UBERLIEFERTES UND ERFUNDENES IN WOLFRAMS
VON ESCHENBACH VORSTELLUNG VOM GRAL
di CLAUS RIESSN’ER

Die Forschungen der letzten Jahrzehnte über die Gralsage,
wozu neben Germanisten und Romanisten auch Vertreter anderer
Fachrichtungen, Wie Orientalisten, ihren Beitrag leisteten, haben

zu dem gesicherten Ergebnis geführt, daß darin christliche, sagenhaft keltische und orientalische Elemente zusammengeﬂossen
sind ‘. Gleichzeitig ging aus diesen Untersuchungen immer deut—
licher hervor, auf welch verschlungenen Wegen sich die verschiedenen Manifestationen der Gralsage durchkreuzten, bevor und
nachdem diese durch Chrétien de Troyes ihre erste djchterische
Gestaltung gefunden hatte, die Wolfram zu seinem Werk anregte.
Die daraus abgeleitete vorläufige Erkenntnis, daß die Gralvorstellung im Parzival « ganz Wolframs Eigentum » ist (Bumke), bedarf
allerdings noch weiterer Nachprüfung, jedoch können wir sicher
annehmen, daß darin « keineswegs das durchgängige Verständnis
der Gralsage im Mittelalter wiedergegeben ist » (Hempel).
Bei der Schilderung der Gralszeremonie in Buch V des Parzival (232,5 — 240,30) fällt uns auf, daß Wolfram hier bei seiner
Gralvorstellung noch mehr im Unbestimrnten bleibt als Chre'tien,

dem er sonst im allgemeinen folgt, abgesehen nur von einer nicht
unbedeutenden Abweichung in der Szenenfolge (blutende Lanze,

‘ Vgl. ]. Bum, Wolfram von E::benbacb, Stuttgart 1981, 5. Auﬂ. (Samm.
lung Metzler 36), besonders S. 75, und H. HEMPEL, Die Ursprünge der Gfalmge,
in: «Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur », 96 (1967), S.
109-149, wo die Zusammenhänge der genannten drei Elemente innerhalb der ganzen
Gralsüberlieferung überzeugend klar dasgelegt werden. Einen rein orientalischen
(mnidﬁischen) Ursprung der Gralsage versuchte nachzuweisen FRANZ ROLF Sa-mö—
DER, mlctzt in: « Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur »,
97 £;975), S. 275-302 (im Rahmen der umfangreichen Studie Kyot und das Cralpro em).
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Gral, Schwertüberreichung), die mit einer dramatischen Steige-

rung im Auftritt der Personen verbunden wird, deren Zahl er im
Vergleich zu seiner Quelle beträchtlich vermehrt? Der französische Dichter nennt den Gegenstand, der nach seinen Worten den
Mittelpunkt des Percevalromans bildet’, bei seinem ersten Er—
scheinen (V. 3220) « un graal», d.h. mit einem Appellativum,
spricht aber dann (V. 3225 n.6.) stets von « Ie graai >> bzw. « li
graaus » und zeigt so durch den bestimmten Artikel an, daß er

die Bezeichnung im Sinne eines Eigennamens auffaßt. Jedoch schim—
mert durch, daß der graal eine Schale oder Schüssel ist, die von
einem Edelfräulein (« une dameisele ») mit beiden Händen gehal-

ten Wird. Das Gefäß ist aus Gold und mit den kostbatsten Edelsteinen geschmückt, die es auf der Welt gibt ‘. Bei seinem Erscheinen verbreitet der Gral eine solche Helligkeit, daß die von
Edelknaben mitgeführten brennenden Kerzenleuchter dagegen verblassen wie die Sterne beim Aufgang der Sonne oder des Mondes
(V. 3225 ff.).

Demgegenüber hält sich Wolfram, Wie gesagt, zwar im allgemeinen an dieses Vorbild, vermeidet aber in der erwähnten Szene

offensichtlich eine gegenständliche Beschreibung des Grals, von
dem er nur sagt, es handle sich um « ein dinc, daz hiez der Gtäl »
(Parz. 235,23), eine Formulierung, die er bezeichnenderweise in
Buch IX (454,21) wiederholt. Gleichzeitig reizt er aber die Phanta-

sie seiner Hörer oder Leser, indem er in demselben Zusammenhang
ausführt, daß der Gral die menschliche Sehnsucht nach dem Para—

dies einschließe (« den wunsch von pardîs ») und alle irdischen
Herrlichkeiten übertreffe (« erden wunsches überwal »). Wir erfahren auch gleich darauf von ihm (235,25—30), daß die Gralsträ2 Unseren Zitaten aus Wolframs Parziual liegen die Ausgaben von K. LAGH—

mm: (6. Aufl., Berlin-Leipzig 1926, mehrfach nachgedruckt) und A. LEITZMANN

(“Altdeutsche Textbibliothek” 12—14, Halle/S u. Tübingen 1902 ff., mehrfach mcbgedruckt und revidiert) zugrunde. Der Text des Percevalromans von Chrétien de

Troyes beruht auf der Ausgabe von A. HILKA (Halle/S 1932). Zum Vergleich wurde
die Ausgabe von W. ROACH (Genf 1959, 2. Auﬂ.) herbeigezogen.
3 V. 66: «Ce est li contes del graz] ».
‘ V. 3232-3239: « Li graaus, qui aloit devant, / De ﬁn or esmeré estoit; /
Pierres precieuses avait / El graai de maintes menieres, / Des plus riches et dcs

plus chieres / Qui an mer ne an term soimt: / Totes autres pierres passoient /
Celes del graal sanz dotance ».
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gerin, Repanse de schoy, unberührt und makellos sein muß, wobei
er sich auch hier unterscheidet von Chrétien (V. 3223), der nur

die äußere Erscheinung der « dameisele » beschreibt: sie ist schön,
anmutig und schmuckvoll gekleidet (« bele et jante et bien acesmee »). Wolfram war sich also bei seiner Gralvorsteﬂung schon
von Anfang an darüber im klaren, daß es sich für ihn jedenfalls

nicht um eine goldstrahlendes, edelsteingeschmücktes Gefäß handelt, und seine erklärenden Andeutungen lassen schon hier erkennen, daß er weit mehr als Chrétien bestrebt ist, die Erscheinung

des Gegenstands möglichst zu entmaterialisieren, da der Gral nur
so für ihn zu einem Symbol werden konnte, das von allen, die
ihm direkt verbunden sind, die höchste ethische Vollkommenheit

erfordert.

Das absichtlich Geheimnisvolle, womit der französische und
vor allem der deutsche Dichter ihre Gralvorstellung verbindens,

beruht aber nicht durchweg auf einer allgemeinen Anschauung im
Mittelalter. So hat man wiederholt hingewiesen auf die genaue
Beschreibung, die Helinandus von Froidmont, ein Zeitgenosse unse-

rer beiden Dichter, in seiner Chronik unter dem Jahr 718 vom
Gral gibt ‘. Demnach handelt es sich um eine ziemlich geräumige
5 Schon Ernst Martin äußerte in seinem bekannten Kommentar zum Parzival

die Ansicht, daß Wolfram seine Gralvmstellung absichtlich mit einem Schleier
des Geheimnisses verhüllen wollte, Vgl. E. MARTIN (Hrsg.), Wolfram: 11. E. Parzival
und Tilurel, 2. TL: Kommentar (“Germania. Handbibl.” IX, 2), HaHe/S 1903,
S. 217. Auch Karl Bertau spriCht im Hinblick auf Chrétiens Percevalraman davon,

« daß hier das Geheimnisvolle als solches ins Zentmm gerückt wird ». Vgl. K. BER-

