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GERD TELLENBACH 

1903-1999 

Am 12. Juni 1999 starb in Freiburg im Alter von 95 Jahren Gerd 
Tellenbach, von 1962 bis 1972 Direktor des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom. Als Professor für mittelalterliche Geschichte an der 
Universität Freiburg ein Lehrer von prägender Kraft, Forscher von 
strenger Methodik, Geschichtsschreiber großer Linien, engagiert in 
den höchsten deutschen Wissenschaftsgremien, zweimaliger Rektor 
seiner Universität und Präsident der Westdeutschen Rektorenkonfe
renz, war er einer der auch im Ausland angesehensten deutschen Hi
storiker seiner Zeit. 

Es kann hier meine Aufgabe nur sein, den Institutsdirektor zu 
würdigen, nicht die Lebensleistung des großen Gelehrten. Als Tellen-
bach 1962 die Leitung des römischen Instituts übernahm, stand er auf 
dem Höhepunkt internationalen wissenschaftlichen Ansehens, und 
die italienischen Historiker wußten, wen sie da fortan unter sich hat
ten: den Autor der „Liberias", den angesehenen Hochschulpolitiker, 
den anregenden Gelehrten, der in Bereichen wie der prosopographi-
schen Forschung mit seinen Schülern neue Wege wies. Er seinerseits 
wußte aus jungen Jahren, welche Aufgabe ihn in Rom erwartete. Von 
1928 bis 1933 in Rom Mitarbeiter des großen Paul Kehr (von dem er 
mit distanzierter Bewunderung sprach), kannte er die traditionellen 
Forschungsprojekte des Instituts, hatte eine Vorstellung davon, in 
welche Richtung sie ergänzt werden könnten, und vermochte so den 
Stellenwert des Instituts in der Forschungslandschaft Rom einzu
schätzen, wo sich, mit 33 geisteswissenschaftlichen Instituten der Uni-
one degli Istituti von 18 verschiedenen Nationen, historische For
schung konzentriert wie in keiner anderen Stadt der Welt. 

So gestaltete er die Arbeit des Instituts nach klaren Vorstellun
gen, wobei er diesen Vorstellungen auch die materiellen Vorausset
zungen zu verschaffen wußte. Denn er hatte nicht nur Ideen (das 
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haben viele), sondern verstand sie auch in die Tat umzusetzen. Für 
festumrissene Ausbauvorhaben gewann er mit dem Gewicht seines 
Namens Mittel und Stellen, wie das später, mit Änderung der Finanz
lage, kaum noch möglich gewesen wäre. Seither verfügt das Institut 
etwa über die Möglichkeit, Habilitierten noch einmal ein römisches 
Forschungsjahr zu bieten, bevor das Vorlesungsschreiben über ihnen 
zusammenschlägt. Seither hat das Institut eigene Stipendien; seither 
fand sich auch die für das Institut glückliche Formel, im Einverneh
men mit der Niedersächsischen Archivverwaltung das Repertorium 
Germanicum jeweils durch einen von dort abgeordneten Archivar be
arbeiten zu lassen. Als neues Editionsvorhaben wurden die Urkunden 
der Reichsabtei S. Salvatore auf dem Monte Armata in Angriff genom
men, und im Rahmen des gleichen „Toskana-Projekts", finanziert von 
der Stiftung Volkswagenwerk, mehrere Nachwuchswissenschaftler 
auf die reichen Archive von Lucca angesetzt. 

All das ging nicht auf Kosten der traditionellen, den vatikanischen 
Archivalienmassen geltenden Unternehmen, die einst die Existenz des 
Instituts begründet hatten: die Arbeit an den Nuntiaturberichten 
wurde, unter Kontaktnahme mit den anderen edierenden Instituten, 
kontinuierlich fortgesetzt, ebenso die Arbeit am Repertorium Ger
manicum, für das Tellenbach selbst (was man bei seinen Forschungs
neigungen nicht vermuten sollte) in frühen Jahren als Bearbeiter des 
2. Bandes die gültige Darbietungsform gefunden hatte, die Arbeits
aufwand und publizierbares Ergebnis endlich in ein vernünftiges 
Verhältnis brachte. Aber er beließ es nicht bei Initiativen im mediävi
stischen Bereich. Als echter Historiker überschritt er leicht Epochen
grenzen und kannte keine Berührungsängste gegenüber der Zeitge
schichte: so trieb er die Ausweitung der Institutsvorhaben auf die 
neueste Geschichte energisch voran und bezog dabei, neben dem 
(schon von seinem Vorgänger Walther Holtzmann in Aussicht genom
menen) 19. Jahrhundert, auch das 20. Jahrhundert und die Faschis
musforschung ein, den Nachholbedarf der Bibliothek an entsprechen
der Fachliteratur rasch auffüllend. Für das bei solch rasantem Wachs
tum bald an seine räumlichen Grenzen stoßende Institut fand er end
lich auch den großzügig bemessenen neuen Sitz an der Via Aurelia 
antica. 
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Die einzelnen Abteilungen des Instituts - darunter die Musikge
schichte - in gerecht verteilter Aufmerksamkeit fördernd, konnte er 
sich in Alltag und Initiativen auf Rat und Hilfe qualifizierter Mitarbei
ter wie Hermann Diener, Hermann Goldbrunner, Rudolf Lill und 
Friedrich Lippmann stützen. Die zielstrebig erreichte Stellenvermeh
rung bzw. Einwerbung von Drittmitteln (wovon in den Jahresberich
ten nicht viel Aufhebens gemacht wird) hatte Wirkung auch im Sinne 
seiner Überzeugung, das Institut habe nicht nur Forschungsarbeit zu 
leisten, sondern auch jungen Forschern Gelegenheit zu wissenschaft
licher Fortbildung zu geben: unter denen, die er ans Institut zog, wer
den mehrere nachmalige Hochschullehrer sein (darunter auch Vito 
Fumagalli, nachmals Professor an der Universität Bologna). Für seine 
Schüler, welchen Rang sie auch hatten, empfand er unbedingte Ver
antwortung und begleitete sie ein Leben lang. 

