkunde vorausgehen
müsse. . . . Diese Aufgabe trat so sehr in den Vordergrund, dass sich das Ziel
beinahe verschob.“ Doch konnte er den Gewinn hervorheben, „den sowohl
die Kirchengeschichte wie die Lokalgeschichte von diesem Versuche einer
Rekonstruktion der urkundlichen Überlieferung davongetragen hat und je län-
ger je mehr davontragen wird“ Ð vor allem für die „Feststellung der geschicht-
lichen und rechtlichen Beziehungen der einzelnen Kircheninstitute zu Rom
und zur Kurie“. Damit tröstete er sich über den immer größer werdenden
Abstand zum angestrebten Ziel hinweg: „Einst hatte ich eine Vision. Ich sah
im Geiste eine Serie von dreißig Bänden, in denen das gesamte Papsturkun-
denmaterial des ganzen Abendlandes für vier bis fünf Jahrhunderte gesam-
melt und gesichtet war . . .“

Gut hätten ebenfalls andere größere Berichte Kehrs in eine Sammlung
seiner Aufsätze gepasst, so der Überblick über „Das Kaiser Wilhelm-Institut
für deutsche Geschichte“,37 aus dem vor allem die Verflechtung der Institutio-
nen im Rahmen seines „Imperiums der Gelehrsamkeit“38 hervorgeht, ebenso
die als Generaldirektor gehaltene Festrede „Ein Jahrhundert preußischer Ar-
chivverwaltung“39 mit Porträts seiner unmittelbaren Vorgänger, des allmächti-
gen Heinrich von Sybel und Reinhold Kosers, vor allem aber der Rechen-
schaftsbericht „Die Preußische Akademie und die Monumenta Germaniae und
deren neue Satzung“,40 erstattet 1935 aus Anlass seines Abschieds von der
Leitung der nun zum „Reichsinstitut“ umgewandelten Monumenta, „die immer
meine stärkste Liebe waren“, „und dieser ersten Liebe bin ich mein Leben
lang treu geblieben.“ Hier gibt Kehr insbesondere Auskunft über seine unab-

36 Deutsche Literaturzeitung 45 = NF 1 (1924) Sp. 1128Ð1134.
37 In: 25 Jahre Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften

3, Berlin 1937, S. 68Ð76.
38 Siehe Anm. 17.
39 Preußische Jahrbücher 196 (1924) S. 159Ð178.
40 Wie Anm. 12; die beiden folgenden Zitate auf S. 771, 766.
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lässigen Bemühungen,41 eine Institution zu schaffen, die den jungen, in die
Forschung strebenden Historikern nach dem Abschluss der Universitätsaus-
bildung die eigentliche Befähigung zur selbständigen Arbeit vermitteln
sollte.42 Er erinnert nun an „die Schaffung eines Instituts für historische Hilfs-
wissenschaften“ in Marburg, als er dort Extraordinarius war,43 berichtet von
einer solchen Forderung in seinem 1903 erstatteten Gutachten über eine Neu-
organisation des Editionsinstituts, die den „zornigen Protest der Zentraldirek-
tion“ hervorgerufen habe, und betont die Notwendigkeit der nach-universitä-
ren Fortbildung „für die Monumenta, das römische Institut und ähnliche Un-
ternehmungen“, speziell durch „Kurse in Quellenkunde, Paläographie, Diplo-
matik und den anderen Hilfswissenschaften, vor allem auch in dem . . .
Mittellatein und in der Rechtsgeschichte.“ Durch die Zusammenführung der
Monumenta, des Papsturkundenunternehmens und des Kaiser-Wilhelm-Insti-
tuts, dem Kehr von Anfang an, in der grundlegenden Denkschrift von 1913,44

neben der Forschung eine Fortbildungsfunktion zugedacht hatte, in Räumen
der Berliner Staatsbibliothek sei „ein wirkliches Institut“ entstanden, „unge-
fähr so, wie es mir immer vorgeschwebt hat, und wie ich es in Rom eingerich-
tet habe.“45 Schon dort habe er es als seine „vornehmste Aufgabe“ angesehen
gehabt, „wirkliche Gelehrte auszubilden und ihnen größere selbständige
Arbeiten zu übertragen, die ihnen den Weg zu den Lehrstühlen an den deut-
schen Universitäten öffnen sollten“ (2 S. 1322).

Das Preußische historische Institut war die Institution, mit der Paul
Kehr die engsten Beziehungen verbanden, und so bedauert man, dass manche
schriftlichen Äußerungen, die für dessen Entwicklung von erheblicher Bedeu-
tung sind, nicht den Weg in die „Ausgewählten Schriften“ gefunden haben. Es
beginnt mit jenem vom 1. Januar 1901 datierten, nur mit dem Buchstaben π
gezeichneten Artikel „Das Preußische Historische Institut in Rom“,46 der iro-
nisch mit „Neujahrswünschen“ ausgestattet wurde; als dessen Autor offen-

41 Zusammenfassend darüber: Tel lenbach, Zur Geschichte (wie Anm. 7)
S. 399Ð404.

42 Kehr, Die Preußische Akademie (wie Anm. 12) S. 762 f.
43 Dazu s. M. Schubert, Paul Kehr und die Gründung des Marburger Seminars

für Historische Hilfswissenschaften im Jahre 1894. Der Weg zur preußischen
Archivschule in Marburg, Archivalische Zeitschrift 81 (1998) S. 1Ð59.

44 Ihren Inhalt referiert H. Heimpel , Über Organisationsformen historischer
Forschung in Deutschland, HZ 189 (1959) S. 139Ð222, dort S. 176Ð180.

45 Kehr, Die Preußische Akademie (wie Anm. 12) S. 767.
46 Beilage zur Allgemeinen Zeitung (München) 1901 Nr. 9 (11. 1.) S. 1Ð4.
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barte sich Kehr im Sommer desselben Jahres.47 Neugierig auf diesen Text in
seiner Gesamtheit wird man schon durch die in der Literatur zur Person und
zum römischen Institut wiederholt zitierte Wendung, der einzige deutsche
Professor, der zu dessen erfolgreicher Leitung befähigt sei, „führt leider eine
gar zu grobe Feder“48 Ð eine durchsichtige Anspielung auf den Verfasser
selbst.