TAU, Deutsche Literatur im europäixcben Millelaller, Ed. 1, München 1972, S. 611.
" Helirmndi Frigidimantis mmmcbi Chronicoram liber XLV (sub anno 718),
ìn: Velerum palm»: et antiquorum :cn'ptarum Cixlerciensium opera binaria, ed.
B. Tnssnan, Paris 1669, S. 92: «Hoc tempore in Britannia cuidmn Etemitae
monstrata (st mirabilis quaedam Visio per Angelum de Sancto Josepha decurione,
qui corpus Domini deposuit de cruce; et de catino illa sive paropside, in quo
Dominus coenavit cum discipulis suis; de quo ab eodem Emmita descripta est
historia, quae dicitur de gradali. Gradalis autem sive gradale gallice dicitur scu—
(ella lata, et alquantulum pmfunda; in qua pretiosae dapes mm suo iure divitibus
selen: apponj gradatim, unus morsallus post 8111111: in diversis ordinibus; et didtur vulgari nomine gmalz, quia grata et acceptabilis est .in ea comedend: tum
propter oontìuem, quia forte argentea est, vel de alia pretiosa materia: mm propter
comentum, id 5: ordinem multiplicem pretiosamm dnpum. Hanc historiam latine
scriptam invenirc non potui: sed tantum gallice scripta habemr & quibusd—am proceribus, nec facile, ut aiunt, tota inveniri potest. Hanc autem nondum potui ad
legendum sedulö ab aliquo imparare… Quod mox ut pomero, verisimiliora et utiliora succìnczè transfer… in latinum » — VlNZENZ VON BEAUVAIS (T 1264) über-
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Schüssel (« scutelia »), worin köstliche Speisen stufenweise (« gra-

datim») angeordnet aufgetragen werden, was Helinandus auch

etymologisch zu begründen sucht (gmalz — grata — gradalix).

%

Bemerkenswert ist hierbei, daß auch Wolfram dem Gral diese

‘

Eigenschaft belassen hat, denn der geheimnisvolle Gegenstand ist

‘

für ihn bei seinem ersten Auftreten (Parz. 238,8-24 u. 239,1—7)

?

der Spender köstlichster Speisen und Getränke und bleibt es auch

}

späterhin (469,3 u. 470,13), während demgegenüber bei Chrétien
diese (auch als Tischleindeckdich-Motiv gedeutete) Funktion nicht

J

so eindeutig hervortritt 7.
Nach der von Helinandus berichteten Überlieferung, die sicher
auf eine vorduetiensche Quelle zurückgeht, ist der Gral die Trinkschale (« catinum, paropsis »), die Christus beim letzten Abendmahl

benützt. Das Gefäß Wird durch die Person ]osephs von Arimathia
in direkte Verbindung zur Passion des Heìlands gebracht ‘. Wichtig
erscheint uns außerdem der Hinweis des Historikers, daß die ganze

‚

Geschichte zuerst einem Eremiten durch göttliche Offenbarung
kundgetan wurde. Einen Nachklang dieser Version erkennen wir
darin, daß der Eremit bei Chrétien ebenso gegenwärtig ist wie

‘

bei Wolfram der Einsiedler Trevrizent, von dem Parzival über-

i

Herkunft aufgeklärt Wird. Wolframs Behauptung (Parz. 455,2 ff.),

haupt erst über die wahre Bedeutung des Grais und über dessen
sein Gewährsmann Kyot habe lange in lateinischen Büchern nachforschen müssen, bis er die wahren Zusammenhänge der Gralgeschichte in Erfahrung bringen konnte, enthält außerdem einen
deutlichen Hinweis auf deren Ursprung in Britannien, was gleichnimmt die Angabe des Helinandus wörtlich in sein Speculum bixloriale, Buch
XXIII, Kap. 147 (Ausg. Douai 1624, photomech. Nachdr.‚ Graz 1964), mit Aus—
nahme der letzten beiden Sätze des Zitats.
7 Bei Wolfram (Pm. 237,1 ff.) speisen neben Pmival und dem Fischerkönig
noch 400 Ritter vor dem Gra], bei Chrétien (V. 3315 ff.) dagegen speisen nur der
Fischerkönig und Perceval.

a In dem im Mittelalter in lateinischer Übersetzung ziemlich verbreiteten und

“
‘

vielgelescnen apokryphen Nikodemusevangelium ﬁndet sich eine eingehende Schilderung der Begegnung zwischen dem auferstandenen Heìland und dem von den Juden eingekerkerten Joseph von Arimathia, der dabei auf wunderbare Weise befreit
wird. Vgl. E… HENNECKE, Nautextamentlicbe Apolvypben in deulxrber Übersetzung.,
3. völlig neubearb. Aufl., hrsg. von W. Sammemm—m. Bd. I: Evangelien, Tübim

gen 1959, S. 345. Eine deutsche Ubertragmg des Evangelium Nicodemi von

“
"

HEINRICH HESLER (1. Hälfte 14. Jh.) wurde herausgegeben von K. HELM in der
“Bibliothek des Lin. Vereins in Stuttgart", Bd. 724, Tübingen 1902. Das Evangelium hat in dieser Fassung 5392 Vase.
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falls mit der Angabe des Helinandus übereinstimmt. Dieser spricht
davon, daß er keine lateinisch geschriebene Fassung der Gralsage
habe ausﬁndig machen können, daß aber eine französische Fas—
sung existiere, die zu erhalten er bisher vergeblich versucht habe.
Wenn wir seine abschließenden Bemerkungen richtig verstehen,
war ihm auch bekannt, daß die Geschichte zu seiner Zeit in verschiedener Überlieferung in Umlauf war, da er sich vornahm,

seiner geplanten lateinischen Übertragung eine Form zu geben, die
der Wahrscheinlichkeit des Geschehens und dem erbaulichen Sinn
der Erzählung seiner Überzeugung nach am besten entsprach. Man
denkt hier unwillkürlich an Wolframs etwas rätselhaft formulierte
Bemerkung im Schlußabschnitt des Parzival (827,1-4), wo er darauf

anspielt, daß Chrétien dem « maere hät unreht getän », wogegen
der Provenzale Kyot « uns diu rehten maere enbòt », auch wenn
diese Bemerkung sicher besser in einem anderem Zusammenhang
verständlich wird °.

Man darf das Zeugnis des Helinandus in seiner Bedeutung
für Wolfram freilich nicht überschätzen, wie schon Gervinus in

seiner Gexcbicbte der deutxcben Dichtung sagte ‘“, denn es handelt
sich hier nur um einen Überlieferungsstrang der Gralsage, die auf

vielgestaln'gen Wegen von Britannien nach Nordwestfrankreich gewandert war, wo Chréden sie seinen eigenen Vorstellungen gemäß umformte. Dabei drängte er die christlichen Elemente teilweise zurück oder gewährte ihnen in seiner Erzählung keinen
Raum mehr (Joseph von Arimathia), und auf dieser Grundlage
baute Wolfram dann sein Werk auf und entwickelte seine eigene
Vorstellung vom Gral.
In der nachchretienschen Ausbildung und Umformung der
Gralsage in französischer Sprache, die zeitlich annähernd mit der
Entstehung von Wolframs Werk zusammenfällt, tritt der christ-

liche Ursprung der Gralsüberlieferung wieder beberrschend in den
’ W. DElNEXT, Ritter und Kamm: im Parzival. Eine Untersuchung der Sternkunde Wolfram: 11. E., München 1955 (Münchener Texte und Untersuchungen_ zur
deutschen Literatur des Mittelalters, Bd. 2), S 85 f., möchte'In dieser Stelle einen
Hinweis darauf sehen, daß dem von Wolfram als Quelle «._ngegebenen Kyot das
Verdienst zukommt, die irdische Kunde vom Gra] durch eine überirdische, von

