
	
	
	

 

Alles Walther, oder was? 

Das Mittelalter im Deutschunterricht der Schule 

Ein Essay von Axel Otersen 

 

Wenn ich meine eigene Schulkarriere betrachte, kann ich mich nur sehr spärlich daran 

erinnern, mit dem Mittelalter in Berührung gekommen zu sein. Selbst im Fach Ge-

schichte wurde diese Epoche in der Unterstufe (6. Klasse) abgehandelt und ist nicht 

wirklich in meiner Erinnerung geblieben. In der Kindheit hat man zwar Ritterspiele im 

Garten veranstaltet und natürlich konnte man auch etwas näher eingrenzen, was ein Rit-

ter ist: Eine Waffe, vorzugsweise Schwert, eine Rüstung und ein Pferd. Und natürlich 

eine immense Kampfeslust um des Kampfes willen, ein Grund hierfür war nicht wirk-

lich erforderlich. Meine Eltern hatten sich nicht wirklich mit Literatur in ihrem Leben 

beschäftigt, Geschichte war auch kein favorisiertes Fach und die Tageszeitung füllte 

auch keine Wissenslücken. Also war diese Bezugsquelle von Inhalten auch versiegt. 

Aber ich bin mir sicher, dass wenn man meine Oma über das Mittelalter befragt hätte, 

dann wären auch keine wirklichen Informationen zu Tage gekommen. Vielleicht war 

die Zeit einfach noch nicht gekommen Ende der 1980er Jahre, um sich intensiv mit die-

ser Epoche auseinanderzusetzen  

Meine ersten und auch späteren konkreteren Eindrücke über das Mittelalter stammen 

fast ausschließlich aus den klassischen Quellen, zumeist Medien wie das Fernsehen. Ich 

kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass es in den 1980er Jahren kein Privatfernse-

hen gab und die täglichen Konsumzeiten dieses Mediums sehr begrenzt ausfielen. Am 

Sonntag gab es oft Märchenverfilmungen der Gebrüder Grimm, die von der visuellen 

Darstellung in das Mittelalter gepasst hätten. Aufgrund von Nachfragen bei den Eltern 

verfestigte sich dann dieser Eindruck, die „gedankliche Mittelalterschublade“ füllte sich 

folglich mit Inhalt. In den vergangenen zehn Jahren kam das Internet hinzu, und nicht 

zu vergessen die Bücher in Form von Schulbüchern (Geschichtsbändern) oder der große 

Bereich Belletristik, wie zum Beispiel die historischen Romane. Letztere haben in den 
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vergangenen Jahren eine Renaissance erlebt was die Auflage betrifft, die im Geschich-

ten aus dem Mittelalter waren und sind immer ein sehr großer Pool verschiedensten 

Themenelementen wie Abenteuer, Romantik aber auch Grausamkeit und düstere Stim-

mungen. Das Mittelalter begleitete mich von da an in Fragmenten, sei es die Ritterspiele 

im Garten mit Freunden und die Verfilmung von Gebrüder Grimms Märchen, die bei 

Nachfrage bei den Eltern im Mittelalter stattgefunden haben müssten. Wie eingangs 

schon erwähnt wurde später das Bild in der Schule nicht komplettiert, rein objektiv fand 

keine Auseinandersetzung statt. Mit Bild meine ich dabei den Eindruck, der sich ein-

stellt bei Abwägung der präsentierten Fragmente: Ritter, Burgen, Burgfräulein, Kämpfe, 

Wildnis,... . Aufgrund der Erfahrung bei den eigenen Kindern wird zunächst das Inter-

net befragt, was das Mittelalter überhaupt ist. Wikipedia spuckt dazu folgenden Satz 

aus: Der Begriff Mittelalter bezeichnet in der europäischen Geschichte die Epoche zwi-

schen dem Ende der Antike und dem Beginn der Neuzeit (ca. 6. Bis 15. Jahrhundert). 

Das ist natürlich eine sehr lange Zeit, oder besser formuliert würde man sagen, dass in 

tausend Jahren sich einiges verändert. 

