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1 STARTFOLIE ZU BEGINN 

Startfolie, welche auf den Beginn des Vortrags hinweist: 

(0:00:00) und PPP-SEITENWECHSEL auf 

 

2 EINFÜHRENDE WORTE ZUM WA PARZIVAL (TEIL 1) 

(FR, 30.04.2021) 

Ich begrüße alle heute Teilnehmenden recht herzlich und danke für ihr 
Interesse. Wir tauchen heute in das Mittelalter und die mittelhochdeutsche 
Sprache ein. Thema ist die Gralssage, respektive das bekannteste Werk des 
führenden, deutschsprachigen Poeten seiner Zeit, Wolfram von 
Eschenbach. Seit meiner Fuchsenzeit mit Beginn des Sommersemesters 
1964 kann ich mich an keinen WA zu diesem Thema erinnern.  Der leider 
zu früh verstorbene damalige Fuchsmajor Dr. cer. Spund machte uns 
Füchse damals im Rahmen der Fuchsenausbildung mit dieser Legende 
bekannt, jedoch blieb es bei allgemeinen Sätzen, er ging nicht ins Detail, 
wohl wissend, dass wir damals für diese Thematik nicht wirklich 
„brannten“. Im Vorschaubild des WA sehen wir die Ritter der Artusrunde, 
in ihrer Tischmitte schwebt der „Heilige Gral“.  Dieses Bild ist einer 
französischen Handschrift des 14. Jahrhunderts entnommen. Diese 
Handschrift wird heute in der „BIBLIOTHÈQUE DE FRANCE“ in Paris 
aufbewahrt. 

Dies bringt mich gleich dazu um Nachsicht zu bitten, da zahlreiche nicht- 
deutschsprachige Namen und Bezeichnungen vorkommen werden, die ich 
versuche, so korrekt als möglich auszusprechen – so ferne ich die richtige 
Aussprache eruieren konnte. Der uns Gralsrittern geläufige Couleurname 
GAWAN z. B. wird im vorliegenden Werk als [GAOUAN] ausgesprochen. Das 
mag zwar anfangs für Irritationen sorgen, ich bin aber sicher, dass diese 
Aussprache kein Hindernis zum Verständnis des Werks bleiben wird. 

Ein weiterer Punkt ist die Aussprache des Mittelhochdeutschen, jener 
Sprache, derer sich unser Poet bediente. Diese Sprache wird in Schulen 
nicht mehr gelehrt, sie findet ihr Refugium ausschließlich in den 
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Germanistikabteilungen unserer Universitäten. Trotzdem sollte man ein 
wenig über die Aussprache wissen. Deshalb habe ich ein Merkblatt mit den 
wichtigsten Ausspracheregeln für Vokale und Konsonanten 
zusammengestellt (siehe unter der Kapitelüberschrift 53, Aussprache des 
Mittelhochdeutschen). Auch zwei etwa sechsminütige Videosequenzen 
ergänzen Kapitel 53. 

Der Umfang des Werkes selbst und die Anzahl von Werken, welche sich 
entweder mit dem Gesamtwerk oder Spezialthemen daraus beschäftigen, 
ist überwältigend. Neben der Beschränkung auf die zurzeit gültigen 
Hauptwerke von LAHMANN, SIMROCK oder NELLMANN habe ich auf 
manche Seminar- und Diplomarbeiten zurückgegriffen, welche unter 
www.grin.com dankenswerterweise leicht zu finden sind, wenn auch nicht 
kostenlos. Bei einigen schwer zu recherchierenden Fakten halfen 
Dissertationsarbeiten der Unis in Graz, Paderborn, Tübingen, Wien und 
Würzburg weiter. Manch saloppe Formulierung fand ich in 
www.mediaewiki.de. 

Doch genug der einführenden Worte, ich bitte um die nächste Folie: 

(0:00:00) und PPP-SEITENWECHSEL auf 

 

3 GRALSLEGENDE MYTHOS ODER NARRATIV? 

Ich habe diesen Titel für den heutigen WA deshalb gewählt, weil man in 
den europäisch geprägten Kulturen nur wenige Begriffe finden wird, die 
einem sehr vertraut sind und die gleichzeitig doch unfassbar scheinen, die 
über alle Medien hinweg existent sind und realiter doch nicht greifbar. Für 
manche Eiferer ist es Wahrheit, für die meisten Menschen ein Märchen, 
deshalb zunächst einige einführende Erklärungen: Dieser Sagen- oder 
Legendenkreis wurde in verschiedenen Kulturkreisen und zu verschiedenen 
Zeiten erzählt und wohl auch immer wieder neu angepasst. In ihm sind viele 
Mythen und Erzählungen miteingewoben worden. Mehr oder minder allen 
liegt die Ritterlichkeit zu Grunde, oft in neuem Gewande, nicht im Gewand 
der Macht, mehr hin Richtung Hilfe und Unterstützung derer, die dieser 

http://www.grin.com/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=www.mediaewiki.de&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj_y-Lpnd3wAhVSxYUKHVD7AQIQBSgAegQIARA1
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Hilfe und Unterstützung bedürfen. Da aber die vorliegenden Daten sehr 
umfangreich sind, musste eine Zweiteilung vorgenommen werden. 

 (0:05:00) und PPP-SEITENWECHSEL auf 

 

4 AUFTEILUNG IN ZWEI TEILE 

Im ersten Teil geht es hauptsächlich um die Grundlagen, Ursprung und 
Quellen, die Haupt- und Nebenschauplätze, kurz gesagt um das 
Verständnis, welches man benötigt, um dann den zweiten Teil, den 
eigentlichen Kern der Gralslegende einbetten zu können. 

(0:05:50) und PPP-SEITENWECHSEL auf 

 

5 GRAL, MYTHOS, MÄRCHEN, NARRATIV ODER 

WAHRHEIT 

Die vorliegende Folie wird durch zwei Begriffe geprägt, Mythos und 
Narrativ. Weshalb? Damit stellt sich eingangs schon die Frage: was ist die 
Gralssage eigentlich? Ist sie wahr? Ist sie Fiktion? Oder, auf gut Wienerisch: 
„A klasse G´schicht“? 

Dazu muss man aber hinterfragen, wofür die eingangs verwendeten Worte 
des Untertitels stehen, was sie eigentlich bedeuten: 

a) Das Wort MYTHOS ist griechischen Ursprungs, steht für Rede, Erzählung, 
für eine sagenhafte Geschichte. Im Mythos enthaltene Daten, Personen 
oder Ortsangaben vermitteln uns den Eindruck, die Erzählung, der Bericht 
ist wahr, obwohl der oder die Verfasser in der Regel unbekannt sind.  

b) Das Wort NARRATIV wiederum ist lateinischen Ursprungs: „narrare“, 
bedeutet schlicht: erzählen, berichten oder schildern, wobei aber folgende 
drei Kriterien erfüllt sein müssen: 

1.) es müssen Werte und Emotionen mitschwingen, gutes Beispiel ist die 
Story vom Tellerwäscher zum Millionär 
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2.) das Narrativ ist meist auf einen bestimmten Kulturkreis zugeschnitten  

3.) das dritte Kriterium: das Narrativ unterliegt einem zeitlichen Wandel 

Früher wurde ausschließlich das Eigenschaftswort verwendet, dazu steht 
im Duden die deutschsprachige Erklärung: „erzählend“. Als einziges 
Substantiv findet man „Narratologie“, also die Erzählforschung oder 
Erzähltheorie. Daraus ist abzuleiten, dass das Hauptwort „Narrativ“ 
eigentlich auch nur Erzählung bedeutet.  

(0:04:10) PPP-SEITENWECHSEL auf 

 

6 JEAN- FRANÇOIS LYOTARD (1924-1998) 

Von wem stammt der Begriff „Narrativ“? Der französische Philosoph Jean- 
François Lyotard verwendete 1979 in einer großen Studie das Narrativ als 
Hauptwort erstmals in der Bedeutung „große Erzählung“ oder „Meta-
Erzählung“ , im französischen Original als „grands récits“  [GRAUN RECÍ] oder 
metarécits [METARECÍ]“ bezeichnet, wörtlich also „große Geschichten“ 
oder „dahinterstehende Geschichten“, weil die griechisch-stämmige 
Vorsilbe „META“ bedeutet in Verbindung mit Adjektiven oder Substantiven 
„inmitten, zwischen, eine Stufe höher, oder dahinterstehend“. Für längere 
Zeit kaum beachtet, wurden diese Originalbezeichnungen im Oxford 
English Dictionary in Englischer Sprache plötzlich als „eine Erzählung, die 
eine Gesellschaft oder historische Periode erklärt bzw. rechtfertigt“ 
definiert. Die Verbreitung nahm dann über die englischsprachige Literatur 
und Wissenschaft solche Ausmaße an, dass sogar der Axel-Springer-Verlag 
2014 einen Band „Politische Narrative“ herausbrachte, samt 
Legitimierungsstrategien und Herrschaftstechniken politischer Akteure. 
Dass die Sozialwissenschaften auf diesen Zug sofort aufsprangen, ist schon 
fast natürlich. LYOTARD selbst erklärte mehrfach, dass er im Sinn hatte, 
Aufklärung, Idealismus und Historismus als Meta-Erzählungen, also als 
dahinterstehende Geschichten zu sehen, die politischen Ambitionen 
zukünftig keine Legitimation mehr bieten können sollte.  
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LYOTARD verwendet, wie wir hier bei der Gralssage, die Originalbedeutung 
von Narrativ, also als eine Erzählung, der ein großes Prinzip zu Grunde liegt, 
und er beruft sich dabei auf Immanuel Kant und dessen Prinzip der 
Befreiung durch Aufklärung und auf Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dass 
Geschichte immer ein Ziel habe. 