den Sternen kommende erweitert zu haben.
1° Gexcbicble der deutschen Dichtung. Von G. G. Ganvmus. 4. gänzlich
umgearbeitete Auflage, Leipzig 1853, Bd. I, S. 386.
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Vordergrund. Dies zeigt sich besonders deutlich in dem gegen Ende
des 12. Jahrhunderts von Robert de Boron verfaßten, aber uns nur
fragmemarisch überlieferten Versroman Estoire a'u Graal, von dem
etwa ein Jahrzehnt später, um 1210, eine nicht aus der Feder des
Robert de Boron stammende, aber sicher von ihm inspirierte
Prosafassung herauskam, worin die ganze Geschichte vom Gral,

angefangen von dessen christlichem Ursprung, in Verbindung mit
dem Artuskreis erzählt wird ". Wie für Helinandus ist der Gral
auch nach dieser Version das Gefäß (« le vaissel »), das Christus

beim Abendmahl benützt, aber darüber hinaus erfahren Wir, daß
Joseph von Arimathîa darin später das aus den Wunden des
Heilands tropfende Blut sammelt. Dem von den Juden Eingekerker—
ten erscheint schließlich Christus selbst, um ihm die wahre Bedeu-

tung des Gefäßes zu offenbaren: es symbolisiert den Stein (« la
piete >>), auf dem sein Leib im Grabe lag. Es ist nicht auszuschließen,

daß diese Umdeutung die spätere Gralvorstellung Wolframs beeinﬂußt haben kann, Wie er sie in Buch IX des Parzival datlegt, jedoch
schlüssig beweisen läßt sich eine solche Annahme bei dem gegenwärtigen Stand der Forschungen nicht.
Wie eng das christlich Symbolhafte bei der Deutung des Grals
mit keltisch-märchenhaften Elementen verbunden sein kann, die

auch Wolfram bekannt sind, zeigt uns beispielsweise die Schilderung det Gralszeremonie in dem nach dem Jahr 1191 entstandenen
französischen Perlesuauxromtm, der « die Geschichte des heiligen
Gefäßes, das man Gral nennt », erzählt, wie der Verfasser aus-

drücklich bemerkt ". Der Gral ist hier völlig ins Mystische verklärt, mit der visionären Erscheinung des Gekreuzigten, dessen
Seite von einem Schwert durchbohrt wird. Die drei Blutstropfen,
die von der Lanze auf den Tisch fallen, werden dabei ìn direkte

Beziehung zur Gralszeremonie gesetzt, Während das uns aus der
Schneewittchengeschichte vertraute Märchenmotiv von Chrétien (V.
" Unseren Textvergleichen liegt die folgende Ausgabe zugmndc: Le Roman
du Graal… Manuxcn't de Madène. Par Robert de Buran… Texte établi et présenté
pa; B. CERQUIGLINI, Paris 1981 (“Bibliothèque médiévale", din'gé par Paul Zumrhor,
10 18).
" Le Ham Livre du Graal. Perlexvaux. Edited by WILLIAM A. NHZE and
T. ATKINSON’ JENKINS, 2 Bde, Chicago Hlinois 1932-37. Bd. I (Text), S. 23: «Li
estoires du saintisme vessel que on apele Graal… ».
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4185 ff.) und Wolfram (Parz. 282,20 ff.) übereinstimmend in

einem ganz anderen Zusammenhang gesehen wird ”. Die ausschließ—
lich eucharistische Deutung hat jedenfalls die Gralsage im Unter—
schied zur Wolframschen Auffassung weiterhin entscheidend bestimmt, und es ist bekannt, daß diese Überlieferung bis heute in

der katholischen Kirche lebendig geblieben ist: in einer Kapelle

der Kathedrale von Valencia ist ein Meßkelch zu sehen, den Christus

beim letzten Abendmahl benützt haben soll und der von Jerusalem
über Rom nach Spanien gelangte “. In spätmittelalterlichen Handschriften wird deshalb der Gral in der Regel als Meßkelch darge-

tellt ‘5. Wir wissen außerdem seit den Forschungen Konrad Bur—

dachs, daß überhaupt die ganze Gralszeremonie, wie sie uns Chrétien beschreibt und Wolfram und andere im großen und ganzen
aus ihm übernehmen, eine erstaunlich nahe Parallele in der byzan‘3 Wolfram bewahrt jedoch noch einen letzten Rest der Vorstellung, daß
der Gral umprünglich symbolhaft mit dem B‘lut Christi în Verbindung zu bringen
sei, indem er abweichend von Chrétien die Tischplatte, auf dem der Gra] ruht,

als einen ungeheuer großen Granathyazimh («grinàt jächant», Parz. 233,20) be-

schreibt, Die Farbe des Hyazinths ist rotbraun, und vom Grana: existiert ebenfalls
eine dunkelblutrote Varietät (Pyrop). In der nachwolframschen Gralsüberlieferung,
in der Cräne Heinrichs von dem Türlin, erscheint jedoch wieder das Märchenmotiv
von dm drei Blutstropfen in direkter Verbindung mit dem Gral, der hier entsprechend der traditionellen Auffassung als goldener, edelsteinbesetzter « tobliere »
(= Teller oder Schüssel, von französisch daublier) beschrieben wird. In diesem
Gedicht wird die erlösende Frage aber nicht von Panival, sondern von Gaweìn
ausgesprochen. Vgl. Diu Cröne mm Hsinricb von dem Türlin, zum ersten Male
herausgegeben von GHF. SCHOLL, Stuttgart 1852 (“Bibliothek des Lilt. Vereins”
27), S. 363 (V. 294419 ff.): « Wan grözer tropfen bluotes drî / In dem tobliere,
der im bi / Stuont... ».
“ Vgl. JUAN ANGEL OﬁA'n: OJEDA, EI Santo Grial. El Santo Ca'liz de la Cena,
uenemda en la Santa Iglexia Catedral Baxilica Metropolitana de Valencia (Espaﬁa).
Su binaria, su culto, Ju: dexlinax, Valencia 19722, Imprenta Nachcr. _ Nach der
hier (S. 29) gegebenen Böchreibung und Abbildung (Blatt 48) ist der 17 cm
hohe, unten mit Perlen und Edelsteìnen besetzte Kelch aus Achat. Wie H. Hmm
PEL, 3.3.0, S. 121, mitteilt, zeigte man in der von Kaiser Konstantin d, Gr. erbauten Kirche des Heiligen Grabes in Jerusalem einen Onyxkelch, den Christus beim
letzten Abendmahl benützt haben soll und in dem K. BURDACH (s. Anm. 16) das
Urbild des Gralgefäßcs sehen wollte,

15 In einer aus Amiens stammenden Handschrift des Artuszyklus vom Jahre

1286, die sich in der Universitälsbibliothek in Bonn beﬁndet, sehen Wir eine

Illustration, worin Lancelot im Traume neben dem hochragenden Kreuz von Golgatha den heiligen Gral erblickt: dieser ist als Abendmahlskelch dargestellt, über

dem ein Kreuz schwebt. Vgl. L. OLSU—lKl, Die romanischen Literaturen de: Mille!»
alten, Potsdam o.]. (1929), S. bll, Abb. 61 (Handbuch der Uleraturwisx., hrsg.
von 0. WALZEL). Weitere Belege (in Abbildungen) bringt ]oHN MATTHEWS, Der