Er setzte damals ein mit der Kritik an den herrschenden Zuständen, vor
allem an der Führung des Instituts als Arbeitsstelle der preußischen Archiv-
verwaltung mit der ganz überwiegenden Aufgabe der Publikation von Nuntia-
turberichten des 16. Jahrhunderts. Bei der Charakterisierung des ideellen Be-
gründers, des als Direktor der preußischen Staatsarchive 1895 verstorbenen
Heinrich von Sybel, schimmert durch, was für Kehr als erstrebenswertes eige-
nes Ziel gegolten haben wird: „Er war zugleich ein Organisator großen Stiles
und in gewisser Weise ein Machthaber; . . . die gelehrte Welt zu beherrschen,
die großen Unternehmungen der historischen Wissenschaft in Deutschland zu
dirigiren, war ihm ein Bedürfniß.“ Gefordert werden sodann „eine andere Ge-
stalt, eine breitere Basis und umfassendere Aufgaben,“ wofür aber auch die
entschiedene Verbesserung der finanziellen Ausstattung notwendig sei. Die

47 P. Kehr, Das Archivwesen Italiens, ebd. Nr. 172 (30. 7.) S. 1Ð4, 173 (31. 7.)
S. 5Ð7, 181 (9. 8.) S. 3Ð6, 185 (14. 8.) S. 5Ð7, 194 (26. 8.) S. 4Ð7. Gegen
Schluss (S. 6) des letzten Teils ergriff er „die Gelegenheit, mich als den Misse-
thäter zu bekennen, der den Anstoß zu der Diskussion über dieses Institut
gegeben hat“. Der Verdacht scheint jedoch so früh auf ihn gefallen zu sein,
dass er gegenüber Friedrich Althoff seine Verfasserschaft schon am 23. Fe-
bruar zugab: Schubert, Auseinandersetzungen (wie Anm. 22) S. 388
Anm. 15. Der einflussreiche Beamte blieb jedoch verärgert über seine „Agita-
tion“ und verwarf nun die Möglichkeit, ihn zum Direktor in Rom ernennen zu
lassen, wie man damals bereits erwogen hatte; das berichtete Paul Maria
Baumgarten am 22. 3. 1901: s. ebd. S. 404. Kehrs Lehrmeister Sickel fühlte sich
von ihm förmlich „irre geführt“ (ebd. S. 395) und war noch ein Jahr später
sichtlich gekränkt, „nachdem er mich so getäuscht hat“: Brief vom 1. 7. 1902
in Walther Holtzmann, La corrispondenza fra Theodor von Sickel ed Oreste
Tommasini, Archivio della Società romana di storia patria 79 (1956) S. 89Ð
143, dort S. 130 f. Nr. 54. Vergeblich geblieben waren offenbar die Vermitt-
lungsbemühungen von Vilmos Fraknói, der am 29. 4. 1902 Sickel von der Be-
hauptung Kehrs berichtet hatte, dieser habe seine Autorschaft an dem Artikel
„nie ernst und decidiert“ bestritten, wobei er wörtlich hinzugefügt habe: „Die
ganze Welt wusste es, dass ihn Niemand anderer schreiben konnte“; Briefe
von Wilhelm Fraknói an Theodor von Sickel aus den Jahren 1877 bis 1906,
hg. von L. Santi fa ller, RHM 6Ð7 (1962Ð64) S. 191Ð351, dort S. 278 Nr. 90.

48 (Kehr), Das Preußische Historische Institut (wie Anm. 46) S. 4.
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Quellenforschung dürfe sich nicht wie bisher auf das Vatikanische Archiv be-
schränken, sie müsse vielmehr auf ganz Italien ausgedehnt werden. „Die voll-
kommenste Kenntniß dieser Archive und Bibliotheken Italiens“, einmalig in
ihrem Reichtum an Material für die Vergangenheit, sei als Institutsaufgabe
vom Direktor zu leisten, er müsse sie den dorthin reisenden deutschen Gelehr-
ten zur Verfügung stellen. „Wir bedürfen seiner Hülfe, seines Rathes, seiner
Empfehlung. Sein Name muß Geltung haben, seine Empfehlung Gewicht.“
Außerdem brauchen junge Historiker nach dem Doktor- und Staatsexamen
eine spezielle Ausbildung für die Forschung, wozu Stipendien in Rom die Vor-
aussetzung bieten sollen. Ferner sei es angebracht, das Institut als Einrich-
tung des Reiches zu führen, da Deutschland als ganzes mannigfache Beziehun-
gen zu Italien und besonders zu den Päpsten gehabt habe, Preußen dagegen
mit seiner relativ kurzen Staatsgeschichte nur wenig Berührung aufweise, au-
ßerdem sollten ja keineswegs nur preußische Stipendiaten dort arbeiten kön-
nen und fortgebildet werden.

Von Anfang an zielten Kehrs Reformbemühungen auf „ein Institut zur
weiteren wissenschaftlichen Ausbildung junger Gelehrter“, wie er damals
auch gegenüber dem einflussreichen Ministerialdirektor Friedrich Althoff, Ab-
teilungsleiter im preußischen Kultusministerium und seinem wohlwollenden
Förderer, betonte.49 Er wird zugleich eine eigene leitende Rolle im Sinn ge-
habt haben; jedenfalls wurde ihm das unterstellt, wie ein fachkundiger Be-
obachter nach dem Erfolg konstatierte: „Also Kehr hat sein Ziel erreicht.
Wenn man in den Mitteln nicht scrupulös ist, kann man dessen stets sicher
sein.“50 In einem späteren Artikel aus demselben Jahr präzisierte Kehr noch
das Anforderungsprofil für den zu suchenden Direktor: Verlangt werde eine
„eminente wissenschaftliche Persönlichkeit, welche mit der genauen Kennt-
niß der italienischen Archive zugleich die Geschicklichkeit eines Diplomaten
und das konziliante Wesen des Weltmannes verbindet.“51 Das also waren die
Eigenschaften, die er in sich vereinigt sah.

Kehrs damals skizzierte Vorstellungen Ð abgesehen von der Umwand-
lung zum Reichsinstitut, die offensichtlich nicht mit der Kulturhoheit der ein-
zelnen Bundesstaaten in Einklang zu bringen war Ð haben in der Tat zu einer
grundlegenden Ausweitung und Umstrukturierung bei den Aufgaben und der
Organisation geführt, wovon er selbst am meisten profitierte: Nachdem „die

49 Nach dem Bericht Kehrs an Franz Ehrle vom 28. 4. 1901, zitiert von Schu-
bert, Auseinandersetzungen (wie Anm. 22) S. 407.

50 So Vilmos Fraknói, der Direktor des ungarischen Instituts in Rom, am 2. 11.
1903: Briefe von Fraknói an Sickel (wie Anm. 47) S. 291 Nr. 107.

51 Kehr, Archivwesen Italiens (wie Anm. 47) in Beilage Nr. 194 S. 6 f.
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schwarzen Pläne gegen das römische Institut“,52 nachdem „jener Feldzug ge-
gen das Preuss. Institut“,53 der sich hinziehende „Kampf“54 zwar nicht sofort,
wohl aber auf einem Umweg Ð ganz wie er als junger Mann erkannt hatte,
„daß der einzige Weg nach Rom damals über Wien ging“ (2 S. 1306) Ð und
dank zielgerichteten Intrigen55 zu dem sicherlich von Anfang an gewünschten
Erfolg geführt hatte, konnte Kehr die Leitung übernehmen.