Da ist der Weg von Hegel zu Marx und Engels nicht weit, Stichwort 
dialektischer Materialismus. Dabei wird die Dialektik des Denkens in 
Widersprüchen und der Materialismus als Erklärung der Welt einzig auf der 
materiellen Grundlage kombiniert; und so folgten prompt die Meta-
Erzählungen der Ideologien der Moderne, die des Christentums bzw. des 
gesamten Abendlandes. Aber zurück zur Gralssage: 

Die Gralssage oder Gralslegende ist sowohl mit mythischen als auch 
narrativen Elementen behaftet. Zählen wir uns heute zur Elite der 
Wortschöpfer und kreieren deshalb die innovative Bezeichnung 
„NARRAMYTH“. Betrachten wir die Metageschichte des Grals samt der ihr 
innewohnenden Ursprünge und die dazugehörigen Kulturkreise etwas 
näher, wobei ich allerdings allzu krasse Theorien vernachlässigt habe, um 
den Rahmen dieses zweiteiligen WA nicht zu sprengen: 

(0:08:00) PPP-SEITENWECHSEL auf 

 

7 DER URSPRUNG #1 IST  DIE BIBEL 

In der Übersicht habe ich die betreffenden Stellen des Johannes-
Evangeliums dargestellt. Die Quelle für alle folgenden Zweige der 
Geschichte sind diese beiden kleinen Stellen im Johannes-Evangelium, die 
berichten, wie einerseits die Kriegsknechte Jesu Seite mit dem Speer öffnen 
und Blut und Wasser austreten und andererseits der bis dahin nur 
heimliche Jünger Joseph von Arimathia quasi aus der Deckung der 
Anonymität hervortritt und Pilatus bittet, den Leichnam Jesu abnehmen 
und bestatten zu dürfen. Im Original lauten die Stellen: 

Johannes-Evangelium, Offenbarung 1,7 (34,35) 
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34 sondern der Kriegsknechte einer öffnete seine Seite mit einem 
Speer, und alsbald ging Blut und Wasser heraus.  

35 Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis 
ist wahr; und dieser weiß, daß er die Wahrheit sagt, auf daß 
auch ihr glaubet. 

Johannes-Evangelium, Grablegung 7,13 (38,) 
38 Darnach bat den Pilatus Joseph von Arimathia, der ein Jünger 

Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, daß er 
möchte abnehmen den Leichnam Jesu. Und Pilatus erlaubte es. 
Da kam er und nahm den Leichnam Jesu herab. 

In keinem (!) Bibelvers ist allerdings ein Gefäß beschrieben, mit dem das 
Blut, ob heimlich oder nicht, aufgefangen worden wäre.  

(0:10:00) PPP-SEITENWECHSEL auf 

 

8 URSPRUNG #2: DAS NIKODEMUS-EVANGELIUM  

Das Nikodemus-Evangelium besteht aus drei Teilen und ist zwischen 200 
und 400 n.Ch. in vermutlich griechischer Schrift entstanden und wird nicht 
als Originales Evangelium anerkannt.  Im ersten Teil wird der Prozess und 
die Kreuzigung Jesu geschildert. Dieser Teil wird auch als Pilatus-Akten oder 
ACTI PILATI bezeichnet. Im zweiten Teil wird auf das Schicksal des Josefs 
von Arimathäa eingegangen und handelt als ein antiker Kriminalfall von 
Leichenraub, Falschaussagen, Fahndungen ohne Erfolg, Rehabilitierung 
und schließlich Anerkennung einer Auferstehung von den Toten. Der dritte 
Teil ist die Höllenfahrt Christi. Von diesem letzten Teil gingen die wohl 
stärksten Impulse auf Kunst und Literatur des Mittelalters aus, sei es 
Dantes Göttliche Komödie, der Christus Patiens des Gregor von Byzanz. 
Gregor III., in Syrien geborener Papst von 731 bis 741, war vor dem 
heutigen Papst Franziskus der letzte, nicht in Europa geborene Papst, als 
kurze Nebenanmerkung. Weitere Impulse beflügelten die zahlreichen 
Passionsspiele und zeigten Auswirkungen auf die Literatur in Italien, 
Katalonien, Irland, England und Wales, vielfach auch auf skandinavische 
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Texte. Ebenfalls beeinflusst wurden historische Chroniken, wie die des 
Adémar de Chaabanes (989-1034) oder die Weltchronik des Heinrich von 
München1 im 14. Jahrhundert. In der bildenden Kunst gab es zahlreiche 
Höllenfahrt-Christi-Darstellungen, Ehrerbietungen gegenüber Christus und 
auch das Neigen der kaiserlichen Standarten – übrigens auch das unserer 
Standarten – ist auf diesen dritten Teil zurückzuführen. Erst gegen Ende des 
Mittelalters und vor allem auf die Verdammung durch das Konzil von Trient 
(1545-1563) hin kam es zur offiziellen Ablehnung durch die Kirche, die bis 
heute nachwirkt.   

(0:12:50) PPP-SEITENWECHSEL auf 

 

9 QUELLEN UND VORLÄUFER DER GRALS-LEGENDE  

Die wichtigsten Quellen sind in der vorliegenden Folie zusammengefasst: 

Mehrere Quellen speisen die Sage und bilden einen Mix aus keltischen, 
christlichen und orientalischen Quellen, sie binden Träume und Wünsche 
christlicher Laien mit ein. Symbole des Christentums, wie der Kelch des 
Abendmahles oder die „Heilige Lanze“ werden in einer generationen-
übergreifenden Überlieferung miteinander vermengt. Im Umfeld der 
Kelten, Gallier, Normannen und Franken entsteht aus unterschiedlichen 
Quellen zunächst die Artussage. Die späteren Kreuzzüge ins Heilige Land 
auf der Suche nach Reliquien und Orten der Passionsgeschichte erweitern 
die Sage, ebenso die damals gegründeten Orden, wie der später mächtige 
Templerorden.  Dazu kommen christliche, apokryphe Elemente, z.B. Josef 
von Arimathäa als Vertreter einer Urchristenheit, die noch ohne 
Amtskirche auskam. Das Eigenschaftswort apokryph bedeutet, es sind jene 
religiösen Schriften gemeint, die zwischen 200 vor und 400 n.Chr. 
entstanden sind, wobei deren Status von zweifelhaft über nicht anerkannt 
bis unecht reicht, also die z.B. nach dem biblischen Kanon2 entstanden sind 
oder zur genannten Zeit nicht allgemein bekannt waren.  

 
1 Heinrich von München: Verfasser von Weltchroniken im 14. Jhdt. 
2 Biblischer Kanon: diejenigen Bücher die das Christentum (und die Juden) als Bestandteile der Bibel festlegten 
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Grundsätzlich kann man aber von drei Hauptwurzeln ausgehen:  

1.) dem keltischen Sagenkreis, mit der Artus-Sage, den irischen Legenden 
um den wundertätigen Kessel CAULDRON [COULDREN] und dem 
MABINOGION, einer alten walisischen Sagensammlung  

2.) den französischen Hauptquellen mit Schriften von CHRÉTIEN DE 
TROYES [KRETIEÖN DÖ TROÁ] mit seinem „Perceval ou le conte du Graal“ zu 
Deutsch: „Perzeval und die Geschichte vom Gral“ bzw. von ROBERT DE 
BORON [ROBERT DÖ BOROUN] mit seinem „le roman du Saint Graal“ zu 
Deutsch: „der Roman des Heiligen Gral“ und  

3.) der deutschen Hauptquelle, mit dem „Parzival“ des Wolfram von 
Eschenbach. 

Zusätzlich zu diesen drei Hauptwurzeln finden sich zahlreiche, auch 
außereuropäische, Nebenschauplätze, wobei ich nur die beiden 
wichtigsten und besser belegbaren herausgesucht habe, alles andere 
würde den Rahmen mehrerer Abende sprengen. Auch auf die GÅNGANDA 
GREIDA (übersetzt: „hinwandelnde Wegzehrung“, ein „altnorwegisches 
Pendent“ aus dem 14./15. Jahrhundert) wird deshalb nicht eingegangen. 

 

(0:16:20) PPP-SEITENWECHSEL auf 

 

10 NEBENSCHAUPLATZ 1:  SPANIEN 

Nach dem heutigen Stand einer einigermaßen realistischen Forschung 
gehören die spanische Quellen dazu, obwohl diese mehr oder weniger nur 
Wunschdenken repräsentieren. Zum Thema findet man zwei Erzählstränge, 
den Jakobsweg mit der Verknüpfung zum spanischen Nationalhelden „El 
Cid“ und ein altes, spanisches Kloster in den Pyrenäen, das Monasterio 
Antiguo de San Juan de la Peña. 

(0:17:00) PPP-SEITENWECHSEL auf 
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11 SPANIEN: DER JAKOBSWEG 

Die Folie zeigt uns die Wege des Europäischen Jakobsweges. Der spanische 
Hauptabschnitt ist ROT eingezeichnet. Er führt als CAMINO FRANCÉS 
[KAMINO FRANTHÉS von SAINT JEAN PIED DE PORT [SÖJN DZÅUN PIED Dö PORD] 
in Frankreich als nördlicher Ast über PAMPLONA nach PUNTE LA RËINA, als 
südlicher Ast oder CAMINO ARAGONÉS von SOMPOR in Frankreich über 
SANTA CILIA DE JACA [SANTA THILIA DE HAKA] ebenfalls nach PUNTE LA 
RËINA und erst von dort gemeinsam weiter nach BURGOS. 
Natürlich sprachen die Pilger untereinander, berichteten von allem 
Möglichen und eben auch von der Gralssage. Und allmählich wurde die 
durch Pilger entlang des Jakobsweges verbreitete Gralsgeschichte mit der 
des spanischen Nationalhelden „El Cid“, recte RODRIGO DIA(Z)TH DE VIVAR, 
verwoben.  

(0:18:30) PPP-SEITENWECHSEL auf 

12  EL CID – EIN SPANISCHER NATIONALHELD 

Schau´n wir uns diesen Nationalhelden kurz näher an: 

Dieser kastilische Ritter, geboren um 1045 in VIVAR, hat sich in der Zeit der 
RECONQUISTA [REKONKISTA], der Rückeroberung spanischen, durch die 
Mauren besetzten, Gebietes, einen Namen und unsterblich gemacht. 
Neueste historische Untersuchungen sehen in ihm einen 
Regionalheerführer, neudeutsch ein Warlord, der von Überfällen und den 
dadurch erbeuteten Werten lebte. In seiner Zeit, also gegen Ende des 11. 
Jahrhunderts, war Spanien in sich zerrissen, jeder kämpfte gegen jeden. 
Nach einer Hofintrige musste er in die Verbannung, wurde freier Kriegsherr 
und trat in die Dienste des Emirs von Saragossa, eines Mauren. Er kämpfte 
sowohl gegen den aufsässigen Bruder seines Dienstherren und die Soldaten 
dieses Bruders als auch gegen christliche Truppen. Der Beiname EL CID [EL 
SID], aus dem Arabischen „as-sayyid“ für „der Herr“ taucht aber erst rund 
50 Jahre nach seinem Tod in einem Gedicht auf. Den Beinamen 
CAMPEADOR, also Sieger im Zweikampf, führte er jedoch bereits zu 
Lebzeiten. Er starb 1099 in Valencia. Die Verbindung zur Gralslegende ist: 

 sein legendäres Schwert „colada“, spanisch für Wäsche oder Guss, 
Gussstahl,  
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 seine zwar nicht königliche, doch adelige Herkunft,  
 sein „edler“ Kampf gegen die Mauren,  
 sein edler Hengst BABIEKA und  
 die Tatsache, dass auch er dem Ritterstand angehörte.  