Gm]. Die Suche nach dem Ewigen (Übersetzung aus dem Englischen), Frankfurt
aM. 1981, S. 33 ff…
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tinischen Meßliturgie hat, wo der Abendmahlskelch, der Hostien—
behälter (Diskus) und das den Longinusspeer vertretende lanzen-

förmige Messer die Passion Christi symbolisieren ".
Gegenüber dieser absoluten Verehristlichung, man kann sa—
gen ‘Verkirchlichung’ der Gralsidee und ihren an Märchenmotive
anknüpfenden Umdeutungen erkennen wir bei Wolfram, weit mehr

noch als bei Chrétien, das Bestreben, den Gegenstand in eine
Sphäre zu versetzen, wo er bei aller Aura des Geheimnisvollen, die

ihn weiterhin umgibt, zu einem Symbol menschlicher Gottsuche
Wird, das über die rein kirchliche Bindung hinausweist. Vor allem

in Buch IX des Parzival (452,29 ff.), bei der Begegnung mit Trevrizent, hat Wolfram, wie kaum ein anderer Dichter der Gralsage,

es unternommen, « diu verholnen maere umben gräl » bis zu dem
Grade zu erhellen, wie es seiner Absicht im Rahmen der Dìchtung
entsprach. Er hat dabei über die ihm bekannte Überlieferung hinaus
dem Gegenstand eine Reihe von Eigenschaften beigelegt, die seine

Herkunft, seiné Wunderkraft, seine Verbindung mit dem Himmel

und sein Verweilen im irdischen Bereich erklären sollen ”. Wir finden hierunter allerdings auch zwei christliche Elemente, wovon

eines eindeutig die Verbindung zur Eucharistie bewahrt: an jedem
Karfreitag bringt eine Taube, das Symbol des Heiligen Geistes,

eine himmlische Hostie zum Gral herab, worauf dann seine höchste
Kraft, auch als Spender von Speise und Trank, beruht (469,29 ff.).

Das andere von Wolfram jedoch selbständig in die Gralsage eingeführte christliche Element stellt eine Verbindung zu der im
Mittelalter weitverbreiteten Legende vom Fall Luzifers her (471,15

ff.) ‘a. Wie Trevrizent erläutert, Wurden jene Engel, die im Streit

“’ K. BURDACH, Der Cral, Farxcbngen über seinen Ursprung und ‚reinen
Zusammenbang mit der Langinuxlegende, 1938 (Neudruck mit einem Vorwort von
]. RATHOFER, 1974).
17 Vgl. die detaillierte Zusammenstellung aller dem Gral zugeschriebenen
Eigenschaften, die ]. BUMKE, a.a.0., S. 72 ff., bringt.
" Wolfram hatte schon kurz zuvor (Pm. 463,4 ff.) auf den Sturz Luzifers
hingewiesen und ihn mit vier heidnisdlen Abgöttem (Astimth, Beldmòn, Beier, Radamant) in Verbindung gebracht, deren Namen ihm z. T. durch seine Bibelkennmis

bekannt geworden sein können. In einer altdeutschen Predigt wird ausdrücklich ge-

sagt, daß der jetzt Satan genannte höchste Engel Luzifet von herrlicher Gestalt
war und einem edelsteingeschmückten Güchmeide glich: «Dabi mag man merchin

daz s'm natur alse herliche was. so daz frane bilide gotis. ie netter unde me an
ime irhabin was. Uncle else daz wahe gesmide gezieret Wirt mit. deme edelen

gcsteine. else was der heißt engﬂ. der da hiez lucifer. vnde nu heizit satanas... ».
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zwischen Gott und Satan für keine Seite Partei ergreifen wollten,
zur Strafe auf die Erde verbannt, um den « immer reinen Stein »

zu hüten. Man glaubte hieraus schließen zu können, der Gra] sei
ein Edelstein, genauer ein Smaragd, der zuerst »Luzifers Krone
geziert habe und bei dessen Sturz auf die Erde gefallen sei ", jedoch
läßt sich eine solche Auffassung kaum aus den Worten Wolframs
belegen. Der Dichter spricht lediglich davon, daß « ein schar ìn
ﬁf der erden liez » (454,24), eine Formulierung, woraus keine

sichere Schlußfolgerung abgeleitet werden kann. Möglicherweise
wollte der Dichter sich auch in diesem Zusammenhang nicht eindeutig über die Herkunft des Grals aussprechen.
Eine weitere nur von Wolfram hier erwähnte Eigenschaft des
Grals besteht darin, daß derjenige, der ihn erblickt; in der darauf
folgenden Woche nicht sterben kann (469,14 ff.). Dafür können

wir eine biblische Parallele aufzeigen: im 2. Buch Mose (Exodus),
Kap. 28,35, bei der Beschreibung des priesterlichen Obergewands
(« tunica superhumeralis ») von Aaron, wird gesagt, daß dieser,

wenn er so gekleidet ins Heiligtum vor den Herrn tritt und Wieder
herauskommt, nicht sterben wird (« et non moriatur >>, nach dem

Text der Vulgata). Die Wolfram—Forschung nimmt daher mit Recht

an, daß mit einer über Chre'tien hinausgehenden « weiterführenden
Quelle » (Hempel) zu rechnen ist, mag man diese mm mit dem
vom Dichter genannten Kyot (453,5 ff.) in Verbindung bringen

oder nicht 2°. Jedenfalls können die von Wolfram erwähnten zahl—
reichen Eigenschaften des Grals unmöglich alle von ihm selbst erfunden worden sein.
Die Wichtigste Neuerung in Wolframs Vorstellung vom Gra]
Vgl. Altdeutxche Predigten und Gebete au: Handstbri/ten gesammelt und zur
Herausgabe vorbereitet von W. WACKERNAGEL, Basel 1876, S. 3. Zu Luzifer als
Verkörperung der Hoffen siehe unsere Bemerlqmgen in Anm. 2}.
” Daß «der Gra] ein zauberhafte: Edelstein» sei, «der zuerst Luzifers
Krone zierte », ist die Meinung von E. HARTL, in Die deutsche Literatur des
Mitlelaherx. Verfaxxerlexikon, Bd. IV (hrsg. von K. LANGOSCH), Berlin 1953, Sp.
1068 f. Als Smaragd baeichnet ihn ]. MATTHEWS, 2.5.0… S. 18, jedoch ohne
übcneugeude Beweisfühmng, ebenso R. Nam, Le Gmal dam- l’etbnogmpbie, S.
21 (Lumière du Grual, “Cahiers du Sud" 1951).

3° Bekanntlich stehen sich im Hinblick auf dieses Problem die Ansichten be—
kannter Wolfram—Forscher noch immer dimetta! gegenüber. Für RR. SCHRÒDER,
a.a.0.‚ S. 263-275, ist Kyot—Guiot eine reale Dichterpersönlichkeit, die sowohl
für Gu'étien als auch ﬁir Wolfram existierte. Ais « Figuren der Phantasie » Wolf-
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ist, daß er sich ihn nicht als Edelstein, wohl ebensowenig als

Gefäß, sondern ganz einfach als « Stein von reinstem Ursprung »

denkt (469,2 ff.), über dessen äußere Form er jedoch nichts Ge—
naues aussagt, abgesehen nur von dem Hinweis (470,23), daß am
« Endstììck » (drum) des Steins eine nach Lesung sich selbst til—
gende Inschrift erscheint, die den Namen dessen verkündigt, der

zum Gral berufen ist. Unter den verschiedenen vorgeschlagenen
Deutungen erscheint uns trotz gegenteiliger Behauptungen die
nächstliegende, daß der Dichter hier den Paradiesstein des Alexan—
derliea's vor Augen gehabt haben kann. Gemeinsam ist diesem mit
Wolframs Gtal die relative Schwere und die Kraft ewiger Jugend “.
Gestützt wird eine solche Annahme noch dadurch, daß es sich im
Alexanderlied zugleich um den << Stein der Demut » handelt, denn

der weise Jude verbindet seine Erklärungen über die Eigenschaften
des seltsamen Steins mit dem Vorwurf, Alexander habe sich zuviel

angemaßt und et ermahnt ihn gleichzeitig, sich vor der Habgier

zu hüten, da sie zur Unersätdichkeit führe ”. Dies weist u. E. auf

die Ermahnung Trevrizents, die Parzivals sittliche Umkehr bewirkt: « ir müest aldà vor hòchvart / mit senftem willen sîn be—

