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Hans Belting (Berlin): 
„Persönliche Erinnerungen an die gemeinsame Zeit in Heidelberg“ 
 

Als ich eingeladen wurde, in der heutigen Veranstaltung zu sprechen, 

war ich lange Zeit unschlüssig. Denn immerhin sind fast 50 Jahre seit 

unserer ersten Begegnung vergangen, und die Erinnerungen sind nicht 

mehr sehr stabil. Doch begann das Thema in mir zu arbeiten, und die 

Rückschau auf die Heidelberger Jahre ließ mich nicht mehr los. Es 

waren ereignisreiche zehn Jahre, in denen ich mit Peter Anselm Riedl in 

Heidelberg zusammen war. 1968 waren wir beide nach Heidelberg 

berufen worden, worauf ich zurückkommen werde. Wir hatten es in den 

ersten Jahren nicht immer leicht miteinander, was auch an den 

beiderseitigen Überforderungen durch die permanente Universitätskrise 

lag. Riedl besaß einen hinreißenden Charme, hinter dem sich eine große 

Verletzlichkeit verbarg. Wir hatten niemals offenen Streit miteinander, 

aber wir waren verstimmt, wenn immer wir den anderen nicht 

verstanden. Nicht immer gelang es, unsere Verschiedenheit zu 

ignorieren. Doch fühlten wir uns ganz einig im Dienst einer großen 

Sache, denn es war uns in den 1970er Jahren die Aufgabe zugefallen, 

das Institut neu aufzubauen.  

 

Als ich 1980 nach München ging, erschienen mir die Heidelberger Jahre 

mit Riedl bald als eine unbeschwerte und goldene Zeit im Vergleich zu 

den Herausforderungen, denen ich auf dem früheren Lehrstuhl Hans 

Sedlmayrs ausgesetzt war. Auf dem Höhepunkt des Konflikts mit meinen 

neuen Kollegen verfasste ich die Kampfschrift „Das Ende der 

Kunstgeschichte?“ Aber die Heidelberger Jahre waren anfänglich nicht 

so einfach, wie sie mir plötzlich in München erschienen. Unter dem 

Rektorat von Rolf Rendtorff stand die Universität buchstäblich in 

Flammen. Sie wurde mehrfach von den Studenten besetzt und von der 



 2 

Polizei geräumt. Bei den Sitzungen der Fakultät duldete es der Dekan, 

der Philosoph Ernst Tugendhat, dass die Studenten mit Bierflaschen 

kamen und Geld gegen den Vietnam Krieg sammelten. Endlich trugen 

uns die Studenten des Faches das Anliegen vor, die Kunstgeschichte 

aufzugeben und in das Fach Sozialwissenschaft zu übertragen. Das 

Unglaubliche ist dabei, dass ich diese Forderung ernst nahm. Wir waren 

damals das Ziel einer Sternfahrt, die der Ulmer Verein organisiert hatte. 

Aber diese Erfahrungen waren ein gutes Training für eine neue 

Ausrichtung des Faches, die in den nächsten Jahren reiche Früchte trug. 

Im Gegensatz zu meinem Mitkämpfer Riedl hatte ich mir einen Bart 

wachsen lassen, um mich als Einzelkämpfer zu behaupten.  

 

P.A.Riedl war bei seiner Berufung gleichsam nach Heidelberg 

zurückgekehrt, während für mich der Ort ein ganz neues Terrain war. Er 

war mit einer Arbeit über die Jesuitenkirche von Walter Paatz promoviert 

worden und also bereits ein Heidelberg-Veteran. Hier konnte er alte 

Kontakte wiederaufnehmen und in der Stadt eine glückliche Aktivität 

entfalten. Das erwies sich vor allem bei der Sanierung der Altstadt, die 

aber heute nicht mein Thema ist.  So machte er das Institut in Stadt und 

Land bekannt als einen Ort, an dem man sich Ratschläge holen konnte 

und einen Mitkämpfer fand. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass er 

den Außendienst übernahm, während ich ihm manche Aufgaben im 

Innendienst des Instituts und der Universität abnehmen konnte. Wenn 

ich heute über meinen damaligen Kollegen spreche, so möchte ich seine 

Bedeutung aus der Sicht des Instituts in den Vordergrund stellen. In der 

Kunstszene war er ein Modernist und in Architekturfragen ein 

kenntnisreicher Denkmalpfleger. Da er in Heidelberg blieb, begründete 

er eine regelrechte Riedl-Ära, welche das Institut geprägt hat. 

