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VonTHOMASZorz

Am29.Dezember2018verstarbinKonstanzderMittelalterhistori-
kerundlangjährigeLeiterdesdortigenStadtarchivsHelmutMaurerim
Altervon82Jahren.Zuseinem80.GeburtstagfandeinvomKonstanzer
ArbeitskreisfiirmittelalterlicheGeschichte,demStadtarchivKonstanzund
demVereinfiirGeschichtedesBodenseesundseinerUmgebungveran-
staltetesKolloquiumzumThema„KonstanzundderSüdwestendesRei-
chesimhohenundspätenMittelalter“statt,dessenTiteldieräumlicheund
zeitlicheSpannweitevonMaurerswissenschaftlichemWerkanzeigt.Die
daraushervorgegangene,2017erschieneneFestschriftenthältseinSchrif-
tenverzeichnismit14Monographienundüber200Aufsätzen—Zeugnisder
großenProduktivitätMaurers,dessenTodeineschmerzlicheLückeindie
südwestdeutscheLandesgeschichtereißt.

HelmutMaurerwurdeam3.Mai1936inDonaueschingengeboren;sei-
neSchulzeitbeendeteerinEmmendingenmitdemAbitur1956.Anschlie-
ßendstudierteerGeschichte,Ur—undFrühgeschichte,Geographie,Ger-
manistik,SoziologieundPolitikwissenschaftanderUniversitätFreiburg;
1963wurdeerhiermitdervonGerdTellenbachbetreutenDissertationüber
„DieHerrenvonKrenkingenunddasLandzwischenSchwarzwaldund
Randen.StudienzurGeschichteeineslandschaftsgebundenenAdelshau—
sesim12.und13.Jahrhundert“promoviert.DenImpulszudiesemThema
gabMaurer,wieerimVorwortzurDruckfassungvon1965schreibt,die
VertrautheitmitderHeimatseinerVorfahrenamHochrhein.Methodisch
durchdenFreiburgerArbeitskreisumGerdTellenbachwiedurchdielan-
deskundlicheVeranstaltungendesFreiburgerHistorikersundArchivars
MartinWellmergeprägt,zeigtergleichindiesemWerk,keineswegsseiner
erstenwissenschaftlichenArbeit,deneindringlichenundkritischenZugriff
aufQuellenundLiteratur,wiemandiesspäternochoftinseinenArbeiten
beobachtendurfte.

NacheinemAufenthaltamDeutschenHistorischenInstitutinRom
entschiedsichHelmutMaurerfiirdenArchivdienst,undunmittelbarnach
seinemAssessorexamen1966konnteerdieLeitungdesKonstanzerStadt—
archivsübernehmen,indemerdreieinhalbJahrzehntelangbiszuseiner
Pensionierung2001tätigwar.AnderUniversitätKonstanzhatteerseit
1981eineHonorarprofessurfiirMittelalterlicheGeschichteunterbesonde-
rerBerücksichtigungderLandesgeschichteinneundschartehierzahlreiche
Schülerumsich;elfDissertationensinddieFruchtdieserLehrtätigkeit.
ErwarMitgliedimVereinfiirGeschichtedesBodenseesundseinerUm-
gebung,dener1972bis1979leitete,undimKonstanzerArbeitskreisfiir
mittelalterlicheGeschichte.HierengagierteersichimVorstandundwaran
derOrganisationvonTagungenzukommunalenBündnissenOberitaliens

817



THOMASZot‘z

undOberdeutschlandsimVergleich(1983),zumonastischenReformenim
9.und10.Jahrhundert(1986)undzuSchwabenundItalienimHochmittel-
alter(1997)beteiligt.MaurergehörteauchderKommissionfiirgeschicht-
licheLandeskundeinBaden-WürttembergunddemAlemannischenInstitut
Freiburgi.Br.,demsüdwestdeutschenArbeitskreisfürStadtgeschichtsfor-
schungunddemKuratoriumfürvergleichendeStädtegeschichte(Münster
i.W.)an.DiebeidenletztgenanntenFunktionenspiegelnseineKompetenz
undseinAnsehenaufdemFeldderStadtgeschichte.

