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GERD TELLENBACH
ALS NATIONAL- UND UNIVERSALHISTORIKER

von

JOSEF FLECKENSTEIN

Vorbemerkung: Der folgende Beitrag beruht auf einem Vortrag, den Verf. 
zur Feier des 65. Geburtstages Gerd Tellenbachs am 17. September 1968 im 
Deutschen Historischen Institut in Rom gehalten hat. Die in persönlicher 
Anrede gefaßten Partien wurden objektiviert, Anfangs- und Schlußsätze (die 
in der Übergabe der Festschrift ausklangen) neu gefaßt. Unverändert geblie
ben sind die Grundlinien der Würdigung und die Absicht, dem verehrten Leh
rer Dank und Verehrung des ganzen Faches zu bekunden: heute, zum 70. Ge
burtstag, wie damals - und heute aus bekannten Gründen noch in verstärk
tem Maße.

Es ist in unserer Wissenschaft ein altbewährter Brauch, daß sie 
den 65. wie auch den 70. Geburtstag ihrer bedeutenden Vertreter zum 
Anlaß nimmt, sie zu ehren, indem sie ihnen und sich selbst ihre Lei
stung vor Augen hält, um ihnen auf diese Weise zugleich den Dank 
abzustatten, den sie ihnen schuldig ist. Gerd Tellenbach gebührt in 
hohem Maße solcher Dank; denn er blickt auf eine wissenschaftliche 
Leistung zurück, die ihn über den heutigen Tag hinaus unter die füh
renden deutschen Historiker einreiht.

Wir versuchen, diese Leistung zu überblicken, indem wir nach 
den Problemen und Themen fragen, die Tellenbach am stärksten ange
zogen haben, die er am intensivsten studiert und deren Erkenntnis er 
am nachhaltigsten gefördert hat. Unser Bemühen geht dabei auf eine 
möglichst objektive Würdigung, die im Bereich der Wissenschaft stets 
höhere Gültigkeit hat als die subjektive. Sie hat freilich auch hier in der 
Regel einen persönlichen Kern - so auch im vorliegenden Fall, da ich 
als Schüler vom Werk des verehrten Lehrers berichte. Aber die per
sönliche Beziehung - so hat Gerd Tellenbach selbst gelehrt und durch
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sein Beispiel mehr noch als durch Worte demonstriert - muß darauf be
schränkt bleiben, Anstoß und Voraussetzung zu sein: sie öffnet die 
Augen und schärft das Ohr, und sie mag auch noch das Interesse wek- 
ken und lenken. Sie muß jedoch in der Wissenschaft gleichsam über 
sich hinausgehoben werden, indem sie sich dem Gebot der Distanz ver
pflichtet : Distanz als Leistung, die die Erkenntnis objektiviert und ihr 
damit erst ihre wissenschaftliche Relevanz verleiht. Auf diese Weise 
soll hier die wissenschaftliche Leistung Gerd Tellen bachs gewürdigt 
werden.

Es macht das Wesen der Geschichtswissenschaft aus, daß sie sich 
auf zwei Ebenen entfaltet: auf der Ebene der Forschung, die ganz spe
zifischen Antrieben und Bedingungen folgt, und auf der Ebene der Dar
stellung, der Geschichtsschreibung, die eng mit den allgemeinen geisti
gen Bedingungen der Zeit verflochten ist und dementsprechend auch 
eine allgemeinere Funktion erfüllt. Dabei besteht zwischen beiden ein 
wesenhafter Zusammenhang. Während die Forschung nämlich einer
seits in ihren Fragen und Problemen einem Grundbedürfnis des Geistes 
entspricht und sich in dieser Entsprechung selbst genügt, schafft sie 
andererseits in ihren Antworten zugleich die Voraussetzungen, die eine 
wissenschaftlich fundierte Geschichtsschreibung ermöglichen. Solche 
wissenschaftliche Geschichtsschreibung entsteht durch Transformation 
von Forschung in Darstellung - eine Transformation, die freilich, über 
die engere Forschung hinausgreifend, stets Fragen der eigenen Zeit und 
des eigenen Menschseins einbezieht.

Dieser Doppelnatur unserer Wissenschaft entsprechend hat es 
stets hervorragende Historiker gegeben, die reine Forscher waren - so 
etwa die früheren Direktoren des römischen historischen Instituts Paul 
Fridolin Kehr und Walther Holtzmann. Andere Historiker wie etwa 
Johannes Bühler sind reine Darsteller gewesen. Es gab und gibt dane
ben aber auch immer Gelehrte, die ganz in der Forschung beheimatet 
waren und sind, dabei aber, einem kategorischen Bedürfnis nach Über
schau und ordnender Gestaltung gehorchend, in ihrem Werk Forschung 
und Geschichtsschreibung verbinden. Ihr Prototyp ist Leopold von 
Ranke, in dessen Nachfolge bekanntlich viele bedeutende Namen figu
rieren. Ich hebe hier nur Wilhelm von Giesebrecht und Karl Hampe 
hervor, weil sie die Tradition markieren, die heute in zeitbedingter 
Umwandlung Gerd Tellenbach repräsentiert. Auf beides: die Tradition
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und ihre Umwandlung, ist näher einzugehen, wenn wir versuchen wol
len, die Eigenart des Historikers Tellenbach genauer zu umschreiben: 
die Tradition sagt Wesentliches über seinen Standort aus; sie gewinnt 
allerdings erst in der Umwandlung Gewicht und neue Gültigkeit, und 
darum wird sich uns in dieser Umwandlung auch seine vielleicht be
deutsamste Leistung widerspiegeln.