Daraus wurde ein Cocktail gemischt und sozusagen ein „kastilischer 
Parzival“ geschmiedet. Der literarische Niederschlag dazu erfolgte im 
altspanischen Epos „El Cantar de Mio Cid“, (übersetzt: „Ein Gesang über 
meinen Cid“), welches auf 1235 datiert werden konnte und heute in der 
Nationalbibliothek in Madrid aufbewahrt wird.  

Darin wird er als Ideal spanischen Rittertums verehrt und als Vorreiter der 
Kreuzzüge dargestellt, was aber historisch gesehen definitiv falsch ist. 
Interessant ist die Tatsache, dass es auch in Spanien einen Gralskönig 
AMFORTAS [ÖMFORTA] gibt, allerdings als aragonischer König Alfonso I., 
Beiname EL BATTALADOR (der Kämpfer), der in der aragonischen 
Landessprache ANFORTS genannt wurde. Dessen treuester Gefährte war 
wiederum ein französischer Ritter, ROTROU PERCHE DE VAL [ROTRU 
PERSCHE DÖ WALL], den manche als historischen Parzival identifiziert haben 
wollen, wobei der Name eine Assoziation wohl deutlich erleichtert.  

(0:22:10) PPP-SEITENWECHSEL auf 

 

13 MONASTERIO ANTIGUO DE SAN JUAN DE LA PEÑA    

Dieses mittelalterliche Kloster liegt unter, eigentlich fast in einem 
Bergüberhang, wie das Bild der Folie erkennen lässt. Baubeginn war 1026, 
ab 1028 wurde es als Benediktinerkloster geführt, wurde zum Zentrum für 
Wissenschaft und Kultur in Aragonien. Gegen Ende des 11. Jahrhunderts 
wurde das Kloster Begräbnisstätte der Könige Aragons. Es verfiel im Laufe 
der Jahrhunderte und wurde erst in der Zeit von 1999 bis 2007 grundlegend 
saniert und beherbergt heute ein Luxushotel, ein Zentrum der Geschichte 
des Königreiches Aragon und ein weiteres Zentrum zur Geschichte des 
Klosters. Und diese Geschichte hängt wiederum unmittelbar mit der 
Gralssage zusammen: 
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(0:23:20) PPP-SEITENWECHSEL 

 

14 SANTO CÁLIZ IN SAN JUAN DE LA PEÑA 

Der Heilige Gral, spanisch „SANTO CÁLIZ“ [SANTO CALITH] soll der 
Überlieferung nach beim letzten Abendmahl verwendet worden sein. 
Petrus nahm den Kelch mit nach Rom und auch dessen Nachfolger hüteten 
diesen Kelch, bis Papst Sixtus II. (Papst von 257 bis 258) seinen spanischen 
Diakon Lorenz, den späteren Heiligen Laurentius von Rom, beauftragte, 
den Kelch nach Spanien zu bringen, um den Kelch vor der Verfolgung durch 
Kaiser Valerius zu schützen. Die Zeit des Einfalls der Mauren und die 
Besetzung Spaniens überdauerte das Trinkgefäß in den Pyrenäen, unter 
anderem im Monasterio San Juan de la Peña, worüber ein gefundenes 
Dokument des Jahres 1071 Auskunft gibt. 

Im Jahr 1399 wurde diese Reliquie dem aragonischen König Martin „el 
humano“, Beiname „der menschliche“, in seinem Schloss in Saragossa 
überreicht und bis zum Tod des kinderlosen Königs dort aufbewahrt. Im 
erhaltenen Bestandsverzeichnis ist dieser Kelch aufgeführt. Der Nachfolger, 
König Alphons V., brachte die Reliquie und den dazugehörigen Schrein in 
das königliche Schloss von Valencia 

(0:25:00) PPP-SEITENWECHSEL 

 

15 SANTO CÁLIZ [SANTO CALITH] IN VALENCIA 

Als König Alphons V. zu einem längeren Aufenthalt nach Neapel aufbrach 
überreichte er 1437 der Kathedrale von Valencia den „Santo Cáliz“ [SANTO 
CALITH], wo er seither auch durchgehend aufbewahrt wird, allerdings mit 2 
zeitlichen Ausnahmen:  

1.) Ausnahme, die Jahre 1808-1814: um das wertvolle Gefäß vor dem 
Zugriff Napoleon Bonapartes in Sicherheit zu bringen, wurde es erst nach 
Ibiza, dann nach Mallorca und nach Wegfall der Gefahr wieder zurück nach 
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Valencia gebracht und ab 1916 in der Kapelle des Heiligen Kelches wieder 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.  

2.) Ausnahme, die Jahre 1936-1939: während des spanischen Bürgerkrieges 
wurde „Santo Cáliz“ [SANTO CALITH] in der Stadt CARLET in der Provinz 
Valencia versteckt.  

Die Päpste Johannes Paul II. im November 1982 und Benedikt im Jahr 2010 
zelebrierten mit diesem Kelch jeweils eine Messe, sonst beschränkt sich 
sein Auftritt in der Öffentlichkeit nur mehr auf die jährlichen Feierlichkeiten 
des Gründonnerstags und des Festes des Heiligen Kelches, am 25. Oktober.  
Bei diesem Fest des Kelches wird der Kelch von den beiden Bruderschaften: 

 „Cofradia del Santo Caliz” und 
 “Orden de Caballeros de la Capa Espagñola de Valencia” 

den Gralsrittern, begleitet. So viel belegbare Geschichte macht ein wenig 
neugierig auf die Details des Kelches: 

(0:27:00) PPP-SEITENWECHSEL 

 

16 AUFBAU DES KELCHES 

Der „Santo CálizTH“ ist insgesamt 17,5 cm hoch. Eine Achatschale bildet das 
Oberteil, die sogenannte „Cuppa“, übersetzt: Tasse. Sie hat eine Höhe von 
7 cm, einen oberen Durchmesser von 9,5 cm, der Durchmesser der 
Bodenfläche beträgt 5 cm. Die Schale, die umgedreht den Fuß des Kelchs 
bildet, hat einen Durchmesser von 4,5 cm oben und 14,5 cm unten; sie ist 
4 cm hoch. Der kostbarste Teil des Kelches ist der obere Teil: Hierbei 
handelt es sich um einen schlichten alexandrinischen Achatbecher, ein 
Artefakt, das nach Meinung des Historikers Richard W. Barber3  schwer zu 
datieren sei, aber wahrscheinlich aus dem Nahen Osten und aus griechisch-
römischer Zeit stammt. Der Historiker und Geschichtsforscher Dr. Antonio 
Beltrán Martínez (1916-2006) aus Saragossa untersuchte den Kelch im Jahr 
1960 und bezeichnete die Achatschale als Produkt einer orientalischen 
Werkstatt, deren Entstehungszeit er zwischen dem 4. Jahrhundert v. Chr. 
und dem 1. Jahrhundert n. Chr. angesetzt hat, am wahrscheinlichsten gilt 

 
3 Richard William Barber: (*1941) britischer Historiker und Buchautor; mittelalterliche Geschichte und Literatur 
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aber das 2. oder 1. Jahrhundert v. Chr. Die dunkelrote bis braune 
Silikatschale besteht aus Karneol, einer undurchsichtig bis schwach 
durchscheinenden, zweifarbig gebänderten Abart des Chalzedons, die in 
den Farben ROT-WEISS bis ORANGE-WEISS variiert.  SARDER ist die 
Bezeichnung, wenn die Farbtöne in BRAUN bis ORANGE-BRAUN 
übergehen. Die Fassung, so Barber, ist eindeutig mittelalterlich und der Fuß 
ist eine umgekehrte Schale aus Chalcedon, möglicherweise eine Arbeit des 
12. bis 14. Jahrhunderts.  

(0:29:50) PPP-SEITENWECHSEL auf 

 

17 DIE GEHEIMNISVOLLE INSCHRIFT 

Lange Zeit waren die Zeichen, die nur schwach eingraviert sind, nicht 
zuzuordnen. Erst der deutsche Arabist Prof. Hans-Wilhelm Schäfer lüftete 
in seinem 1983 erschienenen Buch „Kelch und Stein“, Untertitel: 
„Untersuchungen zum Werk Wolframs von Eschenbach“ das Geheimnis: 
der Kelch weist eine arabische Beschriftung in kufischer, also altarabischer 
Sprache auf, die als AL-LABŞIT-AL-ŞILLISŞ [AL LABSCHIT AL SCHILLISCH] 
transkribierte, auf gut Deutsch: „wunderbarer Stein“. Diese Formulierung 
stimmt mit der von Wolfram von Eschenbach verwendeten Formulierung 
„lapsit exillis“ zwar phonetisch überein, ist aber aus arabischsprachiger 
Sicht Unsinn, und deutet eher auf einen der lateinischen Sprache nicht 
mächtigen Wolfram, der die lateinische Formulierung LAPIS EX COELIS, also 
Himmelsstein, zu Küchenlatein umformuliert hat. Der spanische 
Archäologe Dr. Antonio Beltrán Martínez las aus den Schriftzeichen: LI-Z-
ZĀHIRA [LESADZHARAZEN] übersetzt: die Blühende oder von der 
Blühenden. Jedenfalls sieht er einen Bezug zum Palast des Almanzor, 
genauer des Alleinherrschers im Kalifat von Córdoba Abu Amir 
Muhammad Ibn Abdallah Ibn Abi Amir, genannt Al-Mansur Bi-llah ‚„der 
mit Gott Siegreiche“; der lebte von 938-1002, geboren und gestorben in 
Spanien.  
Bitte die Aufmerksamkeit auf den gelben Kreis am Fuße des Kelches zu 
richten. Er markiert die Stelle des Epigraphs4, die nicht sehr deutlichen 
Zeichen sind im weiß unterlegten Titelfeld deutlicher zu sehen. 