Die Forderung, das Institut solle unter die Obhut des Reiches gestellt
werden, war nur eine Konsequenz der Tatsache, dass von Anfang an die Ar-
chivforschungen in Italien und zumal in Rom auf den Ertrag für die deutsche
Geschichte insgesamt gerichtet waren. In Wirklichkeit wird Kehr schon in
jenen Vorschlägen zur Ausweitung des Arbeitsprogramms mehr im Sinn ge-
habt haben, als er in der öffentlichen Polemik der Jahre 1901Ð03 erkennen
ließ: eine Internationalisierung des Horizonts auch für das römische Institut,
wie er sie ja schon Jahre früher zur Grundlage seines Papsturkundenunter-
nehmens gemacht hatte. Klar ausgedrückt findet sich dieser Ansatz in einer
Denkschrift über die wünschbare Ausrichtung der Institutsaufgaben aus dem
April 1907; es hat seinerzeit gewiss keinen Anlass gegeben, sie zu veröffentli-
chen, so dass sie nun auch nicht für die „Ausgewählten Schriften“ in Erwä-
gung gezogen werden konnte, aber seit kurzem steht sie im Druck zur Verfü-
gung.56

Hier herrscht eine Weite der Perspektive, die für jene von nationalisti-
schem Denken geprägte Epoche erstaunlich anmutet. Zunächst schätzt Kehr,
dass zur Erfüllung der vor seiner Zeit fast ausschließlichen Institutsaufgabe,
der „systematischen Verarbeitung und Publikation von Dokumenten zur deut-

52 Bekenntnis von 1903: 2 S. 673.
53 Brief Kehrs an Rudolf Smend vom 4. 4. 1901, zitiert von Schubert, Auseinan-

dersetzungen (wie Anm. 22) S. 405.
54 Kehr an Johannes Haller, 22. 7. 1902: ebd. S. 432.
55 Für Aloys Schulte, der nach nicht einmal zweijähriger Institutsleitung das

Feld räumte, war Kehr „ein Meister der Intrige“: so am 3. 10. 1903 im Brief an
Georg Freiherrn von Hertling, Mitglied im dreiköpfigen Institutskuratorium,
zitiert von M. Braubach, Aloys Schulte in Rom (1901Ð1903). Ein Beitrag zur
deutschen Wissenschaftsgeschichte, in: Reformata reformanda. Festgabe für
Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, hg. von E. Iserloh/K. Repgen, Münster
Westf. 1965, S. 509Ð557, dort S. 555. Doch das Odium des „Intriganten“ hat
Kehr anscheinend nicht weiter gestört; er selbst hatte Schulte am 27. 5. 1902
berichtet, aus Berlin sei ihm zugetragen worden, dass er für einen solchen
gehalten werde, s. Schubert, Auseinandersetzungen (wie Anm. 22) S. 430.

56 H. Houben, Hundert Jahre deutsche Kastellforschung in Süditalien, QFIAB
84 (2004) S. 103Ð136, dort S. 131Ð135. Das Memorandum wäre nachzutragen
als Nr. 406a in Weiss , Paul-Kehr-Bibliographie (2 S. 1395).
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schen Geschichte im Vatikanischen Archiv“, weitere 50 Jahre zu veranschla-
gen seien, dazu ebenso viele für die von ihm selbst zusätzlich in den Vorder-
grund gestellte „systematische Ausbeute der italienischen Archive“ mit dem-
selben Ziel. Aber er distanziert sich sofort von der überkommenen Ausrich-
tung: „Ich halte diese Methode überhaupt für grundfalsch.“ Denn „diese
Beschränkung auf Quellen der deutschen Geschichte ist überhaupt wissen-
schaftlich nicht zu halten. Die Geschichte der andern Länder, dann vorzüglich
die Geschichte der Kirche, ist garnicht von der deutschen zu trennen. Man
kann aus der geschichtlichen Überlieferung nicht das herausschälen, was je-
weils als national angesprochen wird, sondern man kann sie wissenschaftlich
nur in ihrem ganzen Komplex erfassen.“ Das mache insbesondere für die nun
in Angriff genommenen Forschungsvorhaben die Ergänzung der in Italien auf-
gefundenen Materialien in England, Frankreich, Spanien unabweisbar.

Auch jetzt gilt ein gezielter Hieb der nach Kehrs Auffassung ungenügen-
den Ausbildung an der deutschen Universität, besonders für die geforderten
thematisch weit ausgreifenden Untersuchungen: „Aber es fehlt uns an geeig-
neten Kräften; unsere Professoren der Geschichte erziehen zwar eine Legion
von Forschern über spezielle Probleme der vaterländischen Geschichte, aber
kaum jemals einen, der eine darüber hinausgehende Aufgabe zu übernehmen
vorbereitet wäre.“ Zur Abhilfe biete sich gerade das römische Institut an,
wenn man in ihm eine Stätte „zur höheren Ausbildung unserer jungen Histori-
ker“ schaffen würde, was dann in eindringlicher Skizze erläutert wird Ð be-
zeichnenderweise steht nun auch speziell das Kirchenrecht neben den oben
bereits erwähnten hilfswissenschaftlichen Disziplinen, in denen Fortbildung
vonnöten sei, während für deren Ausgestaltung im Einzelnen gelte: „Alles
hängt von der Persönlichkeit des Direktors ab.“

Zehn Jahre nach dem Dienstantritt in Rom, im November 1913, zog
Kehr eine Bilanz seines Wirkens unter demselben Titel, der am Beginn seiner
öffentlichen Forderungen nach einer Neuausrichtung im Jahre 1901 steht:
„Das Preußische Historische Institut in Rom“.57 Auch dieser Artikel dürfte
durchaus heute noch auf Interesse stoßen, selbst wenn der Verfasser sich
davor gehütet hat, Einzelheiten über den Weg zu seiner Ernennung im Jahre
1903 preiszugeben.58 Allerdings konnte er seine Angriffe von 1901 nicht ein-
fach für vergessen halten, doch erwähnt er sie nun ohne erkennbare Reue,

57 Wie Anm. 2; die folgenden Zitate dort Sp. 148, 165, 167, 169, 153 f.
58 Dass solche fehlen, vermerkte D. Schäfer etwas süffisant in einer ausführli-

chen Antwort: Das Preußische Historische Institut in Rom und die deutsche
Geschichtswissenschaft, Internationale Monatsschrift für Wissenschaft,
Kunst und Technik 8 (1914) Sp. 393Ð420, dort Sp. 393.
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indem er bloß einräumt, seine frühere Kritik sei „vielleicht ein wenig keck in
der Form, selbstbewußt in jugendlichem Besserwissen, und wie es bei Polemi-
ken herkömmlich ist, gewürzt mit Übertreibungen“ gewesen, jedenfalls habe
sie die erforderliche „Diskussion über die Aufgaben und die Organisation des
Instituts“ in Gang gebracht. So wird sein früheres Vorgehen zur lässlichen
Jugendsünde stilisiert Ð ganz wie in der später formulierten Selbsteinschät-
zung, seine Arbeiten jener Jahre stammten aus einer Phase, in welcher er
„noch jung, keck und respektlos war.“59 Wieder nimmt in der 1913 niederge-
schriebenen Skizze der Institutsaufgaben der Gedanke der Fortbildung die
zentrale Stelle ein, denn „unsere jungen Historiker verlassen die Universität
fast ausnahmslos in absolut unzureichender Vorbildung, . . . noch schlimmer
ist der häufige Mangel an allen elementaren Fähigkeiten, die Unkenntnis des
Handwerks, ich meine die ganz ungenügende Ausbildung in den historischen
Hilfswissenschaften“. So erwachse dem Institut die Aufgabe, ihnen eine nach-
trägliche Schulung in diesen Disziplinen zu vermitteln, zugleich aber „die Mög-
lichkeit zu eigenen und selbständigen Arbeiten zu verschaffen.“ Vorbilder
sind, wie schon bei früherer Gelegenheit dargelegt, das Institut für österreichi-
sche Geschichtsforschung in Wien, an dessen Ausbildungskurs Kehr ja selbst
teilgenommen hatte, und die École des chartes in Paris mit der Kombination
von historischer Forschung und post-universitärer Instruktion des Nach-
wuchses. Diesen Einrichtungen eifere man in Rom nach, „aber das letzte und
höchste was ein Institut erreichen soll, selbständige Gelehrte und Forscher
heranzubilden, steht noch aus“. Dem unveränderten Ziel, der Schaffung einer
„Stätte selbständiger Arbeit und wissenschaftlicher Fortbildung“, fehle bislang
die Perfektion: „Wir sind jetzt noch in der vollen Entwicklung, etwa auf hal-
bem Wege; in zehn Jahren aber wird der Romfahrer im Historischen Institut
die geschlossenste und vollständigste historische Spezialbibliothek finden, die
es dann überhaupt geben wird.“ Noch heute zehrt, wer im Deutschen histori-
schen Institut zu arbeiten die Möglichkeit hat, von den Früchten dieser Grund-
legung.

