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Arnold Esch
Girolamo Arnaldi  
(1929–2016)

Am 30. Januar 2016, dem Tage seines 87. Geburtstages, starb in Rom Girolamo Arnaldi, 
dessen Wirken als Historiker von Rang und als langjähriger Präsident des Istituto 
Storico Italiano per il Medio Evo für die in Rom mit eigenen Instituten vertretenen 
nationalen Geschichtswissenschaften – und somit auch für das Deutsche Historische 
Institut – von großer Bedeutung war.

Geboren 1929 in Pisa als Sohn des bekannten Latinisten an der Scuola Normale 
di Pisa Francesco Arnaldi, promovierte Girolamo 1951 in mittelalterlicher Geschichte 
an der Universität Neapel, besuchte dort das von Benedetto Croce geprägte, damals 
von Federico Chabod geleitete Istituto italiano per gli studi storici, und begann seinen 
wissenschaftlichen Dienst als Staatsarchivar in Rom. Früh trat er mit Arbeiten hervor, 
die vor allem dem Frühmittelalter galten: Gregor der Große und seine Zeit, der frühe 
Liber Pontificalis, die Anfänge des Kirchenstaates, aber auch die Chronisten der vene-
zianischen Terraferma (aus der seine Familie stammte), die Frühgeschichte der Uni-
versität, und Dante. 1964–1970 lehrte er an der Universität Bologna, 1970–1999 an der 
Universität La Sapienza in Rom. 1982 wurde er, als Nachfolger Raffaello Morghens, 
zum Präsidenten des Istituto Storico Italiano per il Medio Evo berufen, das er bis 2001 
mit großer Umsicht und internationalem Ansehen leitete. Arnaldi hatte viele Freunde 
von persönlichem und politischem Rang, war Mitglied der Accademia dei Lincei 
und weiterer ehrenvoller internationaler Gesellschaften und arbeitsamer Gremien  
(Istituto della Enciclopedia Italiana, Repertorium fontium historiae medii aevi, u.  a.). 
In den wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Gremien, mit denen er 
arbeitete, hörte man auf seine  – nie laute, nie rhetorische  – Stimme, hatten seine 
Vorschläge Gewicht.

Der deutschen Geschichtswissenschaft war er früh, sozusagen unvermeidlich, in 
der frühmittelalterlichen Geschichte Italiens und des Papsttums begegnet. Er sprach 
viel von Percy Ernst Schramm und seinen Werken, vor allem den „Herrschaftszei-
chen“, von deren neuem Ansatz er beeindruckt war, und für die er sich seit langem 
eine italienische Übersetzung wünschte. Daß diese Übersetzung, für die Herrschafts-
zeichen Friedrichs II., endlich auf Initiative von Ortensio Zecchino erschien, war 
für Arnaldi eine große Freude: sein Vorwort zu dieser Übersetzung, datiert „giugno 
2015“, ist seine letzte Publikation.

Aus souveränem Überblick wußte Arnaldi auch vergleichend über die Eigenhei-
ten der italienischen und deutschen Geschichtswissenschaften zu sprechen, etwa 
über den Einfluß des Positivismus, der die deutschen Historiker noch stärker erfaßte 
als die italienischen. An die Stelle der idealistischen Geschichtsschreibung trat die 
positivistische Geschichtswissenschaft  – ein Wandel, den Benedetto Croce mit kri-
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tischer Aufmerksamkeit verfolgte. Für Paul Kehr war, trotz netter Festtagsworte, Fer-
dinand Gregorovius nur ein Romanschreiber. Bei unserer Tagung über Gregorovius 
1991 übernahm es Arnaldi, in der „Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter“ das Früh-
mittelalter zu beurteilen. Es ging nicht darum, Gregorovius hochzuloben, sondern 
darum, ihm gerecht zu werden. Und Arnaldi wurde ihm gerecht.

