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Schon in früheren Zeiten bestimm-
te die Perspektive des Betrachters 

die Einordnung des Objektes, und 
eine Vielzahl von Sichtweisen konnte 
nebeneinander existieren. Das erfährt, 
wer eine Zeitreise wagt und sich in die 
Vergangenheit begibt. Die Mediävistik, 
also die wissenschaftliche Erforschung 
des - übrigens gar nicht so finsteren - 
Mittelalters ist ein Weg, sich Teile un-
serer Geschichte zu erschließen. Diese 
Rückschau kann stattfinden in Form 
der historischen Forschung, die ihre 
Informationen aus sachlichen Quellen, 
etwa Urkunden und Chroniken, ge-
winnt, oder aus der Dichtung des Mit-
telalters. Wer kennt nicht Walther von 
der Vogelweide oder gar das Nibelun-
genlied, um nur zwei Beispiele aus dem 
weiten Feld mittelalterlicher deutscher 
Literatur zu nennen. 
Für Dr. Dorothea Klein, die ältere 
deutsche Literatur an der Universität 
Würzburg lehrt, ist die Beschäftigung 
mit diesen Zeugnissen früherer Kultur 
beruflicher Alltag und dennoch auch – 
immer wieder – eine Herausforderung. 

Tradierung des Wissens 
um die eigene Kultur
Wo sich Theologen, Minnesänger und 
Rechtsgelehrte uneins waren über die 
Stellung der Frauen, da knüpfen wir 
heute wieder an, wenn wir darüber 
streiten, welcher Wirkungskreis den 
Frauen in Beruf  und Familie angemes-
sen sei. Selbst die Tatsache, dass wir 
heutzutage an einer Festtagstafel das 
eine tun und das andere lassen, hat ihre 
Wurzeln in längst vergangenen Zeiten. 
Was heute gutes Benehmen, ja „Höf-
lichkeit“ ist, war seinerzeit Benimm-
code am „Hofe“, war „höfisch“. 
Vom Klerus und Adel des 12. Jahr-
hunderts ausgehend, sind diese „Höf-
lichkeitsformen“ über das Bürgertum 
als Anstandsregeln bis in die Gegen-
wart transportiert worden und heute 
wichtiger Teil unseres Zusammenle-
bens. Nicht zuletzt auch deshalb ant-
wortet Dorothea Klein auf  die Frage, 

ob Mediävistik als 
Studienfach über-
haupt notwendig 
oder vielleicht sogar 
überholt sei, voller 
Überzeugung: „Das 
Wissen um die ei-
gene Kultur, um die 
Vergangenheit ist ein 
grundlegender Be-
standteil des Mensch-
seins. Uns fehlte eine 
wesentliche Dimen-
sion, würden wir uns 
nicht um die Tra-
dierung dieses Wis-
sens bemühen. Das 
Heute ist historisch 
gewachsen, unser 
aktuelles Sein ist ein 
historisches Produkt. 
Ich sehe in der Be-
schäftigung mit der 
Vergangenheit und 
ihren Sprachen eine 
Chance, uns in un-
serer gegenwärtigen 
Verfasstheit zu ver-
stehen. Die Geisteswissenschaften hal-
ten die historischen Aspekte unserer 
Kultur präsent. In diesem Sinne pfle-
gen die historischen Disziplinen der 
Geisteswissenschaften das kulturelle 
Gedächtnis der Menschen. Was früher 
das Bildungsbürgertum übernommen 
hatte, gehört mittlerweile zu den Auf-
gaben der Universität. Wie wir heute 
sind, das ist durchaus keine Selbstver-
ständlichkeit.“