Der subjektive Eindruck vom Mittelalter 

Positiv würde man diese Zeit anhand dieser Bilder, die sich zwangsläufig bilden, nicht 

bewerten, sondern eher als dunkel und finster. Die Menschen waren mehr oder weniger 

ungepflegt, tristeten ein ödes Dasein und nur eine Handvoll Herrschender führte ein 

recht angenehmes Leben. Apropos Leben, die Lebenserwartung war nicht sehr hoch und 

überhaupt war alles nicht einfach im Mittelalter. Das das nicht unbedingt stimmt, hinter-

fragt der Laie zunächst nicht, denn alles was finster ist, übt natürlich auch eine größere 

(mediale) Faszination aus als der klassische heitere Roman ohne Meuchelmorde und 

Hinrichtungen. Doch die Suche nach jemandem, der es nun genau weiß, wie es im Mit-

telalter zu sich ging, wird mehr oder weniger erfolglos sein. Zwar gibt es die Mediävis-

tik mit ihren vielfältigen Forschungsausflügen, doch richtige Beweise gibt es nicht, nur 

Thesen und Hypothesen. Das ergibt sich aber auch zwangsläufig, denn wie sollte man 

es auch wissen? Der Buchdruck war noch nicht erfunden, Schreiben nur rudimentär 

vorhanden und Bilder konnte man auch an einer Hand abzählen. Doch ganz so aus-

sichtslos erscheint die Situation dann doch nicht, denn Walther von der Vogelweide ist 

bis heute noch ein Begriff, der Satzanfang „ich saß auf einem Steine...“ ist noch geläu-
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fig. Es gibt sogar Professoren, die Walther als den bedeutendsten deutschen Lyriker vor 

den Klassikern des 18. Jahrhunderts bezeichnen, auch wenn es nur im Roman von 

Eberhard Hilscher „Der Morgenstern“ explizit so formuliert wird. Aber es sind leider 

nur Fragmente, die noch existieren, eine vergleichende zuverlässige Textbasis für die 

Sangspruchdichtung des 12. Und 13. Jahrhunderts fehlt zum Beispiel. 

Walther von der Vogelweide im Deutschunterricht 

Die Behandlung mittelalterlicher Literatur im gymnasialen Deutschunterricht hat in den 

letzten Jahren immer mehr abgenommen und man muss schon fast davon ausgehen, 

dass künftig Texte aus dieser Epoche überhaupt nicht mehr eingesetzt werden. Dies 

belegen auch aktuellere Untersuchungen bei Schulbüchern, wo mittelalterliche Texte 

nur noch rudimentär vorhanden sind1. Wenn ich dann wieder meine eigenen Erfahrun-

gen heranziehe mit dem Behandeln von mittelalterlicher Literatur im Deutschunterricht, 

dann deckt sich das in etwa. Und die Kinder der heutigen Schulgeneration sind mit dem 

Erlernen der deutschen Sprache so sehr beschäftigt, dass sich das Befassen mit einem 

Vorläufer der deutschen Sprache wohl eher kontraproduktiv darstellt.  

Inhaltlich ist das Mittelalter keineswegs eine Epoche voller Barbaren und Ungläubiger, 

denn dies ist ein kompletter falscher erster Eindruck. Es gibt bereits Könige, die Kirche 

hat eine Allmachtstellung, der Papst ist auch schon damals das Oberhaupt der Kirche 

und Politik wurde auch schon fleißig betrieben. Jetzt könnte natürlich der kritische Le-

ser anmerken, dass ich eingangs schon erwähnte, dass es keine wirklichen Belege für 

das alles gibt, außer vielleicht weniger Schriftrollen und Zeichnungen, doch dies ist aus-

reichend, um einige Rückschlüsse auf diese Epochen bilden zu können. Doch was bleibt 

ist nach wie vor die Frage, warum das Mittelalter aus dem Deutschunterricht langsam 

verschwindet und wie man es wieder interessant machen könnte, damit diesem Trend 

Einhalt geboten wird?  

An dieser Stelle fällt ein Name, nämlich Walther von der Vogelweide. Dieser war kein 

Unschuldslamm, er war hochpolitisch und gerade das Lied  (wahrscheinlich) von ihm 

gedichtet „Ich saz ûf eime steine“ ist alles andere als ein lieblicher poetischer Erguss. 