.  
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Aber wie sah das Institut aus, als wir uns kennenlernten? Ich kam aus 

Hamburg und hatte quasi schon die Tickets für die Übersiedlung in die 

USA in der Tasche, als mich unerwartet und unvorbereitet der Ruf aus 

Heidelberg erreichte. Ich hatte sogar den Vertrag mit einem Harvard-

Institut in Washington bereits unterschrieben. Riedl hatte in Hamburg, wo 

ich mich habilitiert habe, an der berühmten Kunsthalle seine Interessen 

für die Moderne entwickelt. Aber unsere Wege haben sich dort nicht 

gekreuzt. Das taten sie auch nicht in Florenz, wo die toskanische 

Renaissancekunst am Kunsthistorischen Institut, das heute als Max-

Planck-Institut fortbesteht, den Kanon bildete. Man muss diese beiden 

Schwerpunkte in seinem Leben verstehen, wenn man sein Œuvre 

beurteilen will. Eigentlich sind es drei Themen, wenn man seine Präsenz 

in der Stadt und ebenso, unter anderen Prämissen, im Kunstverein 

überblickt. Aber in Florenz hat er schon in den 1970er Jahren das große 

Projekt der „Kirchen von Siena“ begründet, das sich als Inventar dieser 

Kirchen versteht und eine Forschung ausgelöst hat, die bis heute 

fortgeführt wird. Dieses Werk ist gewissermaßen ein Echo auf das 

vielbändige Werk „Die Kirchen von Florenz“, das sein Lehrer Walter 

Paatz mit seiner Ehefrau Elisabeth, geborene Valentiner, eine 

Generation früher realisiert hat. Der Modernist Riedl stand an der 

Universität im Vordergrund. Das war, was man heute kaum glauben 

kann, damals eine Novität in der Kunstgeschichte. Auch ich habe viel 

von seiner intimen Kenntnis der zeitgenössischen Kunst profitiert, aber 

über den großen Surrealisten René Magritte, der damals mein Held war, 

haben wir mehrfach gestritten. Das Institut befand sich damals in sehr 

beengten Verhältnissen, im Erdgeschoss der neuen Universität an der 

Grabengasse. Dort wurden wir von Esther Jacobsen, als der 

Institutsmutter, liebevoll empfangen. Beengt waren die Verhältnisse 

schon deshalb, weil in diesen Räumen, neben Ewald Maria Vetter und 
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Ralf Reith auch Erich Walter Palm, auf den ich zurückkommen werde, 

untergebracht waren. Nach meiner Erinnerung war die ostasiatische 

Kunstgeschichte, die Domäne Dietrich Seckels, in der Sinologie 

untergebracht.  

 

Wie kam es nun zu dieser doppelten Berufung? Ich wurde auf die 

Professur von Walter Paatz berufen, der 25 Jahre am Institut tätig 

gewesen war und 1967 emeritiert wurde. Riedl dagegen wurde auf eine 

Professur berufen, die erst zwei Jahre lang existierte. Es war, wie man 

das damals nannte, eine außerordentliche Professur, die, vielleicht 

erstmals in Deutschland, für die Moderne geschaffen worden war. Erst 

sehr viel später hat mir Hans-Georg Gadamer gestanden, dass er an 

diesem Projekt mitgewirkt hat. Er hatte dabei zunächst an Max Imdahl 

gedacht, den er vielleicht aus dem Kreis „Poetik und Hermeneutik“ 

kannte. Max Imdahl war als eingeschworener Modernist ein berühmter 

Außenseiter im ganzen Fach. Als man ihn in Heidelberg berufen wollte, 

übernahm er aber den Lehrstuhl für Kunstgeschichte an der neu 

gegründeten Universität Bochum. Das war im Jahr 1965. In Heidelberg 

wandte man sich jetzt an den Schweizer Eduard Hüttinger, den ich noch 

in Heidelberg antraf. Aber er folgte schon bald einem Ruf nach Zürich. 

So kam der Ruf an Peter Anselm Riedl zustande, wobei man einen 

Glückstreffer machte. 

 

Bei meiner Berufung waren es wohl zwei Kollegen, die sich dafür 

eingesetzt hatten, Dietrich Seckel und Erwin Walter Palm, die von 

meinen osteuropäischen Neigungen eine Unterstützung erwarteten. 