Ohne Begriffe keine 
Beschreibung der Welt
Die berufliche Laufbahn der Professo-
rin begann zunächst mit einem Lehr-
amtstudium in Würzburg. Obwohl 
sie sich auch für Medizin und Mathe-
matik interessierte, entschied sie sich 
dann doch für die Fächer Geschichte, 
Deutsch und Sozialkunde. Im Verlauf  
des Studiums stellte sie allerdings fest, 
dass rein historische Quellen ihren äs-

thetischen Ansprüchen nicht genügten, 
der durchwegs sachliche Bezug dieser 
Schriften und die allein darauf  beru-
hende Rekonstruktion der Vergan-
genheit ihr zu einseitig waren. Anders 
empfand sie dies bei der Literatur: hier 
tat sich gewissermaßen die Tür auf  zu 
einer Welt zweiter Ordnung über der 
empirischen Welt. Die sprachliche Di-
mension, welche sich durch Dichtung 
eröffnete, hatte für sie viel mehr Poten-
zial, die Sprache wurde so in anderer 
Weise lebendig. Hier wurde die Welt mit 
Worten konstruiert, sozusagen erst mit 
diesen erfunden: „Alles, was wir fassen 
können, lässt sich durch Sprache fas-
sen“. Damit meint sie schließlich auch 
ganz konkret, dass es ohne Begriffe 
überhaupt keine Beschreibung der Welt 
gibt, dass die Sprache der Schlüssel zur 
eigentlichen Wahrnehmung ist: „Hinter 
der Sprache ist das blanke Chaos“. Al-
lein schon einzelne Sprachstufen, wie 

Unsere Welt – durch Sprache 
zum Leben erweckt
Dorothea Klein ist seit Oktober Inhaberin des Lehrstuhls für deutsche Philologie

Dorothea Klein                                                             (Foto privat)
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Kühlt im Sommer
wärmt im Winter

etwa die zwischen dem Alt-, Mittel- und 
Neuhochdeutschen, erzeugen für den 
Leser eine Distanz zu den Inhalten sei-
ner Lektüre. Diese Barriere ist zugleich 
eine Chance, die Verschiedenheiten 
der Epochen sowie ihrer Konzepte 
zu erkennen und durch einen solchen 
Kontrast die eigene Realität besser zu 
analysieren, aktuelle Probleme schärfer 
zu erfassen.
Nachdem Dorothea Klein das erste 
für den Schuldienst notwendige Exa-
men abgelegt hatte, entschloss sie sich 
– aus Freude an der wissenschaftlichen 
Arbeit – zur Promotion, anschließend 
folgte die Habilitation. Sie übernahm 
Vertretungen von C3-Professuren in 
Würzburg und Marburg sowie eine 
Lehrstuhlvertretung in Bamberg. 

Fragen im Dialog 
mit den Texten
Doch auch als Inhaberin eines Lehr-
stuhls – zunächst sechs Jahre lang in 
Kiel, jetzt in Würzburg – steht für sie 
oft die Lehre im Mittelpunkt ihres Ar-
beitstages. Sie sieht darin nicht zuletzt 
auch eine Verpflichtung den nächsten 
Generationen gegenüber: „Wir Geis-
teswissenschaftler sind Multiplikatoren. 
Denn immerhin bilden wir ja vor allem 
Lehrer aus. Und die Qualität unserer 
Arbeit kommt der nächsten Genera-
tion in den Schulen zugute. Ich ori-
entiere mich an dem Humboldtschen 
Prinzip ‚Forschung und Lehre’, denn 
beides lässt sich gerade in den Geistes-
wissenschaften zumindest partiell gut 
verknüpfen. Nicht selten erarbeite ich 
für Vorlesungen oder in Hauptsemi-
naren Texte neu, stelle andere Fragen. 
Nach einem Überblick kann man auch 
in Lehrveranstaltungen tiefer einsteigen 
und die Studierenden mit einbeziehen. 
Jede Interpretation verstehe ich dann 
als Ergebnis eines Gespräches mit dem 
Text. Deshalb gibt es auch keine end-
gültigen Deutungen. Vielmehr ändern 
sich die Ansätze, neue Einsichten, neue 
Theorien und Paradigmen kommen 
hinzu, und je komplexer der Text, umso 
anregender ist der Dialog.“
Den Andrang zum Studienfach Ger-
manistik – immerhin rund 500 Studien-
anfänger im aktuellen Wintersemester 
– sieht sie eher gelassen. „Viele Studie-
rende durchlaufen zunächst eine Orien-
tierungsphase. Manche haben während 
der Schulzeit noch keine richtige Nei-
gung zu einem Studienfach entwickelt.“ 