																																																													
1	Thomas	Bein	(Hrsg.,2004):	Walther	Studien,	Walther	verstehen	–	Walther	vermitteln,	
Europäischer	Verlag	der	Wissenschaften,	S.	29	/	30	
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Walther wurde geboren um 1170 und lebte fast sechzig Jahre (was einem Gerücht ja 

schon widerspricht, dass im Mittelalter die Lebenserwartung sehr niedrig war). Er gilt 

als einer der bedeutendsten Lyriker des Mittelalters. Diese Tatsache haut natürlich erste 

einmal keinen Schüler vom Hocker. Leider ist von seiner sonstigen Vita nicht viel be-

kannt. Ob er ein Ritter war, wo er genau lebte und seine anderen familiären Hintergrün-

de sind nicht überliefert, doch dazu später  mehr. Und das bei seiner durchaus beachtli-

chen literarischen Kreativität. Von ihm sind noch über 500 Strophen erhalten geblieben 

und allein 150 Sangsprüche. Für damalige Verhältnisse schon eine beachtliche Leis-

tung. Umso wichtiger ist es an dieser Stelle, den Lernenden einen „richtigen Eindruck“ 

vom Mittelalter zu vermitteln. Denn Walthers literarische Produktion war nicht so ein-

fach wie in der heutigen Zeit. Der Buchdruck war noch nicht erfunden, Papier bzw. Pa-

pyrus eine Seltenheit und die Fähigkeit, überhaupt Schreiben zu können noch viel selte-

ner. Bis ins 11. Jahrhundert waren die Autoren deutschsprachiger Texte vorwiegend 

Geistliche und die Inhalte ihrer Werke bezogen sich auch religiöse Themen. Die frühe 

deutsche Literatur war somit eher Gebrauchsliteratur und stand zunächst im Dienste der 

Christianisierung der germanischen Stämme bzw. später der Vermittlung der wesentli-

chen Inhalte des neuen Glaubens in der Sprache und in der Vorstellungswelt des Vol-

kes. Erst im 12. Jahrhundert entstand dann die weltliche Literatur, die sich dann mehr 

der Darstellung der Realität zuwandte, aber sie diente weniger als Spiegelbild der Zeit 

als vielmehr politische Waffe. Auch war das Zielpublikum von Walther sehr einge-

grenzt, nämlich ausschließlich höfisch (Hochadel) und das obere Bürgertum. Doch be-

deutet die literarische Hinterlassenschaft von Walther nicht Kreativität in Form von 

Müßiggang, denn auch heute gilt immer noch das Zitat „Kunst kommt von Können“.  

Für die Lernenden ist es die Chance, Historizität und Gesellschaftlichkeit von Literatur 

 im Mittelalter zu zeigen2und ein realistisches Gefühl für diese Zeit zu entwickeln.  

Mögliche Lernziele wären: 

- Auseinandersetzung mit der eigenen Vorstellung vom Mittelalter 

- Erwerben von Kenntnissen zur deutschen Literatur des Mittelalters 

- Information über andere Themenbereiche dieser Epoche 

																																																													
2	vgl.	Bein	S.	31	
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- Reflektion der Arbeitsergebnisse in Form von Kurzvorträgen z. B. anhand einer 

Plakatgestaltung 

Als Einstieg in das Thema könnte man zunächst die aktuelle Zeit betrachten und eine 

Gegenwartsanalyse betreiben: Was ist im Moment los in der Welt, welche politischen 

Systeme sind vorherrschend, wie leben die Menschen, wer ist beliebt, was ist ein Star? 

Dies sollte anhand eines Brainstormings erfolgen und auf jeden Fall aufgezeichnet wer-

den, denn alle gesammelten Eindrücke, Fakten und Meinungen werden später der des 

Mittelalters gegenübergestellt. Es werden sicherlich Begriffe wie Demokratie, Popstars, 

kriegerische Konflikte, Umweltverschmutzung und Internet fallen. Das mag auf den 

ersten Blick schwierig erscheinen, eine Relation herzustellen. Auf den zweiten Blick ist 

aber genau das Gegenteil der Fall. Aber dazu später mehr. Nach dem Brainstorming 

sollte man sich zunächst Walthers Lied „Ich saz ûf eime steine“ widmen, und zwar im 

