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Geschichte und Literatur im
Unterricht der Oberstufe
Auszüge aus einer Dokumentation am
Tag der offenen Tür (Teil 3/2)

Die Barbaren aus dem Norden
Von den vielen fremden Völkern, mit denen sich die Römer

an den Grenzen ihres Reiches in ständigem Kriegszustand be-
fanden, müssen die Germanen wohl die wunderlichsten gewesen
sein. Die Kämpfe mit ihnen, so wird berichtet, sollen die römi-
schen Soldaten in Angst und Schrecken versetzt haben, was
sicher nicht auf Ängstlichkeit bei den kriegserfahrenen Römern
zurückzuführen ist. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus
gibt in seinem Buch „Germania“ eine an-
schauliche Schilderung dieses aus römischer
Sicht merkwürdigen Volkes.

Es gibt bei ihnen auch eine Art von Lie-
dern, durch deren Vortrag, den sie als „bar-
ditus“ bezeichnen, sie den Mut beleben und
den Ausgang einer bevorstehenden Schlacht
– lediglich nach dem Klang – deuten: Sie
verbreiten nämlich oder empfinden Schre-
cken, je nachdem wie der Gesang der
Kämpfer ausfiel, und sie sehen in ihm weni-
ger ein Zusammenklingen ihrer Stimmen als
ihrer tapferen Herzen. Erstrebt wird vor allem
Rauheit im Klang und ein stoßweise hervor-
gebrachtes dröhnendes Gebrüll. Sie halten
dabei die Schilde nahe an den Mund, um die
Stimme durch den Widerhall voller und
dumpfer anschwellen zu lassen…

In die Schlacht nehmen sie aus den heili-
gen Hainen Bilder und gewisse Symbole mit;
der stärkste Ansporn zur Tapferkeit ist aber
die Tatsache, dass nicht Zufall und willkürli-
che Zusammenrottung die Reitergruppe oder
den Keil bilden, sondern die Sippen und die
weitere Verwandtschaft. Und in nächster
Nähe befinden sich ihre Unterpfänder, so

Irisches Kreuz, 9. Jahrhundert,
Teil eines Bucheinbands
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dass sie von dort die lauten Kampfrufe ihrer Frauen, das Wim-
mern ihrer Kinder hören können. Dies sind für jeden die heiligs-
ten Zeugen, auf ihre Anerkennung legt jeder den größten Wert:
Zu den Müttern, zu den Frauen bringen sie ihre Wunden, und
diese zeigen keine Scheu, die Verletzungen zu zählen und ge-
nau zu untersuchen; sie bringen auch den Kämpfern Speise und
Zuspruch…

Die Hochschätzung der Frau bei diesem anscheinend so pri-
mitiven Volk ist für den zivilisierten Römer Tacitus besonders
bemerkenswert.

Ja, die Germanen meinen sogar, den Frauen sei eine gewis-
se Heiligkeit und eine seherische Gabe eigen, und so verschmä-
hen sie weder ihren Rat, noch verachten sie den erteilten Be-
scheid. Wir haben unter dem göttlichen Vespasian die Veleda
gesehen, die lange Zeit bei nicht wenigen Germanen als göttli-
ches Wesen anerkannt war; aber auch schon in alter Zeit haben
sie die Albruna und mehrere andere verehrt… Man hat bei ihnen
von der Ehe eine strenge Auffassung, und es gibt keine Seite
ihres sittlichen Lebens, die man mehr rühmen könnte. Denn sie
sind fast allein von allen fremden Völkern mit einer einzigen Frau
zufrieden…

Die lebendige Darstellung des römischen Geschichtsschrei-
bers bietet vielfältige Gelegenheit, Unterschiede und Gegensätze
der Lebensformen, insbesondere auch des Rechtsverständnisses
der beiden Kulturen herauszuarbeiten. Dabei kann deutlich wer-
den, dass die Germanen noch ganz im mythischen Denken leben
und in die Blutsverwandtschaft eingebunden sind, dass die E-
manzipation der Persönlichkeit, die Herauslösung des Einzelnen
aus der Lebensgemeinschaft noch nicht in dem Maße wie in der
römischen Gesellschaft vollzogen wurde. Zugleich treten aber
auch Anlagen zu einem anderen Sozialverhalten auf, das sich
von den römischen Gewohnheiten abhebt. Hier bieten sich im
Unterricht zahlreiche Gesprächsmöglichkeiten an, etwa über das
Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft. So lässt sich
beispielsweise ein Verständnis für die unterschiedlichen Aspekte
von Eigentum und Besitz erarbeiten.

Erben und Rechtsnachfolger sind jeweils nur die leiblichen
Söhne, und eine letztwillige Verfügung darüber kennt man
nicht… Es gibt kein Volk, das der Geselligkeit und Gastfreund-
schaft mit solcher Hingabe huldigte wie die Germanen. Es gilt als
Sünde, einem Menschen sein Haus zu verschließen, wer es
auch sei… Dass man Kapital ausleihen und durch Zinsen an-
wachsen lassen kann, ist den Germanen unbekannt… Das
ackerbaufähige Land wird in einem der Zahl der Bebauer ent-
sprechenden Umfang von der gesamten Dorfgemeinde zu wech-
selnder Bebauung in Besitz genommen…Germanischer Runenstein
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Schließlich ist der wohlwollend-distanzierte Blick des römi-
schen Fremdlings auf die germanischen Lebensgewohnheiten
und Bräuche nicht ohne Humor.

Tag und Nacht einmal hintereinander beim Trunk zu verbrin-
gen wird keinem übelgenommen. Wie es bei trunkenen Men-
schen üblich ist, kommt es häufig zu Streitigkeiten, die selten mit
gegenseitigen Beschimpfungen, häufiger mit Totschlag und Ver-
wundung enden… Es gibt bei ihnen kein Prunken in der Aus-
gestaltung der Leichenbegängnisse; nur darauf wird gesehen,
dass die Leichen berühmter Männer unter Verwendung be-
stimmter Holzsorten verbrannt werden…

Megalithkultur und Keltentum
Die Erarbeitung der germanischen Lebensweise in ihrer Ge-

gensätzlichkeit zur römischen kann zur umfassenderen Betrach-
tung einer Nord-Süd-Differenzierung erweitert werden, die der
Entstehung des mittelalterlichen Europa zugrunde liegt. Schon
bei der Herausbildung der antiken Kulturen Griechenlands und
Roms haben kulturelle und ethnische Einflüsse aus dem Norden
eine Rolle gespielt. In nachchristlicher Zeit kommt es nun zu
einer Begegnung und teilweise Verschmelzung der südlichen,

polemische Titulierungen jenseits aller ernstzunehmen-
den Recherche, die jedoch bezeugen, wie sehr der
Schatten der Nazis immer noch über einem vorurteils-
losen Umgang mit unserer Frühgeschichte lastet…
Die alten Mythen sind sozusagen die Romane oder
literarischen Vorlagen der damaligen Zeit, die zwar
bereits im 19. Jahrhundert für völkisch-nationale Pro-
paganda herhalten mussten, aber in ihren Grundstruktu-
ren weder rassistisch, nationalistisch oder antisemitisch
etc. sind. Sie enthalten wie alle Mythen der Welt Hel-
denlob, Grausamkeit, Gewalt, Kriegsschilderungen etc.,
aber genauso einen bildhaft vertiefenden Einblick in die
Kräfte der Natur, Weisheitssprüche, Reflexionen zur
Weltentstehung, der Evolution und zum Weiterleben
der Seele nach dem Tode. Nicht nur gehören sie zu
unserer Geschichte und Kultur, sondern sie rüsten uns –
wie der Indologe Heinrich Zimmer sagt – mit einer
„Landkarte aus, an Hand derer wir Gehalte unseres
Inneren, zu denen wir bewusst kaum noch eine Bezie-
hung haben, erforschen und bestimmen können“. Es
wäre daher schade, wenn man das Wort „Mythos“ –
wie es heute üblich ist – nur im Sinne von Vernebelung
oder ideologischem Schein benutzen bzw. die eigenen
Mythen lediglich den Nazis oder Neo-Nazis überlassen
würde.
„Brauner Sand im Fortschrittsgetriebe“ 3SAT-Beitrag
vom 9. November 2000 (nano online)