Doch hatte die Fakultät auch damit ein Problem, mit Riedl und Belting 

gleich zwei Katholiken auf einmal an die Universität Heidelberg zu 

berufen. Aber für uns beide gab es das Problem, dass die Professuren 
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unterschiedlich ausgestattet ausgeschrieben waren, was ich gerade 

versucht habe zu erklären. Das konnte nicht die Lösung sein. So 

entschlossen wir uns, die alte und die neue Abteilung am Institut zu 

gründen, um dem Wunsch nach Gleichstellung zweier Professsuren eine 

sachliche Begründung zu geben. Das sieht im Rückblick so aus, als 

hätten wir die Kunstgeschichte in zwei Lager trennen wollen. Für mich 

selbst habe ich auch keineswegs diese Teilung zugelassen. Aber im 

Augenblick tat der Entschluss seine Wirkung und überzeugte den 

akademischen Senat, die beiden Professuren gleich einzustufen.  

Kurioser Weise hat sich bald dieses für den Augenblick gewählte 

Schema unter den Studenten mehr gefestigt, als wir damals für möglich 

gehalten hätten. Es begünstigte auch bei den Modernisten ein 

Sendungsbewusstsein und bei den Mediävisten eine Lagermentalität.  

 

Aber ich habe die damalige Situation des Instituts noch nicht vollständig 

beschrieben. Dietrich Seckel, der erste Vertreter der Ostasiatischen 

Kunstgeschichte in Deutschland, war inzwischen für das Institut eine 

entscheidende Figur geworden. Er war ein Remigrant ebenso wie Erwin 

Walter Palm. Doch hätten die beiden nicht unterschiedlicher sein 

können. Der Berliner Junggeselle Dietrich Seckel, mit seinem trockenen 

Humor, war 1937 nicht als Verfolgter nach Japan gegangen. Er war von 

dort mit Kenntnissen zurückgekehrt, die dazu führten, dass er sich in 

ostasiatischer Kunstgeschichte 1948 als erster in Deutschland 

habilitierte. Das geschah, soweit ich weiß, in Heidelberg und eine 

wichtige Figur war dafür August Griesebach, der 1933 aus rassischen 

Gründen von seinem Heidelberger Lehrstuhl vertrieben worden war, und 

damals, ohne Aussicht die Professur wieder zu erlangen, aus der 

inneren Emigration nach Heidelberg zurückkehrte. 
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Seckel hat wohl schon in den 1950er Jahren in Heidelberg eine 

Professur übernommen, und damit den Grundstein zu einer großen 

artigen Idee gelegt, die leider nicht dauerhaft verwirklicht wurde. Das war 

die Idee, in Heidelberg eine globale Erweiterung der Kunstgeschichte zu 

versuchen. Das dürfte wiederum nicht ohne Hans-Georg Gadamer 

möglich gewesen sein dürfte, denn Walter Paatz war dafür eine allzu 

rechtschaffene Figur. Noch in den 1950er Jahren erging deshalb ein Ruf 

an die Islamexpertin Katharina Otto-Dorn, die damals in Kalifornien 

lehrte. Aber dieser Ruf zerschlug sich am Widerstand der Bürokratie, ihr 

mehr als einen Angestelltenvertrag zu geben. Zu diesem Projekt gehört 

auch die Berufung von Erwin Walter Palm, der mit seiner Frau Hilde 

Domin aus Santo Domingo nach Heidelberg zurückkehrte und 1960 dort 

eine Professur für Lateinamerikanische Kunst übernahm. Die beiden 

Eheleute hatten sich bereits als Studenten in Heidelberg kennengelernt 

und waren 1933 zunächst nach Rom geflohen. Die melancholische 

Persönlichkeit von Erwin Walter Palm, der selbst ein bekannter Literat 

war und dessen Interessen weit in die Kolonialgeschichte des 

Barockzeitalters reichten, ist mir unvergessen. Aber es gelang ihm nicht, 

in Heidelberg eine Schule zu gründen. Wie ich weiß, hat Peter Anselm 

Riedl während der letzten Lebensjahre von Erwin Walter Palm die 

engsten Kontakte mit ihm gepflegt. All das gehört nicht zu dem Thema 

Riedl, aber ich wollte die Gelegenheit ergreifen, aus der 

Institutsgeschichte eine Episode in Erinnerung zu rufen, die meist in 

Vergessenheit gerät. Übriggeblieben, aber in höchster Prominenz, ist 

allein die Ostasiatische Kunstgeschichte, die Lothar Ledderose, als 

Schüler von Dietrich Seckel, glanzvoll weitergeführt hat.     