Neben den Schriften Kehrs, aus denen Aufschlüsse über seinen Werde-
gang, seine Motive und seine wissenschaftlichen Pläne zu erhalten sind, neben
seinen Äußerungen zur Entwicklung des römischen Instituts stehen noch wei-
tere kleine Veröffentlichungen, die hinter den in die Sammlung aufgenomme-

59 P. Kehr, Harry Bresslau. Ein Nachruf, NA 47 (1928) S. 251Ð266, dort S. 256.
Angespielt wird auf die Zeit, als Bresslau das Neue Archiv herausgab, also
die Jahre zwischen 1889 und 1903, und sich zuweilen gegen Kehr wandte,
etwa „die schnelle Veröffentlichung dieser einzelnen Reiseberichte“ aus Ita-
lien als zu fehleranfällig kritisierte: NA 23 (1898) S. 275Ð277.
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nen nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Da ist zunächst der frühe Aufsatz
„Der Vertrag von Anagni im Jahre 1176“.60 Dass er nicht Berücksichtigung
gefunden hat, wird ausdrücklich als Versehen bezeichnet (1 S. XI Anm. 35).
Die Lücke bleibt bedauerlich, denn als Vorstufe der langwierigen Verhandlun-
gen zwischen Papst und Kaiser, die schließlich 1177 zum Frieden von Venedig
führten, scheint Kehrs Beschäftigung mit diesem Thema seine frühen venezia-
nischen Interessen (Beginn der Archivarbeit für das Papsturkundenwerk ge-
rade dort, schon 1896) zu belegen61 Ð freilich nach seiner Hinwendung zu
Rom und dem Vatikan.

Erwähnung verdient vor allem die Serie der späten Kanzleistudien, die
parallel zur bereits erwähnten Ausgabe der Diplome der ostfränkischen Karo-
linger erschienen sind: fünf Abhandlungen zu Ludwig dem Deutschen, zu Karl-
mann und Ludwig dem Jüngeren, zu Karl III., zu Arnulf von Kärnten, zu Lud-
wig dem Kinde,62 ferner der umfangreiche Aufsatz über „Die Schreiber und
Diktatoren der Diplome Ludwigs des Deutschen“.63 „Sie zeigen den hohen
Siebziger . . . auf der vollen Höhe seiner sachlichen und methodischen Meister-
schaft“, hob Friedrich Baethgen64 hervor, und ähnlich urteilte Karl Brandi:65

„Sie bilden eine Kette wohlgeformter Musterstücke zusammenfassender Un-
tersuchung und Darstellung.“ Noch Rudolf Hiestand stellt in seinem Vorwort
zur Aufsatzsammlung fest, sie seien „methodisch bis heute nicht überholt“
(1 S. VI).

Eine weitere Gruppe bilden die Nekrologe, vorrangig die Nachrufe auf
Michael Tangl, Emil Seckel und Harry Bresslau. Sie sind nicht nur aufschluss-
reich für die innere Entwicklung der Monumenta Germaniae historica am

60 NA 13 (1888) S. 75Ð118, fußend auf Funden im Vatikanischen Archiv.
61 In den Jahren um 1890 machte Kehr die Verträge der Republik mit den deut-

schen Kaisern und Königen aus dem 10.Ð12. Jahrhundert editionsfertig, er-
schienen in dem von seinem Doktorvater bearbeiteten Band: Monumenta
Germaniae historica, Legum sectio IV: Constitutiones et acta publica impera-
torum et regum 1, hg. von L. Wei land, Hannoverae 1893, S. 30Ð46, 57 f.,
121Ð124, 152Ð156, 171Ð175, 209Ð213, 373Ð377, 526Ð530. Als Beitrag Kehrs
geführt werden ferner drei Texte von 1176 und 1177, die bereits im genannten
Aufsatz über den Vertrag von Anagni veröffentlicht worden waren: ebd.
S. 349Ð354, 362Ð365 Nr. 249 f., 260.

62 Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften 1932, Phil.-
hist. Kl. Nr. 1; 1933, Nr. 1; 1936, Nr. 8; 1939, Nr. 4 und Nr. 16 (erschienen 1940).

63 NA 50 (1935) S. 1Ð105, im letzten der unter Kehrs Präsidentschaft erschiene-
nen Bände der Zeitschrift.

64 Wie Anm. 6, dort S. 503.
65 Wie Anm. 14, dort S. 147 f.
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Ende des 19. und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, nicht nur
beachtlich als Charakterisierung angesehener Mediävisten und Editoren, son-
dern sie lassen zusätzlich erkennen, welches methodische Rüstzeug in den
Augen Kehrs für solche Leistungen eine Voraussetzung war Ð eine notwen-
dige, gewiss keine hinreichende. So über Tangl: „Selbst Meister der diplomati-
schen Kritik, betonte grade er die starke Wechselbeziehung zu den verwand-
ten Wissenschaften der Philologie und Rechtsgeschichte, der Kirchen- und
Kunstgeschichte.“66 Der Blick auf Seckels Tätigkeit veranlasst ihn zu einer
Warnung, die zweifellos aus eigener Erfahrung stammte, und zu besonnter
Erinnerung: Dessen Tragik sei gewesen, „daß er sich nur schwer zu entschlie-
ßen vermochte, seine Kräfte zu konzentrieren und alles, was nicht unmittelbar
drängte, abzustoßen oder zurückzustellen“; die „antiquarische Romantik“, die
er genossen habe, könne nur nachempfinden, „wer sie selbst an sich erlebt
hat und von jenen Flitterwochen in Archiven und Bibliotheken mit allen ihren
Freuden des Findens und Entdeckens zu erzählen weiß.“67 Auch im Beispiel
Bresslaus findet Kehr Warnung und Bestätigung: zunächst die Einsicht, dass
den „Spezialisten der Diplomatik“ seine Neigungen „leicht zu einem be-
schränkten Virtuosentum führen“ können, dann als Grundlage für tragfähige
Ergebnisse, „daß er von den diplomatischen Studien aus, mit der Methode,
die er bei diesen angewandt, und mit der Schulung, die er sich bei diesen
erworben hatte, an die erzählenden Quellen herangetreten sei.“68