DiesistnureineFacetteimreichenwissenschaftlichen(EuvrevonHel-
mutMaurer,zudemgleichermaßendieVerfassungs—,Kirchen-undAdels-
geschichte,aberauchdiepolitischeGeschichteundMentalitätsgeschichte
gehörten.VonBedeutung,auchüberdendeutschenSüdwestenhinaus,sind
seineForschungenzumHerzogvonSchwaben.Dennhierbietetereinen
vonmodernemverfassungsgeschichtlichemZugriffgetragenenBeitrag
zumgenauerenVerständnisjenerhochrangigenZwischengewaltimhoch-
mittelalterlichenReich,derenZuständigkeitundherrschaftlicherRadius
immerwiederinderälterenwiejüngerenForschung,etwaindenArbei-
tenvonHans-WernerGoetz,umstrittenwaren.InseinemBuchvon1978
„DerHerzogvonSchwaben.Grundlagen,WirkungenundWesenseiner
Herrschaftinottonischer,salischerundstaufischerZeit“nähertsichMau-
rer,ganzLandeshistoriker,seinemThemavondenherzoglichenVororten
wieZürich,Breisach,UlmundStraßburg,RottweilunddemHohentwiel,
andenenerdieVerfiechtungvonköniglichenundherzoglichenRechten
beobachtet.VonhierausanalysierterineinemgroßenzeitlichenBogen
dieHerrschaftdesHerzogsvonSchwaben,seinAmtalsköniglicheBe-
auftragung,seinVerhältniszudenkirchlichenInstitutionenderRegion,
zuden„Mitlandleuten“,wieMaurerdenQuellenbegriffcomprovincz'ales
wiedergibt.FürdieZeitderStauferschilderterdenWandelschwäbischer
Herzogsherrschaft,alsdasHerzogtumSchwabenzumstaufischenKron-
landwurdeunddementsprechendmitdemEndedieserDynastieselbstun-
terging—einAlleinstellungsmerkmalSchwabensunterdenHerzogtümem
derdeutschenLande.ImmerwiederuntemommeneRestitutionsversuche
scheitertenausunterschiedlichenGründen.EinemdieserAnläufe,den
KaiserKarlIV.unternahm,umdasHerzogtumSchwabenzuerneuern,hat
MaurerineinemAufsatzindenBlätternfiirdeutscheLandesgeschichte114
(1978)seinenähereAufmerksamkeitgeschenkt.

BlicktmanaufdievonHelmutMaurervorgelegtenMonographien,so
ragendieArbeitenüberdasBistumunddieStadtKonstanzheraus.ImRah-
menseinerTätigkeitbeiderGermaniaSacraveröffentlichteer1973ein
BuchüberKonstanzalsottonischemBischofssitz,worinerzeigenkonn-
te,wiederKirchenkranzderStadtnachrömischemVorbildgeformtwur-
de.1981folgtedieBearbeitungdesStiftsSt.Stephanund2003diebis
zumJahr1206reichendeReihederKonstanzerBischöfe,beideswichtige
BausteinefiirdieErforschungderGeschichtedesflächenmäßiggrößten
deutschenBistumsimMittelalter.MaurersTätigkeitamStadtarchivschlug
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sich in seiner zweibändigenGeschichte der Stadt Konstanz im Mittelalter
(1989, 2. Auflage 1996) nieder, neben zahlreichen kleinerenBeiträgen zur
Geschichte und zum Erscheinungsbilddes mittelalterlichenKonstanz.

Es ließen sich noch Maurers Studien zum Phänomen der Grenze‚ Aus-
grenzung und gegenseitigen Abgrenzung nennen, die er an mehreren Bei-
spielen aufzeigte, dabei besonders eklatant am Verhältnis der Schwaben
und Schweizer, ihrer Begegnung und ihrem Auseinanderlebenam Boden-
see im späten Mittelalter, um den Titel seines Buches von 1983 zu zitie-
ren. Auch seine fiir die Geschichte unseres Faches aufschlussreichenbio—
graphischen Skizzen über eine Reihe von Historikerwie TheodorMayer,
Hermann Heimpel, Konrad Josef Heilig, Arno Borst und andere sind der
Erwähnungwert. Vor allem aber sei seine jahrzehntelangeArbeit am Band
Baden-Württemberg des Repertoriums der deutschen Königspfalzen ge-
würdigt. Damit beleuchtete er das Land Schwaben (allerdings ohne den in
der späteren Schweiz gelegenen Teil) mit den Pfalzen Bodman. Ulm oder
Wimpfen, aber auch mit der Abtei Reichenau und dem BischofssitzKons-
tanz in seiner Funktion fiir das Königtum. gleichsam in Ergänzung zu sei-
nen Studien über den schwäbischenHerzog und seine Vororte. 2004 kam
der die ersten vier Lieferungenumfassendeerste Teilband heraus, 2013 die
5. Lieferung; das Gesamtmanuskriptdes zweiten Teilbands konnte Maurer
noch abschließen‚ aber das Erscheinen des in Druckvorbereitungbefind-
lichen Buches nicht mehr erleben.

Das wissenschaftlicheWerk von Helmut Maurer hat die südwestdeut-
sche Landesgeschichte, die deutsche Landesgeschichte dauerhaft berei-
chert; ihm selbst werden seine Kollegen. Schüler und Weggefährten ein
ehrendes Gedenken bewahren.