Engagement ist dann allerdings schnell 
gefragt, denn die Bachelor-Studiengän-
ge beziehen alle Leistungsabschlüsse, 
vom ersten bis hin zum sechsten Se-
mester, bereits in die Endnoten mit ein. 
Außerdem ist der Studienplan genau 
vorgeschrieben, die aufeinander auf-
bauenden Module sind dicht vernetzt. 
Viel Raum für individuelles Austesten 
bleibt hier nicht. Trotzdem sollte, so 
die Mediävistin, der ideale Student oder 
die ideale Studentin der Germanistik 
neugierig sein, gerne lesen, bereit sein, 
auch auf  etwas Unbekanntes einzuge-
hen, sich nicht nur vom Nützlichkeits-
denken leiten lassen und auch Interesse 
für fachübergreifende Themen zeigen.

Ringvorlesung für ein 
breites Publikum
Nach ihrer Zeit im hohen Norden ist 
die in Schweinfurt geborene Dorothea 
Klein gerne wieder zurückgekehrt in 
ihre wissenschaftliche Heimat, mit der 
sie schließlich auch die guten Erinne-
rungen an ihre akademischen Lehrer 
– Hans Jürgen Schings, Kurt Ruh, 
Volker Mertens – verbinden. Heute ist 
sie zudem angetan von der guten Aus-
stattung des Lehrstuhles in Würzburg. 
Derzeit ermöglichen es die Studienbei-
träge, neues Lehrpersonal einzustellen. 
Allein zwölf  Einführungsseminare und 
zehn Proseminare sind im laufenden 
Wintersemester notwendig. Das bedeu-
tet entsprechend viel Vor- und Nach-
bereitung, außerdem einen Berg von 
Korrekturen. 
Trotz der zahlreichen Aufgaben, die 
eine Lehrstuhlinhaberin zu erfüllen hat, 

nimmt sie sich die Zeit, auch einem 
breiteren Publikum Literatur näher zu 
bringen. So organisiert sie im Rahmen 
des „Studium Generale“ eine Ring-
vorlesung „Schlüsseltexte der europä-
ischen Literatur der Vormoderne“. Im 
kommenden Sommersemester stellen 
in diesem Rahmen dann 13 Dozenten 
– darunter sie selbst – Dichtungen vom 
„Nibelungenlied“ über Boccaccios 
„Decameron“ bis zu den „Friedens-
schriften“ des Erasmus von Rotterdam 
vor. 
Die Reihe der von Dorothea Klein 
herausgegebenen und verfassten wis-
senschaftlichen Publikationen ist lang. 
Aber auch hier hat die Wissensver-
mittlung einen herausragenden Platz 
gefunden: in Form eines 2006 erschie-
nenen Lehrbuches der Germanistik 
zum Thema „Mittelalter“, in dem sie 
Grundlegendes zu ihrem Fach darstellt 
und erläutert. Neben ihren sonstigen 
Verpflichtungen will sie sich aber wei-
terhin mit Buchprojekten beschäftigen, 
so etwa mit einer Minnesang-Antholo-
gie einschließlich Übersetzungen und 
einer kommentierten Neuausgabe von 
„Minnesangs Frühling“. Bleibt den-
noch manchmal etwas Muße, dann 
widmet Dorothea Klein diese gerne 
der klassischen Musik von Claudio 
Monteverdi bis Aribert Reimann. In 
der bildenden Kunst und auch bei der 
Auswahl von Freizeitlektüre hält sie 
sich dann aber am liebsten an zeitge-
nössische Werke. „Denn“ – so betont 
sie – „manchmal müssen eben auch 
Gegensätze sein“.

Dr. Gabriele Geibig-Wagner


