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Kurz vor Vollendung seines 85. Lebensjahres ist unser Akademiemitglied und treuer
Freund, Dieter Mehl, am 3. September 2018, nach einem schweren Schlaganfall verstorben. Dieter Mehl gehörte unserer Akademie als ordentliches Mitglied der geistes- und
sozialwissenschaftlichen Klasse seit 1995 an. Sein Forschungsinteresse galt u. a. der englischen Literatur des Mittelalters, dem Drama und den Versepen der Shakespearezeit
sowie der Erzählliteratur vom 18. Jahrhundert bis zur Moderne. In unserer Akademie
engagierte sich Dieter Mehl in den Kommissionen für Englische Philologie und für
Musikwissenschaft. Auch wirkte er anlässlich des 450sten Geburtstags William Shake-
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speares im Jahre 2014 am Projekt Shakespeare Album mit und begleitete mit großem
Interesse das Symposium „Brexit means Brexit?“ im Dezember 2017.
Wie sein akademischer Lehrer Wolfgang Clemen suchte Dieter Mehl schon sehr früh
den Kontakt zur englischen und amerikanischen Forschung und erwarb ebenso früh internationales Ansehen vor allem im Bereich der Shakespeareforschung, bald aber auch,
wie Clemen, auf dem Gebiet der mittelenglischen Literatur. Mehls Dissertation Die
Pantomime im Drama der Shakespearezeit. Ein Beitrag zur Geschichte der Dumb Show
(1964) erschien bereits ein Jahr später in Englisch im renommierten Methuen-Verlag
und wurde 2011 in der Reihe „Routledge Revivals“ neu aufgelegt. Es ist ein bis heute
immer wieder zitiertes Standardwerk, und Ähnliches gilt für die 1967 in deutscher und
1969 in englischer Sprache erschienene, ebenfalls 2011 in der Routledge-Reihe nachgedruckte Habilitationsschrift The Middle English Romances of the Thirteenth and Fourteenth Centuries. In beiden Bereichen konnte Dieter Mehl durch weitere deutsche und
englische Publikationen die Forschung mit grundlegenden Beiträgen bereichern, etwa
durch die mehrfach aufgelegten, bei Cambridge University Press erschienenen Bände
Shakespeare’s Tragedies: An Introduction (1986), Geoffrey Chaucer. An Introduction to
his Narrative Poetry (1986) oder English Literature in the Age of Chaucer in der „Longman Literature in English Series“ (2001) sowie Shakespeares Hamlet (2007). Die internationale Anerkennung, die Dieter Mehl erfuhr, wurde bestätigt durch die Aufnahme
seiner Arbeiten in The Cambridge Companion to Chaucer und The Cambridge Companion to Shakespeare Studies sowie durch zahlreiche ehrenvolle Einladungen.
Eine weitere bemerkenswerte Ausweitung seiner Forschungsinteressen auf dem Gebiet der Editionsphilologie fand internationale Anerkennung durch Mehls Aufnahme
in den Kreis der Herausgeber der „Cambridge Edition of the Works of D. H. Lawrence“;
das Ergebnis waren drei vorzüglich edierte Bände innerhalb dieses monumentalen Projektes und ein Sammelband The Reception of D. H. Lawrence in Europe (2007).
Mehls besonderer Beitrag zur internationalen Geltung der deutschen Shakespeareforschung, auch weit über die engeren Fachgrenzen hinaus, erfuhr die viel beachtete
öffentliche Würdigung im Jahr 1993 durch die einstimmige Wahl zum ersten Präsidenten der wiedervereinten Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. In Mehls neunjähriger
Amtszeit führte er diese älteste, 1864 in Weimar gegründete literarische Gesellschaft
nach dreißigjähriger Trennung während des Kalten Krieges behutsam zusammen, was
ihm sehr bald den Ruf des „perfekten Wessis in Weimar“ einbrachte. Dieter Mehl konnte mit vielen originellen Tagungsthemen und Vortragenden (insgesamt mehr als 150 in
neun Jahren) ein solides Fundament für seine Nachfolger bauen, und die zahlreichen
internationalen Verbindungen, die er im Bereich der Shakespeareforschung schuf und
mit lebendigen Aktivitäten zu füllen vermochte, fanden schließlich öffentliche Anerkennung zum einen durch die Wahl zum Honorary Vice President der International
Shakespeare Association, zum anderen in der von einem illustren Kreis wissenschaftlicher Kollegen und Kolleginnen herausgegebenen Festschrift Shakespeare Without
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Boundaries (2011) mit Beiträgen aus Australien, Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Israel, Italien, Japan, Malaysien, Polen, Spanien und den Vereinigten Staaten von
Amerika. Darin wurde Dieter Mehl von der langjährigen früheren Vorsitzenden der
International Shakespeare Association, Anne Jennalie Cook, als „Boundary Crosser“
gerühmt. Mit Leichtigkeit, so Cook, überwinde Dieter Mehl Grenzen, „whether they
be cultural, national, academic, intellectual, or organizational.“
Dieter Mehl scheute nicht die Mühe, seine damalige Zeit als Präsident der Shakespeare-Gesellschaft in einem umfangreichen Buch zu schildern, welches 2013 unter
dem bescheidenen Titel Eine historische Episode: Die Wiedervereinigung der Deutschen
Shakespeare-Gesellschaft. Persönliche Erinnerungen erschienen ist. Dieses Buch zeichnet
nicht nur den vereinsgeschichtlich komplizierten Prozess des Zusammenschlusses nach,
sondern zeigt auch, dass Dieter Mehl selbst mitten im Geschehen war, als Geschichte
geschrieben wurde. Dennoch drängte er sich weder in seinem Buch noch während seiner Präsidentschaft in den Mittelpunkt, sondern erfüllte dienend und dennoch prägend
diese schwierige und komplexe Aufgabe.
Dieter Mehl war ein überaus liebenswürdiger, stets freundlicher, hilfsbereiter und
umgänglicher Kollege und Freund, dem alles Imponiergehabe völlig fremd war, ermutigend für Jüngere, unstur, und von einer gewissen philologischen Heiterkeit, die ansteckend wirkte. Bei aller Sachkompetenz und wissenschaftlichem Engagement hat er den
universitären Verwaltungsbetrieb nie so ernst genommen wie viele andere. Da war zuweilen eine humorvolle Distanz zu spüren, die sich oftmals in knappen, nie verletzenden
ironischen Kommentaren manifestierte. Als Wissenschaftler und akademischer Lehrer
war es ihm stets eine Freude und Verpflichtung, „dem Verständnis unausschöpfbarer
Texte zu dienen, Texte, die einen selbst bereichert haben, einem größeren Leserkreis
zugänglich zu machen, und Texte, die bislang nur in der Einsamkeit einer Handschrift
existierten, in die Form eines Buches zu überführen,“ wie er es so treffend in seiner Antrittsrede für unsere Akademie formulierte. Dieses Ideal selbstbestimmten Forschens,
welches er stets kompromisslos mit den höchsten Qualitätsmaßstäben verband, erfüllte
er bis ins hohe Alter mit leidenschaftlicher Hingabe und Begeisterung.
Nicht nur für die Anglistik, die in der heutigen Generation keine Kollegen und Kolleginnen mehr aufweist, die wie Dieter Mehl in Forschung und Lehre die englische
Literatur vom Mittelalter bis hin zur Moderne vertreten, sondern gerade auch für die,
die ihm freundschaftlich verbunden waren, ist sein Tod ein großer und sehr schmerzlicher Verlust.
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