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In memoriam 

Fidel Rädle  
(Hermannsdorf, 4. September 1935 – Göttingen, 15. Juli 2021) 

Allseits betrauert, bewundert und beliebt ist Fidel Rädle nach schwerer Krankeit 
am 15. Juli 2021 in Göttingen von uns gegangen, bewundert wegen seiner ein-
zigartigen Verbindung von latinistischer Kompetenz und fruchtbaren For-
schungen im mittel- und neulateinischen Feld mit der Produktion lateinischer 
rhythmisch-reimender Gedichte von höchster Sprachkunst, menschlicher Ein-
fühlungsgabe und feinem Humor, und beliebt wegen seiner beständigen 
Freundlichkeit und Güte, Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit, die alle, die ihn 
kannten, bezeugen werden. Ich selbst kannte ihn persönlich seit unserer ersten 
Begegnung 1976 auf  dem Kongreß der International Association for Neo-Latin 
Studies in Tours und verdanke unserer vor allem brieflichen Beziehung und 
Diskussion viele neuen Einsichten durch seine kritische Lektüre von ent-
stehenden wissenschaftlichen Arbeiten.  
Fidel Rädle wurde am 4. September 1935 in dem hohenzollerschen Hermanns-
dorf  (Landkreis Hechingen) geboren und getauft auf  den Namen seines Groß-
vaters mütterlicherseits, der nach dem heiligen Fidelis von Sigmaringen (1578–
1622), einem gegenreformatorischen Märtyrer, benannt war. 2012 schickte 
Rädle seinen näheren Freunden Erinnerungen (57 S.), in denen er seine Kindheit 
und Jugendzeit bis zum Beginn seines Studiums in Tübingen im Sommer-
semester 1956 eingehend beschrieb. 
Er wuchs in einer kinderreichen Familie in dem schullosen, auf  der Schwä-
bischen Alb gelegenen Weiler Hermannsdorf  auf, von wo er 1941 in das 5 km 
entfernte Burladingen eingeschult wurde, das er mit seinem älteren Bruder Her-
bert jeweils zu Fuß erreichen mußte, und danach in dem nicht weit davon ent-
fernten Dorf  Freudenweiler bei Neufra (Landkreis Sigmaringen), wohin seine 
Familie in das Elternhaus seines Vaters umgezogen war und wo er bis 1949 eine 
einklassige Volksschule besuchte. Seine Familie war gegen die Nazis eingestellt; 
sie arbeitete in einem Bauernhof  mit etwa zwölf  Stück Vieh, und auch die 
Kinder arbeiteten im Feld und im Stall, sein Vater außerdem in einer Fabrik, 
und keines ihrer Mitglieder hatte eine höhere Schule besucht.  
Nach dem Volksschulabschluß, in dem ihm das beste Ergebnis im Kreis Sig-
maringen bescheinigt wurde, arbeitete er ein Jahr in einer Textilwarenfabrik im 
benachbarten Dorf  Bitz. Da sein älterer Bruder 1950 schon ein sehr guter Schü-
ler des Gymnasiums in Sigmaringen war, wurde sein Vater vom Lehrer und 
Pfarrer gedrängt, ihn auch auf  dieses Gymnasium zu schicken, was am 15. 
Oktober 1950 trotz des anfänglichen Widerstands seiner Mutter, die den Ausfall 
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seines Verdienstes für ihre vielköpfige Familie fürchtete, schließlich geschah. 
Bis zum Abitur im März 1956 wohnte er nun im katholischen Konvikt, dem 
Studienheim St. Fidelis, in Sigmaringen. Als Fünfzehnjähriger wurde er zuerst 
in die dritte Klasse des staatlichen altsprachlichen Sigmaringer Gymnasiums 
eingeschult und konnte nach einem Jahr bereits eine Klasse überspringen. Das 
12 Gehminuten entfernte Konvikt, ein geistlich geleitetes und von Nonnen be-
treutes Wohninternat mit etwa 80 Schülern in vier Schlafsälen, zwei Studiersälen 
und einem Speisesaal, war eine von der Erzdiözese Freiburg unterhaltene, mo-
nastisch anmutende und auf  äußerste Disziplin achtende Institution zur Förde-
rung des Priesternachwuchses.  
Rädle wählte – anders als sein Klassenkamerad, der spätere Kardinal Karl Leh-
mann (1936–2018) – am Ende seiner Schulzeit zur großen Enttäuschung des 
Konvikt-Rektors August Krist aber nicht die Priesterlaufbahn, sondern imma-
trikulierte sich für das Sommersemester 1956 an der Universität Tübingen für 
ein Studium der Germanistik und der Klassischen Philologie. Wie sehr er durch 
sein bisheriges Leben kirchlich geprägt worden war, wird durch folgende, von 
ihm selbst in seinen Erinnerungen erzählte Geschichte deutlich. Als er im ersten 
Semester in Tübingen Nietzsche lesen wollte, der, wie er wußte, auf  dem – 1966 
dann offiziell abgeschafften – Index librorum prohibitorum stand, wollte er sich von 