 
4 Epigraph: Bezeichnung für eine antike Inschrift 
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 Da die altarabischen Schriftzeichen nur seicht eingraviert sind und noch 
dazu relativ grob ausgeführt sind, ist die Interpretation der Schriftzeichen, 
speziell unter arabischsprachigen Gelehrten gelinde gesagt, sehr different. 
Die Fassung ist aber unbestreitbar eine spanische Goldschmiedearbeit im 
Stil des 14. Jahrhunderts: ein Mittelstück mit zwei Henkeln aus ziseliertem 
Gold und unten kreuzförmig angeordneten Goldbügeln, die eine mit 
erbsengroßen Perlen, 2 Rubinen und 2 Smaragden besetzte Onyxschale 
halten.  
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18 ANA MAFÉ GARCÍA 

Die Kunsthistorikerin Ana Mafé García schrieb 2019 ihre Dissertation mit 
dem sperrigen Titel: „Beiträge aus Sicht der Kunstgeschichte zum 
kulturellen Tourismus: Der Heilige Gral von Valencia als Angelpunkt des 
touristischen Hintergrunds, auf den sich der Weg des Heiligen Grals im 21. 
Jahrhundert stützt“.  

Darin vertrat sie die These, dass der Kelch mit einer Wahrscheinlichkeit von 
99,9 % authentisch, d. h. von Jesus beim Letzten Abendmahl benutzt 
worden sei. Dies begründet sie damit, dass die Achatschale aus der Zeit des 
Zweiten Tempels in Jerusalem, genauer aus der Regierungszeit des Herodes 
stamme und ich zitiere: „mit einem Stein hergestellt wurde, der in der 
Antike als Sarder bezeichnet wird und den Stamm Juda repräsentiert, dem 
auch Jesus von Nazareth angehörte.“ Ana Mafé Garcia bezieht sich dabei 
auf den edelsteinverzierten Brustschild bzw. eine Brusttasche des Ornats 
(„Choschen“) des jüdischen Hohenpriesters der mit 12 gefassten 
Edelsteinen die Stämme Israels repräsentierte. Der Stein Sarder für den 
Stamm Juda stehe für das Liebesgebot, und außerdem zeige der Bericht der 
Evangelisten über das Letzte Abendmahl sowohl eine Beziehung zum 
Stamm Juda als auch, insbesondere im Johannesevangelium, zum 
Liebesgebot. Ana Mafé Garcia überlässt es den Lesern ihrer Dissertation, 
aus diesen „Fakten“, besser Übereinstimmungen, Schlüsse zu ziehen.  

Zu guter Letzt ist noch erwähnenswert, Ana Mafé García behauptet auch 
eine neue Lesart der Inschrift auf dem Fuße des Pokals gefunden zu haben, 
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bedingt dadurch, dass durch das Dreieck an der Basis der Epigraphik die 
Verschlüsselung der Nachricht gelungen sei, nämlich die Anspielung auf 
den hebräischen Namen Jesu in der ALJAMIADO [ALSCHAMIADU]-Sprache. 
Arabisch für „starr“.  

Das ist eine ausgestorbene Sprache, die eine mit arabischen Worten 
durchmischte, aber in arabischer Schrift geschrieben romanische Sprache 
war. In Spanien versteht man darunter die Texte der MUDEJARES 
[MUDÉCHARES], der Muslime, die im Zuge der Reconquista unter christliche, 
spanische Herrschaft gerieten und die der MORISKEN, der zum Christentum 
zwangskonvertierten Mauren.  

Die Besonderheit dabei ist der spanisch-sprachliche Inhalt und die 
arabische Schrift. Somit war immer ein Teil der Sprache und Schrift 
entweder den Spaniern oder den Arabern eigentlich fremd. Der 
spanischsprachige Begriff ALJAMIADO [ALSCHAMIADU] wurde auch auf 
romanische Texte in Hebräischer Schrift ausgeweitet, speziell von den in 
Andalusien angesiedelten Juden. Als Pendent hier der spanisch-sprachliche 
Inhalt, diesmal mit hebräischer Schrift, womit auch hier wieder immer ein 
Teil der jeweils anderen Gruppe fremd war.  

Dem ist nichts hinzuzufügen, außer der Tatsache, dass es in Europa rund 
200 Objekte gibt, von denen behauptet wird, sie seien der wahre und 
einzige Gralskelch, darunter auch ein spanischer Konkurrent, der in der 
Basilika San Isidoro in der nordspanischen Stadt LEÓN, die ziemlich genau 
in der Mitte des CAMINO FRANCTHÉS liegt, aufbewahrt wird: 

(0:35:50) PPP-SEITENWECHSEL auf 

19 DER KELCH DER DOÑA URRACA 

 der Kelch der DOÑA URRACA, einer spanischen Infantin aus dem 11. 
Jahrhundert. Die Real Basilica De San Isidoro ist eine Kirche in León und 
liegt auf dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela. Sie wurde vom 10. 
bis zum 12. Jahrhundert erbaut und gilt als ein Meisterwerk romanischer 
Baukunst. Das Nationalheiligtum ist seit 1063 Grabstätte des Heiligen Isidor 
von Sevilla.  
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Im März 2014 veröffentlichten der Kunsthistoriker Jose Manuel Ortega del 
Rio und die Historikerin Margarita Torres ein Buch, in dem sie die Theorie 
aufstellten, der obere Teil des ebenfalls im Museum ausgestellten 
Achatkelches der Doña Urraca aus dem 11. Jahrhundert sei ursprünglich die 
Schale gewesen, aus der Jesus von Nazaret bei seinem letzten Abendmahl 
getrunken habe; der Kelch sei somit als der Heilige Gral anzusehen.  

Der auf diese Veröffentlichung folgende Besucheransturm sprengte den 
Rahmen des Museums. Daher entschied dessen Leitung bereits nach 
wenigen Tagen, den Kelch vorerst nicht mehr zu zeigen, bis ein für die 
Präsentation besser geeigneter Ort gefunden sei. Inzwischen befindet sich 
der Kelch in einem Raum im Obergeschoss des Museums und kann dort im 
Rahmen einer angemeldeten Führung besichtigt werden. 

In der nächsten Folie besuchen wir einen Schauplatz, den wohl die 
wenigsten im Zusammenhang mit dem Heiligen Gral vermuten werden: 
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20 NEBENSCHAUPLATZ 2: ÄTHIOPIEN 

Dazu trägt der russische Literaturwissenschaftler Alexander Nikolajewitsch 
Weselofskij (1838-1906) wesentlich bei. Er war Experte für slawische, 
byzantinische und mehrere westeuropäische Literaturen verschiedenster 
Epochen.  

Seine Untersuchungen mittelalterlicher italienischer Literatur ließen ihm 
zum Schluss kommen, dass viele dieser Themen über Byzanz aus dem 
Orient importiert waren. In den 1860er und 1870er Jahren entwickelte er 
daraus eine Theorie der Entstehung historischer Mythen und erforschte in 
den 1870er und 1880er Jahren die Reflexion der historischen Realität in 
Volkserzählungen. Er und Samuel Singer, 1860 in Wien geborener und 
promovierter Germanist und Historiker, ziehen Parallelen zwischen dem 
Gral als Heiligem Stein, wie ihn Wolfram von Eschenbach sieht und 
orientalischen Steinkulten. Auch die Phönix-Legende der Wiedererstehung 
sei laut Weselofskij & Singer orientalischen Ursprungs. Dabei bezogen sie 
sich vor allem auf die orientalischen Abenteuer der Parzivalssage. Nach 
heutigem Wissensstand ist leider nichts davon haltbar. Beide bezogen sich 
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vor allem auf jenen Abschnitt von Wolfram von Eschenbachs Parzival, der 
in seiner Erzählung ausführt: 

Gahmuret lernt die Königin Belacane auf seiner Reise in den Orient kennen 
und hilft ihr, ihre belagerte Stadt Patelamunt erfolgreich gegen Angreifer zu 
verteidigen. Er heiratet die als wunderschön beschriebene Königin und 
zeugt mit ihr einen Sohn, FEIREFIZ [FEIREFIDZ]. Er verlässt er sie wieder aus 
Abenteuerlust. FEIREFIZ [FEIREFIDZ]und Parzival haben denselben Vater, sie 
sind Halbbrüder, kennen sich jedoch lange Zeit nicht. FEIREFIZ [FEIREFIDZ] ist 
Herrscher über die Königreiche ZAZAMANC [ZAZAMÃNK] und AZAGOUC 
[AZAGUK]. Am Ende des Romans wird er ebenfalls zum Ritter der Tafelrunde 
um König Artus, konvertiert zum christlichen Glauben und heiratet die 
Gralsträgerin RÉPONSE DE SCHOYE [REPouns DÖ SCHOA], altfranzösisch für: 
Bringerin der Freude. Interessant ist die Entstehung des Namens FEIREFIZ 
[FEIREFIDZ], der ja als Mischling weiß-schwarz gefleckte Haut trägt. Im 
Altfranzösischen steht „vair“ für bunt, gescheckt und „fils“ [FISÄ] für Sohn, 
kombiniert „vair-fils“ wandelt sich zu FEIREFIZ [FEIREFIDZ]. 
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21 EIN ERINNERUNGSBLICK ZU DEN HAUPT-QUELLEN 

also zu den keltischen, französischen und deutschen Quellen. In der 
nächsten Folie  
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22 LANDKARTE ZUR VERBREITUNG 

sehen wir auf einer Landkarte der damals bekannten Welt, einige Begriffe, 
die mit ihren Wirkungskreisen und Überschneidungen eingezeichnet sind. 
Den Beginn macht die Hauptquelle keltischer Sagenkreis 
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23 KELTISCHE QUELLEN DER GRALSLEGENDE 

Sowohl der irische Wunderkessel CAULDRON [COULDREN] als auch die 
gesammelten Sagen des walisischen MABINOGION gehören thematisch zu 
den Quellen des keltischen Sagenkreises. Beide Elemente sind aber eher für 
literarisch-wissenschaftliche Arbeiten interessant, in denen Parallelen und 
Vergleiche zu und mit den unmöglichsten Kombinationen erforscht 
werden, betreffen jedoch die Gralssage höchstens indirekt – dazu später an 
anderer Stelle (Kapitelüberschrift 47: märchenhafte Bestandteile). Anders 
ist das mit der Artussage, die zunächst eigenständig ist, später jedoch mit 
Teilen der Gralssage immer mehr verwoben wird. 
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24 DIE KELTISCHEN ARTUSLEGENDEN 

In der Sage ist Artus jener sagenhafte König der keltischen Briten, welcher 
um 500 die nach Britannien eindringenden Heerscharen der Pikten, Angeln 
Sachsen und Jüten besiegte. Diese Sage ist bis heute Quelle und Inspiration 
literarischer, musikalischer und cineastischer Werke und steht mindestens 
auf einer Stufe mit Robin Hood und König Richard I., genannt Löwenherz. 