Mythenmissbrauch

Mythen, Legenden und Symbole dienten den Nazis
dazu, ihre Ideologie des „arischen Herrenmenschen“ zu
untermauern. Dabei wurde alles benutzt, womit man
den Germanen bzw. „Ariern“ ein möglichst hohes
menschheitsgeschichtliches Alter und geistig-spirituelle
Überlegenheit attestieren konnte. Pseudowissenschaft-
lich und mit missionarischem Eifer deutete man etwa
Sagen, Runen und Kultstätten unserer Vorfahren so um,
bis diese – und nicht z. B. die alten Ägypter, Griechen
und Römer – als älteste und intelligenteste Rasse der
Erde erschienen… Bis heute kursieren all diese Legen-
den und Fehldeutungen in rechten Kreisen: Neuheidni-
sche Glaubensgemeinschaften mit rechtslastigem
Gedankengut aktivieren sie wieder genauso wie okkulte
Gruppen, rechte Internetseiten, Verlage und Musikpro-
duktionen. Bedauerlich dabei ist, dass durch diesen
Missbrauch und unwissenschaftlichen Umgang schnell
die Gleichung: „Germanen = Faschismus“ entsteht… –
Auch im Schulunterricht werden diese in Kürze abge-
handelt, und man wendet sich schnell wieder den
Römern zu. Titelgeschichten des „Spiegel“ (Nr.
44/1996 und 32/2000) reduzierten unsere Vorfahren
sogar darauf, lediglich „kriegsliebende Metsäufer“,
„grobschlächtige Archaiker“, „geistesverwirrte Fremd-
linge“ und „frühzeitliche Hooligans“ gewesen zu sein:

Bewegte Form – Motiv aus
der Sigurd-Sage, 12. Jahrh.,
norwegische Stabkirche
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aus den orientalischen Hochkulturen herausgewachsenen Kultu-
ren der Griechen, Römer und Juden mit den nordischen Kultu-
ren, insbesondere der Kelten, Germanen und Slawen. Durch das
gemeinsame Band des Christentums entwickelt sich daraus die
vielgestaltige, unendlich fruchtbare Kultur- und Völkergemein-
schaft Europas. Von besonderer Bedeutung war dabei auch jene
in die Zeit der alten Hochkulturen zurückreichende nord- und
westeuropäische Kulturströmung, die man wegen ihrer beein-
druckenden Bauten als „Megalithkultur“, als Kultur der „großen
Steine“, bezeichnet und die besonders über die Kelten einen
großen Einfluss auf die Entwicklung Europas hatte. Hat man
diese Kulturströmung noch nicht in der 10. Klasse behandelt, ist
es geraten, dies jetzt zu tun. Zum Verständnis des Mittelalters,
insbesondere auch des in der Parzival-Literatur im Mittelpunkt
stehenden Rittertums, ist die Kenntnis dieses Kulturimpulses
unerlässlich.

Der Begriff „Megalithkultur“ bereitet der Geschichtsfor-
schung Probleme, weil es sich hier nicht um einen ethnisch ein-
heitlichen, geographisch geschlossenen Kulturraum handelt. In
der Tat ist das gerade das Kennzeichen dieser Kultur: größere
Gemeinwesen wie in Griechenland oder gar zentralistische
Staatsgebilde wie in Ägypten oder Rom sind hier nicht entstan-
den. Die Menschen lebten in kleinen Gemeinschaften, die zudem
viel in Bewegung waren – umfassende Organisationen mit zent-
ralen Verwaltungen konnten sich hier nicht bilden. Der umher-
ziehende Held, der reisende Händler, der fahrende Sänger –
später „Barde“ genannt – waren idealtypisch für die Lebenswei-
se dieser Menschen, der Gegensatz zu den zur Erstarrung tendie-
renden altorientalischen Kulturen, insbesondere Ägypten, könnte
nicht größer sein. Wie sehr dabei die geographischen und klima-

Steinkreis in Schottland
(Callanish II)
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tischen Bedingungen – schnelle Wetterumschwünge, rasche
Wechsel der Lichtverhältnisse, Bewegtheit der Elemente – das
Lebensgefühl mitbestimmten, mag man heute noch erahnen,
wenn man die alten Heiligtümer – Menhire, Dolmen, Steinkreise
etc. – in ihrer natürlichen Umgebung wahrnimmt. Hier lebte eine
Bevölkerung, die noch ganz vom Bewusstsein einer elementari-
schen Naturgeistigkeit durchdrungen war.

Die Megalithkultur war zudem theokratisch, von der geisti-
gen Macht der Priester geführt. Die Druiden, so hießen sie dann
bei den Kelten, vollzogen ihre heiligen Handlungen aber nicht in
der Abgeschiedenheit dickwandiger Tempelbauten, sondern im
Einklang mit den Bewegungen von Natur und Kosmos mit ihren
wechselnden Lichtverhältnissen. Man erlebte den Kosmos als
geistig: das Sonnenwesen, im Zusammenklang mit den Kräften
des Tierkreises, sendet gestaltende Lebensbildekräfte in die
Erde, deren Qualitäten je nach Konstellation die Druidenpriester
zu erforschen suchten.

Eine Konservierung durch die Schrift oder auch durch eine
festgeronnene Bildersprache war diesem Welterleben fremd. So
wissen wir auch von den Druiden kaum etwas. Aus der Frühzeit
findet man außer naturbelassenen, allerdings in exaktester Be-
ziehung zum Kosmos ausgerichteten Steinkolossen oft Gravu-
ren, die den Betrachter allenfalls zum Nachvollzug von Bewe-
gungsabläufen einladen, aber kaum Inhalte vermitteln. Vermut-
lich sind die Germanen schon früh von dieser alten Kultur beein-
flusst worden, besonders nachhaltig und historisch nachweisbar
wurde dieser Einfluss dann durch die Nachbarschaft und Vermi-
schung mit der keltischen Bevölkerung zur Zeit der Völkerwan-
derung.

Auch von den Kelten haben wir keine schriftliche Überliefe-

Stonehenge
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rung. Dennoch, nachdem sie als Volk weitgehend in anderen
Völkern aufgegangen waren, blieb ihre Kultur noch bis ins Mit-
telalter hinein von großem Einfluss und hat die europäische
Kulturgeschichte maßgebend mitgestaltet. Dies gilt beispiels-
weise für das irische Mönchtum, das bei der Christianisierung
der europäischen Völker über lange Zeit in Konkurrenz zur rö-
misch-katholischen Missionstätigkeit stand. Während das von
Rom ausgehende Christentum besonders geprägt war von den
patriarchalischen und hierarchischen Strukturen des römischen
Kaisertums, deren Wurzeln bis in die ägyptische Kultur hinein-
reichen, zeichnete sich das irische Mönchtum durch dezentrale
Strukturen und ein hohes Maß an Beweglichkeit aus.

Eine besondere Bedeutung kommt dem nordwesteuropäisch-
keltischen Kulturimpuls schließlich bei der Herausbildung und
Entwicklung des mittelalterlichen Rittertums zu. Auf diesen
Aspekt werden wir nun im Folgenden unsere Betrachtung be-
schränken.