wart » (472,13 f.), woran sich die ausdrückliche Bekräftigung
rams werden Flegetanis und Kyot dagegen bezeichnet von P. Ku'NnZscx—l, Erneut:
der Orient in Wolfram: ‘Parzival’, in: «Zeitschrift für deutsches Altertum und
deutsche Literatur », 1113 (1984), S. 108.
“ Alexanderlied, V. 7114 H., nach der Ausgabe von IRENE RUTTMANN, Das
Alexfafnderlied dex Pfaffen Lamprecbl (Straßburger Alexander), Darmstadt 1974, S.
196 .
22 Ebd. V. 7159 ff. (S, 197 f.): «ouh sit ir algemeine / gemme: mit dem
Steine, / daz ir üh nihtis ne verhebet / al di Wii: di ir lebet. / bewule üh von
der giricheit... ». So ließ man Alexander schon an der Pforte des Paradieses wissen,
daß sein Seelenheil nur in der Demut liege: « und ob er Wille genesen, / so sal er
ötmüte wesen» (V. 6919 £. = S. 191). Nach verschiedenen Gesichtspunkten
durchleuchtet und eingehend untersucht wurde das Problem von J. Qum'r, Der
Gralstein in Wolfram; Parziual und der Paradiexstein im Slmßburger Alexander
(Ein Beitrag zur Texlinlerprelalion mm Gottfried; Tristan und Wallmrnx Parzival),
in Festschrift Helmut de Boot, Tübingen 1966, S. 82-91. Er verneint dabei allerdings die eingangs von ihm gestellte Frage, « ob der Paradiesstein als solcher ein
Symbol der Demut und damit gleichsinnig mit dem Gralstein ist» (S. 89). Vgl.
dazu die auf Grund von Hmdschriftenvergleichen hiervon etwas abweichende An—
schauung von K. Run, Höfiscbe Epik dex deulrchen Mittelalters, Bd. I, Berlin
1977 (2. verb. Aufl.), S. 42: «Himmelsstein der Demut ». W. DEINERT, a.a…0.,
S. 92, sieht eine Verbindung des Grals mit dem Paradiesstein der Alexandersage

darin, daß dieser sich als Paradies in nuce umschreiben lasse, demgegenüber man

den Gra! als ein kleines Abbild der ganzen zwischen Gott und Mensch befindlichen
Schöpfung bezeichnen könne.
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schließt: « diemüet ie höchvart überstreit » (473,4). Die Hoffan
führte ja auch den Sturz Luzifers herbei, ein Thema, das in mittel-

alterlichen Predigten und Gedichten häufig Wiederkehrt und daher
Wolfram gut bekannt sein mußte ”.
Mit der Steingestalt des Grals hängt aber auch das Problem
seiner Herkunft aus dem Orient zusammen“. Dort haben von
jeher Wundertätige Steine im religiösen Kult eine Rolle gespielt.
Wir denken hier vor allem an den edelsteingeschmückten Meteorstein, in dem der römische Kaiser Elagabal (218-222) den von ihm

verehrten Sonneugott gegenwärtig sah, dessen Kult er dann aus
seiner syrischen Heimat nach Rom verpﬂanzte, um alle Untertanen
des römischen Reiches zu seiner Verehrung zu verpﬂichten 75. Auch
der schwarze Meteorstein der Kaaba in Mekka gehört hierher, und
er wurde tatsächlich zur Deutung von Wolframs Gralvorstellung
herangezogen “. Es gibt jedoch auch ein Zeugnis aus dem Mittel—
alter, das wir dem Venezianer Marco Polo verdanken, der auf

seiner im Jahre 1271 begonnenen Reise nach China durch Persien
kam. Hier berichtete man ihm eine christlich verbrämte Legende
23 Von dem durch seinen «ubermuot» zu Fall gebrachten Luzifer spricht
schon die Wiener Genesis um 1060. Vgl. die abgedruckte Stelle in: Die deutsche
Liternmr. Texte und Zeugnisse, hrsg. von W. KILLY; Mittelalter. Texte und
Zeugnisse, hrsg. von H. DE Bock, 1. Teilbd., München 1965, S. 33 ff. Im 13.
Jahrhundert ﬁnden wir das Thema in FREIDANKS Be:cbeidenbeil‚ 6,3-4 (nach der
Ausgabe von W. GmMM, 18602): « er geschuof den engel, der sit wart / ein tiuvel
durh sin höchvart », danach fast wörtlich entsprechend im Renner, V. 277 f.,
Hugos von Trimberg (nach der Ausgabe von G. EHRISMANN, Tübingen 1908

[“Bibl. d. Litt. Vereins” 247], S. 11). Es erscheint häuﬁg bei den Spruchdìch-

tem des 13. und 14. Jahrhunderts, so vor allem in einem dem Mamet zuge»

schriebenen Gedicht über Luzifers Sturz und in einem Gedicht des Strickers:

«Dè Lucifer ein kim wart / übermuotes und hòhvan» (beide Zeugnisse abgedruckt bei H. DE Boon, a.a.0., S. 11 u. 569 H.). In einer Predigt des Nikolaus
von Straßburg lesen wir: « Wan dò unser hatte die engel machte, dò was Lucifer
diu schoenste créatﬁre, die got ie gcschuof ...dò kèrtc er sich von gatte und viel

von höchfart in undangberkeit...». Vgl. Deutsche My:!iker des vierzebnten Jabrbundertx, hrsg. von F. PFEIFFER, Leipzig 1845 (Neudx. Aalen 1962), Bd. I, S.
268. In einer Schrift Davids von Augsburg wird die Hoﬁm als Grund allen
Ubels bezeichnet: «Dà von heizet hòhvart anevanc aller Sünden » (ebd. S. 322).

Z‘ Vgl. die als Forschungsberìcht durchgeführte Untersuchung von ANNIE

FAUGÈXE, Lex origine: orientale: da Graal chez Wolfram von Exchenbacb. Eta!
dex Rechercbex, Göppingen 1979 (Göppinger Arbeiten zur Germanistik, Nr. 264),
besonders S. 76—157, wo der christliche und islamische Orient behandelt wird.

5 Eine gemme Beschreibung dieses vom Himmel gefallenen übergroßen, konisch

geformten, schwanen Steins gibt uns Heredia; (3. Jh. n. Chr.) in seinem Ge-

schichtswerk (V, 35). Über weitere Belege vgl. PAULY-WISSOWAS Realencycl. d.
class. Altertumxwin, 10. Halbbd. (1905), Sp. 2219 ff.
25 A. FAUGÈRE, a.a.0., S. 137-142.
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von drei Magiem — es handelt sich um die Heiligen Drei Könige
des Neuen Testaments —, die auszogen, um einen neugeborenen

Propheten anzubeten und diesen dann als ein dreizehn Tage altes
Kind fanden. Von ihm erhielten sie eine verschlossene Büchse
zum Geschenk, die sie nach einigen Tagen öffneten und darin einen
Stein erblickten, der symbolhaft die Festigkeit ihres Glaubens
bedeutete. Nachdem sie den Stein in einen Brunnen geworfen hatten, ﬁel ein Feuer vom Himmel herab in den Brunnen, worauf

sie ihre Tat bereuten, von dem Feuer nahmen und es zum Heiligtum
ihres Landes brachten, um es fortan als Gottheit anzubeten ”.