Als Präsident des zentralen Instituts für mittelalterliche Geschichte arbeitete er 
auch auf institutioneller Ebene mit der deutschen Geschichtswissenschaft zusam-
men: mit den Monumenta Germaniae Historica und dem Deutschen Historischen Ins-
titut in Rom. Das ohnehin privilegierte Verhältnis zwischen Istituto und Monumenta 
war geprägt durch das gute Verhältnis zwischen den Präsidenten Arnaldi und Horst 
Fuhrmann, beide auch durch ihre Ausrichtung auf das Frühmittelalter aneinander 
interessiert. Der früheste Briefwechsel im Archiv der Monumenta ist von 1972, also 
lange vor Arnaldis Präsidentschaft. Die Korrespondenz der beiden Präsidenten (die 
Briefe Arnaldis meist handschriftlich) ging über Editionsvorhaben und gemeinsame 
Projekte: die Diplomata Ludwigs II.; das Fragment des Registers Friedrichs II., ein 
altes Editionsvorhaben der Monumenta, wurde an den italienischen Partner abge-
treten, das Material 1993 an Arnaldi übergeben und das Register dann dort ediert. 
Oder Meinungsaustausch über die Editionsvorhaben zu Nicolaus Jamsilla, zu Saba 
Malaspina  – aber immer ohne eifersüchtige Abgrenzungen („Sie sollten sich aber 
von dieser Planung nicht beeindrucken lassen, denn es gibt keine Reservierungen“, 
so Fuhrmann, ähnlich umgekehrt Arnaldi). Oder das internationale  – aber vom  
Istituto Storico Italiano koordinierte  – Unternehmen des Repertorium fontium his-
toriae medii aevi. Fuhrmann leitete an der Bayerischen Akademie die Kommission 
für das deutsche Repertorium fontium und war darum zur Kooperation besonders 
willig und vorbereitet. Arnaldi war korrespondierendes Mitglied der Monumenta 
und der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Es war eine Zusammenarbeit, 
der Arnaldis Nachfolger Massimo Miglio, der das Repertorium abschließen konnte, in 
dem Band „Stato e ricerca e prospettive della medievistica tedesca“ seinerseits tref-
fenden Ausdruck gegeben hat. Daneben zeigen persönliche Briefe und persönliche 
Begegnungen jene schöne Verbindung von institutioneller und persönlicher Ebene, 
von wissenschaftlicher Wertschätzung und menschlicher Sympathie, die die Arbeit in 
der Welt der Gelehrten erst sinnvoll und anziehend macht.

Dasselbe galt für das Deutsche Historische Institut in Rom. Nie hatte man 
das Gefühl, daß Arnaldi nur mit der Institution sprach, die man repräsentierte, 
sondern mit einem selbst. Er war dem Institut und seinem Direktor Bezugsperson 
und Ratgeber auch in außerordentlichen Angelegenheiten. So, als sich nach dem 
Fall der Mauer endlich das Archiv der Akademie der Wissenschaften der DDR (der 
früheren Preußischen Akademie der Wissenschaften) öffnete und die lang gesuch-
ten Kopien zutage traten, die Eduard Sthamer aus den – im Krieg durch deutsche 
Schuld vernichteten  – „Registri Angioini“ gemacht hatte. So, als das Anno Fede-
riciano 1994, die 800  Jahre seit der Geburt Friedrichs II., die italienische und die 
deutsche Geschichtswissenschaft in besonderer Weise zusammenführte und die 



 Girolamo Arnaldi   343

QFIAB 97 (2017)

Gestalt des Kaisers in großen wissenschaftlichen Convegni (und in einer zentralen 
Veranstaltung in Gegenwart beider Staatspräsidenten) würdigte. Und nicht nur die 
Gelehrten zusammenführte: denn in Süditalien ist die Figur Friedrichs II. auch im 
gewöhnlichen Volk tief verwurzelt und wurde in zahllosen lokalen Veranstaltungen 
gefeiert („Damals wurde die europäische Politik von hier aus gemacht, da qui – e 
non da Berlino“), die viel deutsche Präsenz und italienischen Rat erforderten, und 
die Arnaldi, Mitglied des Comitato nazionale per le celebrazioni federiciane, mit dis-
tanzierter Sympathie verfolgte.