Zuvor wird es jedoch nötig sein, daß wir unsere Ausgangsfest
stellung, wonach Gerd Tellenbach zu denjenigen Historikern gehört, 
die Forscher und Geschichtsschreiber in einem sind, mit konkretem In
halt füllen, indem wir die Themen und Gegenstände überblicken, die er 
in seinen Forschungen und in seinen historiographischen Arbeiten be
handelt hat. Es sind in der Tat in beiden Bereichen große, sehr unter
schiedliche Themen, die sich wie rote Fäden durch die wechselnde Viel
falt seiner Arbeiten ziehen.

Nicht zufällig treten die durchhaltenden Themen zuerst im Be
reich der Forschung in den Blick. Sie lassen sich in zwei Hauptstränge 
gliedern, deren einer mit den Arbeiten am Repertorium Germanicum 
beginnt, über das Buch „Königtum und Stämme in der Werdezeit des 
deutschen Reiches“ und die Studie „Vom karolingischen Reichsadel 
zum deutschen Reichsfürstenstand“ verläuft und in zwei teils program
matischen, teils zusammenfassenden Abhandlungen gipfelt: der Frei
burger Rektoratsrede „Zur Bedeutung der Personenforschung für die 
Erkenntnis des früheren Mittelalters“ von 1957 und dem Vortrag zum 
Internationalen Historikerkongreß in Wien von 1965 „Zur Erforschung 
des hochmittelalterlichen Adels“, der die gesamte bisherige Adelsfor
schung unter weiten Perspektiven zusammenfaßt. Eine längere Reihe 
von Untersuchungen zu den Gedenk- und Totenbüchern schließt sich 
an diese Arbeiten an und stellt zugleich die Verbindung zum zweiten 
Hauptstrang her, der mit der Dissertation über die passauischen Eigen
klöster einsetzt, einen ersten Gipfel in der epochemachenden Habili
tationsschrift mit dem Kampfruf-Titel „Libertas“ aufweist und einen 
zweiten Gipfel in einer Folge von Untersuchungen zur monastischen 
Hochburg Cluny, der dritten Weltmacht zwischen Kaisertum und 
Papsttum im 11. Jahrhundert. Es sind Forschungen, die offensichtlich 
um zwei Brennpunkte kreisen: nämlich Struktur und Bedeutung des 
Adels und die geschichtliche Rolle der mittelalterlichen Kirche. Sie 
haben durch eine methodische Verfeinerung der Genealogie, deren Aus-
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Weitung zur Personenforschung und durch den verstärkten Rückgriff 
auf geistesgeschichtliche Methoden unsere Kenntnis von Adel und Kir
che ebenso erweitert wie vertieft und in der Geschichtswissenschaft 
schnell weite Kreise gezogen. Sie sind es daher auch in erster Linie, die 
den wissenschaftlichen Ruf Gerd Tellenbachs in der internationalen 
Wissenschaft begründet und ihm hohe Ehrungen eingebracht haben.

Diese Forschungen sind so stark beachtet worden, daß zunächst 
der Eindruck entsteht, daß seine historiographischen Arbeiten demge
genüber nur eine sekundäre Rolle spielen. Der Eindruck ändert sich 
indessen, so bald man beobachtet, wie sich im Gesamtwerk Tellenbachs 
Forschung und Geschichtsschreibung verschlingen. So kündigt sich die 
Tendenz zur Historiographie schon früh in kurzen Monographien über 
Otto den Großen, Otto III. und Konrad II. an, ganz abgesehen davon, 
daß z. B. sein grundlegendes Libertas-Buch, unzweifelhaft ein Werk der 
Forschung, gerade in seinen eindrucksvollsten Partien stark zur Ge
schichtsschreibung hintendiert. Dann folgt 1940 auf die Untersuchung 
„Königtum und Stämme“ die Darstellung der „Entstehung des deut
schen Reiches“, das erste größere historiographische Werk Gerd Tellen
bachs, das bewußt geschaffen war, der eigenen Gegenwart den Spiegel 
ihrer Frühzeit mahnend vorzuhalten. Es ist bedeutsam, daß das Buch 
nach dem zweiten Weltkrieg neu erscheint und zwar unverändert, wäh
rend gleichzeitig Bemühungen einsetzen, die abendländischen Zusam
menhänge unserer Geschichte intensiver zu erfassen. Sie finden ihren 
Niederschlag in zwei großen Beiträgen zur Historia Mundi, der ersten 
umfassenden Darstellung der Weltgeschichte nach dem Kriege, die 
nach der Absicht des Herausgebers Fritz Kern die Ausweitung unserer 
Welterfahrung für unser Geschichtsbewußtsein fruchtbar machen soll
te. Die beiden Beiträge Tellenbachs behandeln „Europa im Zeitalter der 
Karolinger“ und „Kaisertum, Papsttum und Europa im Hohen Mit
telalter“. Ihr Autor hat in ihnen indessen aus Gründen, auf die noch 
zurückzukommen sein wird, nur eine Zwischenbilanz gesehen. Denn 
schon bald nach ihrem Erscheinen rüstete er in Abstimmung mit einer 
Reihe führender Vertreter der Nachbardisziplinen zu einer neuen, 
noch weiter gespannten Darstellung, die im Rahmen der Saeculum- 
Weltgeschichte das gesamte Mittelalter behandelt. In dieser Darstel
lung, die in zwei großen Beiträgen unter dem Titel „Die Germanen und 
das Abendland bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts“ und „Die Grund-
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legung der späteren Weltstellung des Abendlandes“ das ganze Mittel- 
alter bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts umgreift, ist mit Entschieden
heit der Schritt zur Universalgeschichte getan - ein Schritt, der frei
lich schon seit langem und vielfältig vorbereitet war.