Hinzugefügt werden mag ein Hinweis auf das Porträt Friedrich Althoffs,
des wohl wichtigsten Unterstützers von Kehrs hochfliegenden Plänen, als des-
sen „größte Freude“ bezeichnenderweise „die Förderung junger Talente, die
Entdeckung frischer Kräfte, die Unterstützung neuer Unternehmungen, die
Einrichtung neuer Institute“ hervorgehoben wird, also Eigenheiten, die seinen
eigenen Initiativen so wohl getan hatten. Veröffentlicht wurde es im Oktober
1918 anlässlich des zehnjährigen Todestages.69 Wie die Beschreibung eines
Vorbildes klingt die Formulierung: „Er war im Kampfe um die Macht in allen
Sätteln gerecht, sei es, daß er von langer Hand her operierte, sei es, daß er
ungestüm auf das Ziel losging.“ Entstanden ist insgesamt eine Lebensskizze
des ebenso begabten wie mächtigen, vielfach angefeindeten, jedenfalls höchst
komplex angelegten Wissenschaftsorganisators; sie sucht ihresgleichen in der
Meisterschaft, mit der in diesem biographischen Entwurf einfühlsam und nu-
ancenreich Licht und Schatten verteilt werden.

66 P. Kehr, Michael Tangl. Ein Nachruf, NA 44 (1922) S. 139Ð146, dort S. 146.
67 P. Kehr, Emil Seckel. Ein Nachruf, NA 46 (1926) S. 158Ð180, dort S. 160, 165.
68 Kehr, Bresslau (wie Anm. 59) S. 252 f. Siehe noch unten bei Anm. 76.
69 P. Kehr, Friedrich Althoff, Internationale Monatsschrift für Wissenschaft,

Kunst und Technik 13 (1919) Sp. 1Ð16, die Zitate dort Sp. 13, 9.
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Schon der zuletzt genannte kleine Aufsatz bietet ein sprechendes Bei-
spiel für die literarische Gestaltungskraft Paul Kehrs. Von diesem Eindruck
ausgehend gibt die Beschäftigung mit seinem wissenschaftlichen Werk den
Anlass für den Versuch, manches Urteil über seine Forschungsleistung zu-
rechtzurücken und so zu einer ihr angemesseneren Einschätzung zu kom-
men Ð ganz abgesehen von den Erfolgen seiner Organisationsgabe und von
den persönlichen Ehrungen, die ihm zuteil geworden sind. Seine Einseitigkeit
steht außer Frage, wohlwollende Beobachter haben sie als „großartig“ emp-
funden.70 Aber er war nicht der einseitige Diplomatiker, gar der bloße „Reges-
ten-Schuster“, wie er sich selbstironisch tituliert haben soll,71 und wer sich
als hoffnungsvoller junger Institutsmitarbeiter „im Gegensatz zu ihm als vir-
tuosem Techniker“ sah,72 dem muß manche Arbeit im wissenschaftlichen
Œuvre Kehrs verborgen geblieben sein. Nun sind seine Verdienste als Diplo-
matiker unbestritten, aber das ist gewiss nicht das Einzige, was ihn auszeich-
nete. Es sollte nicht in Vergessenheit geraten, dass er selbst schon 1906, als
das Papsturkundenunternehmen, sein größtes Vorhaben, in vollem Gange
war, sich von „der diplomatischen Orthodoxie“ distanzierte und über die „Hü-
ter der reinen Diplomatik“ spottete (1 S. 24, 31 Anm. 2).

Kehrs Einseitigkeit hat vielmehr vor allem darin bestanden, dass er
seine Forschungen nicht über das frühe und das hohe Mittelalter hinaus ge-
führt hat. Für jene Perioden beschränkt sich die historische Überlieferung in
der Tat vorwiegend auf Urkunden und erzählende Quellen, abgesehen von
Rechtstexten, normativen wie jurisdiktionellen, und speziellen Formen am
Rande wie den Memorialaufzeichnungen und den Heiligenlegenden. Mit jenen
beiden hauptsächlichen Gattungen aber wusste Kehr meisterhaft umzugehen
und ihren Ertrag für ein gegebenes Thema auszuschöpfen, dieses auch zur
abgerundeten, im Detail präzisen historischen Darstellung auszuarbeiten. Da-
mit hat er seine Fähigkeit zur historiographischen Gestaltung zweifellos unter
Beweis gestellt. Festzuhalten bleibt, dass er mit der Überlieferung späterer
Zeit durch eigene Forschungen fast gar nicht in Kontakt gekommen ist. In der

70 Siehe bei Anm. 18.
71 Das zitiert Tel lenbach, Zur Geschichte (wie Anm. 7) S. 395 Anm. 37, aus

einer nachgelassenen „Niederschrift“ von Philipp Hiltebrandt. Kehr hatte
schon bei der Vorlage des Plans für die Sammlung der Papsturkunden ein
Regestenwerk als Notbehelf bezeichnet und sogar noch sein eigenes, die Ita-
lia pontificia, ebenso kommentiert: „Aber Regesten sind und bleiben nun ein-
mal Notbehelfe“ (1 S. 5 f., 32).

72 So Tel lenbach, ebd. S. 410, der allerdings gleich anschließend betont: „ob-
wohl er gelegentlich durch dichteste historische Anschauung überraschen
konnte“.
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Konsequenz hat er sich um ganze Quellengruppen nicht gekümmert, etwa um
die zahlreich überlieferten Zeugnisse für wirtschafts- und sozialgeschichtliche
Aspekte der Vergangenheit, aus denen wir ein vielfarbiges Bild von der Le-
benssituation der Menschen des späteren Mittelalters und nachfolgender Peri-
oden gewinnen können. Sie lagen eben außerhalb seines Horizonts, und damit
wurde aus der Einseitigkeit in zeitlicher Hinsicht auch eine thematische.

Wer also Kehr vorhalten will, dass er nur Diplomatiker und nicht Histo-
riker gewesen sei, tut dem Autor einer ganzen Reihe eingehender Geschichts-
darstellungen Unrecht. Die erwähnte Studie zu Heinrich III. habe die Ge-
schichte jenes Herrschers „auf eine neue Grundlage gestellt“, urteilt Josef
Fleckenstein.73 Diese und die Arbeiten über die Beziehungen der Päpste zu
Venedig und den Normannen des Südens, zu Katalonien, Aragón und Navarra
bezeichnet Walther Holtzmann74 als „wertvolle, für lange Zeit abschließende
Beiträge zu unserer gelehrten Literatur“. Dass sie dazu werden konnten, ver-
danken sie der umsichtigen Verwertung aller verfügbaren Quellen, keines-
wegs nur der urkundlichen. In diesem Lichte ist bezeichnend, dass Kehr selbst
dem Begriff Diplomatik eine eigenartige Bedeutung gab,75 als er Ð im Rück-
blick auf seine Wiener Lehrzeit Ð formulierte, dort sei „damals das Zentrum
der diplomatischen Studien, d. h. der auf den Urkunden begründeten Erfor-
schung des Mittelalters“ gewesen (2 S. 1306). Solche Beobachtungen über
seine Publikationen legen es nahe, dass ein von ihm formuliertes Urteil über
Harry Bresslau genau seiner eigenen Vorstellung von dem Verhältnis des His-
torikers zu seinen Quellen und von deren Verwertung für die Erkenntnis von
Ereignissen und Zuständen der Vergangenheit entspricht: „Er operierte nie-
mals bloß als Diplomatiker, sondern immer als Historiker und Diplomati-
ker.“76 Für beide Eigenschaften gilt Kehrs Überzeugung, „daß es die erste
Aufgabe des Historikers ist, die Ueberlieferung, auf der alle Geschichte be-
ruht, zu sammeln und in Sicherheit zu bringen“ (1 S. 3).