 

Wenn ich nun zu Peter Anselm Riedl zurückkehre, so muss ich eine 

Episode nachtragen, die vielleicht dazu beiträgt, Probleme zu streifen, 
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die manchmal unser Verhältnis belastet haben. Dazu gehört meine allzu 

frühe und gänzlich unverdiente Berufung an die Heidelberger Akademie 

der Wissenschaften. Walter Paatz hatte rechtzeitig, wie es sich für einen 

Preußen gehört, seine aktive Mitgliedschaft dort beendet und die Wahl 

eines Nachfolgers eingeleitet. Die Wahl fiel auf mich, aber Walter Paatz, 

wiederum in preußischer Ehrlichkeit, schrieb mir tief bekümmert, er 

bedaure, dass die Wahl auf mich gefallen sei, denn er habe seinen 

Schüler Peter Anselm Riedl vorgeschlagen. Nach diesem Schreiben 

habe ich vorgefühlt, ob ich nicht die Wahl ablehnen solle. Das aber hat 

Hans-Georg Gadamer persönlich auf den Plan gerufen, der damals als 

Präsident der Akademie amtierte. Er meldete sich zu einem privaten 

Besuch an und befahl mir, dem Neuling in akademischen Würden, 

ultimativ, die Wahl anzunehmen. So hielt ich denn bald gemeinsam mit 

Dieter Henrich, fast peinlich früh und schüchtern, meine Antrittsrede. Das 

Ansinnen, schon bald einen zweiten Kunsthistoriker zu berufen, fand 

aber wenig Gehör. Aber wie sollte ich das meinem Kollegen Riedl 

erklären? Seine Wahl erfolgte denn auch erst, als ich 1980 an die 

Ludwig-Maximilians-Universität in München ging. 

 

Im Rückblick war natürlich die Zeit in der Akademie eine große 

Bereicherung in den 1970er Jahren. Man konnte da nicht nur die 

Philosophen Hans-Georg Gadamer und Karl Löwith, sondern auch den 

Anglisten Rudolf Sühnel erleben. Manchmal kam zu den Sitzungen auch 

noch Martin Heidegger, der Lehrer Gadamers. Die prominenten 

Theologen wie Hans von Campenhausen und Günther Bornkamm 

bildeten wiederum eine eigene Fraktion für sich. In diesem Tempel der 

Wissenschaft fühlte ich mich in eine Gegenwelt zur damaligen 

Universität versetzt. Hier erhielt ich noch einen Eindruck von einer Ära, 

die ich bisher nur bei den deutschen Emigranten in den USA erlebt hatte. 
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Als Sekretar der Philosophisch-historischen Klasse amtierte bei meinem 

Eintritt der Vor- und Frühgeschichtler Vladimir Milojčić, ein enger 

Vertrauter Gadamers, der wohl auch meine Berufung nach Heidelberg 

mit betrieben hatte.  

 

Ich möchte diese kurzen Bemerkungen noch mit Erinnerung an eine 

Episode ergänzen, in der Peter Anselm Riedl und ich selbst die Akteure 

waren. Im Jahre 1975 feierten Erwin Walter Palm und Dietrich Seckel 

ihren 65. Geburtstag. Wir waren damals schon gemeinsam mit der 

ostasiatischen Abteilung in die Räume der Seminarstraße umgezogen. 

Wir beschlossen, diesen Geburtstag der Remigranten zum Anlass einer 

großen akademischen Feier zu nehmen. Wir luden dazu den 

Kunsthistoriker Heinz Ladendorf aus Köln ein, den Festvortrag für die 

beiden Jubilare zu halten. Die Veranstaltung sollte in der Alten Aula 

stattfinden. Von allen Seiten wurde uns abgeraten, diesen Plan zu 

verfolgen, weil zu befürchten sei, dass die Veranstaltung gestört und 

damit Peinlichkeiten auslösen würde. Wir ließen uns aber von dem Plan 

nicht abbringen, und der Festakt fand, mit einer noch größeren 

Beteiligung der Ängstlich-Neugierigen, in diesem Rahmen statt. Das 

wurde in der gesamten Universität damals als Ermutigung angesehen, 

die akademischen Rituale wiederaufzunehmen. So ist diese Episode für 

mich eine schöne Erinnerung geblieben, in der Peter Anselm Riedl, der 

heute von uns geehrt wird, ein Mitstreiter war.      

 


