
Ansprache im Trauergottesdienst Dietrich Kurze, 23.06.2016 
 
 
Das Friedrich-Meinecke-Institut trauert um Dietrich Kurze 
 
 
Sehr geehrte Frau Kurze, 
sehr geehrte Familie Kurze, 
liebe Trauergemeinde, 
 
auch das Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin, sein 
Friedrich-Meinecke-Institut, nimmt traurig und dankbar Abschied von 
Dietrich Kurze. Als Geschäftsführender Direktor des Instituts darf ich 
heute für alle seine Angehörigen sprechen, für die Professorinnen und 
Professoren, die Wissenschaftlichen Mitarbeiter und die Mitarbeitenden 
in der Verwaltung, für die Studierenden – und ich tue das sehr gern und 
gar nicht floskelhaft, weil ich in den letzten Tagen, seit wir am Montag 
die Nachricht vom Tod unseres Emeritus bekamen, von so vielen 
Menschen, aus so vielen verschiedenen Richtungen sehr warmherzige 
Reaktionen erhalten habe. 
 
Es waren sehr dankbare und oft auch humorvolle Erinnerungen – das 
dürfte besonders charakteristisch für den Verstorbenenen sein –, von 
denen ich auf diese Weise erfuhr; und keineswegs nur von älteren, 
sondern auch von jüngeren Kolleginnen und Kollegen, denen er sich 
stets freundlich und neugierig, aber auch mit seiner typischen 
Hartnäckigkeit zugewandt hat. Insbesondere darf ich Ihnen die Grüße 
der engsten mediävistischen Fachkollegen überbringen, die es sehr 
bedauern, wegen nicht mehr verschiebbarer auswärtiger Verpflichtungen 
hier nicht teilnehmen zu können; mit beiden habe ich persönlich darüber 
gesprochen: mit Matthias Thumser, dem unmittelbaren Nachfolger auf 
dem Lehrstuhl, und mit Stefan Esders. 
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Ich wüsste nicht, dass jemand länger als Dietrich Kurze mit dem 
Friedrich-Meinecke-Institut verbunden gewesen wäre. Nach Semestern 
in Kiel, Tübingen und Freiburg kam er Anfang der 50er Jahre in seine 
Geburtsstadt, in das nunmehr geteilte Berlin zurück und damit an die erst 
wenige Jahre alte, in mancher Hinsicht immer noch improvisierte 
Neugründung in Dahlem, wo er 1955 bei Wilhelm Berges promoviert 
wurde, dem akademischen Lehrer, den er auf besonders tiefe Weise 
verehrte. Nach den Assistentenjahren folgte 1964 die Habilitation mit 
der Studie über die Pfarrerwahlen im Mittelalter, seine wohl 
bedeutendste und einflusreichste monographische Studie, deren Spuren 
sich in seinem nachhaltigen Interesse an der Kirchengeschichte bis ins 
hohe Alter verfolgen lassen, nicht zuletzt in Dietrich Kurzes Engagement 
für das Jahrbuch für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte, das 
ihm sehr am Herzen lag – ich erinnere mich genau, wie er mir vor 
einigen Jahren einen frisch erschienenen Band als Geschenk überreichte. 
 
Er wurde an der FU Professor und nahm 1973 einen kurzen Umweg über 
einen Lehrstuhl in Tübingen, um schon zwei Jahre später in sein 
geliebtes Berlin und an die Freie Universität, nunmehr als „ordentlicher“ 
Professor und Lehrstuhlinhaber für Mittelalterliche Geschichte, 
zurückzukehren. Hier blieb er tätig, über die verschiedenen Umzüge des 
Instituts hinweg: Von der Altensteinstraße 40 in die „Rostlaube“, und 
von dort in die Koserstraße 20, nicht nur bis zu seiner Emeritierung im 
Jahre 1995, sondern weit darüber hinaus, bis es vor wenigen Wochen 
plötzlich nicht mehr ging. Es sprach sich sofort herum, dass es Dietrich 
Kurze schlechter gehe, dass er im Moment nicht mehr ins Institut 
kommen könne. Er wird es selber vermisst haben; er brauchte es, denn 
das Friedrich-Meinecke-Institut, so hat es ein ihm nahestehender Kollege 
formuliert, war ihm neben der Familie zum Lebensmittelpunkt 
geworden. 
 