Dabei ist er aber nicht stehen geblieben. Neben der Sammeltätigkeit
war es stets auch die historische Rekonstruktion, in deren Dienst Kehr seine
Interessen und Fähigkeiten als Diplomatiker hat stellen wollen. Was seine
Absichten waren und wie es dazu kommen konnte, dass er Ð ihnen zum
Trotz Ð von Mit- und Nachwelt vorzugsweise als virtuoser Techniker,77 als

73 Wie Anm. 13, dort S. 488.
74 Wie Anm. 16, dort S. 57.
75 Holtzmann wiederholte gewiss Kehrs Meinung, wenn er Diplomatik als „Ge-

schichtsdarstellung auf der Grundlage von Urkunden“ zu bezeichnen pflegte.
76 Kehr, Bresslau (wie Anm. 59) S. 257.
77 Siehe Anm. 72.
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bloßer Diplomatiker angesehen wird,78 lehrt der Blick auf das große Papstur-
kundenunternehmen. Auskunft dazu geben mehrere der von ihm veröffent-
lichten Rechenschaftsberichte und sonstigen Äußerungen über seine Pläne
und Ziele, ist es doch, wenngleich im Zustande eines gigantischen Torsos hin-
terlassen, zu seinem eigentlichen Lebenswerk geworden, jedenfalls war es
„am meisten mit meinem Namen verbunden“, wie er 1934 feststellte (1 S. 40).

Als Kehr im März 1895 ein Ordinariat in Göttingen antrat und nach nur
drei Monaten von der dortigen Gesellschaft der Wissenschaften, der späteren
Akademie, zum ordentlichen Mitglied gewählt wurde, war diese auf der Suche
nach einer großen historischen Aufgabe.79 Der Neuankömmling lieferte ein
Jahr später tatsächlich das Konzept für eine solche, für ein Unternehmen,
„von dem zu hoffen, daß es der Gesellschaft zu dauerndem Ruhm gereichen
werde.“80 Den „Plan einer kritischen Ausgabe der Papsturkunden bis Inno-
cenz III.“ (1 S. 3Ð17) begründete Kehr am 7. November 1896 in der öffentli-
chen Jahressitzung der Göttinger Gesellschaft. Selbstverständlich hatte er
sein Publikum von der Brauchbarkeit der erwarteten Ergebnisse zu überzeu-
gen, vom „Nutzen . . . für die Erweiterung unsres Wissens“, und er sprach dabei
zwar von einem „der wichtigsten Kapitel der Diplomatik“, fügte aber sofort
auch den Hinweis auf das angestrebte Ziel hinzu: die „kritisch gesicherte
Grundlage“ für „ein Stück der allgemeinen Geschichte des Occidents im Mit-

78 Jedenfalls soweit sein wissenschaftliches Dasein im engeren Sinne zur Dis-
kussion steht; andere Eigenschaften, zumal solche im Rahmen seiner Organi-
sationsfähigkeit, treten selbstverständlich hinzu, ausgedrückt etwa im Unter-
titel des Porträts von H. Fuhrmann, Paul Fridolin Kehr. „Urkundione“ und
Weltmann, in: ders., Menschen und Meriten. Eine persönliche Portraitgalerie,
München 2001, S. 174Ð212. Der von Jacob Burckhardt geprägte Begriff „Ur-
kundione“ war schon früher auf Kehr angewendet worden: Heimpel , Über
Organisationsformen (wie Anm. 44) S. 177.

79 Dazu s. R. Hiestand, Die Göttinger Akademie als Trägerin eines internatio-
nalen Forschungsunternehmens: das Papsturkundenwerk, in: Die Wissen-
schaften in der Akademie. Vorträge beim Jubiläumskolloquium der Akademie
der Wissenschaften zu Göttingen im Juni 2000, hg. von R. Smend/H.-H.
Voigt , Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.-
hist. Kl., Folge 3,247 = Math.-phys. Kl., Folge 3,51, Göttingen 2002, S. 321Ð
341, dort S. 323. Kehr selbst erwähnt den ihm seinerzeit erteilten Auftrag,
dass er der Göttinger Gesellschaft „ein gelehrtes Unternehmen größeren Stils
vorschlagen sollte“: 1 S. 62, wörtlich übernommen aus P. Kehr, Zur Einfüh-
rung, in: G. Abb/G. Wentz, Das Bistum Brandenburg 1, Germania sacra, Abt.
1,1, BerlinÐLeipzig 1929, S. VIIÐXVI, dort S. VII.

80 So im ersten Antrag vom 4. Mai 1896, zitiert von Brandi, Kehr (wie Anm.
14) S. 137.
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telalter.“ Wichtigste Aufgabe des Diplomatikers sei es Ð nach dem Aufsuchen
der besten Überlieferung Ð „das Echte und Unechte von einander zu sondern.
. . . Er schuldet dem Historiker die kritische Voruntersuchung“ für die Verwer-
tung einer „Urkunde als historisches Beweismittel“ (1 S. 13 f.).

In Kehrs Perspektive leistet also der Diplomatiker die Kärrnerarbeit für
den Historiker, die Diplomatik ist „doch nur eine selbständiger Bedeutung
entbehrende Hülfsdisciplin“ (1 S. 15). Immerhin war die auf ihrem Boden ent-
wickelte Methode unentbehrlich für die Vorlage einer Edition verlässlicher
Texte. Nach Abschluss der Phase der Sammlung, die besonders durch Suche
in der verstreuten Archivüberlieferung der Empfänger von Papsturkunden zu
bewerkstelligen war, sollte die kritische Verarbeitung erfolgen, „was sicherer
und was unsicherer Besitz sei“ (1 S. 4). Dabei dachte Kehr an Einzelstudien,
beabsichtigte aber schon in den ersten Anfängen auch „ein großes Faksimile-
werk“ sowie eine „Lehre von den Papsturkunden“ (1 S. 19, ähnlich S. 40 f.), in
deren Zentrum „die Geschichte der päpstlichen Kanzlei“ zu stehen hatte.81

Die tieferen, die eigentlichen Motive für diesen Plan waren solche des
Historikers, nicht hilfswissenschaftliche. Über die Hintergründe hat Kehr al-
lerdings erst sehr viel später öffentlich Auskunft gegeben. Nach seinen frühen
Erfahrungen in Rom hatte er den „Plan zu einer Verfassungsgeschichte Itali-
ens im älteren Mittelalter“ entwickelt und dabei mit der Herrschaft der Päpste
beginnen wollen.82 Doch „bei einem ersten Versuch einer Geschichte des Kir-
chenstaats“ (1 S. 40) wurde ihm deutlich, auf wie unsicherem Boden er sich
bewegen musste, denn „die Urkunden, auf die es vor allem ankam, waren teils
gar nicht oder nicht vollständig bekannt oder nur in schlechten Texten und
von zweifelhafter Glaubwürdigkeit.“83 Man sieht: Es sind die notwendigen
Voraussetzungen für jede historiographische Leistung, deren Fehlen Kehr hier
beklagt.

