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REINHARD ELZE 
1922-2000 

Am 8. November 2000 starb in München im Alter von 78 Jahren 
Reinhard Elze, von 1972 bis 1988 Direktor des Deutschen Histori
schen Instituts in Rom, Aufgewachsen in Rostock und Gießen, stu
dierte er 1940-43 Geschichte und Klassische Philologie in Freiburg 
und Göttingen, wo er 1944 mit einer Arbeit über die päpstliche Ka
pelle im 12. und 13. Jahrhundert promoviert wurde. Als seine Göttin
ger Lehrer galten ihm Hans-Walther Klewitz, Karl Brandi und Sieg
fried A. Kaehler, als „Lehrer nach dem Studium" Hermann Heimpel, 
Percy Ernst Schramm, Wilhelm Berges und Walther Holtzmann, alles 
Namen von Rang. Die von Schramm übernommene Bearbeitung der 
Krönungsordines und die beiden Stipendiatei\jahre in Rom, noch vor 
Wiedereröffnung des römischen Instituts 1953, gaben seinen weite
ren Arbeiten eine bestimmende Richtung: die Monumenta-Edition 
der Ordines für die Weihe und Krönung des Kaisers und der Kaiserin 
von 1960 (mit begleitenden Studien hatte er sich 1958 habilitiert) 
wird, neben der Mitherausgabe des römisch-germanischen Pontifi-
kale aus dem 10. Jahrhundert (1963-72, mit Cyrille Vogel) seine an
gesehenste Leistung sein; liturgisches Zeremoniell und Herrschafts
zeichen - bis hin zur preußischen Krönung von 1861 - beschäftig
ten ihn bis zuletzt. 

1961 wurde er, inzwischen Assistent in Bonn, an die Freie Uni
versität Berlin berufen. Auf die Studenten übte der Stil seiner Lehre 
große Anziehung aus. 1968 durchstand er, mit Geradheit und Festig
keit, die Studentenunruhen, unbekümmert darum, daß er den einen 
als rot, den anderen als reaktionär galt. Als Mann von Prinzipien sah 
er, bei aller Bereitschaft zu diplomatischem und menschlichem Entge
genkommen, eben auch Grenzen der Zumutung: Kröten oberhalb ei
ner gewissen Größe schluckte er einfach nicht, weder hier in Berlin 
noch dann in Rom. 
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1972 wurde er, als Nachfolger Gerd Teilenbachs, zum Direktor 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom berufen. Die 16 Jahre 
seiner Amtszeit, gekennzeichnet von Einsatz, Gewissenhaftigkeit und 
Menschlichkeit, waren Jahre mehr der Konsolidierung als der Expan
sion, zumal damals, nach den euphorischen Sechziger Jahren, die 
mageren Jahre der Wissenschaftsförderung begannen. Die Forschung 
hatte sich fortan im Gegebenen einzurichten, und Reinhard Elze ver
suchte das Beste daraus zu machen: mit guten Mitarbeitern wurde der 
Ausbau der zeitgeschichtlichen und der musikgeschichtlichen Abtei
lung fortgesetzt, die Bearbeitung traditioneller Unternehmen auf EDV 
umgestellt, Rom-Exkursionen deutscher Universitäten intensiv be
treut. 

Reinhard Elze regierte das Institut nicht nur vom Schreibtisch 
aus, sondern in stetigem Durchstreifen der Räume, auch der unbe
wohnten letzten Kellerwinkel und des weitläufigen Institutsgartens, 
in dem er jede Pflanze zu benennen wußte. Den einem solchen Insti
tut vorgegebenen rechtlichen Rahmen kannte und beachtete er ge
nau und hatte darum auch administrativ das Ganze fest in eigener 
Hand. 

Bei seinen rastlosen Wanderungen durch das Institut wich er 
Gesprächen mit Mitarbeitern und Gästen nicht aus, ja er suchte das 
Gespräch und nahm sich dafür viel Zeit, zumal er eingestandenerma
ßen nicht den Drang anderer verspürte, an die Niederschrift eines 
großen Werkes zurückzukehren. Dann setzte er sich auf den nächsten 
Tisch, um seinem Gegenüber ohne Beschwerden ins Gesicht sehen zu 
können, und begann ein intensives Gespräch, das gern an die Unter
haltung des Vortages anknüpfte und häufig einen neuen kleinen Fund, 
ein inzwischen nachgeschlagenes Detail, zur wissenschaftlichen Ar
beit des Anderen beisteuerte. 