Wie diese knappe Titelübersicht zeigt, schälen sich in der Ge
schichtsschreibung Tellenbachs, ebenso wie in seinen Forschungen, 
wiederum zwei Grundthemen heraus. Es sind die allgemeinsten und die 
bedeutsamsten, die unsere Wissenschaft kennt: Nationalgeschichte und 
Universalgeschichte.

Sie sind allerdings ganz anderer Art als die Eorschungsthemen und 
haben, wie es scheint, kaum etwas mit ihnen zu tun. Doch gilt dies nur 
in einem einseitigen Sinne; denn wenn es zweifellos möglich ist, die 
Forschungen zum Adel wie zur Kirche für sich zu würdigen und den 
Fortschritt zu bestimmen, den sie für unsere Kenntnis der mittelalter
lichen Welt gebracht haben, so läßt sich das Gleiche nicht für die Ge
schichtsschreibung sagen: Sie setzt in jedem Fall die Forschung voraus; 
sie lebt von ihr, transponiert und überhöht sie. Darum dokumentiert 
sich in ihr die umfassendere Leistung, die auch die Forschung mit um
schließt. Und so zeigt sich denn auch bei näherem Zusehen, wie die hi- 
storiographischen Arbeiten Gerd Tellenbachs in einem inneren Zu
sammenhang mit seinen Forschungen zu Adel und Kirche stehen. Sie 
sind von Anfang an und immer wieder von ihnen gespeist und wachsen 
immer wieder über sie hinaus.

Man erkennt diesen Zusammenhang in aller Deutlichkeit bereits 
bei seiner ersten Darstellung, die - 1940 - der Entstehung des deutschen 
Reiches gewidmet war, dem fundamentalen Thema der deutschen Na
tionalgeschichte. Sie stellt ein Musterbeispiel der vorhin erwähnten 
Transformation von Forschung in Geschichtsschreibung dar. Ihr lie
gen nämlich Untersuchungen über Königtum und Stämme in der 
Werdezeit des deutschen Reiches zugrunde: Untersuchungen, die der 
wissenschaftlichen Diskussion über die Entwicklung im 9. und 10. 
Jahrhundert eine neue Wendung gaben, indem sie den Adelskreis um 
das Königtum, die sogenannte karolingische Reichsaristokratie, zum 
erstenmal prosopographisch registrierten und ihr die maßgebende Rolle 
bei der Ausformung des karolingischen Reiches und der Konsolidierung 
seiner Nachfolgestaaten zuwiesen. So schlossen diese Untersuchungen 
bereits eine Deutung der Entstehung des deutschen Reiches ein. Die
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nun folgende Darstellung nahm diese Deutung auf, stellte sie aber in 
einen weiteren Rahmen, der im Unterschied zur Untersuchung neben 
den eigenen Beobachtungen auch viele bekannte Tatsachen und Zu
sammenhänge mit umschloß, um so die Entstehungsgeschichte in ihrer 
ganzen Komplexität zu erfassen. Damit war eine inhaltliche Auswei
tung und, wie sich noch zeigen wird, zugleich eine substantielle Ver
wandlung erfolgt: Zu den politischen Vorgängen und den verfassungs- 
und sozialgeschichtlichen Problemen, auf die sich die Untersuchung er
streckte, kamen zunächst wirtschafts- und vor allem geistesgeschicht
liche Fragen hinzu; neben Macht und Recht wurden Geist und Gesit
tung sogar mit Nachdruck akzentuiert. Auch hinsichtlich des behandel
ten Zeitraums wurde der Bogen weiter gespannt; er reicht von den 
Merowingern bis zur Herrschaft Ottos des Großen, der Erneuerung des 
Kaisertums als Ausdruck der europäischen Hegemonie des neugegrün
deten Reiches. Diese Ausweitung auf das Imperium ist nicht selbst
verständlich - im Gegenteil: man darf wohl eine der stärksten Auswir
kungen der berühmten Kontroverse zwischen Heinrich von Sybel und 
Julius Ficker darin sehen, daß die deutsche Geschichtsschreibung seit 
dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts das Problem der Entstehung 
des deutschen Reiches nur noch auf das regnum bezog. Das Imperium 
entzog sich offenbar den nationalen Kategorien, die man seitdem mehr 
und mehr als verbindlich ansah. So hat noch Martin Lintzel sich in 
seinem 1942 erschienenen Buch über „Die Anfänge des deutschen Rei
ches“ im Banne der alten Kontroverse im wesentlichen auf die Be
handlung des 9. Jahrhunderts beschränkt und allein die Entwicklungs
linien zum deutschen regnum hin verfolgt. Indem Gerd Tellenbach zwar 
ebenfalls zunächst die Herausbildung des deutschen regnum behandelt, 
aber seine Überhöhung im Imperium und dessen bleibende Verbindung 
mit dem regnum in seine Darstellung mit einbezog, stellte er die Ent
stehungsgeschichte des deutschen Reiches in einen weiteren, nämlich 
europäischen Horizont und durchbrach damit den Bannkreis einer Be
trachtungsweise, die letztlich noch an dem Begriffspaar von Großdeutsch 
und Kleindeutsch der Sybel-Ficker-Zeit orientiert war. Man wird daher 
sagen dürfen, daß in seiner Darstellung der Entstehung des deutschen 
Reiches der Sybel-Ficker-Streit endgültig überwunden ist.