Parzival – Zur Innenansicht des Mittelalters
„Was man den Geist der Zeiten nennt, das ist der Herren eig-

ner Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln.“ – Auf unser Ver-
ständnis der mittelalterlichen Welt trifft dieser Gedanke aus
Goethes „Faust“ besonders zu. Keine andere Zeit ist im Urteil
ihrer Nachfahren so kontrovers beurteilt worden, je nach den

zeitbedingten Kulturstimmungen als „fins-
ter“ oder romantisch verklärt. Heute ist das
Mittelalter wieder in Mode, wobei die
Medienwelt allerdings jeden Zugang ver-
stellt. Kitsch, Pathos und Sensationslust,
verpackt in eine süßlich-bunte Oberfläche,
prägen die Vorstellungen von einer Zeit,
die gerade durch ihre tiefe Innerlichkeit
erstaunen machen sollte.

Die Sehnsucht nach dem Geheimnis-
vollen und Spirituellen, auch das Bedürf-
nis, Geschichte imaginativ-bildhaft zu
erleben, drückt sich in diesem Medien-
rummel aus, und das Mittelalter in seiner
schier unendlichen Vielfalt an Bildern,
Farben, Seelengebärden scheint dem ent-
gegen zu kommen. Doch erschließen sich
diese Bilder keineswegs so leicht. Denn die
Bildsprache der mittelalterlichen Quellen
verweist uns, wenn wir uns ernsthaft auf
sie einlassen, auf verschiedene Bedeu-

Hildegard von Bingen,
Kosmische Wirkungen in
der Landarbeit
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tungsebenen, die es zu erklimmen gilt. Dies entspricht der Welt-
sicht des mittelalterlichen Menschen: die Welt war hierarchisch,
in geistige Schichten oder Sphären gegliedert. Hierzu schreibt
der Mediävist Friedrich Ohly in seinem erhellenden Aufsatz
„Vom geistigen Sinn des Wortes im Mittelalter“:

Welche Bedeutung das Ding jeweils hat, bestimmt sich nach
der in Betracht gezogenen Eigenschaft des Dinges und nach
dem Kontext, in dem das betreffende Wort erscheint. Die Wort-
bedeutung erschöpft sich im Bezug auf das eine Ding. Das Ding
aber hat eine Bedeutungswelt, die von Gott bis zum Teufel reicht
und potentiell in jedem mit einem Wort bezeichneten Dinge vor-
liegt… Durch das Wort spricht der Mensch zum Menschen, durch
das Ding spricht Gott zu dem Menschen, und das Wort Gottes in
den Dingen gilt es zu verstehen… Das vermeintlich perspektive-
lose Mittelalter hat die eigene, ihm gemäße Art der Perspektive in
der spirituellen Transparenz… Sie ist Perspektive im wahrsten
Sinne, indem sie durch das Sichtbare auf das Unsichtbare …
hindurchschaut…

Diese Perspektive zu erfahren hilft uns
die Literatur. Es gibt keine zuverlässigere
und lebendigere Methode das Mittelalter
von innen kennen zu lernen, als in eines
seiner großen literarischen Werke einzutau-
chen. Gerade für Jugendliche eignet sich
hierzu der „Parzival“ Wolframs von Eschen-
bach ganz besonders, ein „Entwicklungsro-
man“, der mit der Vielschichtigkeit seiner
Bedeutungsebenen in unendliche Tiefen
vordringt und zudem auch noch allen An-
forderungen gerecht wird, die wir an große
Kunst stellen. Bei der Beschäftigung mit der
Biographie des jungen Parzival können die
Schüler einerseits die sachliche Distanz
empfinden, die sich gegenüber einer ande-
ren Kulturepoche ganz natürlich einstellt,
andererseits werden sie aber auch unmittel-
bare Betroffenheit und persönliches Interes-
se an der Entwicklungs- und Lebensgeschichte des Helden erle-
ben. Dadurch können innere Erfahrungen thematisiert werden,
ohne dass die Gefahr der psychologischen Nabelschau entsteht,
Fragen werden aufgeworfen, die sonst vielleicht nie ins Blick-
feld treten würden: welchen Wert haben Tugenden, welches
Verhältnis besteht zwischen Fühlen und Denken, was ist Höf-
lichkeit, was ist Kunst, welche Qualitäten der Liebe gibt es, oder
auch: was ist eine echte Frage? Hinzu kommt, dass Parzivals
Schicksal nicht nur symptomatisch für seine Zeit ist, sondern

Parzival stellt Anfortas die
erlösende Frage
Buchmalerei 15. Jahrhundert
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vielfach über das Mittelalter hinausgeht und damit auch die
Frage nach dem spezifisch Neuen des „neuzeitlichen“ Menschen
gestellt ist. So wird es möglich, die eigenen Erfahrungen, das
eigene Seelenleben, das eigene Bewusstsein in einem umfassen-
den Geistes- und Kulturgeschichtlichen Zusammenhang wahr-
zunehmen.

Sprachwandel im Mittelalter
Versuchen wir die Sprache germanischer Dichtungen nach-

zusprechen, die in zeitlicher Nähe zur Völkerwanderung ent-
standen sind, so fällt uns als charakteristische Gemeinsamkeit
das Impulsive, Willensbetonte auf. Wir können nachempfinden,
weshalb der gebildete römische Historiker Tacitus von „stoßwei-
sem Gebrüll“ sprechen kann. In der Dichtung (und in den
Schlachtgesängen) wird diese kraftbetonte, noch magisch wir-
kende Sprechweise zusätzlich verstärkt durch die Kunstform des
Stabreims. Noch im althochdeutschen Hildebrandslied, obwohl
schon weit entfernt von urgermanischen Idiomen, lässt sich das
beim Sprechen erfahren.

´
Ik gihorta dat seggen,
dat sih urhettun ænon muotin,
Hiltibrant enti Hadubrant untar heriun tuem.

Vergleichen wir diese Verse mit der Sprache der Dichtung
zur Zeit des Hochmittelalters, als das Nibelungenlied und Wolf-
rams „Parzival“ niedergeschrieben wurden, können wir nur
staunen darüber, was Sprachgeist und Dichtkunst hier vollbracht
haben. Zwar ist die rhythmische Betonung immer noch erlebbar,
aber sie hat – unter dem Einfluss römischer und keltischer
Dichtung – ihre Impulsivität, ihre ungestüme Kraft zugunsten
eines ausgewogenen, harmonischen Sprachflusses aufgegeben.
So beginnt das „mittelhochdeutsche“ Nibelungenlied:

Uns ist in alten mæren wunders vil geseit
von helden lobebæren, von grôzer arebeit,
von freuden, hôchgezîten, von weinen und von klagen,
von küener recken strîten muget ír nu wunder hœren sagen.

Oder hören wir die liebliche Lyrik Walthers von der Vogel-
weide:

Uns hât der winter geschât über al:
heide unde walt die sint beide nû val,
dâ manic stimme vil suoze inne hal.

Parzival-Initiale der St. Galler
Nibelungenhandschrift,
um 1260
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saehe ich die megede an der strâze den bal
werfen! sô kaeme uns der vogele schal.

Selbstverständlich lässt sich nur beim lauten Lesen der Cha-
rakter dieser Verssprache empfinden. Die Schüler haben sich
schon in der Unterstufe, beim Sprechen von Stabreimen und
ähnlichem, auch in den eurythmischen Übungen und später
vielleicht in der Poetik-Epoche der 10. Klasse ein Gefühl für
diese Rhythmen angeeignet, an das man nun anknüpfen kann.
Bedeutungswandel und grammatikalische Entwicklung kommen
hinzu: so bildet sich eine Sprache mit einer differenzierten
Rhythmik, reichen Empfindungsnuancen und vielschichtigen
Bedeutungsebenen, wie wir sie in Wolframs „Parzival“ vor uns
haben.

