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Kaum jemand, der mit Artus nicht 
eine Vorstellung verbindet: zumeist 

die eines weisen Königs, Hüter des heili-
gen Grals und Herr der legendären Ta-
felrunde. Artus gehört – im Gegensatz 
zu vielen anderen berühmten Helden 
der Weltliteratur – allerdings zu denen, 
die auch bei näherem Hinsehen nicht 
enttäuschen. Mit Wurzeln, die zurück-
reichen bis ins 6. Jahrhundert, hat er als 
literarische Figur eine beeindruckende 
Erfolgsgeschichte aufzuweisen. Bis in 
die Gegenwart fasziniert die sagenhafte 
Gestalt ganze Generationen. Deswegen 
kann sich wohl glücklich schätzen, wer 
mit diesem Sujet professionell zu tun 
hat: Prof. Dr. Brigitte Burrichter, seit 
Herbst Inhaberin des Lehrstuhls für ro-
manische Philologie II, ist spezialisiert 
auf  die Literatur des Mittelalters. Die 
Geschichten um König Artus zählen 
auch zu ihren Lieblingsthemen.
Aufgewachsen in einer Großfamilie und 
selbst Mutter von zwei Kindern, hat 
Brigitte Burrichter ihre Begeisterung 
für Literatur bereits in der Schule ent-
deckt. Nach dem Abitur stellte sie zu-
nächst ihre Lieblingsfächer – Geografie 
und Französisch – in den Mittelpunkt 
ihrer Studien. Schließlich spezialisierte 
sie sich auf  die Romanistik und arbeite-
te dort vor allem auf  den Gebieten mit-
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telalterliche Literatur und Philosophie. 
Nach einem einjährigen Aufenthalt als 
Assistant teacher für Deutsch in Lille ent-
schloss sie sich allerdings, das Berufsziel 
Lehramt nicht weiter zu verfolgen, son-
dern vielmehr die eigenen Forschungen 
zu vertiefen, zu promovieren und 

schließlich sich zu habilitieren. Standen 
während des Studiums noch Philoso-
phie und Literatur im Brennpunkt ihres 
Interesses, so kristallisierte sich im wei-
teren Verlauf  nun die Literaturwissen-
schaft als vornehmliches Forschungs-
gebiet heraus. In ihrer Dissertation 

„Wahrheit und Fiktion. Der Status der 
Fiktionalität in der Artusliteratur des 
12. Jahrhunderts“ konnte sie sich nun 
eingehend mit einem Thema beschäfti-
gen, das sie bis zum heutigen Tag noch 
immer anspricht: Der sagenumwobene 
„King Arthur“. 
547 taucht die Gestalt Artus erstmals 
auf. Die Anfänge seiner Existenz liegen 
in Wales, im damals keltischen England. 
Er wird – zunächst noch namenlos 
– gezeichnet als siegreicher Heerführer, 
als Retter einer alten, ursprünglichen 
keltobritischen Kultur, die er mit Er-
folg gegen feindliche Eindringlinge, 
gegen Angeln und Sachsen, verteidigte. 
Zunächst lange Zeit mündlich tradiert, 
griff  Geoffrey of  Monmouth Anfang 
des 12. Jahrhunderts die Erzählungen 
auf  und verewigte sie in seiner „Histo-
ria Regum Britanniae“. Nicht ohne po-
litische Intention erschuf  er nun Artus 
als Figur: Stark und kriegerisch führt er 
sein Land zu höchster Blüte.
Auf  dieses Werk baut schließlich der 
anglonormannische Dichter Wace 
auf. Er schreibt die „Geschichte Bri-
tanniens“ in altfranzösischer Sprache, 
schmückt sie mit fantastischen De-
tails aus, fügt etwa die Tafelrunde mit 
hinzu oder entrückt Artus nach einer 
schweren Verwundung nach Avalon. 

Brigitte Burrichter ist seit Herbst 2006 Inhaberin des Lehrstuhls für 
romanische Philologie II.                          (Foto Gabriele Geibig-Wagner)

Artus, Guenievre und einige Ritter bei 
einem Fest.
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Statt des kriegerischen Inhaltes tritt nun 
immer stärker eine zwölf  Jahre währen-
de Friedenszeit in den Vordergrund. Sie 
steht vor einem erwarteten Endkampf, 
der schließlich den Untergang des alten 
Rittertums herbeiführen wird. 
In diesem Zeitfenster findet sich reich-
lich Raum für vielfache Fiktion: die Ar-
tusromane, die Legenden um Helden-
taten und sagenhafte Figuren und Er-
eignisse – Excalibur, Merlin, Lancelot 
– werden hier in zahlreichen Versionen 
thematisiert. Ob es sich um „Perce-
val“ (Parzifal) von Chrétien de Troyes 
oder um die deutschsprachigen Roma-
ne „Erec“ und „Iwein“ des Hartmann 
von Aue handelt, Ausgangspunkte sind 
letztlich immer die Sagen um Artus. 

