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András Vizkelety (Piliscsaba) 

Graalmotive in einem Exempel des Leuvener Kodex 

1987, am hundertjährigen Geburtstag des 1926 verstorbenen Hungarologen und 
Germanisten, ersten Direktors des Ungarischen Instituts in Berlin, Robert Gragger, 
veranstaltete unser Jubilar eine wissenschaftliche Tagung, auf der ich den Mediävisten 
Gragger würdigte.1 Er war, der die damals noch unbekannte Sermoneshandschrift des 
13. Jahrhunderts mit den ältesten ungarischen Versen, der Altungarischen Marienklage, 
1923 für die ungarische Sprach- und Literaturgeschichte erschlossen und den unga-
rischen Text veröffentlicht hat.2 Die Handschrift wurde dann nach ihrem ersten 
Standort Leuvener Kodex genannt. Seit 1982 ist der Kodex wieder in Ungarn, liegt in 
der Széchényi-Nationalbibliothek mit der Signatur MNY 79. 

Die seit 1982 einsetzenden Forschungen haben bewiesen, dass der Schreiber des 
ungarischen Gedichtes, ein unbekannter Dominikaner der ungarischen Ordensprovinz, 
auch mehrere lateinische Predigten in den Kodex eingetragen hat, die zum Teil von 
bekannten, zumeist dominikanischen Autoren, einem Aldobrandinus de Cavalcantibus 
(gestorben 1279) oder Martinus Oppaviensis (gestorben 1278) stammen, oder aber 
keinem Autor zugewiesen werden konnten, daher möglicherweise vom unbekannten 
ungarischen Dominikaner des ausgehenden 13. Jahrhunderts verfasst oder zumindest 
aus diversen Quellen kompiliert wurde.3 Zu diesen Texten gehört die lange, sehr 
sorgfältig ausgearbeitete Predigt auf der Vigil der Himmelfahrt Christi, in welcher, 
auf Blatt 52r, das folgende Exempel steht. 

Exemplum: Quidam apostata cuiusdam ordinis er raus in quadam solitudine, repertum 
ibidem castellum intrauit, respiciensqueforas, multitudinem maximam processionaliter 
uidet ad Castrum uenienteni. Uno cum gladio flammeo procedente, alio cum sangui-
nolenta lancea sequente, qui Castrum intrantes ad mensam ferream locantur ad come-
dendum, et querenti dicitur, quod omnes sunt apostate diuersarum religionum. Tunc 
lanceam ferens sedensque in medio, alta uoce loco „benedicite" clamat „maledicite"! 
Tunc unusquisque illorum „maledicta dies", inquit, „in qua natus sum". Tunc iterum 
eodem clamante: „maledicite"! Illi maledicentes patri et matri, qui eos genuerunt. 
Tunc ille tercio clamabat: „maledicite"! At illi: „maledictus sit, qui nos creavit et qui 
nos redemit, quia sanguis eius inutilis fuit". Postquam cifus ignitus bullienti pice 
plenus cuilibet exhibetur, ex quo bibentes de naribus et auribus flammas emittebant. 

1 Vizkelety, András: Robert Gragger als Mediävist. In: Kárpáti, Paul; Tamói, László (Hg.): 
Berliner Beiträge zur Hungarologie. Berlin, Budapest: Argumentum, 1988 (Schriftenreihe 
des Fachgebietes Hungarologie 3), S. 39-48. 

2 Gragger, Robert: Ó-magyar Mária-siralom. In: Magyar Nyelv 19 (1923), S. 1-13; ders.: Eine 
altungarische Marienklage. In: Ungarische Jahrbücher 3 (1923), S. 27-46. 

3 Vizkelety, András: A Leuveni Kódex magyar scriptorai. Budapest: MTA, 2000 (Székfog-
lalók a Magyar Tudományos Akadémián). 
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lile uero ad se reuersus uidit omnia ruere in infernum et animas clamare: „Ve vobis, 
quia nunquam sumus reversi", et sic se correxit. 

Deutsch: 
Exempel: Ein gewisser Abtrünnige eines [geistlichen] Ordens fand in der Wüste herum-
irrend ein Schloss und trat ein. Als er zur Tür zurückblickte, sah er eine Menge Leute, 
die sich prozessionsartig dem Schloss näherten. Einer ging mit einem flammenden 
Schwert voran, ihm folgte ein anderer mit einer blutigen Lanze. Sie betraten das 
Schloss, setzten sich zum Essen an einem eisernen Tisch. Dem Fragenden wurde mit-
geteilt, dass sie alle entlaufene Mönche verschiedener Orden seien. Dann setzte sich 
der Lanzenträger in ihrer Mitte und rief mit lauter Stimme statt „gesegnet sei", „ver-
flucht sei"! Dann sprach ein jeder: „Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wur-
den". Dann rief derselbe wieder: „Verflucht sei!", und sie verfluchten Vater und Mutter, 
die sie geboren hatte. Dann rief derselbe zum dritten Mal: „Verflucht sei!", und sie 
riefen alle: „Verflucht sei, der uns geschaffen und erlöst hat, weil sein Blut für uns 
nutzlos war". Danach wurde einem jeden ein mit siedendem Pech gefülltes Gefäß 
gereicht, und als ein jeder daraus getrunken hat, loderten Flammen aus ihren Nasen 
und Ohren hervor. Jener [der abtrünnige Mönch] aber in sich kehrend sah sie alle in 
die Hölle fahren und den Seelen zurufen: „Weh über uns, weil wir uns nicht bekehrten"; 
er aber bekehrte sich. 

Bevor wir uns dem Inhalt dieses kuriosen Predigtmärleins hinwenden, überprüfen wir 
erst, welche Stelle es im ganzen Text einnimmt. Das Thema zu diesem Sermo entnahm 
der Autor-Redaktor der Lesung des Festtages dem Brief an die Epheser des Heiligen 
Paulus: „Derselbe, der herabstieg, ist auch hinaufgestiegen bis zum höchsten Himmel, 
um das All zu beherrschen" (Eph. 4,10).4 

Die Predigt beginnt mit einer dreigliedrigen divisio, deren Teile dem Bibelzitat 
entsprechend 1. den Aufstieg, 2. den Abstieg Jesu und 3. die Erfüllung seiner Mission 
erörtern. Das zweite Glied bezieht sich auf den .Abstieg' Jesu nach seinem Kreuztod 
in die Vorhölle (limbus), um den Gerechten der ,Alten Ehe' die Erlösung zu verkünden, 
und ihnen das Tor zum Paradies zu öffnen. Bei diesem Abstieg werden auch die Qualen 
der Verdammten geschildert, und dieser Partie folgt das oben abgedruckte Exempel. 
Unmittelbar danach, als Gegenbeispiel zum bekehrten Apostat, wird ein zweites 
Exempel von einem Mönch gewordenen, aber danach wieder abtrünnigen Juden 
genannt (exemplum de iudeo exeunte de ordine, iterum facto iudeo), jedoch nicht aus-
geführt. Die ,Lehre' des ersten Exempels ist evident: Es will einen jeden Sünder zur 
Reue mahnen und ihm mit der Vorführung des Aufzugs, des teuflischen Mahls und 
des bösen Endes der verstockten, entläufenen Mönchen Schrecken einjagen. 

Incipit: Quando aliquis exhibet magnum beneficium suo amico ... Mit einem solchen Text-
anfang kennt das Repertórium von Schneyer keinen Sermo. