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Mit dem Tod von Adelheid Mette endet eine bedeutende Tradition der deutschen Indologie. 

Als Schülerin von Ludwig Alsdorf (1904‒1978) hatte sie die Jainismus-Forschung 

fortgeführt, die von Walther Schubring (1881‒1969) in Hamburg begründet und von dessen 

Amtsnachfolger Alsdorf fortgesetzt worden war. Die Erforschung dieser Religion und ganz 

besonders ihrer frühen Literatur, aber zugleich auch die Begegnung mit gegenwärtigen 

Vertretern dieser Religion, war ihr bis zuletzt ein Herzensanliegen gewesen. Gleichzeitig wird 

sie uns für ihre staunenswerte wissenschaftliche Breite in Erinnerung bleiben, die bei den 

lyrischen Versmaßen in den Euripideischen Chorliedern begann, sich in der Indologie ebenso 

auf die Vedistik wie auf die buddhistische Literatur erstreckte und in der Tibetologie bis zu 

den Liedern des berühmten tibetischen Heiligen Milarepa reichte. Ihre Interessen waren nicht 

nur ganz breit gefächert; mindestens ebenso bemerkenswert ist der Umstand, dass sie alle ihre 

Studien mit derselben wissenschaftlichen Perfektion betrieb. 

Geboren 1934 in Belgard an der Persante in der damaligen Provinz Pommern als erstes von 

drei Kindern einer evangelischen Pastorenfamilie, war ihre Jugend geprägt vom Dritten Reich 

und den Folgen des 2. Weltkriegs. Nach der dramatischen Flucht aus Pommern kurz vor 

Kriegsende fand die Familie in Greifswald eine neue Heimat. Unmittelbar nach dem 1953 

abgelegten Abitur verließ Mette jedoch die DDR und ging nach Hamburg, wo sie im 

Wintersemester 1953/54 mit dem Studium der Klassischen Philologie begann, gleichzeitig 

aber auch Nachbarfächer wie Klassische Archäologie, Philosophie, Alte Geschichte und 

Indogermanische Sprachwissenschaft belegte. Eine erste Folge dieses Studiums war die 

Begegnung mit dem damaligen Privatdozenten und späterem Professor für Klassische 

Philologie Dr. Hans Joachim Mette (1906‒1986), den sie bereits im folgenden Jahr heiratete. 

1959 wurde sie von Bruno Snell (1896‒1986), einem bedeutenden Vertreter der Klassischen 

Philologie, mit einer Dissertation über „Die aiolischen Maße in den Dramen des Euripides“ 

promoviert, die immer noch als ein wichtiger Beitrag zur Metrik der griechischen Tragödie 

gilt, seinerzeit aber aufgrund eines Konflikts zwischen ihrem Mann und Bruno Snell nicht 

publiziert worden ist. Von 1959 bis 1964 wirkte sie als freie Mitarbeiterin am Thesaurus 

Linguae Graecae in Hamburg und verfasste Artikel für das Lexikon des frühgriechischen 

Epos. 

Im selben Jahr begann sie mit dem Besuch von Lehrveranstaltungen im Seminar für Kultur 

und Geschichte Indiens, zunächst mit dem Ziel, ihre Kenntnisse der indo-europäischen 

Sprachgeschichte und Metrik zu vertiefen. Dort traf sie auf Alsdorf, der, wie sie selbst in 

einem privaten curriculum vitae schrieb, „nicht nur durch seine bewundernswerte 

Kennerschaft indischer Sprachen und Literaturzweige, sondern auch durch seine persönliche 

große Liebe und Zuneigung zu dem Land und den Völkern Indiens für sein Fachgebiet warb.“ 

Diese Werbung war erfolgreich und hatte ihre rasche Hinwendung zur Indologie zur Folge, 

und nicht zuletzt zum Mittelindischen, wie es in der Literatur des Jainismus bewahrt ist. Ein 

wesentliches Ergebnis dieser Beschäftigung war ihre Studie zum Bettelgang der Jaina-

Mönche, wie er in der Oha-nijjutti beschrieben ist, mit der sie sich 1972 habilitierte und die 

sie 1974 in der Reihe der Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur 
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Mainz veröffentlichte.1 Dort hatte sie bereits im Jahr zuvor eine vergleichende 

kulturwissenschaftliche Studie publizieren können, in der sie, ausgehend von den Aszendenz- 

und Dekadenzmotiven in der griechisch-römischen Philosophie- und Literaturgeschichte, die 

indischen Parallelen besprach und in besonderem Maße die jinistische Überlieferung in den 

Blick nahm, wie sie in der Vasudevahiṇḍi des Saṅghadāsa und vor allem in der Āvaśyaka-

niryukti mit der sie begleitenden Kommentartradition bewahrt ist.2 Gleichzeitig wurde sie in 

Hamburg auch ins Tibetische eingeführt. Die dortige Lektorenstelle hatte Geshe Gendün 

Lodrö (1924‒1979) inne, ein anerkannter Gelehrter der Gelugpa-Tradition, der im Kloster 

Drepung ausgebildet war. Er vermittelte Mette nicht nur Sprachkenntnisse, sondern auch 

Wissen über Ethik und Regeln des Mönchslebens, womit er ihr, wie sie selbst sagte, 

gewissermaßen eine Folie für ihre eigenständige Lektüre der Oha-nijjutti geliefert hat. 

1973 holte Dieter Schlingloff die junge Privatdozentin auf die Stelle des Wissenschaftlichen 

Assistenten am Institut für Indologie und Iranistik der Ludwig-Maximilians-Universität in 

München. Im Jahr 1978 wurde ihr der Titel einer außerplanmäßigen (apl.) Professorin 

verliehen, und bereits zwei Jahre später, 1980, erfolgte die Ernennung zur „Professorin für 

Mittelindische Sprachen der Universität München“ auf Lebenszeit. Hier setzte sie ihre 

Forschungsarbeiten fort, entfaltete aber gleichzeitig eine intensive Lehrtätigkeit, die sich nicht 

zuletzt dadurch auszeichnete, dass alle altindischen Sprachstufen in gleicher Weise abgedeckt 

wurden, ganz egal, ob es sich um Vedisch, Jaina-Prakrit, epigraphisches Sanskrit oder 

buddhistisches Pali handelte. Dabei war es ihr kein primäres Anliegen, den Unterricht als 

Vorbereitung für eigene Publikationen zu nutzen. Ein Beispiel war das Vedische: Ganze 

Studentengenerationen werden sich dankbar an die spannenden Einführungen in die Lektüre 

des Ṛgveda und anderer altindischer Werke erinnern. Auch diese Sprachstufe hat sie 

meisterhaft beherrscht, fand es aber nicht notwendig, hier durch Publikationen hervorzutreten, 

wenn man einmal von ihrem letzten Aufsatz zu yuj und yoga absieht, in dem sie auch auf 

vedisches Material zurückgreift.3 

Immer geprägt von philologischem Interesse an den Quellenmaterialien, begann Mette, sich 

anhand von Originaldokumenten in zwei ganz verschiedene Bereiche einzuarbeiten. Zum 

einen waren das die Gilgit-Handschriften, benannt nach ihrem Fundort in Nordpakistan, eine 

Sammlung buddhistischer Sanskrit-Handschriften aus dem 6. bis 8. Jahrhundert, die zwischen 

1959 und 1974 in einer zehnbändigen Faksimile-Ausgabe publiziert worden waren und ihr 

Interesse weckten. Nachdem sie sich einen Überblick über die Sammlung verschafft hatte, 

wandte sie sich vor allem dem Kāraṇḍavyūha zu, einem wichtigen Werk des Mahāyāna-

Buddhismus, das sie im Vergleich mit der nepalesischen Fassung edierte und in einer Reihe 

von Einzelstudien untersuchte.4 Gleichzeitig begann sie, Handschriften und Druckausgaben 

der verschiedenen Fassungen von Milarepas Hagiographie zu sammeln, dem Inbegriff des 

tibetischen Heiligen und Asketen. Milarepa ist berühmt für seine Lieder, und Mette benutzte 

solche Lieder als Grundlage für einen Vergleich der verschiedenen Fassungen, um dadurch 

die extrem komplexe Überlieferungslage aufzuhellen und den damals noch verbreiteten 

                                                 
1 Piṇḍʼesaṇā: Das Kapitel der Oha-nijjutti über den Bettelgang, Wiesbaden: Steiner, 1974 (Abhandlungen der 

Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz 1973, Nr. 11). 
2 Indische Kulturstiftungsberichte und ihr Verhältnis zur Zeitaltersage, Wiesbaden: Steiner, 1973 (AWL 1973, 

Nr. 1). 
3 „Anspannen und Entspannen: Überlegungen zur wörtlichen Bedeutung von YOJ/YOGA mit einem Blick auf 

den Jainismus“, in: „In ihrer rechten Hand hielt sie ein silbernes Messer mit Glöckchen…“. Studien zur 

indischen Kultur und Literatur, ed. Anna Aurelia Esposito, Heike Oberlin, B. A. Viveka Rai, Karin Juliana 

Steiner, Wiesbaden: Harrassowitz, 2015, 189–203. 
4 Die Gilgitfragmente des Kāraṇḍavyūha, Swisttal-Odendorf: Indica et Tibetica, 1997. 
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Vorstellungen von den „Hunderttausend Gesängen“ als einer einheitlichen Komposition 

entgegenzutreten. Es ist zu bedauern, dass sich ihre Untersuchungen nur in einem einzigen 

Aufsatz niedergeschlagen haben,5 denn schon dieser eine Beitrag lässt erkennen, wie tief und 

gründlich sie sich in die schwierige Materie eingearbeitet hatte. 

1987 erhielt sie den Ruf auf den Lehrstuhl für Indologie an der Westfälischen Wilhelms-

Universität Münster, den sie 1988 annahm und bis zu ihrem Ruhestand im Jahr 2000 

innehatte. Dies bot ihr nicht nur die Möglichkeit, selbst ein Institut zu gestalten, sondern auch 

direkt mit einem Jaina-Gelehrten zusammenzuarbeiten, nämlich mit Bhansidar Bhatt 

(01.06.1929‒04.09.2016), der 1985 nach Münster gekommen war. In dieser Zeit entstand eine 

weitere Veröffentlichung zum Jainismus, die aber erklärtermaßen die engen Grenzen einer 

innerakademisch-philologischen Beschäftigung überschreiten und die Religion des Jina in 

ihren Schriftzeugnissen einem weiteren Leserkreis zur Kenntnis bringen wollte. Sie enthielt 

eine ausführliche Einleitung in die zentralen Vorstellungen der Jainas und in ansprechenden 

Übersetzungen Auszüge aus den Schriften, die Mette mit Kurzkommentaren versah und in 

denen sie wichtige Aspekte der Lehre illustrieren konnte.6 Dieses Buch fand eine deutlich 

erweiterte Fortsetzung in dem Band, den sie 2010 zu der im Verlag der Weltreligionen 

erschienenen Reihe beitrug. Wie schon bei der vorangegangenen Publikation war es auch hier 

das Ziel, die jainistische Religion auf der Grundlage ausführlich kommentierter 

Schriftzeugnisse einem nicht indologisch vorgebildeten Lesepublikum verständlich zu 

machen und näher zu bringen.7 

Noch in Münster wurde sie zu ihrem 65. Geburtstag mit einer Festschrift geehrt, die auch eine 

bis zu diesem Zeitpunkt vollständige Bibliographie enthält.8 Sie empfand es als durchaus 

schmerzhaft, dass es nicht gelungen war, die Indologie in Münster nach ihrem Ruhestand vor 

der Schließung zu bewahren. Andererseits erleichterte ihr das die Rückkehr nach München, 

wo sie ihrer Freude an universitärer Lehre am mittlerweile umbenannten Institut für Indologie 

und Tibetologie nahtlos weiteren Ausdruck gab. Da sie ihr Lehrangebot außerhalb der relativ 

starren BA- und MA-Curricula ansiedeln konnte, war sie immer bereit, auf Sonderwünsche 

fortgeschrittener Studierender einzugehen, und auch dafür wird man sich mit großer 

Dankbarkeit an sie erinnern. Sehr rasch wurde sie nicht nur zu einem wichtigen 

Ansprechpartner, und zwar in gleicher Weise für Professoren, Mitarbeiter und Studierende, 

sondern wirkte auch bei der Betreuung einer ganzen Reihe von Abschlussarbeiten, vor allem 

bei mehreren Dissertationen, aktiv mit. 

In Anbetracht ihres Dissertationsthemas wenig überraschend, war Mettes erster Aufsatz einem 

metrischen Phänomen gewidmet.9 Fragen der Metrik haben sie zeit ihrer wissenschaftlichen 

Tätigkeit beschäftigt, und sie war immer gerne bereit, bei der Lösung metrischer Probleme 

mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Während meiner eigenen Tätigkeit habe ich niemanden 

erlebt, der über ein ähnlich feines Ohr für sprachliche Rhythmen und eine so umfassende 

Kenntnis der indischen Metrik verfügte. Immer wieder habe ich versucht, sie dazu zu 

bewegen, wenigstens ein kleines Handbuch zu schreiben, um ihr Wissen an die nächste 

                                                 
5 „Beobachtungen zur Überlieferungsgeschichte einiger Lieder des Mi la ras paʼi mgur ʼbum“, Indo-Iranian 

Journal 18 (1976), 255‒272. 
6 Durch Entsagung zum Heil. Eine Anthologie aus der Literatur der Jaina. Ausgewählt, aus dem Prakrit und 

Sanskrit übersetzt und eingeleitet, Zürich: Benziger, 1991. 
7 Die Erlösungslehre der Jaina – Legenden, Parabeln, Erzählungen, Berlin: Verlag der Weltreligionen, 2010. 
8 Vividharatnakaraṇḍaka, Festgabe für Adelheid Mette, ed. Christine Chojnacki, Jens-Uwe Hartmann und 

Volker M. Tschannerl, Swisttal-Odendorf: Indica et Tibetica, 2000. 
9 „Veḍhas in Lalitavistara und Divyāvadāna“, Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens 17 (1973), 21‒42. 
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Generation weiterzugeben. Leider gelang es mir nicht, sie dafür zu erwärmen, aber das war 

auch wieder charakteristisch für sie: Ein Handbuch war schlicht und einfach keine 

Herausforderung, nichts, was kluge Überlegungen erforderlich gemacht und neue 

Erkenntnisse eröffnet hätte. 

In den letzten Jahren begann das Alter, zunehmend seinen Tribut einzufordern. Es war 

besonders traurig mitanzusehen, wie sie, die eine so große Liebe zu Sprache und Sprachen 

besaß und die mühelos in wunderbaren Formulierungen druckreif sprechen konnte, langsam 

die Sprache verlor, bis sie schließlich überhaupt nicht mehr zu sprechen vermochte. Am 3. 

März 2023 ist Adelheid Mette in einem Pflegeheim in Ottobrunn bei München gestorben. 

Nicht nur ihre Schüler werden sie sehr vermissen. 

 

 

 