Sein Rezept zum Schließen dieser Lücke übersteigt allerdings ein ratio-
nelles Maß bei weitem. Um die relativ spärlichen Zeugnisse für die Frühzeit
des weltlichen Besitzes und der Herrschaft der Päpste nach den Maßstäben
der Echtheitskritik beurteilen zu können, hätte es gewiss nicht der Prüfung
sämtlicher erhaltenen Papsturkunden gleich bis 1198 bedurft und schon gar
nicht einer vollständigen Edition. Aber Kehr konnte augenscheinlich der At-
traktivität des wirklich großen Vorhabens nicht widerstehen, und der Nachle-
bende konstatiert mit Erstaunen, dass sich auch viele andere darauf eingelas-

81 P. Kehr, Diplomatische Miszellen (1898), in: ders. , Papsturkunden in Italien
(wie Anm. 28) 1 S. 443 Anm. 1.

82 Kehr, Antrittsrede (wie Anm. 12) S. 689.
83 Wie Anm. 82.
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sen haben, indem sie sein Vorhaben tatkräftig unterstützten. Sie müssen seine
Argumentation, wie er sie in der Rückschau darlegte, sogar trotz ihrer Zuspit-
zung als überzeugend empfunden haben: „So entstand mit Notwendigkeit der
Plan, die älteren Urkunden der Päpste bis Innozenz III. zu sammeln und her-
auszugeben.“84 Einleuchtender wirkt aus heutiger Sicht die Ð ebenfalls lange
nachher formulierte Ð allgemeinere Begründung, „daß zur richtigen Erkennt-
nis der Geschichte des Mittelalters und des damit untrennbar verbundenen
Papsttums eine möglichst vollständige Sammlung und Bearbeitung der Urkun-
den der Päpste . . . erforderlich sei“ (2 S. 1312). Die Dimensionen dieses Unter-
fangens hat Kehr jedoch nicht entfernt übersehen.

Es wird seine Vorstellung gewesen sein, dass er nach der Vollendung
der Gesamtausgabe der Papsturkunden bis 1198, wofür er anfänglich eben
gerade „ein Jahrzehnt und einige Mitarbeiter“ veranschlagt hatte (1 S. 41), zur
ursprünglichen Absicht zurückkehren und die eigentlich geplante historische
Darstellung liefern könne. Aber der Diplomatiker hat die Schwierigkeiten und
den notwendigen Arbeitsaufwand der einmal gewählten Aufgabe grotesk un-
terschätzt, dann jedoch nicht von ihr lassen oder sie drastisch reduzieren
wollen, denn sie ist fürwahr gewaltig und eines großen Geistes würdig: „Dabei
. . . wuchs das Unternehmen gleichsam über sich selbst hinaus.“85 Nicht mit
Beschränkung hat Kehr auf diese allmählich erwachsende Einsicht reagiert,
vielmehr hat er alle seine Kräfte und die anderer, die er mobilisieren konnte,
auf ihre Förderung konzentriert. Er mochte nicht aufgeben trotz des langsamen
Fortschreitens der Sammeltätigkeit, die er inzwischen offenbar als Hemmnis
für die Vollendung des großen Planes empfand, trotz erkennbar ansteigender
Ungeduld, die ihn 1905 eine erste Serie von „Nachträgen“ zu den italienischen
Berichten mit dem Ausruf beginnen ließ: „Papsturkunden und kein Ende.“86

Sieben Jahre später betonte er mit beinahe verzweifelt anmutender Emphase,
„daß das nächste Ziel unsrer Arbeit die möglichste Vollständigkeit in der
Sammlung des Materials ist“, woraus „alles andre . . . sich dann von selbst“
ergebe.87 Der Historiker in Kehr hat also zurückstehen müssen.

Als eine seiner Einseitigkeiten ist wiederholt der Positivismus hinge-
stellt worden,88 weswegen in diesem Versuch einer Charakterisierung seiner

84 Kehr, Antrittsrede S. 689.
85 Kehr, Antrittsrede S. 690.
86 Kehr, Papsturkunden in Italien (wie Anm. 28) 5 S. 1; ähnliche Äußerungen

der Ungeduld Ð schon seit 1903 Ð ebd. 4 S. 163 und 5 S. 3, 61, 228.
87 Ebd. 5 S. 357.
88 So etwa Heimpel , Über Organisationsformen (wie Anm. 44) S. 177Ð179, der

an einer Denkschrift Kehrs von 1913 kritisiert, dass seine Sicht der damaligen
Situation der deutschen Geschichtsforschung und -schreibung die sich anbah-
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Sicht- und Arbeitsweise auch hierzu ein Wort nicht fehlen soll. Er selbst hat
sich zu positivistischer Einstellung bekannt, allerdings nicht mit dem Begriff,
wohl aber in der Sache, wenn er seine grundsätzliche Haltung bei der Erfor-
schung der Vergangenheit so beschreibt: „Aller spekulativen Betrachtung ab-
hold, im innersten Wesen ganz gerichtet auf das Tatsächliche, sicher Erkenn-
bare, gleichsam Greifbare, nach Klarheit und Übersicht verlangend, mit einem
angeborenen Talent für Ordnung und Disposition.“89 Solche Eigenschaften al-
lein beflügeln den Historiker noch nicht zu großer Darstellungsleistung, wohl
aber dürften Nüchternheit und methodisch saubere Sichtung der Überliefe-
rung die unverzichtbare Voraussetzung auch für jede Synthese sein, denn eine
nur ungefähre Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse wird selbst mit der
schönsten Phantasie unmöglich zu einer zutreffenden Schilderung vergange-
ner Abläufe und Zustände führen. Um noch einmal mit Kehr zu sprechen: Der
Historiker habe die Pflicht, „die Ueberlieferung . . . zu sammeln und in Sicher-
heit zu bringen“, „dann vermag die Kunst des Geschichtsschreibers, ohne un-
wahrhaftig zu werden, ihres hohen Amtes zu walten“ (1 S. 3, 4).