Es ginge jedoch zu weit, hieraus auf eine direkte Quelle für
Wolfram schließen zu wollen, auch wenn man nicht übersehen
darf, daß der Dichter sowohl im Parzival als auch im Willebalm

eine ziemlich gute Kenntnis orientalischer Örtlichkeiten sowie der
den herrschenden poiitisch-religiösen Verhälnisse zeigt ". Man hat
sogar die Möglichkeit erwogen, daß Wolfram eine Fahrt ins Heilige
Land mitgemacht hat und daher vieles aus eigener Anschauung
kannte ”, Wie man sich auch gut vorstellen kann, daß er manches,
wofür wir keine schriftlichen Quellen nachweisen können, durch

mündliche Berichte zurückkehrender Pilger oder Kreuzfahrer erfahren haben mag. Erwägt man daneben noch, daß das Wort
‘Gral’ möglicherweise aus dem Persischen stammt 3“, so Wird man
die orientalische Herkunft von Woiframs Gralvorstellung auch
weiterhin in Betracht ziehen müssen, Wenigstens solange kein ein-

deutiger Gegenbeweis vorliegt.
Sehen Wir einerseits, Wie Woiframs Graivorstellung sowohl auf
Ùberliefertem als auch auf frei Erfundenem beruht, so ist es an—
27 Marco Polo bächreibt die Begebenheit in Kap. 30-31 seines Reiseberichts
(ll Milione), dessen italienische Fassung zusammen mit dern höchstwahrscheinlich
früher verfaßten französischen Text (Le divimmenl dou monde) zuletzt herausgegeben wurde von GABMELLA Rom… und CESARE SEGRE, Milano 1982, S. 33 ff.
In der französischen Fassung wird die Begehenheit berichtet in Kap. 31—32 (= S.
338 ff.). Die Überlieferung des Marco Polo erwähnte bereits ER. SCHRÖDER, a.a.0.,
293 f.; er deutet die Geschichte als ursprünglich iranische Legende, die « verchristlicht u. a. auch in das Lukas-Evmgelium eingegmgen» sei.
73 Vgl. P. Kumnscu, a.a.0., S. 79-111.
29 Vgl. K. Bsn'rw, a…a…0., 2. Bd. (München 1973), S. 861 u. 907.
3° Vgl. den von H. RHEINFELDER u. F. KARLINGER verfﬂßtcn Artikel Gm! im
Lexikon für Theologie und Kirche, IV (1960), Sp. 1160 f., Wo u. «. eine Herleitung
aus persisch Gbràl (= fzrbenschimmernder Stein, nach F. V. SUHTSCHECK) ange—
nommen wird.
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drerseits nicht immer möglich, beides fein säuberlich voneinander
zu trennen. Dies gilt in besonderem Maße für die Trevrizent in
den Mund gelegte Erklärung des Dichters (469,7), daß der Wirkliche Name des geheimnisvollen Steins « lapsit exillîs » ist, woge—
gen ‘Gral’ nur die geläufige Bezeichnung darstellt: « der stein ist
Ouch genant der gräl » (469,28). Wolfram hat damit — bewußt

oder unbewußt, lassen wir auf sich beruhen — die Forschung vor
ein Rätsel gestellt, dessen Lösung vor allem deshalb so schwierig
ist, weil es ein höchst vertracktes philologisches Problem ein—
schließt, was sich im übrigen schon in der mittelalterlichen nach-

Wolframschen Überlieferung zeigt “. Dementsprechend reicht heute
die Skala der Erklärungen für « lapsit exillîs » von vorsichtiger Ein-

schätzung des Wortsinns bis zu den ausgefallensten Deutungsversuchen”. Neuerdings schien sich eine überraschende Lösung des
Problems anzubahnen, als man die zwei Wörter als Umschrift

eines arabischen Textes identifizieren zu können glaubte“. Eine
genaue Nachprüfung brachte jedoch die Fragwürdigkeit einer sol-

chen Interpretation zutage “. Übereinstimmung besteht lediglich
darüber, « daß Wolfram seine Version der Gral-Geschichte eng
mit dem Orient assoziieren wollte » (Kunitzsch). Eine solche

Schlußfolgerung wird in der Tat durch den Hinweis des Dichters
(453,11 ff.) nahegelegt, daß die Urfassung der Geschichte vom
“ Die meisten Handschriften des 13. ]hs. lesen (nach der kritischen Ausgabe
von K. LACHMANN) iaxpix für lapsit, und auch Albrecht im jüngeren Titurel hat
den Namen so verstanden. Vgl. K. RUH. a.a.0., Bd. II (Berlin 1980), S. 99.
31 Vgl. ]. BUMKE, a.a.O.. S. 76 f., und besonders A. FAUGÈRE, „D., S.
158-166, wo wir die umfangreichste Zusammenstellung aller bisher unternommenen Deutungsversuche finden, obwohl die Verfasserin ausdrücklich betont «que
cette liste ne sera en aucun cas complète» (S. 158). Nachzun'agen wäre eventuell
die Studie von CHARLES R. DAHLBERG u. PETER SALUS, Wol/mm': lnpxil exillî:
(Parziual IX, 469), in: «Mediaeval Studies », 30 (1968), S. 354-357, worin die

Gültigkeit der Lesart lapsit (statt lapis) aufrechterhalten und die ganze Stelle im

Sinne von « It fell into conditions of exile» interpretiert Wild.
” Vgl. H.W. SCHÄFER, Kelch und Stein. Untersucbungen zum Werk Wolfram:
uan Eschenbach, Frankfurt aM.-Bem 1983, Kap. IV (Der Gm! au: Stein), S.
41—89 (Europäische Hochschlüschriften, Reihe 1, Bd. 565). Von demselben Verfasser
wurde das Thema auch getrennt in einer kürzeren Studie behandelt Wolfram; Cnlix
lapideux, in: «Zeitschrift für deutsche Philologie », 103 (1984), 5. 370-377. Die
Ausführungen gipfeln in der folgenden Behauptung: «Der Kelch aus San Juan
de la Perla, jetzt in der Kathedrale von Valencia, ist Wolfram Gra] » (siehe dazu
unsere Anm. 14). Schon E. HARTL (Verf.—Lex. IV, 1069) vermutete hinter lapn'i
arillis Umformungen aus dem Arabischen oder Lateinischen.
“ Vgl. P. Kum‘rzscn, a.a.0., S. 9&109, wo der arabische Text mit überzeugen.

den Argumenten in völlig anderem Sinne gedeutet wird.
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Gral in heidnischer, d.h. für einen Christen in arabischer Schrift
von dem Heiden Flegetanis aufgezeichnet worden sei, der indessen

seine Abstammung auf Salome zuriickfiìhrt. In Toledo, dem damaligen Zentrum der aus dem Arabischen ins Lateinische angefertigten Übersetzungsliteratur 35, wurde das Buch mit dem geheimnis-

vollen Inhalt dann von dem nach Wolframs Angabe “wohlbekannten Meister” Kyot entdeckt, der eigens die arabische Sprache
erlernt hatte, dem es aber nur dank seiner Taufe möglich war,
die wahre Bedeutung der Geschichte vom Gral und dessen göttlichen Ursprung zu erfassen, worauf er es unternahm, die weiteren
Zusammenhänge der Überlieferung in lateinisch geschriebenen Quellen ausfindig zu machen. Flegetanis kennt aber den geheimnisvollen Gegenstand nur unter der Bezeichnung ‘Gral’, dessen Namen
er aus den Sternen las. Erst später offenbart Trevrizent dem Parzival (469,1 f.), daß es sich um einen « Stein von reinstem

Ursprung » handelt, dessen wirklicher Name « Iapsit exillîs » ist
und dessen wundertätige Eigenschaften aufgezählt werden, wie es
sonst nirgends in der Gralsljteratur der Fall ist.
Wir glauben nun, daß Wolfram zur Bezeichnung des Steins
nicht unbedingt das Arabische zu Hilfe nehmen mußte, zumal
wenn man sich vor Augen hält, daß der Stein von göttlichem