Versucht man aber Artus als historische Gestalt zu fassen oder historischen 
Ereignissen zuzuordnen, was vielfach versuchte wurde, muss man leider 
feststellen, dass bis heute jeglicher wissenschaftlich haltbare Nachweis 
fehlt. Gelebt haben müsste er wahrscheinlich im 5. oder 6. Jahrhundert 
n.Chr. Die Zuordnung der Schlachten, der Orte, oder seiner Handlungen 
gestaltet sich vor allem deshalb schwierig, weil es verschiedene Versionen 
gibt und z.B. ein und derselbe Ort in den Versionen verschiedene Namen 
trägt. So heißt sein Hof CAMELOT mal KARIDOL, mal TINTAGEL 
[TINTADSCHEL] im schönen Cornwall vorpilcherscher Zeit, oder CADBURY 
CASTLE in der Grafschaft Somerset. 

Obwohl etliche Hinweise glaubhaft darauf hindeuten, König Artus habe 
irgendwann zwischen 500-600 n.Chr. gelebt, ist diese Figur in den 
frühesten, bekannten Geschichtsschreibungen Britanniens unbekannt. Das 
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Folienbild zeigt uns König Artus auf einer Handschrift aus dem 14. 
Jahrhundert, aufbewahrt in „THE BRITISH LIBRARY“ in London. 
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25 MÖNCH GILDAS 

Der früheste Geschichtsschreiber Britanniens, der Mönch Gildas, auch 
Gildas der Weise genannt, schildert in seinem wichtigsten Werk „De Excidio 
Britonum“ (zu Deutsch: „der Untergang der Britannier“) den Zeitraum von 
der Machtübernahme durch die Römer bis zu seinen eigenen Lebzeiten.  
Man nimmt an, dass Gildas von 500 bis 570 lebte, andere datieren sein 
Werk ins 5. Jahrhundert und vermuten die Werkentstehung bereits um 
485. Sein Werk „De Excidio Britonum“ wird vielfach mit einer dreiteiligen 
Predigt verglichen, in der er weltliche und geistliche Sünden verurteilt.  
Im seinem zweiten Teil beschreibt er namentlich fünf grausame, 
räuberische Mächtige, ein Artus ist nicht darunter. Trotz dieser christlich 
gefärbten Sichtweise ist sein Werk eines der wenigen aus dieser Zeit, das 
auch Weltliches miteinschließt, so findet man bei ihm die erste 
Beschreibung des Hadrian-Walls, der mit 117 km Länge, bis 3 Meter Breite 
und 5m Höhe als befestigte Grenze von den Römern zwischen Britannien 
und Schottland angelegt wurde.  
Ein Beweggrund, um sein Werk eher düster und negativ zu halten, liegt 
wohl darin, dass er des Landes verwiesen wurde und nach Frankreich 
flüchten musste. In der Ortschaft SAINT-GILDAS De RHUYS [SEUNSCHILDASS 
DÖ RuISS] in der Bretagne am Golf von MORBIHAN [MORBIÅN] auf der 
Halbinsel RHUYS [RuISS] eine Abtei gründete und erst dort die meisten 
seiner Werke verfasste.  
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26 NENNIUS, DER MÖNCH AUS WALES 

Der Mönch Nennius, ein weiterer Mönch und Geschichtsschreiber aus 
Wales, auch Ninnius oder Nemniuus genannt, erwähnt in seinem Werk 
„Historia Brittonum“ erstmals einen Artus. Wie das Leben so spielt, gibt es 
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wiederum mehrere Fassungen des Werkes und nur in einer wird Nennius 
als Autor erwähnt, in der sogenannten Nennius-Rezension; die älteste und 
so gut wie vollständig vorliegende, die sogenannte „harleianische 
Rezension“ erwähnt Nennius nicht und nährt so die Ungewissheit, Artus 
betreffend. Unbestritten ist aber, dass in diesem frühen Werk Arthur 
erstmals, zwar nicht als König, aber als erfolgreicher Heerführer 
beschrieben wird. So werden die zwölf Schlachten des „dux bellorum“ 
Artus – also des Heer- bzw. Kriegsführers Artus - beschrieben, wobei hier 
wieder die Rede vom harleianischen Manuskript ist, etliche der Schlachten 
dürften aber nichts mit Artus zu tun haben. 
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27 GEOFFREY [DSCHEFFRIE] VON MONMOUTH 

Eine weitere, relativ gut belegbare Quelle ist der walisische Gelehrte 
GEOFFREY [DSCHEFFRIE] VON MONMOUTH, walisisch geschrieben: 
„Gruffudd ap Arthur“, gesprochen: [TRIFEN AP ARFER]. Er dürfte um 1100 
in Monmouth geboren worden sein, war Geistlicher, Gelehrter und 
Geschichtsschreiber. Zwischen 1129 und 1151 scheint sein Name in 
insgesamt sechs Dokumenten auf. In seinem Hauptwerk, der „Historia 
Regum Britanniae“ beschreibt er Leben und Wirken britannischer Könige. 
Er beginnt mit Brutus von Britannien, dem Trojaner, der als Ahnherr aller 
Briten bezeichnet wird, da er die Insel nach sich selbst benannt hat und 
auch die Briten ihre Namensbezeichnung von ihm herleiten. Der geborene 
Waliser GEOFFREY [DSCHEFFRIE] stellt die Artussage erstmals 
ausgeschmückt vor, mit vielen Sagenelementen und angeblich aus 
keltischen Quellen. Er prägte unter anderem den Ausdruck: „Nacht der 
langen Messer“, womit er sich auf ein Massaker an britisch-keltischen 
Adeligen durch angelsächsische Einwanderer in Salisbury [SÅLSBERI] um 
450 n. Chr. bezieht. 
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28 DIE ARTUS-LEGENDE 

Sie ist der Kern des keltischen Sagenkreises: 

Die Artuslegende spielt im nachrömischen Britannien des 5. Jahrhunderts. 
Die Briten sehen sich eindringenden Stämmen, wie den Pikten, Angeln, 
Sachsen und Jüten gegenüber, während ihr eigenes Land in regionale 
Reiche aufgesplittert ist und die vielen Herrscher untereinander um Macht 
und Einfluss streiten.  

Zentrale Figur ist der Druide MERLIN [MÖRLIN], der den Tod des Hochkönigs 
AURELIUS AMBROSIUS, ausgesprochen: [OURELIAS EMBROUSIAS], weissagt 
und auch, dass UTHER PENDRAGON, ausgesprochen: [IUTHA PENDREGEN], 
der spätere Vater des Artus, zum Nachfolger gekürt würde. Anlässlich der 
Krönung verliebt er sich in INGRAINE, die Gattin des Herzogs von Cornwall. 
Mit Hilfe MERLINS gelingt eine Täuschung, der Herzog stirbt im Felde und 
UTHER [IUTHA] heiratet danach INGRAINE. Der Sohn der beiden, namens 
Artus, wird MERLIN zur Obhut übergeben. Um einen geeigneten Nachfolger 
für den mittlerweile verstorbenen UTHER [IUTHA] zu finden, schmiedet 
MERLIN das magische Schwert EXCAÄLIBUR und verankert es in einem 
Felsen. Wer dieses Schwert herausziehen kann, der soll neuer König 
werden. Dies gelingt Artus natürlich, Merlin enthüllt ihm seine edle 
Abstammung, Artus wird als Fünfzehnjähriger zum König gekrönt.  

Artus behält Merlin als Ratgeber, er heiratet aber später gegen Merlins Rat 
die Tochter des Königs von CAMELIARD [CAMILIARD], errichtet die Burg 
CAMELOT und sammelt dort Helden an einem runden Tisch um sich. Rund, 
damit keiner sich benachteiligt fühlt. Diese Helden wiederum ziehen aus, 
um in Artus Namen Abenteuer zu erleben und Ungerechtigkeiten zu 
bekämpfen.  

Nach langem Frieden kommt es zu einem Konflikt mit Rom, der Artus 
veranlasst, gegen Rom in den Krieg zu ziehen. Er vertraut seine Gattin 
seinem Neffen MORDRED an, der ihn postwendend verrät, die Gattin 
gefangen nimmt und die anderen Könige gegen Artus aufwiegelt. Artus eilt 
heim, stellt sich in der Schacht seinem Neffen und tötet ihn. Dabei wird 
Artus aber selbst tödlich verwundet und wird deshalb auf die Insel AVALON 
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überführt. Die Legende schließt mit seinem Versprechen „ich kehre nach 
Britannien zurück, wenn meine Wunden geheilt sind“. 
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29 AVALON, INSULA AVALLONIS 

AVALON, von Geoffrey [DSCHEFFRIE] von Monmouth erst lateinisch Insula 
Avallonis, im späteren Werk „Vita Merlini“ als „Insula Pomorum“, also 
Apfelinsel bezeichnet, ist ein mythischer Ort. Seit 1191 beansprucht das 
Städtchen Glastonbury in der Grafschaft Somerset den Anspruch, das 
historische Avalon zu sein. Das Bild zeigt die Ankunft des sterbenden König 
Artus in Avalon, in Szene gesetzt von James Archer, einem schottischen 
Portrait- und Landschaftsmaler (1823-1904); das Werk selbst wird auf 1860 
datiert.  

Das Original wird in der Manchester Art Gallery ausgestellt und ist etwa 
43x51 cm groß und in Öl auf Leinwand gemalt. Die folgende kurze 
Bildbeschreibung ist Teil des Abschnitts Joy of Museums Virtual Tours 
(übersetzt: Freude an virtuellen Museumsführungen). 