Original und anschließend den Text ins Neuhochdeutsche übertragen, damit die Schüler 

ein Gefühl für die Sprache bekommen und den Inhalt voll erschließen können. Bei die-

ser Gelegenheit können den Schülern auch ein paar Elemente der „alten deutschen 

Sprache“ nähergebracht werden. Es muss nicht gleich eine ganze Lautverschiebung 

sein, aber für einige kleine Impulse wird sicherlich Platz sein. Zum Beispiel sollte man 

nicht unerwähnt lassen, dass die Texte der damaligen Zeit ausschließlich handschriftlich 

angefertigt wurden und zwar genauso wie es die Vielfalt der Schüler auch tun: Einmal 

fein säuberlich und dann an anderer Stelle nur fragmentarisch und hin gekritzelt. Da ist 

es natürlich sehr komfortabel, dass man sich mit anhand einer Edition schon mal an 

aufbereitetes Material halten kann. Inhaltlich gibt das Lied einiges her, schließlich ist 

Walther auch ein kleiner Visionär des Mittelalters, der auf Mißstände hinweist und sich 

eine „bessere“ Welt wünscht. Dass diese bessere Welt teilweise von Mäzenen bezahlt 

wurde und Walther dann doch nicht so idealistisch war, sollte man an dieser Stelle ver-

nachlässigen, denn das könnte ein wenig Verwirrung stiften. Allerdings die richtigen 

Arbeitsmaterialien zu finden für den Unterricht, kann sich als Spießrutenlauf herausstel-

len, denn die „Standardwerke“ weisen einige Mängel auf: Die Themenhefte zum Mittel-

alter und zur Liebeslyrik fallen durch ihre starke Gegenstandsfixierung auf, die sich in 

Textinterpretationen erschöpft und über inhaltliches Wissen hinausgehende, übergrei-

fende Lernziele eines kompetenzorientierten Literaturunterrichts zu verlieren scheint. 

Da nimmt sich besser der erlebnisorientierten Interpretation an und eröffnet die Mög-
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lichkeit, bei den Lernenden ein zweites literarisches Thema zu gestalten, z. B. die Liebe, 

welche auch von Walther thematisiert wird. Liebe ist ein zentrales Thema von Lyrik. 

Diese Erkenntnis sollte im Unterricht jedoch weiter ausgebaut werden, indem die Ler-

nenden erkennen dass es Bedingungen für die Entstehung von Literatur gibt, die histo-

risch verschieden sind. Minnelieder sind zum Beispiel nicht Ausdruck der Verarbeitung 

persönlicher Liebeserfahrungen mittelalterlicher Autoren. Und Walther, so ist es ja hin-

reichend bekannt, wurde für seine Arbeiten bezahlt und hat dementsprechend auch das 

geschrieben, was seine Mäzene gerne hören wollten. 

Wer war denn dieser Walther? 

Die Biographie dieses Mannes ist eher dürftig, die Vermutung liegt zum Beispiel nahe, 

dass er mit Sicherheit kein armer Mensch war, denn wenn man im Mittelalter Zeit hatte 

für Dichtung, musste schon aus anderen Quellen Geld geflossen sein. Hatte er Familie 

oder Kinder? Hierüber ist nichts überliefert, auch ein fester Wohnsitz ist nicht überlie-

fert: genauso wenig der ultimative Beweis, dass Walther ein Ritter war. Es gibt zwar 

Andeutungen, aber auch diese lassen weite Interpretationsspielräume. Aufgrund fehlen-

der Aufzeichnungen fehlen leider entsprechende Verifizierungen. Die Rezeptionsum-

stände waren ja nicht so, dass Walther auf jedem Marktplatz seine Werke präsentierte, 

sondern nur dem Adel und damit auch seinen Mäzenen waren seine gedanklichen Er-

güsse vorbehalten. Das „normale Volk“ war mehr damit beschäftigt, zu überleben und 

für das tägliche Einkommen in Form von Nahrung und Unterkunft zu sorgen, Müßig-

gang war für diese Bevölkerungsschicht mit Sicherheit ein Fremdwort. Dennoch sollte 

der historische Kontext zu Walthers Spruchdichtung nicht vernachlässigt werden, denn 

die Zeit der Doppelherrschaft und die Auseinandersetzungen zwischen Kaiser und Papst 

waren für damalige Zeiten mehr als ein politisches Erdbeben. Aber dennoch ist Walther 

nicht unwichtig in seiner Zeit, er gilt sogar als visionärer Denker3, seine Haltung ist an-

gelehnt an die Darstellungen von Richtern und Gesetzgebern bei der Ausübung ihrer 

