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Helmut Maurer (1936–2018) 

 

Als Nachfolger im Amt des Konstanzer Stadtarchivars habe ich heute die Ehre, die Verdienste 

von Herrn Prof. Dr. Helmut Maurer, der am 29. Dezember 2018 im Alter von 82 Jahren in 

seinem Wohnhaus in Konstanz-Allmansdorf verstorben ist, zu würdigen. Das Requiem wurde 

am 10. Januar 2019 in der Kirche St. Georg in Konstanz-Allmannsdorf gefeiert, mit 

anschließender Beerdigung für geladene Trauergäste auf dem Friedhof Allmannsdorf. Ehrende 

Kränze des Arbeitskreises und der Stadt Konstanz bedeckten sein Grab. Auf der Trauerkarte, 

die zur Beerdigung einlud, war ein Gedanke Jacob Burckhardts abgedruckt, der Helmut Maurer 

trefflich kennzeichnete: „Ob man am Ende mit unsäglicher Plackerei in seinem Fache etwas 

genützt hat, das trägt doch wenig aus; weit besser ist es, den Geliebten lieb gewesen zu sein und 

nach eigener Phantasie gelebt zu haben.“ Bevor ich auf die Verdienste von Helmut Maurer um 

den Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte zu sprechen kommen, möchte ich 

es nicht versäumen, seine Leistungen als Historiker und Archivar kurz ins Gedächtnis zu rufen: 

Erstens hat Helmut Maurer in 35 Dienstjahren die Institution Stadtarchiv in Konstanz fest 

verankert. Es ist im wesentlichem ihm zu verdanken, dass das Stadtarchiv 1984 von dem 

suboptimalen, innerstädtischen Standort in der Katzgasse in den geräumigen Westflügel des 

ehemaligen Konventgebäudes des Klosters Petershausen umziehen konnte. Zu erwähnen ist 

auch, dass er wenige Jahre später dafür gesorgt hat, dass der Arbeitskreis seine Geschäftsstelle 

im Stadtarchiv einrichten konnte. Dort ist sie bis heute untergebracht. 

Zweitens hat Helmut Maurer seit 1980 an der hiesigen Universität Generationen von 

Studentinnen und Studenten in die Mediävistik eingeführt, er hat Seminare wie Übungen 

abgehalten und unzählige Staatsexamina, auch weit nach seiner Pensionierung, abgenommen. 

Die Betreuung von Abschlussarbeiten und Dissertationen war ihm eine Herzensangelegenheit. 

Drittens hat er den traditionsreichen, in der Schweiz, Österreich, Liechtenstein und Deutschland 

wirkenden Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung als Präsident in den 
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1970er Jahren geführt. Er wurde 1999 zum Ehrenpräsidenten ernannt und hat bis vor zwei 

Jahren regelmäßig an den Vorstandssitzungen des Vereins aktiv teilgenommen. 

Viertens hat er uns als Wissenschaftler ein umfangreiches Œuvre hinterlassen, das – 

bibliographisch auf den aktuellen Stand gebracht – in der vor zwei Jahren erschienenen 

Festschrift zu seinem 80. Geburtstag veröffentlicht worden ist.  

Hier in Konstanz, im gesamten Bodenseeraum und weit darüber hinaus trauern viele Menschen 

um den geschätzten Kollegen, die städtische Persönlichkeit, den akademischen Lehrer und den 

Wissenschaftler Helmut Maurer. Nicht zuletzt trauert auch der Konstanzer Arbeitskreis um sein 

langjähriges Mitglied und seinen ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden. 

 

Helmut Maurer gehörte in Nachfolge seines Amtsvorgängers Otto Feger dem Arbeitskreis seit 

Oktober 1968 an. Schier unglaubliche 50 Jahre und zwei Monate war er dessen Mitglied. 

Zweimal, nämlich zwischen 1981 und 1989 sowie zwischen 1993 und 2001 bekleidete er den 

stellvertretenden Vorsitz des Arbeitskreises. Zudem war er als Leiter des Stadtarchivs über 

Jahrzehnte für die Veranstaltung und Koordination der Konstanzer Sitzungen des 

Arbeitskreises im Vortragssaal des Stadtarchivs zuständig. Das Veranstaltungsformat wird 

heute in modifizierter Form als Konstanzer Kolloquium fortgeführt.  

Helmut Maurer hat drei Tagungen des Arbeitskreises veranstaltet, entweder alleine oder in 

Kooperation mit anderen Kollegen. 1983 hat er als alleiniger Veranstalter die Tagung 

„Kommunale Bündnisse Oberitaliens und Oberdeutschlands im Vergleich“ vorbereitet, 

organisiert und abgehalten, den dazugehörigen Sammelband gab er 1987 heraus. Zusammen 

mit Raymund Kottje machte er 1986 die „Monastische[n] Reformen im 9. und 10. Jahrhundert“ 

zum Thema einer Tagung, deren Ergebnisse er 1989 publizierte. Und schließlich wurden 

„Schwaben und Italien im Hochmittelalter“ Thema einer von Helmut Maurer zusammen mit 

Hansmartin Schwarzmaier und Thomas Zotz 1997 veranstalteten Tagung. Die Beiträge wurden 

schließlich 2001 veröffentlicht. Zu weiteren Tagungen hat er Vorträge beigesteuert, zuletzt 

2004 zum Thema „Das Konstanzer Konzil als städtisches Ereignis“, der Band erschien 2007.  

An den Tagungen und Arbeitskreissitzungen der beiden vergangenen Jahre konnte er aus 

gesundheitlichen Gründen nicht mehr teilnehmen. Der letzte größere Anlass, zu dem ihn einige 

von uns erleben durften, war eine Tagung zu seinem 80. Geburtstag im Mai 2016. Das 
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Kolloquium und auch die daraus hervorgehende Festschrift unter dem Titel „Konstanz und der 

Südwesten des Reiches im hohen und späten Mittelalter“, herausgegeben von Harald Derschka, 

Jürgen Klöckler und Thomas Zotz, waren Frucht der Kooperation des Stadtarchivs Konstanz, 

des Konstanzer Arbeitskreises und des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner 

Umgebung.  

Rückblickend betrachtet war dieses eintägige Kolloquium und die Festschrift das 

Abschiedsgeschenk seiner akademischen Schüler und seiner langjährigen wissenschaftlichen 

Wegbegleiter, über das er sich unendlich gefreut hat – wie er mir unaufgefordert und in großer 

Dankbarkeit mehrfach persönlich eingestand. Doch schon bei der Buchpräsentation im 

Stadtarchiv im darauffolgenden Sommer 2017 war alles für ihn überschattet von der großen 

Sorge um das schwere gesundheitliche Schicksal seiner geliebten Ehefrau Irmgard.  

Wir werden Helmut Maurer als einen herausragenden Forscher für die mittelalterliche 

Geschichte von Konstanz, des Herzogtums Schwaben und des gesamten Bodenseeraumes 

sowie als äußerst liebenswürdigen, gütigen und bescheidenen Menschen in dankbarer 

Erinnerung behalten. Wir würdigen heute ausdrücklich seine großen Verdienste für den 

Konstanzer Arbeitskreis. 

JÜRGEN KLÖCKLER 
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