Das Rittertum – ein Traum?
Wie sich die Sprache verwandelt, verfeinert

hat, so die gesamte Kultur, wobei die germani-
schen Völker bei anderen Kulturen in die Schule
gingen. Die wichtigsten Einflüsse, die zur Her-
ausbildung der mittelalterlichen Welt führten,
wird man im Geschichtsunterricht besprechen:
die römisch-katholische und die iroschottische
Missionstätigkeit, die Arbeit des Mönchtums, die
Entstehung der fränkischen Vorherrschaft und
deren Verbindung mit Rom, die Auseinanderset-
zung und Begegnung mit den Arabern und dem
Islam, um nur einige zu nennen. Herausragende
Bedeutung kommt allerdings einem kulturellen
Einfluss zu, der in den Lehrbüchern leider oft zu
kurz kommt: dem Einfluss des Keltentums. Ne-
ben und gemeinsam mit dem Christentum war es
vor allem dieser Kulturimpuls, aus dem heraus die Ideale der
mittelalterlichen Gesellschaft gebildet wurden. Er machte aus
den wilden und rauen germanischen Kriegern, wie sie sich unter
Karl Martell als gepanzerte Reiter den heranstürmenden Arabern
entgegenstemmten, im Laufe der Jahrhunderte einen achtbaren,
gesitteten und gebildeten Stand, oder besser gesagt eine Gesell-
schaft in der Gesellschaft: das Rittertum. Zum Inbegriff dieser
gesellschaftsbildenden Kräfte wurde eine Gestalt, die halb sa-
genhaft und historisch kaum greifbar, aber dennoch von größter
Wirkung auf die mittelalterliche Gesellschaft war: König Artus.

Es gibt im Deutschen das schöne Wort „Besonnenheit“. Wir
bezeichnen damit eine der wichtigsten und segensreichsten
menschlichen Fähigkeiten – eine wesentliche Voraussetzung für

Heidelberger Liederhandschrift,
1305-1340
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sozialen Frieden und Harmonie. So können wir vielleicht auch
nachvollziehen, wie man die Sonne einmal nicht nur als Ur-
sprung des natürlichen, sondern auch des sozialen Lebens anse-
hen konnte. Die Tafelrunde, der „round table“ der Artusritter mit
dem König im Kreise der Zwölf konnte so – als Abbild des
Kosmos – zum Urbild „besonnener“ Herrschaft und zur Quelle
sozialer Gestaltung werden. Wie die Sonne in ihrem Gang durch
den Tierkreis jeweils unterschiedliche Aspekte kosmischer Wir-
kungen entfaltet und zur Erde schickt, so verkörperte Artus in
der Runde der zwölf Ritter das Ideal eines Königtums, in dem
die Legitimation der Herrschaft aus dem Zusammenklang aller
gesellschaftsbildenden Kräfte gewonnen wird. In der hierar-
chisch gegliederten Gesellschaft des Mittelalters entwickelte
sich so im steten Blick auf dieses Vorbild die Welt der Ritter, die
zumindest ihrem Ideal nach von Adel und Besitzstand unabhän-
gig war. Ritter war man nicht, Ritter konnte man nur werden,
indem man einen inneren und äußeren Bildungsgang beschritt –
auch wenn die oberen Gesellschaftsschichten naturgemäß diese
Welt für sich beanspruchten und, schon aus materiellen Grün-
den, einen leichteren Zugang zu ihr hatten. „Abgesehen von dem
Hinweis auf die Globalität des Universums, auf die Gesamtheit

des Erdballs“, schreibt der Historiker
Jacques Le Goff, „steht die Tafelrunde
für einen von Artus verbürgten Traum
von Gleichheit.“1

Dabei ist die Frage letztlich zweit-
rangig, ob der Sagengestalt historische
Tatsachen zugrunde liegen – was als
wahrscheinlich, aber schwer nachweis-
bar gilt –, oder ob sie reines Phantasie-
produkt ist: Erstaunlich ist in jedem
Falle, welche Gestaltungskraft über
Jahrhunderte ein solcher „Traum“ haben
konnte. Die heutige Wissenschaft liebt
es, Ideale als „Träume“ zu diskreditie-
ren, als sei der Mensch, der Ideale hat,
nicht ganz wach. Man vergleicht die
Ideale dann gern mit „der Realität“,
womit man besonders auf die soziale
Ungleichheit und ähnliches abhebt. Da-
gegen ist nichts einzuwenden, wenn man
nur zugibt, dass die Regeln der Minne-
welt, die Hochschätzung ritterlicher
Tugenden, die Einrichtung von Minne-
höfen als Bildungszentren des Ritterwe-
sens und die Kunst der Troubadoure

Ritterliche Tjoste
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ebenso handfeste gesellschaftliche Tatsachen waren. Wir würden
uns heute auch dagegen verwehren, wenn etwa die Idee der
Menschenrechte, die in unserer Welt täglich mit Füßen getreten
wird, als Traum abgewertet würde.

Die Verwandlung der Höflichkeit
In den ersten beiden „Aventüren“ des „Parzival“, den Aben-

teuern Gachmurets, breitet Wolfram von Eschenbach ein breites
Tableau der Ritterwelt vor uns aus, in dem wir das Wesen des
Rittertums und der höfischen Liebe, der Minne, von ihrer Licht-
und Schattenseite kennen lernen. Gachmuret verlässt seine erste
Frau, die „Mohrenkönigin“ Belakane, aus reiner Abenteuerlust,
während sie ein Kind von ihm erwartet – Parzivals Halbbruder
Feirefiz. Aber auch nach seiner Heirat mit Herzeloyde hält es
Gachmuret nicht an einem Ort und bei einer Frau aus. Sein
Wappen ist ein Anker! Diese Haltlosigkeit wird ihm schließlich
zum Verderben: unmittelbar vor der Geburt Parzivals erhält die
Mutter die Nachricht vom Tod ihres Gatten.

Um ihren Sohn vor dem Schicksal des Vaters zu bewahren,
zieht Herzeloyde in die Waldeinsamkeit „Soltane“, wo Parzival
ohne jede ritterliche Bildung aufwächst. Bei
seinem ersten Ritt in die Welt richtet er
deshalb schreckliches Unheil an – bis hin
zum Mord am eigenen Verwandten. Erst
danach führt ihn das Schicksal zu dem alten
Ritter Gurnemanz, der ihm nun in einem
„theoretischen und praktischen Schnellkurs“
die gesamte ritterliche Bildung, die höfi-
schen Tugenden und Verhaltensweisen
beibringt – zusammen mit der „Tugend“,
nicht zu viel zu fragen, was Parzival dann
auf der Gralsburg zum Verhängnis wird.

Durch seine besondere Schicksalskon-
stellation steht Parzival der Ritterbildung
anders gegenüber, als wenn er sich schon
von klein auf in sie hineingelebt hätte. An
der „Ritterlehre“ des Gurnemanz fällt des-
halb etwas auf, was unter anderen Bedin-
gungen kaum bewusst würde: der Lehrer
spricht seinen Schüler überhaupt nicht mit
Namen an, er nimmt in ihm allein die „hohe
Art“ wahr. Zudem ist sein Tugendkatalog,
so beeindruckend er auch zunächst er-
scheint, keineswegs bedingungslos christ-
lich, kennt er doch Einschränkungen bei der

Der Ritter kämpft mit seinen
Tugenden gegen die Laster.
Sein Schild ist die Trinität.
Paraldus, Summa de vitiis,
um 1235
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Nächstenliebe. Die ganze Belehrung offenbart bei genauer Be-
trachtung etwas Unindividuelles: sie wirkt wie ein Korsett, oder
wie eine gesellschaftliche „Rüstung“, in der Parzival nun seine
persönlichsten Gefühle für seine Mutter verstecken muss.

Um zu verstehen was hier vorliegt, können wir einen Autor
des 20. Jahrhunderts zu Rate ziehen, der uns eine unerschöpfli-
che Schatztruhe fruchtbarer Ideen zur Verfügung gestellt hat:
Max Frisch. In seinen Tagebüchern finden wir eine tiefgründige
Betrachtung über die „Höflichkeit“.

Das Höfliche, oft als leere Fratze verachtet, offenbart sich als
eine Gabe der Weisen. Ohne das Höfliche nämlich, das nicht im
Gegensatz zum Wahrhaftigen steht, sondern eine liebevolle
Form für das Wahrhaftige ist, können wir nicht wahrhaftig sein
und zugleich in menschlicher Gesellschaft leben, die hinwiede-

rum allein auf der Wahrhaftigkeit bestehen
kann – also auf der Höflichkeit.

Höflichkeit natürlich nicht als eine Sum-
me von Regeln, die man drillt, sondern als
eine innere Haltung, eine Bereitschaft, die
sich von Fall zu Fall bewähren muss – Man
hat sie nicht ein für allemal.

Wesentlich, scheint mir, geht es darum,
dass wir uns vorstellen können, wie sich ein
Wort oder eine Handlung, die unseren eige-
nen Umständen entspringt, für den anderen
ausnimmt. Man macht, obschon es vielleicht
unserer eigenen Laune entspräche, keinen
Witz über Leichen, wenn der andere gerade
seine Mutter verloren hat, und das setzt
voraus, dass man an den andern denkt.
Man bringt Blumen: als äußeren und sicht-
baren Beweis, dass man an die anderen
gedacht hat, und auch alle weiteren Gebär-
den zeigen genau, worum es geht. Man hilft
dem andern, wenn er den Mantel anzieht.
Natürlich sind es meistens bloße Faxen;
immerhin erinnern sie uns, worin das Höfli-
che bestünde, das wirkliche, wenn es ein-
mal nicht als Geste vorkommt, sondern als
Tat, als lebendiges Gelingen – Zum Bei-
spiel: Man begnügt sich nicht damit, dass

man dem andern einfach seine Meinung sagt: man bemüht sich
zugleich um ein Maß, damit sie den andern nicht umwirft, son-
dern ihm hilft; wohl hält man ihm die Wahrheit hin, aber so, dass
er hineinschlüpfen kann. Warum so viel Erkenntnis, die in der
Welt ist, meistens unfruchtbar bleibt: vielleicht weil sie sich selbst
genügt und selten auch noch die Kraft hat, sich auf den andern
zu beziehen – Die Kraft: die Liebe.

Heidelberger Liederhandschrift
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Der Weise, der wirklich Höfliche, ist stets ein Liebender. Er
liebt den Menschen, den er erkennen will, damit er ihn rette, und
nicht seine Erkenntnis als solche. Man spürt es schon am Ton.
Er wendet sich nicht an die Sterne, wenn er spricht, sondern an
die Menschen…

Nicht der Kluge, nur der Weise hilft.

Max Frisch spricht von einer „Höflichkeit“, die aus dem In-
nern, aus der Erkenntnis des Du, aus der Intuition geboren wird:
so betrachtet kann man Gurnemanz zwar als klug, aber nicht als
weise bezeichnen. Und nun kann uns auch klar werden, was der
mittelalterlichen Minnewelt nach heutigem Verständnis fehlt:
die individuelle Liebe, die nicht im höfischen Regelwerk von
Sitte und Tugend hängen bleibt, sondern darüber hinaus auf das
individuelle Schicksal geht und sich dem Du bedingungslos
zuwendet. Zwar überwindet die Minne die
„dynastische Beziehung“ zwischen Mann und
Frau, die an Herkunft, Stand und adlige Ab-
stammung geknüpft ist, und wendet sich an den
„inneren Adel“, die Tugenden und seelischen
Qualitäten der Liebenden. In der gegenseitigen
Idealisierung bleibt der andere aber stets „eine
Sammlung jener Merkmale, welche in ihrer
Gesamtheit auch als courtoisie bezeichnet wer-
den“2. Die Minne ist somit eine Durchgangsstu-
fe in der Entwicklung der menschlichen Liebe-
fähigkeit, wie der gesamte Verhaltenskodex der
mittelalterlichen Minnewelt eine – in der Erzie-
hung des Menschen wie in der gesellschaftli-
chen Entwicklung allerdings wertvolle –
Durchgangsstufe zur individuellen Nächsten-
liebe ist.

Wolfram von Eschenbach lässt seinen Hel-
den allerdings bei dieser Stufe der Liebe nicht
Halt machen. Hier muss der Hinweis auf zwei
charakteristische Szenen genügen. Die eine
schließt unmittelbar an die Ritterlehre bei Gur-
nemanz an. Bald darauf nämlich kommt Parzi-
val nach Pelrapeire, wo er die Königin Kondwi-
ramur  vor der Gewalt und dem Besitzanspruch eines ungelieb-
ten Minnewerbers rettet. Schon ihr Name, übersetzt etwa „Ge-
leiterin der Liebe“, deutet darauf hin, dass wir es hier nicht mit
einem Minne-Abenteuer zu tun haben. Wolframs Darstellung
der beginnenden Liebe zwischen den beiden ist an Innigkeit und
Einfühlsamkeit nicht zu übertreffen: ganz aus dem gegenseitigen
Verständnis und der inneren Teilnahme am andern Schicksal

Wolfram von Eschenbach,
Heidelberger Liederhandschrift

2 Aaron J. Gurjewitsch: Das
Weltbild des mittelalterlichen
Menschen. München 1980
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heraus gestaltet sich diese Beziehung, gewissermaßen von innen
nach außen. –

Ein zweites Bild, Jahre später: Nach langem Umherirren auf
der Suche nach dem Gral trifft Parzival auf einen prächtig ge-
rüsteten Ritter aus dem Morgenland. Mit geschlossenem Visier
stehen sie sich gegenüber, und instinktiv beginnen sie zu kämp-
fen. Doch Parzivals Schwert zerbricht – er hat es dem ermorde-
ten Ither geraubt –, zum ersten Mal in einem Ritterkampf erlebt
er die eigene Ohnmacht: höhere Gerechtigkeit, so würde man
vermuten, wird ihm jetzt den Tod bringen. Aber der fremde
„Heide“ wirft sein Schwert weg und beginnt – ein Gespräch.
Auch diese Szene ist von unnachahmlicher Liebenswürdigkeit:
wie die beiden, Feirefiz und Parzival, im Gras sitzen, die Helme
abgenommen, und jetzt erst erkennen, dass sie leibliche Brüder
sind. Gibt es ein schöneres Bild für die neue Brüderlichkeit, die
den Nächsten nicht nur als Bruder ansieht, wenn er vom gleichen
Blut, von gleicher Nation oder Religion ist, sondern weil er
Mensch ist? So sehen wir, wie das „Rittertum“ Wolframs von
Eschenbach weit über das Mittelalter hinausweist in eine Zu-
kunft, die auch für uns heute noch lange nicht Gegenwart ist.

Die Mission der Kunst
In der Darstellung Wolframs von Eschenbach

hat Parzival nicht nur einen Bruder, er hat auch
einen Mitstreiter: das ist der Ritter Gawan, dessen
Wege auf geheimnisvolle Weise mit denen Parzi-
vals verbunden sind. Gawan ist nicht nur der
Neffe von König Artus, er ist auch der Inbegriff
des Artusritters. Durch diesen Helden, der eben-
bürtig neben Parzival steht, werden wir mit einer
Welt bekannt, die der strengen Ritterwelt Parzi-
vals diametral entgegengesetzt ist, zugleich aber
auch untrennbar mit ihr verknüpft ist: es ist die
Welt Klinschors mit ihrem Zentrum Schastelmar-
veile, dem Gegenbild der Gralsburg Munsalvä-
sche.