Der Unterschied zwischen
Geschichte und Geschichten
„Wir müssen – um es kurz zusammen 
zu fassen – hier unterscheiden zwischen 
Geschichte und Geschichten“, so Bri-
gitte Burrichter. „Auf  der einen Seite 
haben wir den Bischof  des 12. Jahrhun-
derts, der die schriftlich und mündlich 
überlieferte Geschichte in einem Werk 
zusammenträgt, auf  der anderen Seite 
aber zahlreiche Autoren, die schließ-
lich Geschichten im Raum einer rein 
fiktionalen Welt erstehen lassen.“ Eine 
Besonderheit dieser mittelalterlichen 
Literatur ist, dass es gerade nicht darum 
geht, grundsätzlich Neues zu schaffen, 
sondern die Dichter vielmehr versu-
chen, den Wahrheitsanspruch ihrer 
Schriften dadurch zu unterstreichen, 
indem sie auf  Bestehendes hinweisen, 
Wurzeln zum Altbekannten schlagen. 
Kreativität ohne Bezug zu bewährten 
Grundgegebenheiten und Quellen 
– manchmal auch erfundene! – ist nicht 
erwünscht. 
Von diesen Erzählungen und Romanen 
bis hinein in die Gegenwart finden sich 
immer wieder Verbindungslinien. Kö-
nig Artus hat bis heute nichts von sei-
ner Faszination verloren. „Figuren mit 
Geheimnissen fesseln die Menschen 
immer wieder aufs Neue, weil sie nie zu 
Ende erzählt sind, weil sie stets leben-
dig bleiben“, erklärt dieses Phänomen 
die Romanistin. Einen Vertreter dieser 
„jüngeren“ Literaten hat sie sozusagen 
vor der eigenen Haustüre. Es ist Chris-
toph Martin Wieland. Der 1733 gebo-
rene Dichter stammt aus der Nähe von 
Biberach, dem Wohnort der Professo-
rin. In seinem Werk lässt er alte Sagen 

und Legenden neu aufleben. Ironisch 
abgewandelt präsentiert er seinen Le-
sern damit eine ganz eigene, individu-
elle Literatur. 
Bliebe ihr mehr freie Zeit für For-
schungen, so stünden auf  Prof. Bur-
richters Themenwunschliste – außer 
Artus – vor allem Zauberer und Feen 
an oberster Stelle. Ausgehend von der 
mittelalterlichen Literatur sind es diese 
schillernden Wesen, oft schwankend 
zwischen Gut und Böse, die sie näher 
beleuchten möchte. Offen für alle Mög-
lichkeiten und letztlich auch zu allem 
fähig, irritieren sie die Gesellschaft. 
Welches Konzept steht hinter diesen 
Alleskönnern? Sind ihre Künste erlernt 
oder waren sie schon immer mit diesen 
Kräften ausgerüstet? Alters- und zeit-
los bilden sie häufig das Kernpersonal 
von Legenden und Fabeln. Doch wel-
chen Platz nehmen sie in der jeweiligen 
Geschichte tatsächlich ein und wie sind 
sie wiederum einzuordnen in den kul-
turgeschichtlichen Rahmen ihres litera-
rischen Umfeldes? 
Dabei zeigt ein Blick auf  die Frauenge-
stalten: Sie sind entweder realistisch und 
„normal“ wiedergegeben, oder aber sie 
werden übersinnlich, der Wirklichkeit 
enthoben, „außergewöhnlich“ gezeich-
net. Sie sind Feen, Hexen – vielleicht 
sogar beides. Die Wissenschaftlerin 
fordert bei der Beschäftigung mit dieser 
Materie vor allem auch die Möglichkeit 
heraus, Grenzen der Literaturwissen-
schaft zu überschreiten und andere 
Fachgebiete einzubeziehen, beispiels-

Im Jahre 547 tauchte 
die Gestalt Artus‘ zum 
ersten Mal in der Lite-
ratur auf - damals noch 
als namenlose Figur. 
Ein siegreicher Heer-
führer soll er gewesen 
sein, der Retter einer 
alten, ursprünglichen 
keltobritischen Kultur, 
die er mit Erfolg gegen 
feindliche Eindringlinge 
verteidigte. Zu seinen 
Begleitern gehörte auch 
Lancelot, der hier zu-
sammen mit Guenievre 
auf einer Abbildung aus 
dem 15. Jahrhundert zu 
sehen ist. 

weise Nahtstellen zur Geschichte oder 
zur Philosophie zu entdecken. 
Doch nicht nur Forschung, sondern 
auch die Lehre gehört zum umfang-
reichen Arbeitsgebiet einer Professorin. 
Und so antwortet sie auf  die Frage, 
wie sie sich eine ideale Studentin bzw. 
einen perfekten Studenten vorstellt: 
„Interesse und Neugier, Lesefreude 
und analytisches Denken, die Bereit-
schaft, sich auf  neue Inhalte und Ideen 
einzulassen.“ Dass die angehenden 
Romanistikstudierenden die gewählte 
Fremdsprache – Französisch, Spanisch, 
Italienisch – bereits beherrschen, ist 
längst nicht selbstverständlich. Des-
halb gibt es Einführungskurse, die An-
fänger mit den Grundkenntnissen der 
Sprache vertraut machen. Brigitte Bur-
richters Hörerkreis setzt sich vor allem 
aus Lehramtsstudierenden zusammen. 
Dies allerdings bedeutet, dass durch 
die vorgegebenen Prüfungsordnungen 
der Gestaltungsspielraum innerhalb der 
Ausbildung doch recht eingeschränkt 
bleiben muss. Für äußerst wichtig hält 
sie deshalb Basisvorlesungen, die über 
mehrere Semester hinweg mit einzel-
nen Epochen der Literaturgeschichte 
vertraut machen. So können sich die 
Studierenden eine Wissensgrundlage 
schaffen und schließlich mit der Zeit 
auch eigene Schwerpunkte entwickeln. 
Für das nächste Wintersemester ge-
plant ist eine große Veranstaltung zum 
Mittelalter. Dabei wird die Geschichte 
um König Artus natürlich nicht fehlen. 

Dr. Gabriele Geibig-Wagner