Dabei war seiner positivistischen Veranlagung auch das kleinste 
Detail nicht zu klein, die handgreiflichste Einzelheit nicht zu hand
greiflich, als daß sie der erfrischenden historischen Betrachtung nicht 
wert gewesen wäre: Originelles wie das Problem von Rechts und 
Links, Praktisches wie die Geschwindigkeit von Boten im 11. Jahrhun
dert. Im didaktischen Gespräch konnte er beim Schüren des Zweifels, 
ob historische Erkenntnis überhaupt möglich sei, sehr weit gehen und 
des Sokratischen manchmal etwas viel tun, und man mußte schon 

QFIAB 80 (2000) 



REINHARD ELZE XXXVII 

sehr gefestigt sein, daß sich einem im Säurebad solcher Skepsis am 
Ende der Stoff nicht auflöste, bevor man ihn noch gestalten konnte. 

Viel Zeit und Scharfsinn wendete er auf das sorgfältige Lesen 
von Manuskripten, das stets zu förderlicher Kritik, bisweilen auch zu 
gänzlich verwerfendem Urteil führte; ja er war sich nicht zu gut, auch 
für andere, ohne Ansehen der Person, Recherchen in römischen Bi
bliotheken zu erledigen, also unsichtbare Arbeit zu leisten (wie er das 
selber nannte), oder für andere Korrektur zu lesen: undenkbar, daß 
ihm ein (sachlicher oder orthographischer) Fehler entgangen wäre. 
Sichtbar wird solche Leistung nur, wo er sich als Mitherausgeber nen
nen Üeß: im vielverbreiteten ,Studienbuch Geschichte* mit Konrad 
Repgen, in Sammelbänden zur Stadtgeschichte mit Gina Fasoli, und 
anderem. Seinem Überblick und seiner Fähigkeit zu genauem Hinse
hen ist es auch zu verdanken, daß er in dem Material, das nach dem 
Fall der Mauer von der Berliner Akademie an die Monumenta Germa-
niae Historica zurückgegeben wurde, sogleich den seit Jahrzehnten 
gesuchten, verloren geglaubten Teil des Sthamer-Nachlasses zu erken
nen vermochte, der für die Rekonstruktion der im Kriege vernichteten 
Aiyou-Register des Staatsarchivs Neapel so wichtig ist. 

Von seinen Mitarbeitern wußte er mehr, weit mehr, als ein Pro
fessor von seinen Studenten, ein Vorgesetzter von seinen Untergebe
nen gewöhnlich zu wissen pflegt - darin aufs schönste unterstützt 
durch die warmherzige Anteilnahme und die praktische Hilfsbereit
schaft seiner Frau, einer wahren Mater castrorum. Nicht aus angebo
rener Milde (denn Reinhard Elze konnte sehr hart urteilen und dabei 
von entwaffnender Offenheit sein), sondern aus tiefem menschlichen 
Interesse kannte er von allen Mitarbeitern Lebensbedingungen und 
Familienverhältnisse, kannte die Namen ihrer Kinder, wußte - ohne 
Zudringlichkeit und Sentimentalität - von ihrem Kummer. Und die 
Italiener, die gerade für solche Seiten ein feines Empfinden haben (für 
den Anspruch nämlich, dem Signore auf der Ebene nicht des Dienst
verhältnisses, aber auf der Ebene des Menschen von gleich zu gleich 
zu begegnen) - seine italienischen Mitarbeiter vergalten ihm Gerech
tigkeitssinn und Menschlichkeit, vielleicht gerade weil sie so italie
nisch unsentimental war, mit anhaltender Zuneigung. 

Seine Gabe, sich in italienisches Denken und Empfinden einzu
fühlen, prägte auch den Stil, mit dem er die eigentliche Aufgabe seines 
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Amtes wahrnahm: an führender Stelle zum Dialog zwischen italieni
scher und deutscher Geschichtswissenschaft beizutragen. Außer auf 
den Gebieten der Herrschaftszeichen und des Krönungszeremoniells 
war er ein intimer Kenner auf dem Felde der mittelalterlichen Kanoni-
stik, stand im Austausch mit internationalen Autoritäten und begann 
eine Zusammenarbeit mit dem Institute of Medieval Canon Law unter 
Stephan Kuttner in Berkeley für die Katalogisierung der juristischen 
Handschriften der Vaticana, wie er zuvor schon an der Aufnahme der 
Handschriften des Fondo Borghese, insbesondere der Beschreibung 
der juristischen Handschriften, beteiligt gewesen war. 