Klinschor beherrscht die Welt des schönen
Scheins. Die bunte, schillernde Welt, in die Ga-

wan eintritt, um seine Ritterehre gegen eine Verleumdung zu
verteidigen, verzaubert die Menschen in einer Weise, dass sie
sich in ihr Inneres einspinnen und in der abenteuerlich-bunten
Hülle vereinsamen. Die Beziehungen zwischen den Menschen
sind korrupt, es besteht kein soziales Vertrauen, auch die Spra-
che hat ihre innere Verbindlichkeit verloren. Besonders bitter
wird Gawan diese Beziehungslosigkeit in der Begegnung mit der
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stolzen Orgeluse, dem Inbegriff der Schönheit, in die er sich
unsterblich verliebt, deren abstoßendes Verhalten ihn aber
zugleich verletzt und erniedrigt.

Nach zahlreichen Abenteuern dringt Gawan ins Zentrum der
Macht Klinschors vor: wach inmitten des „Zauberbetts“, in der
prachtvoll-tödlichen Kemenate von Schastelmarveile trotzt er
den furchtbaren Gewalten, die aus dem Nichts auf ihn einstür-
zen. Durch eine zur übermenschlichen Seelenstärke gesteigerte
Kraft der Überwindung löst sich der Zauber: die Seelen begin-
nen wieder zu kommunizieren, die geliebte Schönheit beginnt
ihm ihre Seele zu öffnen und ihr eigentliches Wesen zu offenba-
ren.

Als Symbol seiner neuen Macht über die Welt des schönen
Scheins wird Gawan nun Herr über jenen wundersamen Kaufla-
den, den die schöne Orgeluse ursprünglich vom Gralskönig
erhalten hatte, der aber dann in die Gewalt Klinschors geraten
war. Herrliche Gewänder enthält dieser Laden – sein eigentli-
ches Schmuckstück allerdings ist „Schwalbe“, eine Harfe. Damit
wird auf ein zentrales Symbol der keltischen Kultur hingewie-
sen, das später zum Nationalwappen Irlands wurde. Die Harfe ist
das Instrument der Barden, der fahrenden Sänger. Wolfram stellt
den Artusritter Gawan somit in jene alte künstlerische Tradition,
die sich im Mittelalter in der Kunst der Troubadoure und des
Minnesangs fortsetzte. Mit Recht: man kann den Bildungswert
und die gesellschaftsbildende Kraft der mittelalterlichen Ge-
sangskultur nicht hoch genug einschätzen, ohne sie ist das Rit-
tertum überhaupt nicht denkbar.

Gawan ist „der Künstler“. Er sucht den
Gral nicht aus einem Wissenstrieb heraus
wie Parzival, sondern weil er zu seinem
Wort steht. Er sucht nach dem Wesen aller
Formkraft, nach der inneren Wahrheit der
Erscheinung. So dringt er zur Quelle des
Schönen vor und wird zum Überwinder
von Zerstörung und Chaos. Obwohl er
weder singt noch malt: wo immer er tätig
ist, ereignet sich Kunst. Als Seelenkenner
und Heilkünstler weiß er segensreich zu
wirken, er ist Gesprächskünstler und Ver-
handlungskünstler, kein Draufgänger wie
Parzival, er ist überhaupt – Lebenskünstler.
Den Gipfelpunkt seines Wirkens allerdings
bildet seine Sozialkunst, die er zu entfalten
beginnt, nachdem er Herr in Klinschors
Welt geworden ist: er weiß um die inneren
Beziehungen zwischen den Menschen und

Euro-Münze von Irland

"Dichterkrönung“,
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hilft ihnen, das äußere Leben diesen inneren Verhältnissen ent-
sprechend zu gestalten.

In Klinschors Welt haben wir es mit einer Gegenwelt zu den
klaren, ernsten Imaginationen der Gralsburg zu tun. Schastel-
marveile ist das Zentrum einer haltlosen Phantasie, brodelnder
Visionen in den Tiefen der menschlichen Seele. Nur aus der
Kraft des künstlerisch-schöpferischen Menschen, der sich in den
Dienst der Wahrhaftigkeit stellt, können diese Kräfte in Wahr-
bilder verwandelt werden. Der Bildhunger unserer Zeit, der sich
alle nur erdenklichen Ersatzbefriedigungen sucht, im Medien-
spektakel wie im Drogenkonsum, kann nur durch wahre Kunst
befriedigt und dem Menschen letztlich zum Segen werden. „Die
Schönheit wird die Welt retten“, hat der russische Schriftsteller

Fjodor Dostojewskij einmal
gesagt. Künstler haben das
immer gefühlt. Wenn Friedrich
Schiller sagt „Der Dichter ist
der einzige wahre Mensch“
oder Joseph Beuys proklamiert
„Jeder Mensch ein Künstler“,
dann meinen sie letztlich eben
jenes schöpferische Potential in
jedem Menschen, das unge-
nutzt bleibt, wenn es nicht – sei
es durch Erziehung oder
Selbsterziehung – aus der Zau-
berburg befreit wird. Im Mit-
telalter waren diese Kräfte
innerlich gebunden, rankten
sich um eine zentrale Vision,

das Bild des Erlösers. Und die schönste aller Damen, der letzt-
lich aller Minne- und Ritterdienst geweiht war, das Urbild alles
künstlerischen Bemühens, war niemand anders als die Jungfrau
Maria. Der heutige Künstler, oder besser, der heutige Mensch,
soweit er Künstler ist, soweit er dem Leben, der Gesellschaft,
der Erde Gestalt gibt, hat diesen inneren Halt nicht mit Selbst-
verständlichkeit. Will er in seinen Werken das Innere der Dinge
zum Ausdruck bringen, muss er sich dazu erst erziehen und jene
„staete“ in sich entwickeln, die durch die schwankende Welt der
Erscheinungen hindurchdringt. Auguste Rodin hat etwas von
dieser Kraft versucht in Worte zu fassen.

Für den, der den Namen Künstler verdient, ist in der Natur
alles schön, weil seine jede äußere Wahrheit unerschrocken
aufnehmenden Augen darin, wie in einem offenen Buch, mühelos
jede innere Wahrheit zu lesen vermögen. Er braucht nur ein
Gesicht aufmerksam zu betrachten, um die Seele zu enträtseln;

Gebärdensprache: Die Heilung
des Blinden
Codex Egberti, Um 980
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kein Zug wird ihn täuschen, die Heuchelei ist für ihn ebenso
durchsichtig wie die Aufrichtigkeit. Die Wölbung und der Nei-
gungswinkel einer Stirn, das geringste Runzeln der Brauen, ein
scheuer Blick, enthüllt ihm die Geheimnisse eines Herzens…
Sein Herz steht bisweilen Folterqualen aus, aber weit stärker als
die Qualen empfindet er die herbe Freude zu verstehen und zu
gestalten. In allem, was er sieht, begreift er klar den Willen des
Schicksals. Auf seine eigenen Nöte, auf die schlimmsten Krän-
kungen, richtet er den begeisterten Blick eines Menschen, der
die Ratschlüsse der höheren Mächte geahnt hat. Von einem
geliebten Wesen getäuscht, wankt er zunächst, wie unter einem
Schlage, dann jedoch, wenn er sich erholt hat, betrachtet er den
Treulosen als ein schönes Beispiel von Niedertracht, und er
begrüßt die Undankbarkeit als eine Erfahrung, um die seine
Seele reicher geworden ist.