seinem damaligen Studentenpfarrer (es war der spätere Rottenburger Bischof  
Georg Moser) Dispens holen und war überrascht, daß dieser „die Sache sehr 
leicht nahm“.  
Schon 1957 wechselte Rädle an die Universität München, wo er bis 1962 zusätz-
lich bei Bernhard Bischoff  (1906–1991) Mittellateinische Philologie studierte, 
die zu seinem Hauptfach wurde. 1964 wählte ihn Franz Brunhölzl (1924–2014), 
der Wissenschaftlicher Assistent bei Bernhard Bischoff  gewesen war, sich 1961 
habilitiert und als Münchner Dozent 1964 einen Ruf  auf  ein neues mittellatei-
nisches Extraordinariat in Erlangen erhalten hatte, zu seinem Wissenschaft-
lichen Assistenten. Diese Entscheidung öffnete Rädle, der sich offenbar bereits 
entsprechend ausgezeichnet hatte, den Weg zu seiner Universitätskarriere (1989 
gab Rädle mit anderen unter dem Titel Tradition und Wertung eine Festschrift für 
Brunhölzl zu dessen 65. Geburtstag heraus). 1965 folgte Rädle Brunhölzl, als 
dieser einen Ruf  auf  ein neues mittellateinisches Ordinariat in Marburg ange-
nommen hatte. An beiden Orten war ein neues Mittellateinisches Seminar ein-
zurichten. In Marburg wurde er 1967 mit einer 1974 in München revidiert ge-
druckten Dissertation Studien zu Smaragd von Saint-Mihiel (Medium Aevum. 
Philologische Studien 29) promoviert. In der ersten Hälfte der Dissertation 
bespricht Rädle die Biographie und die Werke dieses Autors des 9. Jahrhunderts 
und wendet sich in der zweiten Hälfte einer eingehenden Behandlung von 
dessen Expositio libri comitis zu, in der Smaragd die Epistel- und Evangelien-
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perikopen der Sonn- und Festtage des Kirchenjahres kommentierte. Brunhölzl 
bemerkte in seiner Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, Bd. 1, 
München 1975, S. 567: „Über Leben und Werk [des Smaragd] unterrichtet 
zuverlässig Fidel Rädle“. 1975 verließ Brunhölzl Marburg, um einen Ruf  auf  
den Münchner Lehrstuhl seines Lehrers Bischoff  anzunehmen. Sein Nach-
folger in Marburg wurde 1978 Paul Gerhard Schmidt (1937–2010), mit dem 
Rädle von nun an zusammenarbeitete bis zu seinem eigenen Ruf  nach Göttin-
gen im Jahr 1981 (zu Paul Gerhard Schmidts Festschrift Nova de veteribus trug 
Rädle 2004 den Aufsatz „Keuschheit und Abenteuer. Hieronymus’ Vita Malchi 
und ihre Wiederkehr auf  der Jesuitenbühne“ bei; Rädles Nachruf  auf  Schmidt 
erschien im Neulateinischen Jahrbuch 13, 2011). 
1972 wurde er in Marburg zum Akademischen Oberrat ernannt, 1976 erfolgte 
dort seine Habilitation für mittel- und neulateinische Literatur mit einer Arbeit 
über lateinische Ordensdramen des 16. und 17. Jahrhunderts; ihr erster Teil 
wurde 1979 publiziert unter dem Titel Lateinische Ordensdramen des XVI. Jahr-
hunderts. Mit deutschen Übersetzungen (Nachdruck 2012). Es folgten 1984–2008 
vier Bände mit Editionen, deutschen Übersetzungen und Kommentierungen 
von Dramen des Jesuiten Georg Bernardt (1595–1660), und das Jesuitendrama 
blieb ständig ein Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeiten. Seine vielen 
Beiträge speziell zu diesem Feld hat Rädle selbst online zusammengestellt auf  
dem Server Res doctae der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. 1981 
wurde er auf  ein Extraordinariat für Mittel- und Neulatein nach Göttingen be-
rufen. Er war dort als Ordinarius von 1991 bis zu seiner Versetzung in den 
Ruhestand im Jahr 2000 tätig. Seit 1993 war Rädle auch Ordentliches Mitglied 
der Göttinger Akademie der Wissenschaften. Seine Abschiedsvorlesung vom 
Sommersemester 2000 Streß im Mittelalter und der Frühen Neuzeit wurde als 
Sonderdruck in diesem Jahr eine Weihnachtsgabe für die Freunde des Verlags 
Vandenhoeck & Ruprecht und der Deuerlichschen Buchhandlung in Göt-
tingen. 
Zahlreiche wissenschaftliche Publikationen von ihm erschienen auch nach 
2000. Rädle hatte 1970 begonnen, Rezensionen, 1971 auch Aufsätze zu publi-
zieren. Sie erschienen mit der Zeit in immer dichterer Folge und betrafen zu-
nächst die mittellateinische, sehr bald aber auch die neulateinische Literatur. Ein 
gedrucktes vollständiges Schriftenverzeichnis existiert leider nicht, die Deut-