Ein paar Details zum Bild: der liegende König Arthur trägt einen 
Kettenhemdanzug unter einer Tunika mit dem Emblem eines Drachen auf 
der Brust. Seine Beine sind mit einer Pelzdecke bedeckt. Arthurs Kopf ruht 
auf dem Schoß von Königin Guinevere, die auf dem Boden sitzt, während sie 
seine Stirn streichelt. Eine weitere weibliche Figur, die ebenfalls eine Krone 
trägt und ein offenes Buch auf dem Schoß hat, bietet dem König aus einer 
winzigen Tasse einen Trank an. Zu seinen Füßen kniet die dritte weibliche 
Figur, die in ihre Hände weint, eine vierte weibliche Figur kniet und lehnt 
ihren Kopf gegen den Stamm eines Baumes. Neben bzw. rechts oben der 
Gruppe befindet sich die transparente und schwerelose Figur einer 
geflügelten weiblichen Figur im Profil, die einen sichtbaren goldenen Pokal 
hält. Es ist der Heilige Gral, der ein wesentliches Motiv der Artus-Literatur 
ist. Links an der Küste stehen eine Dame und ein älterer Mann, dessen 
Gesicht von einer Kapuze, wie der eines Mönchs verdeckt wird. Basierend 
auf den Legenden von König Arthur ist anzunehmen, dass der ältere Mann 
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wahrscheinlich Merlin, der Zauberer und Arthurs Berater ist. In ähnlicher 
Weise ist die junge Frau “The Lady of the Lake”, übersetzt: die „Dame des 
Sees“, die in vielen Geschichten eine zentrale Rolle spielt. Sie, NIMUE, ist 
eine bedeutende Gestalt der walisischen und bretonischen Sagenwelt, 
insbesondere der Artussage, einschließlich der Übergabe seines Schwertes 
Excalibur an Arthur. Sie taucht unter verschiedenen Namen auf, darunter 
VIVIANE, ELAINE, NINIANE, NIVIAN, NYNEVE, NIMUEH oder auch Herrin 
vom See, Dame vom See, Hüterin der Quelle, Königin des Wassers oder 
Dame vom Brunnen. Rechts im Bild ist ein Boot mit hochgezogenen Segeln 
zu sehen. Trägt das Schiff die Heilung für Arthurs Verletzungen von der Isle 
of Avalon, oder ankert es nur nach der Ankunft? 

(0:56:10) PPP-SEITENWECHSEL auf 

 

30 GLASTONBURY, GRAFSCHAFT: SOMERSET 

Der Ort Glastonbury ist uns schon einige Male begegnet und dieser Ort wird 
uns noch einmal begegnen, deshalb ein paar Details, z. B. zur geografischen 
Lage: 

Wie auf der Karte unschwer zu erkennen, liegt unser Ort etwa 222 km 
südwestlich von London City an der A303 auf dem Weg nach Cornwall. 
Glastonburys Geschichte reicht weit zurück, bis ins 3. Jahrhundert. Auch auf 
heutigen Landkarten ist noch eine Meereseinbuchtung zu erkennen, die – 
laut Geologen – vor 2000 Jahren bis zum heutigen Glastonbury Tor, einem 
tropfenförmigen 158 m hohen Hügel reichte. Das Meer zog sich langsam 
zurück, es entstand ein großer See. Kelten gründeten dort im 3. 
Jahrhundert ein Dorf am Seeufer, etwa 5 km von der heutigen Stadt 
entfernt. Im 7. Jahrhundert wird Glastonbury – damals als Glestingaburg – 
erstmals erwähnt, im gleichen Zeitraum wird eine Abtei errichtet. 1191 
fanden die Mönche ein keltisches Grab mit der Aufschrift „Hic iacet 
sepultus inclitus rex Arturius in insula Avalonia“ („Hier liegt der berühmte 
König Artus auf der Insel Avalon begraben“). Daher der Anspruch, Avalon 
zu sein. Es dürfte sich dabei aber um einen Schwindel der damals lebenden 
Mönche handeln, um den Fremdenverehr anzukurbeln.  
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(0:58:00) PPP-SEITENWECHSEL auf 

 

31 FRANZÖSISCHE QUELLEN DER GRALSLEGENDE 

Von welchen französischen Hauptquellen sprechen wir? Dabei handelt es 
sich erstens um CHRÉTIEN DE TROYES [KRETIÉUN DÖ TROÁ] (1130-1191) und 
dessen bekanntestes Werk „Perceval ou le conte du Graal“, zweitens um 
ROBERT DE BORON (Übergang vom 12. zum 13. Jhdt.) mit seinem „le roman 
du Saint Graal“ 

(0:58:40) PPP-SEITENWECHSEL auf 

 

32 CHRÉTIEN DE TROYES [KRETIÉUN DÖ TROÁ] 

Beginnen wir mit CHRÉTIEN DE TROYES [KRETIÉUN DÖ TROÁ]: er gilt als 
Begründer der Gattung höfischer Romane und als wichtigster Vertreter der 
altfranzösischen Literatur.  Er selbst schrieb seine Versromane - wie es 
damals üblich war – allerdings im Dialekt der Champagne, in dessen 
Hauptort TROYES [TROÁ] er eigenen Angaben nach seinen ersten Artus-
Roman EREC ET ENIDE [EREK E ENID] verfasste. Der Ort liegt, wie es die 
kleine Karte rechts anzeigt, etwa 180 km südöstlich von Paris, in der 
Champagne. 
 
Neben fünf Artus-Romanen, deren letzter GUILLEAUME D´ANGLETERRE 
[GIJOM DAOUNGLETEA], zu Deutsch: WILHELM VON ENGLAND aber von 
einem anderen Bürger aus TROYES [TROÁ] geschrieben worden sein dürfte, 
übersetzte CHRÉTIEN DE TROYES [KRETIÉUN DÖ TROÁ] Werke Ovids und 
verfasste auch eine unvollständig erhaltene Bearbeitung von „Tristan und 
Isolde“. 
 
Sein tatsächlich fünftes Artus-Werk, „LE CONTES DEL GRAAL OU LE 
ROMAouN DE PERCEVAL“ zu Deutsch: DIE GESCHICHTEN VOM GRAL ODER 
DER ROMAN VON PERCEVAL verbindet die Ritterlichkeit mit Motiven der 
christlichen Lehre.  
Vorlage ist die walisische Sage von PEREDUR FAB EFRAWG [PEREDIR VAB 
EWROG], übersetzt: PEREDUR, SOHN DES EFRAWGS. Er kreiert in diesem 
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Werk einen walisischen jungen Mann, zwar von Adel aber ohne 
Ritterschlag, mit ritterlichen Kräften, dafür aber fast tölpelhaft, schlichten 
Gemütes, aber durch Gott zu Ruhm und Ehre geleitet und so wird er 
letztlich der stärkste und heldenhafteste Ritter der Tafelrunde. Er begeht 
jedoch aus falscher Rücksichtnahme auch schwere Fehler, z. B. als er, zu 
Gast beim verwundeten Fischerkönig in der Gralsburg nicht eine einzige 
Frage stellt. Nicht nach dessen Leiden, nicht nach dem blutenden Speer, 
den ein Knappe hereinträgt und auch nicht nach dem Heiligen Gral, einer 
leuchtenden Schale, die eine Jungfrau hereinträgt, fragt. Denn genau mit 
diesen Fragen hätte er den Fischerkönig und die ganze Burggesellschaft 
erlösen und heilen können.  Als er am folgenden Morgen zurückkommt, um 
diese Fragen endlich zu stellen, ist das ganze Schloss leer.  
So muss er noch manche Irrfahrt bestehen, bis er an einem Karfreitag den 
Einsiedler TREVERICENT [TREVERISZOuNT] trifft, der ihm beibringt, die 
richtigen Fragen zu stellen, um den Fischerkönig zu erlösen. Er bleibt einige 
Zeit beim Eremiten und sucht danach wieder den Weg zum Heiligen Gral. 
Er findet ihn auch, kurz vor dem Tode des Fischerkönigs AMFORTAS 
[ÖMFORTA] und die Gralsritter kommen ihm entgegen mit den Worten: 
„Dein Name erglänzt im Gral! Du bist der künftige Herrscher, der König des 
Gral, denn dein Name ist von der heiligen Schale erglänzend erschienen!“ 
– und so wird er Gralskönig.  
CHRÉTIEN DE TROYES [KRETIÉUN DÖ TROÁ] hat als erster Dichter das Motiv 
des Heiligen Grals in seinen Versen untergebracht. Wie so oft in dieser Zeit 
blieb der Versroman unvollendet, das Rätsel um den Heiligen Gral somit 
weiter verborgen. Zeitgleich oder eher knapp später ergänzte ein weiterer 
Franzose die Geschichte des Helden Parzeval um ein weiteres bis dato 
unbekanntes Element: und zwar 

(1:02:30) PPP-SEITENWECHSEL auf 

 

33 ROBERT DE BORON [ROBER DÖ BOROUN] 

ROBERT DE BORON [ROBER DÖ BOROUN], ist ein französischer Dichter, 
anglonormannischer Herkunft, dessen Lebensdaten sind uns allerdings 
nicht genau bekannt. Man nimmt an, er lebte im Übergang vom 12. Jhdt 
zum 13. Jahrhundert. Der Beiname DE BORON [DÖ BOROUN] weist auf den 
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kleinen Ort BORON [BOROUN] im Arondissement BELFORT [BELFOR] der 
Region Bourgogne-Franche-Comté [BURGOIN -FRÅNSCH-KOMTE] hin. 

(1:04:00) PPP -SEITENWECHSEL auf 

 

34 LANDKARTE DES ARONDISSMENTS UND DES ORTES 

Auf der linken Landkarte sieht man die westlich des Dreiländerecks 
Frankreich-Deutschland-Schweiz gelegene Hauptstadt des Arondissements 
BELFORT [BELFOR], die Ortschaft BORON [BOROUN] ist hier nur zu erahnen. 
Die rechte, vergrößerte Landkarte zeigt die Ortschaft BORON [BOROUN] mit 
ihrem rot umrandeten Gemeindebezirk. Heute leben dort rund 400 
Bewohner, der Ortskern ist von Fachwerkhäusern geprägt, sonst gibt es 
keine weiteren Sehenswürdigkeiten. 

(1:05:00) PPP-SEITENWECHSEL auf 

 

35 JOSEF VON ARIMATHÄA 

Wie passt jetzt Josef von Arimathäa ins Gesamtbild? Vor allem wie zu den 
französischen Quellen?         

ROBERT DE BORON [ROBER DÖ BOROUN] ist der erste Dichter, der das 
Heilige Land mit der Legende des Josef von Arimathäa und die Erklärung 
des Heiligen Gral als Blutauffanggefäß und das Nikodemus-Evangelium ins 
Spiel bringt. 

CHRÉTIEN DE TROYES [KRETIÉUN DÖ TROÁ] hat durch die Unvollendung 
seines Werkes Herkunft und Bedeutung des Heiligen Grals offengelassen. 
Nicht so ROBERT DE BORON [ROBER DÖ BOROUN]: er weist auf den Gral als 
Kelch des Letzten Abendmahles hin und auch wie Josef von Arimathäa laut 
des apokryphen Nikodemus-Evangeliums Christi Blut bei der Kreuzigung 
aufgefangen hat. 