Ursprung für die ungetauften Heiden unsichtbar blieb. Der Dichter
wollte 11. E. dem von ihm mit so vielen Eigenschaften ausgestatteten Gegenstand auch einen von ihm neu geschaffenen Namen bei—
legen, der seine Einmaligkeit zum Ausdruck bringen sollte. Daß
er hierfür eine aus dem Lateinischen umgeformte Bezeichnung
wählte, Wäre nichts Ungewöhnliches, denn diese Sprache ist neben
35 Wie uns Helinandus v. Froidmont in einer Predigt bezeugt (Serum 2,
in ascensione Domini, ed. B. Tissnsn, a.a.0., S. 257), galt Toledo im Mittelalter
als der Ort, wo man die von ihm « dämonisch » genannten magischen Künste er—
lernen konnte. In demselben Zusammenhang erfahren wir auch, welche Zentren
des Studiums es sonst im mittelalterlichen Europa gab, freilich mit dem vorwurfsvollen Hinweis, daß es nirgends Lektionen über gute Sitten gebe: « Ecce quaerunt
clerici Parisìîs artes liberales, Aurelimis auctores, Bononiae codica, Salerni pyxides,
Toleti daemones, et nusquam mora ». In seiner Kränike von Pru‘zinlant erwähnt
Nicolaus von Jeroschin (um 1330/40) «ein wundirlîchiz bﬁch », das ein Jude in
Toledo in einem Stein eingeschlossen fand, worin in hebräischer, griechischer und
lateinischer Sprache von den drei Weltaltem bis zur Ankunft des Antichrist
gesprochen wird. Vgl. die abgedruckte Stelle bei H. DE Bonn, 5.8.0, 2. Teilbd,
. 974.
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dem Hebräischen und Griechischen eine der drei ‘Edelsprachen’,
in denen die Heilige Schrift überliefert ist, Wie im Mittelalter jeder
Gebildete wußte ”. Wir kennen im übrigen aus dem mittelalterlichen Latein ähnliche Beispiele von Wortverdrehungen 37. Aller—
dings hängt damit auch die Frage zusammen, bis zu welchem Grade
Wolfram überhaupt Latein verstanden hat. Wir dürfen aber sicher
annehmen, daß ein des Lesens und Schreibens kundiger Dichter,
der neben einer allgemeinen Kenntnis des Französischen auch als
Laie mit den wichtigsten theologischen Grundbegriffen vertraut
war, sich wenigstens eine elementare Kenntnis der lateinischen

Sprache angeeignet hat. Es will wenig besagen, daß er diese
Kenntnis nicht besonders herausstellt, Wie Hartmann von Aue

und andere es getan haben, denn dies entsprach wohl seinem Charakter ”. Aber der Dichter, der in einem eigenen Abschnitt des
Parziual (791,130) eine Liste von 58 Edelsteinen aufstellt, deren
teilweise rein lateinische Namen er in vielen Fällen zitiert und deren geheimnisvolle Kräfte ihm nach mittelalterlicher Anschauung
bekannt sind (Willebalm I, 2,14), kann dieses Wissen zu seiner

Zeit nur aus einem lateinisch geschriebenen Werk abgeleitet haben ”.
Auch wenn wir annehmen, daß Wolframs Lateinkenntnisse gering waren, wird ihm neben der Image Mundi des Honorius Au36 Als «edilzungun» werden diese Sprachen schon baeichnet von Otfried
von Weißenburg in der Einleinmg zu seinem Evangelienbuch: « Cut scripta: hunc
librum theodisoe dictaverit », V. 53.
37 So gab z. B. Pirminius, der “Apostel Alemanniens” (8. Jh.), seinem Mis—
sionsbüchlein den Titel Scarapsus, d.h. « excatpsus : excerptus ».
35 Zur Interpretation von Wolframs vieldiskutierter Stelle: « ine kan decheinen
buochstap » (Parz. 115,27), woraus man früher fälschlich ein Analphabetentum des
Dichters ableiten wollte (W. Scherer, K. Pannier u. a.), vgl. die Bemerkungen von
K. RUH, a.a.0., Bd. II, S. 52 f. und die etwas divergierende Ansicht von K. BERTAU, a.a.0., Bd. II, S. 1135 f.
3° Das im 12. Jahrhundert meistverbreitete Werk über die Edelsteine ist der
in poetischer Form verfaßte Liber lapidum des Mumm vox RENNES (ed. MIGNE,
Palmlogia [Atina 171, 1737-1770), der 60 Steinnamen bringt, die wir mit Ausnahme

von sieben alle in dem erwähnten Abschnitt des Parziual wiederfinden. Außerdem

kann Wolfram eine Zusammenstellung von Steinnamen (mit Erklärungen) vorgelegen
haben, die wenig später Amoldus Saxo (um 1220-1230) in seine ebenfalls Ia-

teinisch verfaßte Enzyklopädie übernommen hat. Vgl. Die Enzyklapädie de: Ap

noldux Saxo, zum ersten Mal nach einem Erfurter Codex hrsg. von E. STANGE,
Erfurt 1905-1907, S. 69-77 (Buch III: De gemmarum virlutibux). Hier werden
82 Steinnamen genannt, von denen 55 bei Wolfram erscheinen. Vgl. dazu die
Queilennachweise im Parzivalkommentar von E. MARTIN, a.a.O., S. 515-518.
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gustodunensis “’ höchstwahrscheinlich noch ein Werk in die Hände
gekommen sein, das praktisch in jeder mittelalterlichen Bibliothek
zu finden war: die Etymologiae des Isidor von Sevilla ”. In Buch
XVI dieser Enzyklopädie, das von den Steinen (einschließlich der
Edelsteine) und Metallen handelt, nennt Iside: unter den ge-

wöhnlichen Steinen im dritten Kapitel (De lapidìbus vulgaribus)
einen durch seine Härte ausgezeichneten Stein (silex), « aus dem

die Kraft des Feuers hervorbricht »: Silex ext dum; lapis, eo quod
exiliat ab eo ignis dieta; “. Wir denken, daß auch Wolfram den
Sinn dieser Definition verstanden hat, Wie sie Isidor nach dem

für ihn kennzeichnenden etymologischen Prinzip formuliert (silex exiliat). Der Dichter könnte dadurch angeregt werden sein, den

Gralstein, der für ihn jedenfalls keiner der bekannten Edelsteine
ist, in leichter Abwandlung der Worterklärung Isidors «lapsit
“’ Die in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts vetfaßte, enzyklopädisch
angelegte, bald weitverbreitete und vor allem im Schuluntenicht viel beuüme
Imago Mundi des Hunorius Augustodunensis kann für Wolfram Sachkennmis
eine Quelle gewesen sein, wie wir aus den häufigen Hinweisen im Panivalkom—
mentat von E. Martin ersehen. Es steht jedenfalls fest, daß der Verfasser ds um
1190-1195 entstandenen Lucidariu:‚ der ersten deutschprachigen Natur- und Weltkunde, das Werk des Honorius gekannt und ausgiebig verwertet hat. Vgl. die
Quellennachweise in der Ausgabe des Lucidariu: von F. HEmLAUF (“Deutsche
Texte des Mittelalters 28”, unveränderter Nachdr. 1970 det Ausg. 1915).