Zu dieser historiographischen Bedeutung tritt ein Gegenwartsbe- 
. zug hinzu, der für die Beurteilung des Buches nicht minder wesentlich
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ist. Wie sein Verfasser betonte, war es geschrieben, um „den Menschen, 
denen geschichtliche Besinnung Bedürfnis ist, in schicksalsschweren 
Zeiten als Hilfsmittel zur inneren Orientierung (zu) dienen“ (S. 7). Die
se Absicht hat seiner Wissenschaftlichkeit keinen Abtrag getan: sie ist 
vielmehr bestimmt von einem wissenschaftlichen Ethos, das Kraft und 
Sicherheit gerade aus der gewissenhaft tradierten geschichtlichen Er
fahrung schöpft. Sie liefert die Maßstäbe, die durch Jahrhunderte ihre 
Gültigkeit bewährten. So wird dem machthungrigen Reich der Gegen
wart das Reich in seiner Erühzeit entgegengehalten, dessen Ruhm dar
in bestand, daß es „seine Macht in den Dienst menschlicher Gesittung 
und ewiger Werte stellte“ (S. 13). Dieser Dienst, so wird gezeigt, hat es 
in höherem Maße als die Macht geprägt und ihm inneren Halt gegeben, 
denn die Macht allein ist brüchig und ohne die Kraft und Fähigkeit zur 
Dauer, und - dies ein Kemsatz - „der Geist lebt länger als die Macht“ 
(S. 10).

Das waren Aussagen, die, auf intensive Forschungen gestützt, mit 
dem Anspruch und dem Gewicht historischer Feststellungen auftra
ten. Auf die Gegenwart bezogen, mußten sie als Mahnung und War
nung verstanden werden, und so sind sie auch verstanden worden. Die 
Geschichte, und zwar die Nationalgeschichte, übernahm damit die 
Funktion der Kritik am Nationalismus der Gegenwart.

Die Kritik ergab sich aus der Sache. Nationalgeschichte, wie sie 
Gerd Tellenbach hier verstand und schrieb, ist nämlich dadurch charak
terisiert, daß sie Volk und Reich nicht isoliert, sondern in ihren histori
schen Zusammenhängen zu erfassen sucht. Auf diese Weise erscheint 
deutsche Geschichte als ein Kernstück der europäischen Geschichte, 
tief verwurzelt in Antike, Germanentum und Christentum und eng ver
bunden mit der Geschichte seiner Nachbarländer.

Frei von nationaler Selbstbeschränkung und erst recht von na
tionalistischer Überheblichkeit, hat diese Auffassung auch die deutsche 
Katastrophe von 1945 überlebt. 1946 erschien das Buch über die Ent
stehung des deutschen Reiches in neuer Auflage, doch ohne jede Ver
änderung. Nur ein Nachwort kam hinzu, in dem der Autor betonte, daß 
wissenschaftlich und politisch nichts in ihm enthalten sei, „was heute zu 
korrigieren wäre“ (S. 226), daß freilich das Zeitalter des Nationalstaates 
seinem Ende zuneige und darum auch die Wertmaßstäbe, die von ihm 
abgeleitet seien, immer mehr ihre alte Gültigkeit verlören. Um so mehr
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müsse historisches Bewußtsein hinter das Zeitalter des Nationalstaates 
zurückgreifen und eine möglichst breite und tiefe Fundierung suchen. 
Und er kommt zu dem Schluß: „Wenn wir das ganze Jahrtausend der 
deutschen Geschichte als lebendigen Besitz zurückgewinnen, werden 
wir auch am ehesten das finden, was der jetzt an unseren Lebensgrund
lagen zehrenden Vergänglichkeit zu trotzen vermag“ (S. 329). Zu einem 
ganz entsprechenden Ergebnis gelangt er in der 1947 erschienenen Schrift 
über „Die deutsche Not als Schuld und Schicksal“, in der er die Situa
tion der Nachkriegszeit analysiert. Die Analyse lautet: Die Welt der 
Deutschen ist zerbrochen - und die Folgerung: also gelte es, ganz von 
vorn zu beginnen. Der Neubeginn werde aber nur erfolgreich sein, wenn 
es gelinge, „den geschichtlichen Anschluß an (die) große Vergangenheit 
wieder zu finden“ (S. 56); denn dies sei die Voraussetzung dafür, daß 
das deutsche Volk seine Selbstachtung zurückgewinnt. Die Frage gehe 
im übrigen nicht nur die Deutschen an; denn ihr Schicksal lasse sich 
nicht von dem seiner Nachbarn trennen: mit ihm stehe das Schicksal 
Europas auf dem Spiel.