Auch von Rom aus behielt er die deutsche Universität im Auge. 
Die studentische Bewegung von 1968 und ihre Forderungen, vom In
stitut nur als Hörensagen wahrgenommen, wurden von ihm mit Wach
samkeit registriert und mit Entschiedenheit zurückgewiesen. Doch 
fand er, als Direktor eines Auslandsinstituts, in der Darlegung seines 
Standpunktes nicht die Resonanz, die der erprobte Universitätspoliti
ker gewohnt war. 

Wer vom Tellenbach der Universität als einem Mann hatte erzäh
len hören, der mit fester und bisweilen auch strenger Hand den Dingen 
eine Richtung gab, fand in Rom einen Direktor, der das Institut mit 
ruhiger Hand, natürlicher Autorität und menschlichem Verständnis 
leitete und die Kanten, die ein Charakter nun einmal hat, jedenfalls 
nicht seine jüngeren Mitarbeiter spüren ließ: effizient und doch gelas
sen, entschieden und doch nachsichtig, mit Prinzipien und doch groß
zügig. So konnte ein auf manche vielleicht patriarchalisch wirkender 
Führungsstil mit viel Gewährenlassen verbunden sein. Wer für die 
Vergangenheit prosopographisch zu arbeiten verstand wie er, der 
sollte wohl auch die Menschen seiner Gegenwart zu sortieren verste
hen. 

Das Atmosphärische eines Instituts kann, unter Wissenschaft
lern, nicht auf das bloß Gesellschaftliche reduziert sein: dazu gehört 
vielmehr der Austausch über die Geschichte, die Umwelt, die Gegen
wart, in der wir gemeinsam lebten: Austausch im Gespräch oder an 
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Institutsabenden, an deren einem er uns erzählte, wie er im Februar 
1945 (!) buchstäblich in die Höhle des Löwen, in das Reichssicher
heitshauptamt nach Berlin ging, um den nach dem 20. Juli von der 
Gestapo verhafteten Gerhard Ritter zu besuchen und so einem inmit
ten allgemeinen Zusammenbruchs aufs äußerste gereizten Regime zu 
bekunden, daß der Freiburger Fakultät das Schicksal des Kollegen 
nicht gleichgültig sei. Im Gespräch - immer intensiv und frei von 
Wiederholungen - verbanden sich bei ihm Aufmerksamkeit für den 
Tag mit dem Durchblick des Historikers und der Wachheit des poli
tisch denkenden Zeitgenossen. Ihm zur Seite seine Frau, die jede 
Situation einzuschätzen und als liebenswürdige Gastgeberin das Ge
spräch mit treffendem Wort zu beleben verstand, und der man an
merkte, daß sie an den speziellsten wissenschaftlichen Rom-Führun
gen teilnahm. 

Wie sich ein Mann von Disziplin und gravitas im Gespräch 
menschlicher Begegnung öffnete, war anziehend gerade für Italiener, 
die im Fremden ja nicht ihresgleichen suchen, und in Tellenbach den 
Gesprächspartner von wissenschaftlichem und menschlichem Rang 
erkannten. In Kolloquien wurden Themen gemeinsamen Interesses er
arbeitet: im Bereich des Mittelalters war es, außerhalb Roms, vor al
lem Cinzio Violante und der Kreis seiner Mailänder und Pisaner Kolle
gen und Schüler, mit denen Fragen toskanischer und lombardischer 
Adelsherrschaft diskutiert wurden. Hierin hatte Teilenbach den italie
nischen Historikern - und eben das erwarteten sie sich von ihm -
viel zu geben. Denn auch unter der Last des Instituts blieb er der 
Gelehrte, der untersuchend und schreibend - von Detailfragen der 
Kirchenreform über die Mitarbeit an der Edition des Liber memoria-
lis von Remiremont (Bibl. Angelica ms 10) bis zur großen Darstellung 
in der „Saeculum-Weltgeschichte" - aus dem Innern der Forschung 
Impulse gab. 

Forscher, Wissenschaftsorganisator, Repräsentant der deut
schen Geschichtswissenschaft in Italien: das Institut, an dessen Ge
schicken er bis zuletzt Anteil nahm, verdankt ihm viel. 

Arnold Esch 
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