“ Über die handschrifdiche Verbreitung des Werks im Mittelalter vgl. JOSÉ

MARIA FERNÄNDEL CATÖN, 14: Etimologia: en la tradiciön manuscrila medieval
extudiada par el Prof. Dr. Anspacb, Lcén 1966 (Centro de Estudios e Investigav
ciön “San Isidoro”), wo 967 Nummern von Codices (einschließlich der Fragmente)
der Etymologiae vom 8. bis zum 16. Jh. angeführt werden. Zur Verbreitung ds
Werks in Deut'schland vgl. die Untersuchung von H. Koma, Isidar: 'Etymalogiae’
ln deutscbef Literatur des Mittelalters, ìn: «Archiv ﬁir das Studium der neueren
Sprachen und Literaturen », 205 (1969), S. 431-453. wo sogar von «ungefähr
zweitausend auf den heutigen Tag überkommenen Handschriften» (S. 455) gesprochen wird, allerdings ohne nähere Hinweise. Derselbe Verfasser hat auch als
erster versucht, Spuren der Kenntnis des Werks bei Wolfram nachzuweisen:
Ixidorixcbe 'Etymologien’ im «Parzival », in: «Wolframßtudien », I (1970), S
1-17-135. Untersucht wird darin hauptsächlich die Herkunft einiger botanischer,
zoologischer und medizinischer Baeichnungen in Wolframs Werk in ihrem Verhältnis zu Isidor, wobei auch das vom Verfasser richtig angesprochene Problem
der “Vermittlung von Zwischenträgem” berücksichtigt wird.
" Isidori Hispalensis episcopi Etymologiaum sine Originum libri XX, ed.

WM. LINDSAY, Oxford 1911 (Nacbdr. 1957 u. 1966), Bd. II, Buch XVI, 3,1. Es

handelt sich bei diesem Stein wohlgemerkt nicht um den gewöhnlichen Feuerstein
(Iamn’s petra = pyn'tex vulgaris), der von Isidor in einem anderen Kapitel unter

den «lapides insigniores» genannt wird (Etymol. XVI, 4,5). Eine Herleitung von

Wolfram Bezeichnung auf der Grundlage e(x) silice wurde bereits angenommen
von P…W TAX, Felix culpa und [april exillî: Wolfram: Pnrzival und die Liturgie,
in: «Modern Language Notes», 80 (1965), S. 463-464. Der Verfasser kommt

dabei zu dem Sd1luß‚«daß der deutsche Dichter seinen Stein als wesenhnft ver-

bunden mit dem Osterfeuer konzipiert hat ).
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exillîs » zu nennen, zumal dieser einer hellfarbenen Abart des

Steins auch die Eigenschaft zuschreibt, vor Alterung bewahrt zu

sein, so daß selbst die Stärke des Feuers ihm nichts anhaben
könne “. Schon Chrétien hatte, wie Wir sahen, den Gral mit einer

alles überstrahlenden Leuchtkraft ausgestattet, doch Wolfram verlegt die Kraft des Feuers ganz in das Innere des geheimnisvollen

Steins, wodurch alle berührt werden, die ihm nahestehen: von den
beiden Edelfräulein, welche die Elfenbeinstützen bereitstellen, auf
denen der Gral ruht, sagt der Dichter, daß « ir munt nach viures
roete schein » (233,4), und Parzival selbst erscheint bei seinem

ersten Besuch auf der Gralsburg allen so hell wie ein neuer Tag
(228,5). Diese Lichtverbundenheit ist ihm schon vorgeburtlich

eigen, denn in dem Angsttraum, den Herzeloyde hat, bevor sie ihn

zur Welt bringt, fühlt sie sich von einem Meteor durch die Lüfte
getragen, wo feurige Blitze sie erschüttem (103,25 ff.) “.

Das dem Stein innewohnende Feuer ist aber auch ein Symbol
der Wiedergeburt, und deshalb verbindet Wolfram die Erklärung
des geheimnisvollen Steinnamens mit dem Bild vom Phönix: « von
des steines craft der fènîs / verbrinnet, daz er zaschen Wirt: / diu
asche im aber leben birt » (469,8 ff.). Man kann in der Verbin-

dung des Phönix mit dem Gral ein weiteres Anzeichen für die
orientalischen Ursprünge der Gtalvorstellung sehen “, doch Wissen
wir auch, daß die Sage vom Vogel Phönix seit Herodot (II, 73)
in der Literatur des griechisch—römischen Altertums verbreitet ist “.
Frühchn'stliche Autoren Wie Tertullizn und Ambrosius erwähnen
die Geschichte ebenso Wie später Isidor von Sevilla (Etymol. XII,
7,22 11. XVII, 7,1) und andere. Früh als symbolische Umdeutung
43 Etymol. XIX, 10,12: «Albi silicm contra vetustatem incorrupti, idem er
in monumentis scalpti et incormpti permanent, quibis ne ignis quidem nocet ».

“ Im Alexanderlied, V. 125 ff., wird ähnlich von den schrecklichen Et-

scheinungm gesprochen, die Alexanders Mutter bei der Geburt des Kindes hatte:
eine: seiner Augen war bläulich wie bei einem Drachen (Symbol Samus), das
andere schwarz wie bei einem Greifen (Symbol Christi), während gleichzeitig die
Erde bebte und ein Unwetter herrschte, das die Sonne verdunkelte. Auch vor
Panivals Geburt träumt seine Mutter von der Erscheinung eines Greifen und
eines Drachen.
‘5 Vgl. die Untersuchung von W. WOLF, Der Vogel Phönix und der Gral,
in: Studien zur deutschen Philologie de; Mittelalters, Friedr. Panzer zum 80.
Geburtstag, 1950, S. 73-95.
“ Vgl. die Belege in PAULY—WISSOWAS RE, 39. Halbbd. (1941), Sp. 414-423,

am der Zeit vom Altertum bis zum frühen Mittelalter.
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Hu: die Auferstehung Christi betrachtet ‘7, erscheint die Sage in der
mittelhochdeutschen Literatur vor Wolfram schon im Alexanderlied
(V. 5146 ff.), und später, im 13. Jahrhundert, kennen sie Dichter

wie Konrad von Würzburg, der Meißner und der Mamet. Auch
Dante spricht von der Wiedergeburt des Phönix in der Göttlichen Komödie (Inf. XXIV, 106 ff.). Wolfram brachte seinerseits
die Geschichte vom Vogel Phönix in enge Verbindung mit dem
Gralstein, weil er darin ein Element zum Ausdruck bringen wollte,

das beiden Erscheinungen zugrundeliegt: wie die Kraft des dem
Gralstein innewohnenden Feuers den Phönix aus der Asche zu
neuem Leben erstehen läßt, so ermöglicht sie auch die sittliche
Wiedergeburt Parzivals, sobald dieser in der Demut den richtigen
Weg erkannt hat, der ihn aus der sündhaiten Verstrickung befreit.
Von der reinìgenden Kraft des Feuers im Hinblick auf die durch
göttliche Gnade bewirkte Umkehr des Sünders spricht wenig spä—
ter auch Freidank in seiner Bescheidenheit, worin das Sündenbe-

wußtsein mjttelalterlichen Denkens in einprägsamen Versen geschildert wird “:
swer ein swarzez îsen tuot
in ﬁur odex in heize gluut,

diu swarze varwe làt ez sin
und gewinner ﬁures schîn:
sò der sünder gröze Sünde làt
und dar näch gröze fiuwe hät,
so emzündet got den reinen mußt,

fehl als daz ﬁur dsz îsen mot.

Nach mittelalterlichet Auffassung ist das Feuer dasjenige Element,
das der zu reiner Materie verdichteten Erde am {ernsten und dem
göttlichen Ursprung am nächsten steht (Empyreum). Nach Wolframs Vorstellung wurde der Gral von Engeln, den Boten Gottes,
auf die Erde gebracht, und nur der von Gott berufene und von
aller sündhaften Schuld gereinigte Mensch ist würdig, ihn in seine
Hut zu nehmen.
47 In diesem Sinne finden wir die Sage im Pbyxiologu: huinus, Abschn. IX:
«Est aliud volatile, quod dicitur phoenix; huius ﬁguram gerit dominus noster
Jesus Christus, qui dicit in evangelio suo (Joh. X, 17-18): Potestatcm habeo
ponendi animam meam et itemm sumendi cam…». Vgl. Fumus ]. CAmomr,
Pbyﬂnlogus Utinus. Editions prélimìuaìres, versio B, Paris 1939, S. 20.
“ FREIDANKS Bescbeidenheit 4,8 ff.