Diese unbestrittene Kompetenz bei großer Bescheidenheit (ge
gen Lob war er noch empfindlicher als gegen Kritik) verschaffte ihm 
Achtung und Zuneigung der italienischen Kollegen, die ihn mit ihrer 
Freundschaft und durch Aufnahme in wissenschaftliche Gesellschaf
ten ehrten. In freier italienischer Rede wußte er Italienern Aufrichti
ges zu sagen, in wohlvorbereitetem Gespräch verstand er wissen
schaftliche und organisatorische Probleme lösen zu helfen: bei Reper-
tormra-Sitzungen in Rom, Beiratssitzungen in Bari oder San Miniato -
und auf den zahllosen italienischen Convegni zwischen Mendola-Paß 
und Sizilien, deren schönen Mühen er sich, trotz seiner Behinderung, 
bereitwillig unterzog. Seine von der Krankheit gekrümmte Gestalt, 
die unter Italienern weniger Mitleid als Zuneigung auslöst, und von 
der er selbst, wenn überhaupt, ohne Jammer sprach, war auf solchen 
Convegni häufig und gern gesehen. Nur als Sitzungsleiter war er ge
fürchtet, da er, selbst ohne jeden Wortüberfluß sprechend, in teuto
nischer Rigidität auch geringfügige Überschreitimgen der Redezeit 
nicht tolerierte. An den Diskussionen des internationalen Circolo me-
dievistico romano, veranstaltet von mehreren Forschungsinstituten in 
Rom, beteiligte er sich gern, da er im Gespräch mit dem wissenschaft
lichen Nachwuchs eine besondere Berufung sah. 

Die Hundertjahrfeier des Instituts, die 1988 auf dem Kapitol im 
Beisein des italienischen und deutschen Staatspräsidenten und des 
Kardinalstaatssekretärs begangen wurde, fiel mit der Amtsübergabe 
an den Nachfolger zusammen, die in großem - und bleibendem -
Einvernehmen erfolgte. Zum Abschied aus Rom und zur Übersied
lung nach München schenkten ihm die Institutsmitglieder einen alten 
Baedeker Oberbayern, der warnend von Einwanderungsbeschränkun-
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gen sprach, aber künftige Lockerungen in Aussicht stellte. Jedenfalls 
gelang Elzes Verwurzelung in München. Auch von hier aus blieb er 
mit den italienischen Kollegen in Verbindung, ja arbeitete weiter in 
Gremien der italienischen Geschichtswissenschaft mit, zu deren Sit
zungen er, bis zuletzt, pflichtbewußt anreiste: zum Repertorium fon-
tium historiae medii aevi nach Rom, zum Centro di Studi Normanno-
Suevi nach Bari, zum Istituto Storico Italo-Germanico nach Trient, wo 
ihm 1995 die Universität den Ehrendoktor verlieh. In München führte 
ihn sein Weg, zu konzentrierter Arbeit und belebendem Gedankenaus
tausch, in die Monumenta Germaniae Historica, tagtäglich, und auch 
am letzten Tag seines Lebens. 

So war er ein Mann des gesprochenen Wortes, nicht des ge
schriebenen Buches - wenn er auch die leise Hoffnung darauf nicht 
aufgab, bis zuletzt nicht: „Wenn ich bei gesundem Verstände 100 Jahre 
alt werden sollte", schrieb er noch am 8. Oktober, einen Monat vor 
seinem Tode, „schreibe ich vielleicht etwas über ältere Reiseführer, 
deren Aufbau und Nutzen - aber wahrscheinlich würde ich dann ein 
noch schlimmerer Graphastheniker sein als immer schon und immer 
noch; ich müßte eigentlich noch vieles Angefangene zuendebringen -
ma non ci riesco". 

Und so bedachte er vieles - auch für andere vieles - , was dann 
nicht schriftlich niedergelegt wurde und darum nicht in der Überliefe
rung tradiert sein wird, sondern in der Erinnerung der Mitmenschen, 
auch in Italien. Von Italien wußte er auch (was zu erspüren Deutschen 
nicht immer gegeben scheint) - von Italien wußte er sogar, wie man 
sich dort Toten gegenüber zu verhalten habe. Nun, da er selbst unter 
den Toten ist, wollen wir ihm in unserer Erinnerung dankbar den 
Raum geben, den er sich darin erworben hat. 

Arnold Esch 
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