Wenn nun jemand meint, eine solche methodische Entscheidung als
„Trivialpositivismus der Urkundenforscher“90 in Bausch und Bogen abtun zu
sollen, dann werden Leistungen solider Mittelalterforschung diffamiert, wird
diese insgesamt in Frage gestellt und somit in Gefahr gebracht, ihre Geltung
in den Augen der Öffentlichkeit zu verlieren Ð und auch ihre Förderungswür-
digkeit durch öffentliche Mittel. Kehrs Beispiel legt dagegen ein anderes Pos-
tulat als bleibende Lehre nahe: das Erfordernis einer gründlichen handwerkli-
chen Ausbildung des Historikers, zumindest jedes Historikers, der sich auf
eigene Forschung einzulassen gedenkt, also seine Befähigung zum quellenkri-
tisch sicheren Umgang Ð selbstverständlich nicht nur mit Urkunden, sondern
mit der gesamten Überlieferung, die uns die Vergangenheit nahe zu bringen
vermag.

Ein abschließender Blick sei noch einmal insgesamt auf die neue
Sammlung von Kehrs kleineren Schriften gerichtet. Mit dem Herausgeber wird

nende methodische Neuorientierung nicht zur Kenntnis genommen habe, und
Fleckenstein, Kehr (wie Anm. 13) S. 488 f., der hervorhebt, dass Kehr zwar
aus der intimen Kenntnis der Quellen heraus auch überzeugende historiogra-
phische Gestaltung gelungen sei, dass ihm aber für die „große Darstellung“
der dafür notwendige Impuls aus der eigenen Gegenwart gefehlt habe.

89 Kehr, Antrittsrede (wie Anm. 12) S. 688 f.
90 O. G. Oexle , Meine erste Million. Begriffe sind Blüten: Johan Huizinga wurde

die Geschichte zum Bild, Frankfurter Allgemeine vom 21. 3. 2000, Nr. 68 S. L
18.
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der Leser, mehr noch der eilige Benutzer es bedauern, dass auf „die Erstellung
eines Personen-, Orts- und Sachregisters . . . verzichtet werden“ musste (1
S. XVII Anm. 64). Immerhin stehen am Schluss chronologische Verzeichnisse
der edierten Urkunden, geschieden nach Papst-, Kaiser- und Königs- sowie
den so genannten Privaturkunden, endlich eine Liste der zitierten Nummern
in der zweiten, maßgeblichen Auflage der Regesta pontificum Romanorum
von Philipp Jaffé.

Wenn in den vorstehenden Bemerkungen mehrfach an kleinere Schrif-
ten Kehrs erinnert worden ist, die nicht in die Sammlung Eingang gefunden
haben, soll damit selbstverständlich nicht die vom Herausgeber getroffene
Auswahl kritisiert werden; das könnte allenfalls auf der Grundlage eines über-
zeugenden anderen Auswahlkriteriums geschehen, und ein solches bietet sich
nicht an. Vielmehr gilt es bloß, einem Missverständnis vorzubeugen: der eili-
gen, doch gar nicht so abseitigen Schlussfolgerung, mit dieser Sammlung läge
so etwas wie ein approbierter Kanon vor, in dem der interessierte Leser Ð
zusammen mit den selbständig erschienenen Werken und den „Papsturkunden
in Italien“ Ð nun alles Wesentliche aus Kehrs wissenschaftlicher Produktion
fände, so dass sich eine weitere Umschau unter seinen anderen Arbeiten hin-
fort erübrigen würde. Dass dem keineswegs so ist, sollen die hier gegebenen
Beispiele verdeutlichen.

Naheliegend wird somit der Wunsch, die Sammlung von Kehrs Aufsät-
zen wäre vollständiger ausgefallen. Aber das hätte wohl einen zusätzlichen
Band bedeutet, zumal da allein schon die genannten Studien zu den ostfränki-
schen Diplomen zusammen 339 Seiten umfassen. Und so drängt sich die Be-
fürchtung auf, eine solche Erweiterung hätte das ganze Vorhaben zum Schei-
tern bringen können, und das wäre weit weniger wünschbar gewesen. Immer-
hin lässt die beinahe zehnjährige Zeitspanne zwischen der Vorlage bei der
Göttinger Akademie am 24. Mai 1996 und der Auslieferung der beiden Bände
im Herbst 2005 erhebliche Schwierigkeiten bei der Produktion erahnen; im
Vorwort ist von „einigen unerfreulichen technischen Problemen“ die Rede (1
S. IX). Da das Bessere nicht erreichbar scheint, wird man sich mit dem Guten
begnügen und dem Herausgeber dankbar sein für die Mühe, die er sich aufge-
laden hat, und für die daraus entstandenen Bände, die er dem Publikum dar-
bietet. Sie sind geeignet, das Andenken an einen der wichtigsten deutschen
Mediävisten des vorigen Jahrhunderts wach zu halten und ihn erneut in dem
Lichte zu zeigen, das er sich durch seine Forschungsleistung verdient hat.

Zuletzt sei ein Wunsch für die Zukunft angefügt: die Erarbeitung und
Publikation einer nicht allzu sparsamen Auswahl aus Kehrs umfangreicher
Korrespondenz. In seinem eigenen Nachlass im Geheimen Staatsarchiv Preu-
ßischer Kulturbesitz zu Berlin, in den Nachlässen zahlreicher Zeit- und Fach-
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genossen, mit denen er in Briefwechsel stand, werden die erhaltenen Stücke
insgesamt zu Tausenden zählen. Mehrere Aufsätze aus den vergangenen Jahr-
zehnten bieten Auszüge aus Schreiben Kehrs, vereinzelt sogar volle Texte:
Sie machen Appetit auf mehr. Vor einem halben Jahrhundert hat der 1963
verstorbene Friedrich Bock sogar eine „Gesamtedition der Kehr-Korrespon-
denz“ vorbereitet,91 von ihm gesammeltes Material befindet sich bei den Mo-
numenta Germaniae historica in München. Für die Geschichte der deutschen
Mediävistik im 19.Ð20. Jahrhundert wäre es ein beachtlicher Gewinn, wenn
sich Ð etwa im Zusammenwirken der Institutionen, die Kehr einmal geleitet
hat Ð die Möglichkeit einer auswählenden Edition seiner Briefe schaffen
ließe.

RIASSUNTO

Il testo prende in considerazione la pubblicazione recente di due volumi
di scritti minori di Paul Fridolin Kehr, curata da Rudolf Hiestand. L’autore si
distinse nella prima metà del secolo XX come uno degli storici tedeschi più
influenti, in specie nel campo dell’organizzazione delle ricerche, ricoprendo,
fra l’altro, dal 1903 al 1936 la carica di direttore dell’Istituto storico prussiano
di Roma, in seguito Istituto storico germanico. Ma innanzitutto il nome di
Kehr rimane vivo in connessione con la raccolta sistematica delle bolle ponti-
ficie sino al 1198, impresa ideata da lui nel 1896 per essere accettata e pro-
mossa dalla Società delle scienze di Gottinga, l’odierna Accademia delle
scienze. È ovvio che la massima parte degli articoli riuniti riguarda appunto
la storia del papato e la diplomatica pontificia, ma sono presenti anche i
„Ricordi italiani“, conferenza del 1940 ora posta alla fine dei due volumi. È da
sottolineare, però, che si tratta di una silloge, non di una raccolta completa;
infatti esistono altre opere minori di Kehr delle quali alcune pare meritino
senz’altro la stessa attenzione di quelle scelte.

91 Darauf verweist Santi fa ller in Briefe von Fraknói an Sickel (wie Anm. 47)
S. 322.
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