Die Individualisierung des Erkennens
Vergleichen wir eine Skulptur aus dem klassischen Grie-

chenland mit einer romanischen Figur aus dem frühen Mittelal-
ter, werden wir vielleicht zunächst Ratlosigkeit und Zweifel an
der historischen Weisheit der Weltvernunft empfinden. Wie
kann man es verstehen, dass anderthalb Jahrtausende nach der
Erschaffung von Kunstwerken von so natürlicher Grazie und
Schönheit wie den griechischen die geschichtliche Initiative in
Europa – so sehen wir es wenigstens im Nachhinein – von Völ-
kern übernommen wird, deren künstlerische Produktivität auf
einer so primitiven Stufe steht, dass man glaubt in
der Kulturgeschichte wieder von vorn zu begin-
nen? Betrachtet man dann den Entwicklungsstand
der übrigen kulturellen Errungenschaften des
frühen Mittelalters im Vergleich mit der Antike,
sei es in Kunst, Wissenschaft oder Technik, wird
man ein ähnliches Bild bekommen. Auch der
islamischen Kultur, die sich vom Orient bis nach
Spanien erstreckte, war das christliche Mittelalter
kulturell weit unterlegen. Amüsiert lesen wir von
den vergeblichen Versuchen Karls des Großen,
mit Griffel und Täfelchen das Schreiben zu ler-
nen, während es in Bagdad und anderen Städten
des Islam zahlreiche Bibliotheken und eine hoch
entwickelte Wissenschaft gab.

Andererseits können uns die Kunstwerke des
frühen Mittelalters aber durchaus auch etwas
anderes mitteilen. Es geht hier nämlich gar nicht
um eine künstlerische Verarbeitung der Natur, es
geht um seelischen Ausdruck: aus dem Innern

Innerlichkeit: Kopf Jesu, St.
Georg, Köln, Kruzifix um 1067
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tritt, zunächst noch unbeholfen, in Gebärde überführte seelisch-
geistige Bewegung. Die Entwicklung dieser Ausdrucksfähigkeit
können wir uns mit einer Hilfsvorstellung zu verdeutlichen ver-
suchen: anhand des Bedeutungswandels von Worten können wir
verfolgen, wie äußere Bewegung in innere, in seelisch-geistige
Bewegung verwandelt wird. Wer denkt bei dem Wort „begrei-
fen“ noch an das Antasten mit den Händen, oder bei „verstehen“
an eine Tätigkeit der Füße? Die Worte wurden zu Trägern inne-
rer Gebärden. Die germanischen Völker, deren Impulsivität und
Beweglichkeit in allen ihren Lebensäußerungen zutage tritt,
machen einen vergleichbaren Wandel durch. Die innere Bewe-
gungsvielfalt und der Reichtum an seelischen Ausdrucksmög-
lichkeiten, die sich in den kommenden Jahrhunderten zur Quelle
der schöpferischen Individualität entwickeln sollen, werden hier
angelegt. Die Innenwelt ist den Menschen deshalb auch genauso
„real“ wie die Außenwelt und durchdringt, ja überlagert diese
mit ihren Gebilden. Sicher war es auch die äußere Kirche, die
das christliche Mittelalter zusammenhielt. Aber sie konnte dies
nur, indem sie die Bilder in Auftrag gab, mit deren Hilfe jeder an
der gemeinsamen Imagination des christlichen Heilsgeschehens
teilnahm. Ohne sakrale Kunst hätte es kein christliches Mittelal-
ter gegeben.

Um die geschichtliche Entwicklung zu verstehen können wir
auch hier wieder die besondere Individualität Parzivals ins Auge
fassen, der ja von der Mutter dem Zeitgeist entrückt und von

jeder intellektuellen Bildung und äußeren Ge-
lehrsamkeit isoliert wird. Dadurch entwickelt er
besonders starke Gemütskräfte und eine Seelen-
innigkeit, die ihn später die tiefe Liebe zu
Kondwiramur erfahren lässt. Weniger geradlinig
hingegen verläuft sein Erkenntnisstreben. Denn
während seines ungewollten Besuchs auf der
Gralsburg fühlt er zwar Mitleid mit dem kranken
König, aber die von Gurnemanz übernommenen
Gedanken halten ihn seelisch gefangen. Er
nimmt auch das „Ding“ wahr, das man „Gral“
nennt, aber er kann nicht darauf eingehen: einge-
hüllt in das Gastgeschenk der Gralsträgerin muss
er immer daran denken, „dass er ja ihren Mantel
anhabe“. Die Kluft zwischen Denken und Füh-
len, Verstand und Gemüt verschließt ihm das
Wesen der Welt, macht ihn geistig blind: auf sich
selbst zurückgeworfen bleibt er an der Oberflä-
che der Dinge kleben. Parzival erfährt die Folgen
einer Erkenntnishaltung, die sich in der Anwen-
dung übernommener Gedankenstrukturen er-

Eine der ersten Pietàs:
Pietà Roettgen, Holz, um 1300



37

schöpft, anstatt sie individuell, mit ganzer Seele im Innern zu
durchleben. So kann er in den Bildern, die er wahrnimmt, die
Sprache des Geistes nicht vernehmen.

Die starken Seelenkräfte, die er in sich trägt, können aber be-
freit werden. Hierzu genügt allerdings nicht die Klugheit eines
Gurnemanz, sondern es bedarf der Weisheit eines Trevrizent.
Dem Seelenkenner gelingt es, den nach langem Umherirren halb
erfrorenen Ritter von seinem „hohen Ross“ absteigen zu lassen,
und an dem wärmenden Feuer beginnt Parzival „aufzutauen“ –
die äußere Atmosphäre ist zugleich ein Bild des inneren Vor-
gangs. Der Einsiedler spricht nicht „zu den Sternen“, sondern
unmittelbar in Parzivals Seele. Er stülpt seine Belehrung Parzi-
val nicht über wie eine Zwangsjacke äußerer Normen, sondern
er sorgt für eine Atmosphäre menschlicher Wärme und Nähe,
damit Parzival sich mit den Gedanken seelisch verbinden kann.
Herz und Kopf werden neu miteinander vereint, sodass die
Wahrheit nicht nur intellektuell angenommen, sondern individu-
ell erfahren werden kann. Recht zu Anfang macht Trevrizent an
einem anschaulichen Bild deutlich, worum es geht:

Der Gedanke ist undurchdringlich selbst dem Sonnenlichte.
Der Gedanke ist ohne Schloss verschlossen, er ist vor aller Kre-
atur bewahrt. Der Gedanke ist lichtlose Finsternis. Nur die Gott-
heit kann so hell und rein sein, dass sie durch die Wand der
Finsternis hindurchglänzt, sie hat den heimlichen Ansprung ge-
ritten, der nicht schallt noch klingt, wenn er aus dem Herzen
aufspringt. Kein Gedanke ist so schnell, dass er nicht, ehe er aus
dem Herzen durch die Haut fährt, von Gott gerichtet würde…

Nun wendet Euer Gemüte, so dass Gott Euch danke für Eure
Güte!

Das Licht des Denkens, sagt Trevrizent, wird in der Seele
entzündet, wenn der göttliche Geist den Weg vom Herzen zum
Kopf findet. Er strömt aus der Tiefe der Seele in die Gedan-
kenwelt und gibt unseren Gedanken geistiges Leben, aber
auch moralischen Wert – und macht sie damit eigentlich erst
zu menschlichen Gedanken. Der Gottesgeist verbindet unser
individuelles Fühlen, unser Herz, mit dem Intellekt, dem Kopf.
Damit aber das Gemüt sich öffnen und ein Gefäß für das
Göttliche bilden kann, bedarf es der Güte, des guten Willens
zur inneren Wandlung.