Man sieht: die Auffassung der deutschen Nationalgeschichte, die 
aus dem 1940 erschienenen Buch über die Entstehung des deutschen 
Reiches sprach, liegt auch hier noch zugrunde. Sie hat sich in der Krise 
behauptet, freilich in ihr auch ihre Grenzen gezeigt. Das Bedürfnis nach 
breiterer und tieferer geschichtlicher Fundierung drängt über die Na
tionalgeschichte hinaus. Dabei erfolgt jedoch kein Bruch. Die National
geschichte wird nicht verdrängt oder abgelöst, sondern - wie etwa der 
Aufsatz „Vom Zusammenleben der abendländischen Völker im Mittel- 
alter“ von 1950 zeigt - zunächst breiter in die abendländischen Zu
sammenhänge eingebettet. Dies schließt ein, daß auch die Verbindung 
mit der wissenschaftlichen Tradition geprüft und neu gesichert wird. 
Gerd Tellenbach hat sich um sie mit aller Kraft bemüht, und dies aus 
zwingender Notwendigkeit. Denn wenn es allgemein gilt, daß „kein 
Kulturvolk ohne geschichtliches Bewußtsein leben kann“, so ist die 
Wissenschaft, die diesem Bewußtsein dient, in besonderem Maße 
darauf angewiesen, sich vor allem in Krisenzeiten in strenger Prü
fung der Tragfähigkeit ihrer Traditionen zu vergewissern. Tradition 
schließt immer Auswahl und Zustimmung ein. Es ist darum bezeich
nend, daß Gerd Tellenbach bereits wenige Jahre nach dem Krieg das 
Hochmittelalter-Buch Karl Hampes neu herausgab. Hampe, bei dem
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er sich 1932 in Heidelberg habilitiert hatte, war derjenige Historiker, 
dem er sich innerlich wohl am meisten verwandt fühlte. Seine allen Ef
fekten abholde Erzählkunst, sein Gerechtigkeitssinn und sein univer
saler historischer Horizont zogen ihn an und kamen seinen eigenen 
Neigungen entgegen. Und wenn Hampes Geschichtsbild wesentlich 
politisch orientiert war und in der stolzen Machthöhe des mittelalterli
chen deutschen Reiches kulminierte, so war es doch geprägt und beseelt 
von Rankeschem Geist. Er sprach vor allem aus Hampes reifstem Werk, 
seinem „Hochmittelalter“, das nach Tellenbachs Urteil auch nach dem 
Kriege noch unübertroffen war: ein Zeugnis abendländischer Weite 
und Gemeinsamkeit. Indem Tellenbach es neu herausgab, trat er 
selbst in die Spur Hampes und in die Tradition, die er bezeugt hatte: 
die Tradition Rankes und Giesebrechts.

Damit steht in Einklang, daß Tellenbach im Rückgriff auf das 
lebendige geistige Erbe - in seiner Freiburger Rektoratsrede von 1949 - 
auch Goethes geschichtlichen Sinn beschwor. Auch Goethe, so war er 
überzeugt, konnte für den Historiker eine Orientierungshilfe sein - 
zum Beispiel dadurch, daß er als Dichter dem Historiker, der wie er 
nach universaler Weite strebte, seine engeren, an die Erfahrung ge
bundenen Grenzen verdeutlichte. Vor allem aber wies er in der Erfah
rung der geschichtlichen Welt auf Ranke hin. So ist Goethe für Gerd 
Tellenbach ähnlich wie für Friedrich Meinecke ein Führer zu Ranke 
gewesen und ist dies wohl auch heute noch. Ranke steht jedenfalls am 
Anfang der Tradition, die Gerd Tellenbach übernahm.

Tradition ist freilich nicht nur Übernahme, sondern auch Weiter
gabe, nicht nur Bewahrung, sondern Umwandlung und Weiterbildung. 
Sie ist der Lebensnerv unserer Wissenschaft wie des höheren geistigen 
Lebens überhaupt. Darum ist Dienst an der Wissenschaft stets auch 
Dienst an der Tradition und ihre Weiterbildung eine Leistung von 
hohem Rang.

Als Tellenbach Hampes „Hochmittelalter“ herausgab, erklärte 
er, daß Hampe selbst sein Werk gewiß unermüdlich kontrolliert und es 
dem Forschungsstand entsprechend verändert hätte. Wenn er als Her
ausgeber aus Achtung vor der abgeschlossenen Leistung eines Meisters 
der Geschichtsschreibung darauf verzichtete, diese Veränderungen vor
zunehmen, so skizzierte er doch in einem Nachwort, worin sie zu erwar
ten wären. Dabei macht er einen aufschlußreichen Unterschied zwi-
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sehen Veränderungen, die Hampe selbst vorgenommen hätte, und an
deren, weitergehenden, die seinen eigenen Vorstellungen entsprachen. 
Hampe, so führt er aus, hätte in seiner gewissenhaft-behutsamen Art 
sicher die neuesten Ergebnisse der politischen, der Verfassungs- und 
auch der Geistesgeschichte eingearbeitet, weniger dagegen die der 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gerade den sozialgeschichtlichen 
Forschungen und unter ihnen einer neuen, damals noch in den Anfän
gen stehenden Richtung der Genealogie mißt Tellenbach aber die größ
te Bedeutung bei. Noch wichtiger jedoch ist, daß Hampe in der poli
tischen Orientierung seiner Betrachtungsweise doch wohl den Grund
überzeugungen des 19. Jahrhunderts verhaftet blieb, während Tellen
bach von der Tendenz zu einer neuen Betrachtungsweise spricht, die er 
als „Ineinander von Kulturgeschichte und politischer Geschichte“ 
charakterisiert. Sie sucht Handlungen und Geschicke der Völker „in 
innigem Zusammenhang mit den wechselnden geistigen und materiellen 
Antrieben und Zielen“ zu erfassen, nicht mehr um das Imperium zen
triert, sondern jeweils der Schwerkraft der Entwicklung folgend, wobei 
neben oder mit, zum Teil auch vor den politischen die religiösen, ethi
schen oder wirtschaftlichen Kräfte Berücksichtigung fordern. Dabei 
wird vorausgesetzt, daß der Horizont die gesamte mittelalterliche Welt 
umfaßt. Tellenbach betont jedoch, daß es sich hier um eine Entwick
lung handele, die noch längst nicht zum Abschluß gekommen sei. Er 
läßt keinen Zweifel, daß er diese Entwicklung bejaht, und in der Folge
zeit hat er sie denn auch kräftig vorangetrieben. Man erkennt, wie er, 
an Hampe anknüpfend, in seinem Sinne nach einer „Einheitsdarstel
lung“ strebt, die gleichwohl über Hampes „Hochmittelalter“ hinaus
führen soll. Das Ziel ist offenbar eine Gesamtdarstellung des Mittelal
ters mit neuer Akzentuierung, insbesondere einer intensiven Einbezie
hung der Sozialgeschichte, und zwar im abendländisch-europäischen 
Rahmen - also noch keine Universalgeschichte. Jedenfalls wird sie im 
Nachwort zum „Hochmittelalter“ noch nicht ausdrücklich postuliert.