Doch hätte man, wenn man nur eine, nur die eigene Geschichtswissenschaft 
in den Vordergrund stellte, nicht den ganzen Arnaldi. Denn ein charakteristischer 
Zug seines Wirkens war seine Mittlerrolle zwischen den nationalen Geschichtswis-
senschaften, die mit eigenen Instituten in Rom in einer Vielfalt vertreten sind wie in 
keiner anderen Stadt der Welt. Arnaldi war sich dieser Rolle bewußt und hat darüber 
schöne Worte gefunden, in Zeitungsartikeln (denn er verstand ja nicht nur wissen-
schaftlich zu schreiben, sondern auch für ein breiteres Publikum) oder etwa in dem 
Band „Straniero a Roma?“, der die Fremdheits- und Heimatgefühle der ausländischen 
Wissenschaftler in Rom zur Sprache bringt. Er sprach dort zu uns Ausländern mit dem 
großen Verständnis, das ihm eigen war, wobei er die feine Unterscheidung zwischen 
straniero und forestiero, die nur die italienische Sprache kennt, auf charmante Weise 
ins Spiel brachte und sein eigenes, anfangs kritisches Verhältnis zu Rom erzählte – 
um dann auf den gemeinsamen Nenner hinzuführen, den er zwischen uns allen 
sah, die wir Rom unter allen Aspekten zu begreifen versuchen. Daß er, zusammen 
mit Reinhard Elze und André Vauchez, den Circolo medievistico gründete, durch den 
nicht nur die Direktoren, sondern auch die jüngeren Historiker der einzelnen Institute 
zusammengeführt werden sollten (die Idee sei ihm gekommen aus der schrecklichen 
Vorstellung, vielleicht habe der junge Pierre Toubert in einer Bibliothek unerkannt 
neben ihm gesessen, während er sein berühmtes „Les Structures du Latium médié-
val“ schrieb), entsprach also einem präzisen Vorsatz – und eben dieser seiner Anlage, 
uns zusammenzuführen. Auch in Kommissionen spürte man diese seine Neigung zur 
Vermittlung, zum Ausgleich – bei aller Kritik, zu der er durchaus fähig war. Es war, 
trotz Arnaldis hoher institutioneller Stellung, eine Mittlerrolle mehr zwischen Perso-
nen als zwischen Institutionen.

Daß ihm die französische und die polnische Geschichtswissenschaft besonders 
nahe stand, war evident. Aber er ließ uns andere daran teilhaben, machte uns mit 
französischen und polnischen Kollegen bekannt, führte uns zusammen (soweit 
das noch nötig war: die Direktoren in Rom kannten sich ja gut, und viele denken 
mit Wärme an die Freundschaften, die damals entstanden). Gilmo Arnaldi (niemand 
hätte ihn anders genannt als Gilmo) leistete diese Vermittlung zwischen italieni-
schen und ausländischen Historikern ohne das übliche abendländische Getöse, ohne 
großes Gerede von Europa, mit viel Verständnis und Takt. Und obwohl er hart im 
Urteil über Personen sein konnte und feste Positionen hatte (er sagte mir einmal, er 
fühle sich immer auch als Advokat seines eigenen Landes, Italiens), polarisierte er 
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doch nicht, sondern führte zusammen. Dies ist sein Vermächtnis für uns, die wir, 
Gäste in dieser unvergleichlichen Stadt, jeder auf seine Weise und doch in kollegialer 
oder sogar freundschaftlicher Verbundenheit, dieses Rom und seine Geschichte zu 
begreifen versuchen.