„Eine wahrhafte Individualität“, so Rudolf Steiner in seiner
„Philosophie der Freiheit“, „wird derjenige sein, der am wei-
testen hinaufreicht mit seinen Gefühlen in die Region des
Ideellen.“ Die starke Gemütsinnigkeit, die sich in den germa-
nischen Völkern entwickelt, bereitet eine Individualisierung
des ideellen Erlebens vor. Das ist der Unterschied zur grie-
chisch-römischen Antike. Im Anbruch der Neuzeit haben wir
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es deshalb keineswegs mit einer bloßen Wiedergeburt der Antike
zu tun, mit einer „Renaissance“, sondern mit einer Auferstehung
der Ideenwelt im individualisierten Erleben. Das war von welt-
geschichtlich unermesslicher Tragweite. Denn alles bis dahin
noch an der äußeren Welt erlebbare Geistige zog sich im Über-
gang zur Neuzeit aus dem Wahrnehmungsbereich des Menschen
zurück und entließ ihn in die Freiheit. So verlor er den instinkti-
ven Bezug zum Wesen der Dinge, und ohne eine neue geistige
Erfahrungsquelle in der inneren Tätigkeit hätte der Mensch allen
Bezug zur Wirklichkeit verloren. Er muss diese Quelle aller-
dings erschließen und darf sie nicht – verschlafen. Bei der Be-
schäftigung mit der Individualität Parzivals, wie sie von Wolf-
ram von Eschenbach dargestellt wird, können wir diesen not-
wendigen inneren Wandel nachvollziehen – auch in dieser Hin-
sicht tritt Parzival aus dem Mittelalter heraus und wird zu einem
Menschen der neuen Zeit.

Der Gral
Wir drängen uns gleichsam, der Neigung folgend, durch 
die Umgebung hindurch, statt uns ihr auszusetzen und 
sie in ihrem Werte zu fühlen.

Rudolf Steiner, Theosophie

Was ist denn nun eigentlich der Gral? – Die Frage,
die am Anfang einer Unterrichtsepoche im Raum steht,
verwandelt sich im Laufe der Zeit. Es wird deutlich,
dass sie nicht einfach im herkömmlichen Sinne „beant-
wortet“ werden kann. Indem man sich auf die Suche
macht, ist man schon „mitten drin“. (Indiana Jones liegt
völlig daneben, stellen die Schüler bald amüsiert fest.)
Versuchen wir abschließend, den „geistigen Sinn des
Wortes“ zu ertasten, indem wir in der Bildersprache
Wolframs ein wenig „lesen“ und „durch das Sichtbare
auf das Unsichtbare schauen“ (Ohly).

Stellen wir uns eine ritterliche Tjoste im Bild vor:
ein Mensch, hoch zu Pferde, durch eine eiserne Rüstung
von der Außenwelt abgeschirmt, all seine Willenskraft
in die Spitze der Lanze zusammengezogen, nach vorn
gebeugt und im wilden Ansturm, verstärkt noch durch
die geliehenen Kräfte des Pferdes – eine furchtbare
Gewalt, die auf das Gegenüber trifft! – Der Vorgang hat
nun eine Entsprechung auf der seelisch-geistigen Ebene.

Denn ähnlich kann unser Blick die Oberfläche, den Leib der
Welt treffen! Alles erstirbt, erstarrt in dieser Fixierung zum toten
Ding. Im Fokus unseres willensgelenkten Blicks auf die Welt

Altarfragment, Kreuzigung
um 800, The Calf of Man
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werden wir uns der Lanze des Longinus bewusst, die den Leib
des Herrn durchbohrt. Der Wille, der hier wirkt, ist korrupt, sein
Zugriff erfolgt im Dienst einer egoistischen Triebnatur. Im Bild:
der Gralskönig Anfortas wurde beim Kampf um die Gunst der
schönen Orgeluse von einem Speer an den Geschlechtsorganen
verwundet.

Dass dies zum Tode führe verhindert der Gral. Viele sehen in
ihm jene Schale des letzten Abendmahls, in der Joseph von Ari-
mathia, so erzählt Robert de Boron die Gralslegende, das Blut
Christi bewahrt und aus dem Heiligen Land in den Westen Eu-
ropas gebracht habe. Die menschliche Seele, so kann uns dieses
Bild sagen, muss selbstlos, muss zur Schale werden, um das
Geistige im Innern wieder aufnehmen zu können, nachdem der
menschliche Intellekt alles geistige Leben aus seiner Welt her-
ausgetrieben hat. Man kann auch sagen, die Seele muss so
selbstlos und rein werden, dass das Licht des Geistes wieder
durch sie hindurch scheinen kann. Unter diesem Aspekt ist der
Gral nicht Schale, sondern Edelstein, wie bei Wolfram.

Verdeutlichen wir uns das Mysterium, das hier angesprochen
ist, im Innern, im Herzen des Menschen, und zugleich an einem
historischen Bild: am irischen Hochkreuz. Wir können sehen,
wie in das „Herz“, das Zentrum des keltischen Sonnenkreuzes
im Laufe des Mittelalters das christliche Mysterium tritt, Tod
und Auferstehung auf der „Schädelstätte“ Golgatha, oft mit der
Figur des Longinus und der Lanze. In der Gestalt Parzivals indi-
vidualisieren sich diese geistigen Strömungen, die im Mittelalter
zusammenflossen: die Artus- und die Grals-Strömung. Parzival
gehört beiden Geschlechtern an. Als Repräsentant des Mittelal-
ters vereinigt er in sich die tiefsten geistigen Kräfte seiner Zeit.
Zugleich ist er aber auch Inbegriff des suchenden Menschen
unserer Gegenwart.

In welcher Form man „den Gral“ auch zu verbildlichen ver-
sucht – es geht dabei um die schöpferischen Kräfte im Men-
schen, die eine Brücke zur geistigen Welt herstellen und seinem
Zerstörungs- und Todestrieb entgegenwirken. Im Zentrum dieser
Kräfte steht der Auferstehungsleib Christi. Trevrizent erzählt:

Dieselbe Kraft wie beim Vogel Phönix bewährt der Gral bei
den Menschen… Gerade heute erscheint auf dem Steine wieder
eine Botschaft, und das ist seine höchste Kraft. Es ist ja heute
Karfreitag, da erwartet man auf Munsalwäsche eine Taube, die
sich vom Himmel herabschwingt. Sie bringt auf den Stein eine
kleine, weiße Oblate herab. Die lässt sie auf dem Steine. Die
Taube ist durchscheinend weiß. Sie schwingt sich wieder in den
Himmel hinauf. Jeden Karfreitag bringt sie das, wovon ich Euch
eben erzählte, auf den Stein, und davon empfängt der Stein eine
besondere Kraft: alles zu spenden, was auf Erden gut duftet an

Irisches Hochkreuz
oben: mit Sonnenwirbel
unten: mit Kreuzigung
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Trank und Speise, wie die Wunscherfüllung vom Paradies, ich
meine: alles, was die Erde zu gebären vermag.

Wer sich mit dem Werk Wolframs ernsthaft befasst, wird
bald bemerken, dass er es ja selbst ist, der „in der Gralsburg“
von Bildern umgeben ist, die erschlossen werden wollen, dass
„der Gral“ viel näher ist als vermutet – das macht die Beschäfti-
gung mit diesem Werk so ungeheuer aktuell und fruchtbar, nicht
nur für den Unterricht.

Heinz Mosmann (L), Gustav Meck (L)

Christus erscheint Joseph von Arimathia in der Gefangenschaft, um 1313