Das heißt nun freilich nicht, daß Tellenbachs Bemühungen um die 
Universalgeschichte nicht schon begonnen hätten. Die ersten Ansätze 
reichen zweifellos weiter zurück. Aber wie Jacob Burckhardt mit Ver
ärgerung auf die rein programmatischen Schriften von Eberhard Got- 
hein reagiert hatte, so hielt Tellenbach, wie seine Schüler aus mancher 
kritischen Bemerkung erfuhren, wenig von programmatischen Postula-
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ten, soweit sie uneingelöste Forderungen bleiben. Ihr Wert bemißt sich 
eben nach ihrer Einlösung, und darum kommt es in der Forschung wie 
in der Geschichtsschreibung weit mehr als auf die Verkündigung theo
retischer Programme auf ihre praktische Erprobung an.

Es ist charakteristisch, daß auch hier der Forscher Tellenbach 
wieder dem Geschichtsschreiber vorgearbeitet hat. Und wie im Falle der 
Nationalgeschichte, so läßt sich auch der Durchbruch zur universalge
schichtlichen Betrachtungsweise mit besonderer Deutlichkeit wieder 
am Beispiel der Adelsforschung erkennen. In seinem Buch „Königtum 
und Stämme“ von 1939 hatte Tellenbach die Reichsaristokratie in 
ihrer Zusammensetzung untersucht und sich besonders für ihre politi
sche Funktion interessiert, ihre Stellung im Reich und ihre Leistung 
für seinen inneren Zusammenhalt. Damit standen diese Untersuchun
gen wesentlich unter einem nationalgeschichtlichen Aspekt, der von 
der Sache her gefordert war und der im übrigen auch weiter gültig 
bleibt. Die nach dem Kriege wieder aufgenommenen und weiterge
führten Forschungen knüpften daran an, griffen aber nicht nur auf 
andere Adelsgruppen über, sondern zielten auf die Erforschung des 
Adels überhaupt, das Verhältnis von Adel und Königtum, Person und 
Familie, sein Selbstverständnis, seine Struktur. Sie waren also, wie die 
Rektoratsrede von 1957 klar erkennen läßt, unter einen universalhisto
rischen Aspekt getreten. Der Wiener Vortrag von 1965 ist ganz von die
sem Aspekt bestimmt.

Diese Wendung erfolgte im Gang der Forschungen Tellenbachs 
nicht unvermittelt. Sie ergab sich vielmehr aus der konsequenten Ver
folgung seiner Adelsstudien. Außerdem war sie auf seinem zweiten gro
ßen Forschungsfeld, dem der Geschichte der mittelalterlichen Kirche, 
schon längst vorbereitet. Denn Tellenbach hatte in seinem berühmten 
Libertas-Buch bereits dem universalen Zug, welcher der mittelalter
lichen Kirche eigentümlich war, Rechnung getragen, und nach dem 
Krieg hat er in seinen Studien zum mittelalterlichen Mönchtum nach
drücklich den „Zug zum Ganzen“ in dessen Geschichte betont.

