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WILHELM KURZE
1933Ð2002

Am 26. Januar 2002 starb Wilhelm Kurze, von 1963 bis 1997 Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter des Deutschen Historischen Instituts, völ-
lig unerwartet zwei Monate vor der Vollendung des 69. Lebensjahres.
Auf dem Weg, einen Vortrag über die Zukunft der Forschungen zur
Geschichte des Monte Amiata und seines Klosters zu halten, erlitt er
im Kastell von Arcidosso, im Westen des Bergmassivs, den plötzlichen
Herztod.

In Bochum geboren, in Schleswig-Holstein aufgewachsen, ging
Wilhelm Kurze nach Freiburg im Breisgau, um an der Universität Ge-
schichte, Germanistik und Musikwissenschaft zu studieren und sich
gleichzeitig an der Musikhochschule als ausübender Musiker weiter-
zubilden. Prägend für seine Persönlichkeit als Wissenschaftler wurde
die Aufnahme in den Freiburger Arbeitskreis von Gerd Tellenbach.
Von dieser Erfahrung waren nicht nur Frageansätze und methodische
Zugänge seiner Forschungen bestimmt, sondern auch der auf Diskus-
sion und Kommunikation gegründete Stil der Erkenntnissuche. Der
„Codex diplomaticus Amiatinus“ erweist, wie sich diese Prägung mit
einem langjährigen Engagement für eine große Aufgabe verbunden
hat.

1962 wurde Wilhelm Kurze mit einer Arbeit über die Grafen
Adalbert und Gottfried von Calw, die Gründer des Reformklosters
Hirsau, promoviert. 1963 folgte er Gerd Tellenbach nach Rom, zu des-
sen erklärten Zielen als Direktor des Deutschen Historischen Instituts
es gehörte, unter neuen Perspektiven die Forschungen zur Geschichte
der Toskana im Mittelalter wiederzubeleben, die dort bis zum Ersten
Weltkrieg geblüht hatten. Die südliche Toskana erwies sich als ein
Gebiet, in dem die im Freiburger Arbeitskreis entwickelte Methode
zur Erforschung des 8.Ð12. Jahrhunderts sich besonders gut nach Ita-
lien übertragen ließ: ausgehend von der Überlieferung einzelner Klö-
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ster das Kräftefeld zwischen Königtum, Adel und Kirchen in einer
Region auszuleuchten und über die in den Quellen zu fassenden Per-
sonen historische Vorgänge und Strukturen möglichst lebensnah und
zugleich in geprüfter Verallgemeinerung abzubilden. Die Studien von
Wilhelm Kurze über Camaldoli, S. Salvatore all’Isola, S. Michele di
Marturi, S. Antimo und vor allem S. Salvatore sul Monte Amiata de-
monstrieren die Fruchtbarkeit des Untersuchungsansatzes. Ein gutes
Dutzend dieser Beiträge wurde 1989 gesammelt auch in italienischer
Sprache publiziert; ein zweiter derartiger Band, von seinem Lehrer
Gerd Tellenbach eingeleitet, steht vor dem Erscheinen.

Von Anfang an bedeuteten die Forschungen über die südliche
Toskana ein Wiederanknüpfen an die Erschließung der Quellen durch
Fedor Schneider, der für die Regesta Chartarum Italiae Volterra und
Siena bearbeitet hatte, und an dessen toskanische Studien. Wilhelm
Kurze setzte sich zum Ziel, im Rahmen seiner Aufgaben am Deutschen
Historischen Institut den bedeutenden Urkundenbestand des wichti-
gen Klosters S. Salvatore sul Monte Amiata zu edieren, was schon
Fedor Schneider als Desiderat bezeichnet hatte. Die Edition, von zahl-
reichen Studien begleitet, wurde zum Lebenswerk. 1974 erschien der
erste Band, 1982 der zweite. Die 370 Dokumente aus der Zeit von 736
bis 1198 sind in sorgfältigster, mögliche Fragen von Benutzern aus
anderen Fächern Rechnung tragender Umschrift ediert; alle an den
Urkunden beteiligten Schreiber sind in den zugehörigen Tafelwerken
durch Faksimile-Ausschnitte jeder Urkunde erfaßt. Seit 1998 liegt
auch der 570 Seiten starke Band (III/2) mit den ausgeklügelten Indices
vor, so daß die „Modell-Edition“, die Wilhelm Kurze stets schaffen
wollte, formal abgeschlossen ist. Nach seinem Willen sollte jedoch
eine Einleitung hinzukommen (Bd. III/1), die den historischen Kon-
text erschließt, in den die edierten Dokumente jeweils gehören. Die-
sen Teil, der zu einer Geschichte der Abtei anwuchs, zu vollenden,
war dem Editor nicht mehr vergönnt. Das Deutsche Historische Insti-
tut hofft, den bereits ausgeführten, bis 1035 reichenden Teil bald ge-
druckt vorlegen zu können.

Fachkollegen kennen darüber hinaus Wilhelm Kurzes Interesse
für die Geschichte der Langobarden in Tuszien, zu der er nach mehre-
ren Aufsätzen ein größeres Werk in Arbeit hatte, kennen ihn als Mitor-
ganisator oder Anreger von Tagungen und Gemeinschaftspublikatio-
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nen, als kundigen Diskussionspartner auch in Fragen der Archäologie
und der Kunstgeschichte. Über wissenschaftliches Engagement und
fachliche Kommunikation, aber auch durch spontane Herzlichkeit hat
er die italienischen Freunde gewonnen, in deren Kreis er vor allem
seit seiner Übersiedlung nach Siena vornehmlich gelebt hat. Aus über
40jähriger Freundschaft bleibt er mir, wie gewiß vielen seiner Bekann-
ten, vor allem gegenwärtig aus engagierten, langen Diskussionen über
wissenschaftliche Fragen und aus gemeinsamem Musizieren. Der
Fachwelt hinterläßt er neben zahlreichen, auch ins Italienische über-
setzten Einzelstudien als bleibendes Werk die vorbildliche Edition ei-
nes wertvollen Quellenbestandes, ein Denkmal seiner Beharrlichkeit
und seines Willens zur Perfektion und eine Basis künftiger Erkennt-
nisse. Im Kreuzgang des Klosters, dessen Überlieferung und Ge-
schichte sein Lebenswerk gewidmet war, hat Wilhelm Kurze seine
letzte Ruhestätte gefunden.

Hagen Keller
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