Wer war dieser Josef von Arimathäa? 
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Josef von Arimathäa oder Joseph von Arimathia war ein reicher Jude und 
wahrscheinlich ein Mitglied des Sanhedrins, des altjüdischen höchsten 
Gerichts in Jerusalem. Er bat laut des Berichtes des Neuen Testaments 
Pontius Pilatus um den Leichnam Christi, den er in ein eigentlich für sich 
selbst bestimmtes Felsengrab legen wollte (siehe Mt 27, 57-60).  

Der Herkunftsort Josefs aus Arimathäa ist umstritten, laut mehreren 
Quellen hat es eine Stadt dieses Namens niemals gegeben. Im Gegensatz 
dazu meint die Berliner Anthroposophin Judith von Halle, der Ort sei eine 
kleine judäische Siedlung nördlich von Jerusalem, unweit der 
samaritanischen Grenze, gemeint ist hier Nordisrael mit der Hauptstadt 
Samaria, deren Bewohner hebräisch als SHOMRONIM bezeichnet wurden. 
Ziemlich genau in der Mitte einer geraden Linie zwischen Jerusalem und 
Nazareth, beim Berg Garizim (arabisch: Jebel Jirzim) in der Nähe der Stadt 
Nablus. Auch heute noch existieren Garizim-Gemeinden. 

Josef von Arimathäa soll das Blut aus der Wunde, die der römische 
Hauptmann Longinus Jesus mit seiner Lanze zugefügt hat, aufgefangen 
haben. In einem Teil des Nikodemus-Evangeliums, den „Acti Pilati“, also 
den Pilatus-Akten, wird die Geschichte des Josef von Arimathäa so 
weitererzählt: 

Als der Leichnam Jesu durch seine Auferstehung aus dem Grab 
verschwunden war, wird Josef verhaftet und des Leichenraubs beschuldigt, 
zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Kerker erscheint ihm Jesus, übergibt 
ihm den Kelch und bestimmt ihn zu dessen Hüter. Josef soll nur wegen der 
Kraft des Kelches den Kerker überlebt haben. Jeden Tag kam eine Taube 
und legte ein Stück Brot darauf. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis 
soll der stark gealterte Josef seiner Heimat den Rücken gekehrt haben.  

Danach soll Josef oder sein Schwager Bron mit seinem Sohn Alan den Gral 
nach England gebracht und dort eine kleine Kirche in Glastonbury in 
Somerset, gegründet haben.  

(1:10:10) PPP-SEITENWECHSEL auf 
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36 GLASTONBURY IN DER GRAFSCHAFT SOMERSET 

Diese kleine Kirche brannte 1184 ab und wurde durch die Abtei von 
Glastonbury ersetzt, die im Jahr 1539 von König Heinrich VIII. zerstört 
wurde, und von der heute nur noch die Ruinen erhalten sind wie das 
vorliegende, untere Panoramabild zeigt.  Auf dieser Karte ist auch der Rest 
der frühgeologischen Meeresbucht zu erkennen, die einst bis zum 
Glastonbury Tor reichte. Weiters zu sehen sind in der Karte im linken 
oberen Eck einerseits die Lage der Grafschaft Somerset, ROT eingezeichnet 
und in der Vergrößerung im Ausschnitt die Lage von Glastonbury, 
gekennzeichnet durch einen roten Punkt. In der Bildmitte links ein 
Panoramabild des Glastonbury Tors, eines charakteristisch geformten 
Hügels und rechts ein Nahausschnitt des Turm St. Michels. Dort wurde der 
letzte Abt der Abtei im Jahr 1539 hingerichtet. Die Legende berichtet 
außerdem, Josef von Arimathäa soll bei seiner Ankunft in Glastonbury 
seinen Wanderstab in die Erde gesteckt haben.  

(1:12:10) PPP-SEITENWECHSEL auf 

 

37 „HOLY THORN“, DER HEILIGE DORNBUSCH AUS GLASTONBURY  

Dieser Stab trieb aus, und es sei ein Dornenbusch daraus gewachsen. Der 
Dornbusch soll jahrhundertelang in der kleinen Kirche zur Weihnachtszeit 
geblüht haben. Noch heute wird ein dort wachsender Weißdornbusch als 
dieser aus Josefs Stab erwachsene Dornenbusch betrachtet. Angeblich 
blüht dieser Busch zweimal im Jahr, was laut Botanikern für 
Weißdornbüsche nicht üblich ist. Noch heute gilt der Weißdornbusch als 
eines der Wahrzeichen von Glastonbury und zieht jedes Jahr Tausende von 
Besuchern an.  

Im Dezember 2010 wurde dann von Unbekannten die Krone und mit ihr 
sämtliche Triebe und Äste abgesägt. Das Überleben des Dornbuschs scheint 
jedoch gesichert, entsprossen dem kronenlosen Stumpf seit 2011 erneut 
mehrere kleine Triebe. In der Folge wurden von Fans immer wieder neue 
keimende Triebe abgeerntet, wohl um bei sich zu Hause einen heiligen 
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Dornbusch sein Eigen nennen zu können. Es wurde 2020 angedacht, einen 
Ortswechsel und Schutz für den Holy Thorn ins Auge zu fassen. 

(1:13:10) PPP-SEITENWECHSEL auf 

 

38 DIE CHALICE WELL [TSCHÄLISS OUELL] = KELCHQUELLE) 

Nach einer anderen Legende soll Joseph von Arimathäa den Gral am Fuße 
des Glastonbury Tor vergraben haben. An dieser Stelle sei dann die Quelle 
Chalice Well [TSCHÄLISS OUELL] entstanden, deren rote Farbe mit dem Blut 
Christi in Verbindung gebracht wird; die rote Farbe ist aber eher durch den 
stark eisenhaltigen Boden bedingt. Die Chalice Well (dt. „Kelchquelle“) ist 
eine Quelle, die sich am Fuß des Glastonbury Tor in der englischen 
Grafschaft Somerset befindet. Die Quelle ist von Gärten umgeben. 
Archäologische Untersuchungen haben nachgewiesen, dass seit rund 2000 
Jahren Menschen in der Nähe der Kelchquelle leben.  

Um die rötliche Färbung des Wassers ranken sich zwei Legenden. Einer 
Legende nach verbarg der hl. Josef von Arimathäa den Kelch mit dem Blut 
Christi an dieser Stelle, woraufhin die Quelle entsprang. Der zweiten 
Legende nach wusch Josef den Gral im Quellwasser, woraufhin sich dieses 
rötlich färbte. Dem Wasser wird eine Heilwirkung nachgesagt. Heute 
gehört die Chalice Well [TSCHÄLISS OUELL] zu den bekanntesten und 
meistbesuchten Quellen Großbritanniens. Und so schließt sich die Brücke 
zurück zu den keltischen Quellen und der Artus-Legende. 

(1:13:10) PPP-SEITENWECHSEL auf 

 

39 KREUZESABNAHME 

Vielleicht nochmals kurz zum Bild der Kreuzesabnahme mit der Beteiligung 
des Josef von Arimathäa: 

Die Kreuzabnahme, von der die Evangelien nur sehr knapp berichten, ist 
innerhalb der Bildenden Kunst immer wieder aufgegriffen worden. Ob die 
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frühe mittelalterliche Buchmalerei oder spätere Gemälde. Häufig ist auf 
diesen Darstellungen gezeigt, wie die Nägel, mit denen Christus ans Kreuz 
geschlagen war, schon entfernt sind und er herabsinkt in die Arme des ihn 
auffangenden Josef von Arimathäa. Diese Darstellungen zeigen häufig eine 
Dreifigurenkomposition bestehend aus Christus, Josef von Arimathiäa und 
Nikodemus. Byzantinische Bilder zeigen auch Maria und den Apostel 
Johannes während dieser Szene.  
Eine der beeindruckendsten Darstellungen einer Kreuzabnahme ist die des 
flämischen Malers ROGIER VAN DER WEYDEN aus der Zeit um 1435. Auf 
diesem Mittelteil eines Triptychons zeigt die Kreuzabnahme Josef von 
Arimathäa, wie er den Leichnam Christi in einem weißen Tuch umfangen 
hält. Wen es interessiert, es gibt dazu eine Hausarbeit von Nathalie Werner 
aus dem Jahr 2002, in der sie eine detaillierte Bildbeschreibung angefertigt 
hat. Diese ist unter (https://www.grin.com/document/107854) öffentlich 
zugänglich. Leider erlaubt es die Zeit nicht, diese mehrseitige Arbeit 
vorzulesen, Interessierte lesen über den Link oder einfach den folgenden, 
gedruckten Text: 

 
AUS EINER HAUSARBEIT (HAUPTSEMINAR), 2002, VON NATALIE 
WERNER (HTTPS://WWW.GRIN.COM/DOCUMENT/107854) 

Die Bildbeschreibung im Detail: Es sind 10 Figuren auf dem Bild zu sehen. 

In der Mitte des Bildes steht Jesus Kreuz, das bis knapp an die Oberkante 
der Tafel reicht, von dem er von zwei Männern, hinter ihm Joseph, rechts 
von ihm Nikodemus, abgenommen und zum rechten Bildrand getragen 
wird. An das Kreuz ist eine Leiter gelehnt, auf der ein jüngerer Mann steht, 
der Jesus linken Arm stützt. Am rechten Bildrand, rechts von Nikodemus, 
steht die trauernde Maria Magdalena, hinter den beiden erkennt man den 
Kopf eines weiteren bärtigen Mannes. 

Links neben Jesus sinkt Maria ohnmächtig zu Boden, aufgefangen von einer 
jungen Frau hinter und Johannes links neben ihr. Am linken Bildrand, hinter 
Johannes, steht eine weinende Frau mit weißer Haube. 

Die Szene findet in einem Schrein mit goldenen Wänden statt, auf denen ein 
goldenes Gesims quer durch den gesamten Bildraum hinweg verläuft. Der 

https://www.grin.com/document/107854
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Boden ist mit Gras, Pflanzen und Steinen in naturalistischer Art und Weise 
bedeckt. Zwischen Johannes und Maria erkennt man einen Totenschädel 
ohne Unterkieferknochen, weiter rechts ein Knochen. In den vier oberen 
Ecken des Schreins ist etwas ebenfalls goldenes Maßwerk dargestellt. 