Es zeigt sich also, daß sowohl für seine Forschungen zur Adels- 
wie zur Kirchengeschichte universalhistorische Aspekte wesentlich 
wurden. Sie entsprachen offenbar dem Bedürfnis nach weiterer und tie
ferer historischer Fundierung, von dem er in seiner Nachkriegsschrift 
über „Die deutsche Not als Schuld und Schicksal“ beschwörend ge-
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schrieben hatte. So lag es nahe, daß er sie auch für seine Geschichts
schreibung fruchtbar machen würde. Dies geschah in den beiden Bei
trägen zur Historia Mundi über Europa im Zeitalter der Karolinger 
und im hohen Mittelalter aus den Jahren 1956 und 1958. Auf den er
sten Blick scheint es, daß darin ähnlich wie in Hampes „Hochmittelal
ter“ wiederum eine Darstellung des abendländisch-europäischen Mittel
alters gegeben sei, also wieder nur eines Teiles der Weltgeschichte, und 
diese jedenfalls nur insofern, als sie mit anderen Darstellungen verbun
den wird in der Annahme, daß sie zusammen die Weltgeschichte um
fassen. Aber dieser erste Eindruck wird der neuen Darstellung nicht 
gerecht. Bei näherem Zusehen zeigt sich, daß sie tatsächlich über Ham- 
pe hinausführt, und zwar nicht nur darin, daß sie jetzt die Veränderun
gen, die Tellenbach 1949 bei der Neuausgabe des „Hochmittelalters“ 
gefordert hatte, durchführt, so bedeutsam diese sind. Ein wichtiger Fort
schritt deutet sich bereits in der Gliederung an, die sichtbar macht, wie 
sich in der Darstellung die Akzente vom Reich auf die Völker verschie
ben, die jeweils führend hervortraten, oder wie neben den politischen 
die geistigen und gesellschaftlichen Kräfte und deren Ineinanderwir
ken stärker herausgearbeitet werden. Noch wichtiger und aufschluß
reicher dürfte sein, daß auch die Darstellungsart wechselt. Es herrscht 
nicht mehr der ruhige, gleichmäßige Fluß der Erzählung, die keine 
störenden Erörterungen duldet und alle Problematik ausspart. Der 
Bericht folgt nur gelegentlich und streckenweise der Chronologie, und 
damit tritt die Dramatik der Ereignisse überhaupt zurück. Dafür spielt 
der Vergleich jetzt eine wichtige Rolle, und die Reflexion wird zu einem 
wesentlichen Element der Darstellung. Damit hängt die entscheidende 
Veränderung zusammen: Vergleich und Reflexion weiten nämlich die 
Darstellung gleichsam von innen aus und öffnen sie zur Universalge
schichte. Durch sie tritt die Darstellung in der gleichen Weise wie die 
Forschung in einen universalhistorischen Horizont.

Dies ist ein wesentlicher Schritt über Hampe hinaus, ein Schritt 
zu einer neuen Art von Universalgeschichte. Ihre Besonderheit läßt 
sich vielleicht am besten dadurch charakterisieren, daß man sie mit 
der älteren Weltgeschichte konfrontiert und dabei aus Gründen ter
minologischer Klarheit zwischen Weltgeschichte und Universalge
schichte unterscheidet. Weltgeschichte hatte der alte weise Ranke ge
schrieben; sie sollte die wissenschaftlich erschlossene Geschichte der
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gesamten Menschheit umfassen und ist schon bei ihm ein Torso ge
blieben. Der letzte Versuch dieser Art, 1904 von Hans Delbrück unter
nommen, hat deshalb keine Nachfolge gefunden, weil es sich bei der 
enormen Zunahme an historischem Wissen als unmöglich erwies, daß 
ein einzelner noch das gesamte von der Wissenschaft erarbeitete Ma
terial zur Geschichte der Menschheit überschauen und gestalten konn
te. So wurde Weltgeschichte, in Teilgebiete aufgeteilt, eine Aufgabe, 
die nur noch in Gemeinschaftsarbeit vieler Spezialisten zu bewältigen 
war. Diese Entwicklung ist nicht mehr rückgängig zu machen. Weltge
schichte, im räumlichen Sinne verstanden, wird auch in Zukunft nur 
in koordinierter Arbeit mehrerer Gelehrter zu schreiben sein. Dabei 
liegt die Gefahr nahe - und sie hat sich in den vergangenen Jahrzehn
ten bereits konkret gezeigt -, daß nur noch ein Nebeneinander von 
Einzelgeschichten, sei es von Völkern oder auch Kulturen, zustande 
kommt, die untereinander nur notdürftig verbunden sind. Diese Ge
fahr wird durch eine Universalgeschichte überwunden, wie sie Gerd 
Tellenbach geschrieben hat. Es ist, räumlich gesehen, Teilgeschichte, 
nämlich Geschichte des europäisch-abendländischen Mittelalters, aber 
Teilgeschichte mit universalen Aspekten und in einem universalhistori
schen Horizont: die einzige Form, in der ein einzelner Gelehrter heute 
Universalgeschichte schreiben kann.

Der Darstellung, in der Tellenbach der Durchbruch zur Universal
geschichte gelang, haftete indessen in einer Hinsicht noch eine Schwä
che an: die universalhistorischen Bezüge waren nur einseitig, gewis
sermaßen aus der Mitte des Abendlandes, gesehen. Dementsprechend 
weiteten sie zwar seinen Raum, konnten aber auch nur einseitig der 
Erhellung des Abendlandes, nicht jedoch der Weltgeschichte dienen. 
Diese Schwäche wurde durch die Gesamtkonzeption des Sammelwerkes 
nicht ausgeglichen, sondern eher noch stärker ins Bewußtsein gehoben; 
denn die Beiträge waren nur lose koordiniert, und manche standen be
ziehungslos nebeneinander. Es war deutlich, daß jeder Herausgeber 
überfordert war, von dem man erwartete, eine solche Schwäche, die das 
Ganze betraf, zu beheben. Sie war überhaupt von einem einzelnen, 
auch für seinen eigenen Beitrag, nicht aufhebbar.

Es war deshalb ein wissenschaftlicher Glücksfall, daß eine Reihe 
führender Gelehrter verschiedener Disziplinen, die sich um das „Saecu- 
lum-Jahrbuch für Universalgeschichte“ geschart hatten, unter ihnen
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Gerd Tellenbach, in der Absicht zusammenfanden, gemeinsam die Vor
aussetzungen für eine neue Universalgeschichte zu erarbeiten. Ausge
hend von der Erfahrung der einen Welt und ihres geschichtlichen 
Zusammenhangs, die seit dem 18. Jahrhundert ins Bewußtsein getre
ten ist, beschlossen sie, „die Weltgeschichte in allen ihren Epochen 
als eine werdende Einheit aufzufassen“ und darzustellen (1, XI). Das 
bedeutet, daß die regionalen Kulturen wie das Abendland, unbeschadet 
ihrer Eigenbedeutung, auf diese Einheit hin zu beleuchten waren. Um 
diese Absicht zu realisieren, wurden zwei Prinzipien aufgestellt: 1. das 
sogenannte Kontaktprinzip, das die Kulturbegegnungen und -trennun- 
gen als wesentliche universalhistorische Phänomene akzentuiert, und 
2. das Postulat, die sozialen und geistigen Kräfte durch alle Epochen als 
konstitutive Möglichkeiten der Menschheit zu behandeln.