Es war Mittelpunkt seiner Forschung, aber gleichrangig der 
akademischen Lehre, die er äußerst ernst nahm, so dass ihn bis zum 
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Ruhestand noch jede bevorstehende Seminarsitzung eine leichte 
Nervosität verspüren ließ. Andererseits verspürten gewiss auch manche 
Studierende eine leichte Nervosität, wenn sie ihm gegenübersaßen, zum 
Beispiel in einer Prüfung. Ich habe selber in meinen ersten Jahren an der 
FU, seit 2005, noch die alten Zwischenprüfungen erlebt, in denen je ein 
Vertreter aller drei Epochen, also ein Althistoriker, ein Neuzeitler und 
eben Herr Kurze gemeinsam prüften, und während ich mich gerade noch 
um den Kandidaten sorgte, der eine aus meiner Sicht etwas 
unkonventionelle Frage zur Geschichte des Mittelalters erhielt, die auch 
aus der Lebenswelt gegriffen sein konnte – „Sie kennen doch sicher das 
Kloster Lehnin“ – sah ich mich im nächsten Moment selber 
angesprochen, denn dieser Mediävist prüfte seine Kollegen gleich mit, 
keinesfalls aus Bosheit, sondern aus selbstverständlicher Neugier auf das 
gebildete Gespräch. 
 
Für die Studierenden hat er sich in besonderer Weise eingesetzt, und 
gerade auch für diejenigen, die sich etwas schwerer taten. So übernahm 
er lange Jahre noch als Emeritus die Beratung der 
„Langzeitstudierenden“, die Angst davor hatten, sich endlich zum 
Examen anzumelden. Dafür hat das FMI und später der Fachbereich 
Geschichts- und Kulturwissenschaften ihm räumliche Ressourcen zur 
Verfügung gestellt, die, zugegeben, knapper wurden. Aber Dietrich 
Kurze ließ sich nicht davon abbringen, regelmäßig und beinahe täglich in 
die Koserstraße zu kommen. Hier war er für alle ansprechbar und machte 
sich auch selber auf den Weg, um an Türen zu klopfen, sein Anliegen 
vorzutragen, etwas zu besprechen. Nur in der Mittagszeit durfte man ihn 
nicht stören, wenn er sich – angeblich in einer ausgeklügelten 
Konstruktion aus mehreren aneinandergefügten Stühlen – für eine gute 
Stunde zur Ruhe begab. 
 
Danach diente er wieder dem Institut, wie er es in seinen offiziellen 
Dienstjahren immer getan hatte: als dessen Vorsitzender, als Dekan des 
Fachbereichs, als Mitglied des Akademischen Senats: stets freundlich 
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und offen, aber auch mit der nötigen Entschiedenheit in der Sache. So ist 
er mir übrigens schon in Unterlagen zur Geschichte der Freien 
Universität und des Friedrich-Meinecke-Instituts in den bewegten und 
rebellischen Jahren um 1968 begegnet. Zuletzt war er noch Beauftragter 
zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an unserm Fachbereich, 
und ganz besonders engagierte er sich für den Dissertationspreis des 
Instituts, den Friedrich-Meinecke-Preis, der wesentlich sein Kind ist und 
in den Anfangsjahren sogar ausschließlich aus Spenden der Emeriti 
finanziert wurde.  
 
In der Erinnerung bleibt ein großartiger Historiker und ein Kollege, der 
äußerste Professionalität mit menschlicher Zugewandtwandt verband 
und der beides, wenn es im Sinne der Menschlichkeit nötig war, auch auf 
unorthodoxe Weise zu verbinden wusste. So berichtete mir ein jüngere 
Kollegin, wie Dietrich Kurze sich über bürokratische Hürden 
hinwegsetzte, um ihr problemlosen Zugang zu einem wichtigen 
wissenschaftlichen Nachschlagewerk zu verschaffen. Überhaupt war er 
ja nicht auf den Mund gefallen. Zu einer Doktorandin, die schon am 
frühen Nachmittag auf dem Nachhauseweg war, soll er einmal gesagt 
haben: „Wenn Sie immer so früh gehen, wird aus Ihnen aber nichts!“  
Wir sind dankbar, dass Dietrich Kurze nicht so früh gegangen ist, und 
das Friedrich-Meinecke-Institut wird ihn immer in ehrender, aber auch – 
so, wie er war – in fröhlicher, in gewitzter Erinnerung behalten. 
 
 
Prof. Dr. Paul Nolte, Geschäftsführender Direktor des Friedrich-
Meinecke-Instituts 
 
 