sche Nationalbibliothek listet 14 Buchtitel von ihm auf, das OPAC der Regesta 
Imperii 107 Veröffentlichungen von 1971–2018. Die Georg-August-Universität 
Göttingen, Abteilung für Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neu-
zeit, gibt unter „Prof. Dr. Fidel Rädle“ Listen von 126 Aufsätzen und von 37 
Rezensionen seit 1987. Durch die Freundlichkeit von Herrn Rädles Witwe, Frau 
Dr. Christine Wulf, der langjährigen Leiterin der Arbeitsstelle der Göttinger 
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Akademie der Wissenschaften für die sogenannten „Deutschen Inschriften“, 
erhielt ich sein typographisches Schriftenverzeichnis vom Oktober 2020. Hier 
wird der neulateinische Anteil besonders interessieren. 
Von seinen 146 Aufsätzen betrafen 82 das Neulatein und davon 32 das neu-
lateinische Drama, von seinen 110 Rezensionen betrafen 48 das Neulatein und 
18 das neulateinische Drama, von seinen 27 personalen Lexikonartikeln be-
trafen 7 das Neulatein und 2 das neulateinische Drama (wenn ich richtig gezählt 
habe). Alle seine Arbeiten zeichnet eine sehr klare und eingängige Sprachform 
und thematisch ein Interesse an menschlichen Problemen aus. Seine Abschieds-
vorlesung von 2000 enthält gegen Anfang den Satz: „Literatur hat mich immer 
hauptsächlich deshalb interessiert, weil ich gerne erfahren wollte, wie es den 
Menschen ergeht und wie es ihnen einmal ergangen ist.“  
Seit der Mitte der 70er Jahren des 20. Jahrhunderts sind auch noch die Publi-
kationen seiner lateinischen Gedichte hinzugekommen. In der von ihm heraus-
gegebenen Anthologie Carmina Latina recentiora. Veterum tibiis canunt nepotes, 
Leichlingen 1974 (Ed. tertia 1986) veröffentlichte er auf  S. 89–129 eigene 
Gedichte. Solche enthält auch die Anthologie: Academiae Latinitati Fovendae 
Octavus Conventus, Lovanii Antverpiae 2–6 Aug. 1993, Carmina. Antwerpen / 
Leuven 1993, 39–50 (Fidelis Rädle Germanus). Dazu kamen die Ausgaben seiner 
Gedichte in: De condicione bestiali vel humana, Lateinische Gedichte mit deutschen 
Übersetzungen. Sigmaringen 1993, 99 S., und in: Vita salva. Carmina huius aevi 
Latina cum versione Germanica. Wiesbaden 2018, 112 S. In seinen Vorworten zu 
mehreren lateinischen Gedichtausgaben von Anna Elissa Radke empfahl er 
1982–2013 seinerseits die Lektüre neuer lateinischer Gedichte.  
Josef  Eberle (1901–1986), seit 1945 Herausgeber der Stuttgarter Zeitung, der 
seit 1954 rhythmische und reimende lateinische Gedichte nach mittelalterlichem 
Vorbild veröffentlichte, 1961 eine Anthologie lateinischer Gedichte von ver-
schiedenen Autoren herausgegeben hatte (Viva Camena. Latina huius aetatis car-
mina collecta et edita. Zürich / Stuttgart 1961 – noch ohne Gedichte von Rädle) 
und 1962 vom Philologischen Seminar der Universität Tübingen zum ‚Poeta 
laureatus‘ gekrönt worden war (vgl. zu ihm: Stadt Rottenburg am Neckar 
(Hrsg.), Josef  Eberle, Poet und Publizist. Stuttgart / München 2001), war für 
Rädles lateinisches Dichten sein anregendes und verehrtes Vorbild. Vgl. auch 
Fidelis Raedle, De Iosephi Eberle (1901–1986) poetae et diurnarii carminibus 
iucundissimis, in: Theodoricus Sacré / Iosephus Tusiani (ed.), Musae Saeculi XX 
Latinae. Brussel / Rome 2006, 351–356.  
Manche Gedichte publizierte Rädle zunächst auf  typographischen Blättern für 
seine Freunde, und man war gewohnt, daß er während der farewell dinner der 
Kongresse der International Association für Neo-Latin Studies ein neues und 
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oft singbares Abschiedsgedicht für den speziellen Kongreß vortrug. So sang 
man z.B. am Ende des 2012 in Münster/Westfalen abgehaltenen Kongresses 
nach Beethovens Melodie zu Schillers „Freude, schöner Götterfunken“ zehn 
Strophen, von denen hier wenigstens die erste und letzte zitiert seien: 

1. Qui Lugduno Batavorum olim destinatus est,
hic Conventus Latinorum tandem huc translatus est
hanc in urbem, quae doctrinae possidet imperium,
quae nos splendide recepit: dulce Monasterium.

10. Iam nobis est abeundum singulas in patrias
sed ubique nos coniunget stabilis Latinitas:
hoc sit vinculum perenne, duret amicitia
atque regnet inter omnes nova Pax Westfalica!

Walther Ludwig Universität Hamburg 
ludwigkrw@gmail.com 