Ämter. Und genau hier ist der Link zur Gegenwart. An dieser Stelle können die Schüler 

selbst wieder tätig werden und sich die Frage stellen, nach welchen Prinzipien die Men-

schen in der heutigen Zeit ihr Leben führen sollen. Damit werden dann Paralleltexte 

angefertigt, die die Schüler dann direkt mit Walther vergleichen können. Die Form die-

																																																													
3	vgl.	Bein	S.	33	
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ser Texte sollte frei wählbar sein, von Prosa über Gedichte mit Reimformen. Auch visu-

ell kann man sich Walther annähern, indem man nach den ersten Eindrücken Walther 

versucht zu malen. Und als Effekt wird sicherlich herauskommen, dass die dunkle Zeit 

des Mittelalters nicht mehr festzustellen ist, sondern eine eher realistischere Einschät-

zung der Epoche durch die Schüler erfolgen kann. Genau so könnte ein Ansatz sein, 

dass das Mittelalter im Schulunterricht „gerettet“ wird und wieder den Schülern eine 

Epoche vermittelt wird, die alles andere war als Abenteuer und Ritterlichkeit, sondern 

auch eine Realität mit vielen Facetten, wie sie bis heute existiert. Rein didaktisch gese-

hen steht man als Lehrkraft vor dem Problem, hochkomplexe Vorgänge so zu kompri-

mieren, dass sie den Schülern leichter zugänglich sind, aber auf der anderen Seite auch 

genügend „Seriosität“ und Substanz aufweisen. 

Alles Walther oder was? 

Generell findet sich mit dem Thema Walther von der Vogelweide und dem Mittelalter 

eine gute Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart und sollte den Schülern 

das Interesse „an der Materie Mittelalter“ näherbringen. Und vielleicht schafft man es 

auch, die typischen Klischees der mittelalterlichen Bilder bei den Lernenden in einer 

neuen Perspektive zu sehen. Doch sollte es auf jeden Fall um Inhalte gehen, Literatur im 

engeren Sinne, damit man auch ein wenig versteht, was der Mensch des Mittelalters 

gedacht haben könnte. Wobei natürlich „der Mensch“ schon übertrieben ist, denn die 

Menschen des Mittelalters, die sich überhaupt mit der Literatur Walther auseinanderset-

zen konnten bzw. ihn verstanden, waren die gebildeten Menschen am Hof, Hochadel 

und bestenfalls gebildetes Bürgertum. Damit gibt die Literatur kein realistisches Abbild 

der Wirklichkeit. Ein Lichtblick ist, dass mittelalterliche Lyrik in zahlreichen aktuellen 

Publikationen (wieder) integriert und nicht aufgegeben ist. Die vorgeschlagene Art und 

Wise des Umgangs mit ihr lässt jedoch in den meisten Fällen zu wünschen übrig und 

bedarf der Verbesserung. Denn Form und Funktion literarischer Kommunikation kön-

nen auf die Weise, in der Arbeitsbücher mit den Texten umgehen, nicht in den Blick 

kommen. 

Die Lesart der Texte Walthers ist eine diskursive, die eine kommunikative Vernetzung 

zwischen Sprache und Erinnerung, Erinnerung und Kultur, Kultur und Sprache anstrebt 

und bedingt. Mittelalterliche Lyrik kann Brücken bauen zur eigenen Sprache und weckt, 
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gerade wegen der Unübersehbarkeit ihrer Differenz zur Gegenwartssprache, ein Be-

wusstsein für die kulturelle Eingebundenheit und Dynamik (auch) der Gegenwartsspra-

che. Abschließend betrachtet kann man sagen, dass Walther ein gutes Beispiel bietet für 

die Vermittlung von Literatur als Gesellschaft, als Kunst, deren modernen Charakter 

erst richtig versteht, wenn man ihren alten, ursprünglichen begriffen hat. Also, alles 

klar? 

 

 

 

 

 