Christus sinkt ziemlich in der Mitte des Bildes, in einer bogenförmigen 
Bewegung, schräg vom Kreuz herab, wobei seine Füße nach rechts unten 
abfallen. Sein linker Arm wird in der Armbeuge von dem Mann auf der Leiter 
gestützt, während ihn Joseph, der hinter Jesus steht, unter den Achseln fasst 
und Nikodemus, der sein rechtes Bein an Oberschenkel und Schienbein 
trägt. Jesus rechter Arm baumelt in einer Senkrechten hinunter, sein Kopf 
ruht leblos auf der rechten Schulter, so dass der Hals sehr gestreckt wird. 
Auf dem Kopf sitzt die Dornenkrone, um die schmalen Hüften ist ein weißes 
Lendentuch gewunden und auch die Wundmale an Händen, Füßen und 
unter der rechten Brust, sind zu sehen. Aus ihnen, sowie aus den Wunden 
der Dornenkrone, ist noch am Kreuz Blut gelaufen, das besonders vom Torso 
bis fast zum Knie Spuren hinterlassen hat. Die Augen sind geschlossen, 
während der Mund leicht geöffnet ist, so dass man die obere Zahnreihe 
etwas sehen kann. 

Getragen wird Jesus von Joseph von Arimathäa, der ihn mit einem weißen 
Leinentuch, welches seine Hände verdeckt („etwas Heiliges darf nur mit 
verhüllten Händen angefasst werden“), unter den Armen fasst. Joseph ist 
ein betagter Mann, der einen weißen Bart trägt. Sein Kopf wird von einer 
dunkelroten Mütze bedeckt. Ihn kleidet ein leuchtend rotes, etwa 
knielanges Gewand, das am Saum und den Armabschlüssen mit einer 
Goldborte, auf die Edelsteine genäht sind, bestickt ist. Über diesem Gewand 
trägt er einen schwarzen ärmellosen Pelz-Überwurf, dessen Saum, Kragen 
und Ärmel mit beigefarbenem Pelz gesäumt sind. Er trägt schwarze Schuhe 
mit einem schmalen Riemen und rote Strumpfhosen. Joseph schlägt die 
Augen nieder und zieht die Augenbrauen in seiner Trauer über der 
Nasenwurzel zusammen. Sein Mund ist ganz leicht geöffnet. Er macht einen 
großen Schritt nach rechts, so dass sein linkes Bein vom Knie bis zum Fuß 
komplett zu sehen ist, während das rechte teilweise von Jesus Hand und 
Maria verdeckt wird. 

Christus Beine, die sich an den Knöcheln kreuzen, fasst Nikodemus mit der 
rechten Hand von unten am Oberschenkel und mit seiner linken von oben 
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am Schienbein. Auch er benutzt wie Joseph das weiße Leinentuch, das hinter 
Jesus Rücken verläuft. 

Nikodemus trägt ein dunkelgrünes Tuch auf dem Kopf, das sein linkes Ohr 
freigibt und mit dem rechtes Ende über seine rechte Schulter fällt. Bekleidet 
ist er mit einem kostbaren dunkelrot-gold-gemusterten Brokatmantel, 
dessen Saumabschlüsse mit hellem Pelzbesatz abgeschlossen werden. 
Unter dem Mantel schaut ein dunkelblaues, bis zum Knöchel reichendes 
Untergewand heraus, welches unten mit einem Goldsaum gefasst ist. Ein 
spitzer beigefarbener Schuh mit schwarzer Schleife blitzt an seinem linken 
Fuß hervor. 

Nikodemus blickt nach schräg links unten, genau auf Christus Leichnam, 
wobei ihm in tiefer Trauer Tränen über das Gesicht rollen. 

Links unter Jesus sinkt Maria ohnmächtig zu Boden, wobei sie genau die 
gleiche Körperhaltung einnimmt wie er. Sie trägt ein leuchtendblaues 
Gewand, das in aufwändigen Faltenwürfen bis nach hinten zum Kreuz und 
vorne bis zu Nikodemus rechtem Fuss hin vom Künstler drapiert wurde, so 
dass Joseph einen großen Ausfallschritt über sie hinweg machen muss. 
Knapp oberhalb der Handgelenke erkennt man ein ebenso blaues 
Untergewand. Nur durch eine sehr schmale Goldborte am unteren Saum 
und ebenso schmale Fellabschlüsse an den Armen ist das Gewand verziert 
Um ihren Hals und auch um ihren Kopf ist eine weiße Haube mit 
gekräuseltem Saum gewunden. Nur vereinzelte blonde Strähnen 
umrahmen ihr Gesicht dezent. 

Marias Kopf befindet sich etwa auf der Höhe von Jesus Hüfte, so dass sich 
seine Körperhaltung genau parallel in der ihrigen wiederspiegelt. Ihr Kopf 
wird von einer Frau, die hinter ihr steht, gestützt, so dass er nicht auf ihre 
Schulter sinkt und auch ihr linker Arm ist nicht ganz so hoch wie der von 
Christus, so dass die Hand mit den Fingerspitzen auf ihrer linken Hüfte 
aufliegt. 

Das Inkarnat Marias Gesicht, das Rogier en face gemalt hat, ist sehr hell im 
Vergleich zu ihren Händen. Ihre Augen sind beinahe ganz geschlossen, der 
Mund mit den blassen Lippen ist wie bei Jesus leicht geöffnet, so dass man 
ein paar Zähne sieht, und über ihre Wangen laufen Tränen. 



Seite 34 von 37 
 

Links neben Maria steht Johannes in einem wallenden roten Gewand mit 
einem Mantel in derselben Farbe, der sie auffängt, indem er sie mit der 
linken Hand von unten unter der rechten Achsel und mit der linken von oben 
am Schultergelenk festhält. Johannes Gewand ist außer einem schmalen 
braunen Gürtel, der vorne verknotet ist, und einem kleinen roten Knopf am 
Handgelenk sowie zweien an der Brust nicht verziert. Über diesem Gewand 
trägt er einen kragenlosen Umhang, der nur mit zwei kleinen roten 
Knöpfchen am Hals geschlossen ist, so dass er Richtung linken Bildrand weht 
und seinen rechten Arm fast gänzlich frei gibt. Seine Kleidung schlägt 
großzügige Falten, es wirkt am Bildrand, durch den es „abgeschnitten“ wird, 
kunstvoll drapiert. 

Johannes trägt keine Schuhe und keine Kopfbedeckung, so dass man seine 
hellbraunen gelockten Haare in voller Pracht anschauen kann. Sein Gesicht, 
welches er in Richtung Maria wendet, sieht man im Halbprofil, sein linker 
Arm ist von der Frau, die rechts hinter ihm steht, fast komplett verdeckt, 
erkennen kann man die Fingerspitzen und Andeutungen des Ärmels. Er steht 
gebeugt, um Marias Bewegung leichter abfangen zu können. Johannes 
linker Fuß steht auf Marias Gewand, sein rechter, der nur mit Zehen und 
Fußballen den Boden berührt, ist durch den Bildrand nur zur Hälfte zu sehen. 
Auch über sein Gesicht laufen Tränen. 

Zwischen Joseph und Johannes steht eine junge Frau, die Maria unter den 
Armen stützt. Sie trägt ein dunkelgrünes Gewand mit weißem 
Untergewand, das am Kragen herausschaut, ihre Taille umschlingt ein 
schmales goldenes Band, das vorne zu einer Schleife gebunden ist und auf 
dem Kopf sitzt eine weiße Haube, über die ein ebenfalls dunkelgrüner 
Turban gewunden ist. Sie blickt zu Maria herab, über ihr Gesicht laufen 
Tränen. 

Im linken hinteren Eck steht eine weinende ältere Frau, die sich mit der 
rechten Hand ein Taschentuch vor die Augen hält. Ihr Kopf und ihre 
Schultern sind gänzlich von einem weißen Schleier bedeckt. Ihren Körper 
sieht man nur bis zur Brust, der Rest wird von Johannes verdeckt. 

Am rechten Bildrand steht Maria Magdalena, die ihre Hände gefaltet hat, 
sich in ihrem Schmerz Richtung Jesus krümmt, indem sie auch ihren Kopf 
beinahe bis auf die Brust presst und sich vorbeugt. Ihr rechter Arm ist relativ 
hoch erhoben, so dass ihre Hände in Brusthöhe sind. 
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Sie trägt einen sehr langen dunkelgrauen Rock, der ebenfalls viele Falten 
wirft, eine beigefarbene Korsage, die am Kragen mit feiner weißer Spitze 
besetzt ist, und an deren Schultern lange rote gemusterte Ärmel genäht 
sind. Auf dem Kopf sitzt eine weiße Haube, die über die rechte Schulter bis 
zur Taille herunterfällt, unter der ein um den Kopf gewundener brauner Zopf 
und das linke Ohr hervorschauen. Um den Leib schmückt sie ein schmaler 
Metallgürtel mit zwei Médaillions, auf denen eine Aufschrift zu erkennen 
ist. 

Über Maria Magdalenas Gesicht rollen zwei Tränen, ihr Mund ist wie zur 
Klage geöffnet und ihre Augenpartie ist schmerzvoll verzerrt. 

Auf der Leiter, die an das Kreuz gelehnt ist, steht ein Diener, der Jesus 
losgelöst hat. Mit der rechten Hand, in der er zugleich eine Zange hält, stützt 
er sich am oberen Balken des Kreuzes ab, um Christus mit der linken noch 
ein wenig festzuhalten. Der Mann trägt ein weißes Übergewand unter dem 
ein rötliches Untergewand hervorblitzt, seine Beine stecken in hautfarbenen 
Strumpfhosen. Sein längeres Haar ist dunkel und gelockt, er hält es mit 
einem hellen Band am Haaransatz zusammen. Sein Blick ist wehmütig. 

Hinter Nikodemus und Maria Magdalena erkennt man den Kopf und die 
Hände eines älteren Mannes, der ein weißes Gefäß in seiner rechten hält, 
mit der linken eine Geste macht, die aussieht, als wolle er Jesus salben (ich 
vermute, dass das das Salbungsöl ist, von dem im Bibelzitat die Rede ist). 

PPP-SEITENWECHSEL auf 

 

40 HAUPTQUELLEN DER GRALSLEGENDE 

Ein kurzer Blick nochmals auf die Hauptquellen und wir sehen es fehlt nur 
mehr eine einzige: Somit kommen wir zur deutschen Hauptquelle, dem 
Parzival des Wolframs von Eschenbach, und zwar im Rahmen des zweiten 
Teils des WA zum Thema Gralssage – Parzival. 

(1:17:10) PPP-SEITENWECHSEL auf 
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