Wie fruchtbar beide Prinzipien sind, haben die vorliegenden Bän
de bereits gezeigt. Wir haben indessen hier nicht die Saeculum-Weltge- 
schichte im Ganzen zu würdigen, wenn wir auch nicht verschweigen 
wollen, daß sie u.E. die einzige moderne Weltgeschichte ist, die dem 
Begriff voll entspricht.

Wir beschränken uns hier auf eine Charakterisierung des großen 
Beitrages von Gerd Tellenbach, wie uns scheint, mit doppeltem Recht: 
weil dieser, das ganze Mittelalter umspannende Beitrag einerseits als 
repräsentativ für die Saeculum-Weltgeschichte gelten darf, und weil er 
andererseits einen Beitrag von eigenem hohen Rang darstellt, in dem es 
dem Verfasser gelang, seine frühere Darstellung weiterzuführen und sie 
noch wesentlich zu bereichern. Ich würde sagen: sie zu vollenden, wenn 
ich nicht scheute, bei einem Gelehrten auf der Höhe seiner Schaffens
kraft und bei einer Wissenschaft, die der unendlichen Wahrheit ver
pflichtet ist, von abschließenden Formeln wie Vollendung zu sprechen. 
-Thema bleibt das Abendland, dessen innere Geschichte reich und breit 
und zugleich behutsam aufgeschlossen wird. Entscheidend in unserem 
Zusammenhang jedoch ist, daß das Kontaktprinzip jetzt Gerd Tellen
bach den Schlüssel bot, die Schwäche, von der vorhin die Rede war, 
nämlich die Einseitigkeit der Sicht vom Abendland auf die umfassende 
Geschichte, zu überwinden und dank der Zusammenarbeit mit den 
übrigen Autoren die Wechselwirkung zwischen dem Abendland und der 
übrigen Welt, zwischen Einzelkultur und Universalgeschichte, aufzu
zeigen. Auf diese Weise traten zuvor nicht oder kaum gesehene Bezie-
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hungen in den Blick, die unser Gesamtbild auch inhaltlich verändern. 
So gewinnt etwa der Islam, um nur ein besonders demonstratives Bei
spiel zu nennen, durch die Beobachtung seiner Beziehungen zu China 
einen historischen Stellenwert, der nicht nur seine Macht, sondern seine 
Überlegenheit gegenüber dem Abendland wie gegenüber Byzanz sicht
bar macht. Man sieht: der universalhistorische Aspekt, der zuvor im 
Grunde nur den Zug zum Ganzen symbolisierte, umschließt jetzt ein 
Spannungsfeld, das Tellenbach für die Erkenntnis der Geschichte 
fruchtbar macht. Und vor allem: er bindet die Teilgeschichte in den 
großen Zusammenhang der Universalgeschichte ein und schlägt damit 
die Brücke zwischen unseren wissenschaftlichen Möglichkeiten und un
serem Bedürfnis nach einer geschichtlichen Orientierung, die der moder
nen Welterfahrung in ihrer vollen Breite und Tiefe entspricht.

Gerd Tellenbach hat damit die vornehmste Aufgabe erfüllt, die 
dem Geschichtsschreiber gestellt ist: im Anschluß und in der Weiter
bildung der großen deutschen Wissenschaftstradition Mehrer und Mitt
ler des geschichtlichen Wissens für seine eigene Zeit zu sein. Daß diese 
Zeit - wie übrigens auch frühere Überganszeiten - die bedenkliche 
Neigung zeigt, zwischen den Extremen kurzsichtiger Nützlichkeit und 
wirklichkeitsfremder Utopie der Anstrengung geschichtlicher Besin
nung aus dem Wege zu gehen, macht diese Leistung nur um so größer; 
denn sie setzt heute mehr denn je außer Kompetenz, Diskretion und 
Sachlichkeit moralische Integrität und entschiedene Hingabe an die 
Sache voraus. Die Fachwelt weiß, daß Gerd Tellenbach sie in den letz
ten Jahren nicht minder als in der Vorkriegszeit bewiesen hat, und da
her schuldet sie ihm den größten Dank. Geschichte, wie er sie lehrt 
und schreibt, schärft das Bewußtsein für die Zusammenhänge unserer 
Gegenwart mit der sie tragenden Kultur, die unsere Welt einst über die 
Stufe der Barbarei hinausgehoben hat und ihr seitdem in jedem Jahr
hundert aufs neue Kräfte erschließt, dem immer wieder drohenden 
Rückfall in die Barbarei zu widerstehen. Es ist die Tradition Cassio- 
dors, die hier in zeitbedingter Umwandlung neue Gestalt gewinnt, und 
man kann die Leistung Tellenbachs vielleicht auch am besten dadurch 
charakterisieren, daß man ein Wort Cassiodors variiert und auf sie 
bezieht: sie sei in ihrem Kern civilitas custodita.


