
Der Jüngling a ler el e
Dem Historiker Rudolf Schieffer zum Sechzigsten

"Wie er diese folgsame Jugend selber
empfunden hat" , so beschloss Rudolf
Schieffer vor fünf Jahren einen Aufsatz
mit dem Titel "Otto Il. und sein Vater",
"war nicht dazu bestimmt, in unseren Quel-
len zutage zu treten." Noch dürftiger als
beim Sohn, Mitkaiser und Nachfolger Ot-
tos des Großen ist die Quellenlage im Fall
des Verfassers dieses Satzes. Wir wissen
nicht einmal, ob wir dem Sohn des angese-
henen Kölner Geschichtsprofessors Theo-
dor Schieffer eine folgsame Jugend zu-
schreiben dürfen. Zwar fällt es schwer, sich
eine rebellische Phase im Leben Rudolf
Schieffers auszumalen, aber die wahr-
scheinlich einzige Quellenaussage zum
Thema, in den Dankesworten bei der Auf-
nahme in die Düsseldorfer Akademie, lau-
tet immerhin, er sei "mediävistischer Histo-
riker geworden, weniger weil, sondern
eher obgleich das mein Vater auch war".

Als "eher kurios" hat es Schieffer be-
zeichnet, dass der Königssohn Otto dem
urkundlichen Befund zufolge bereits im
fünften Lebensjahr als Bittsteller vor sei-
nem Vater aufgetreten sein soll. Sollte
aber ein nachgeborener Kollege einmal im
"Deutschen Archiv für Erforschung des
Mittelalters", der Hauszeitschrift der Mo-
numenta Germaniae Historica, ein unbe-
kanntes Frühwerk des heutigen MGH-Prä-
sidenten edieren, vielleicht eine Miszelle
über ein Cicero-Zitat im Buch über die Pa-
lastordnung des Erzbischofs Hinkmar vou
Reims, so würde er den Datierungsvor-
schlag "urn 1952" jedenfalls nicht von vorn-
herein verwerfen. Denn jede Hürde im
Kursus der akademischen Ehren hat Ru-
dolf Schieffer, der am 31. Januar seinen
sechzigsten Geburtstag feiert, mit stau-
nenswerter Jugendkraft genommen.

Für 1971, das Jahr seines ersten Staats-
examens, sind vier Aufsätze verzeichnet.
. Ineinem führte er den Nachweis, dass eine
der berühmtesten Quellen der mittelalterli-
chen Geschichte, das Briefregister Papst
Gregors VII. im vatikanischen Archiv, im
Original erhalten ist.Als Doktorand erar-
beitete er nebenbei einen Registerband zu
den Akten der ökiunenischen Konzile von
431 bis 553. Mit zweiunddreißig Jahren ha-
bilitierte er sich als Mitarbeiter der MGH
in Regensburg, im Jahr darauffolgte er sei- I

nem Lehrer Eugen Ewig auf dem mediävis-
tischen Lehrstuhl in Bonn. Mitglied im
Wissenschaftsrat wurde er mit siebenund-
dreißig Jahren. 1994 trat er das Amt des
Präsidenten der MGH an, das seinem den
Monumenta seit 1936 verbundenen Vater
versagt geblieben war. Er, erreichte in sei-
nen Verhantllungen mit der Bayerischen
Staatsregierung, dass der mit dem Präsidi-
um verbundene Lehrstuhl von Regens-
burg nach München transferiert wurde.

War Theodor Schieffer 1959 den For-
schungenvon Anne Christine Nagel zufol-
ge deshalb.übergangen worden, weil der
bewunderte Urkundeneditor nicht dem
Bild des Forschungsmanagers entsprach,
das ein energischer Modernist wie Her-
mann Heimpel propagierte, so kann beim
Sohn niemand jenen "ausgeprägten Hang
zur Planmäßigkeit" vermissen, der, wie er
auf der Jubiläumstagung des Konstanzer
Arbeitskreises darlegte, der deutschert Me-
diävistik des neunzehnten Jahrhunderts
die Bewunderung der univeraalen Gelehr-
tenrepublik eingetragen hatte. Schon die
Studienanfänger begeistert Schieffer
durch Zeitökonomie und Materialdisposi-
tion der großen Epochenvorlesungen. Er

Karolingischer Renaissancemensch: Die
Themen Rudolf Schieffers sind so vielfäl-
tig wie das Abendland. Foto MGH

war der geborene Autor für die Karolinger-
zeit in der Neubearbeitung von Gebhardts
"Handbuch der deutschen Geschichte".
Einen Begriff hat er aus den Lehrbüchern
herausgebrochen: Vom Investiturstreit
sollte man seit seiner Habilitationsschrift
nicht mehr sprechen, weil Gregor VII. und
Heinrich IV. sich nicht über die Einset-
zung der Bischöfe zerstritten.

"Gregor VII. - Ein Versuch über die his-
torische Größe": Vor der Görresgesell-
schaft behandelte Schieffer als Dreißigjäh-
riger eine Frage der Art, die mancher Kol-
lege ein Leben lang vermeidet. Groß war
Gregor demnach, weil er dem kanoni-
schen Begriff der päpstlichen Vollmachten
Geltung verschaffte, obwohl er gar kein
Kenner des Kirchenrechts, keine Gelehr-
tennatur war. So variierte Rudolf Schieffer
den Satz Jacob Burckhardts: Größe ist,
was wir nicht sind. PATRICK BAHNERS


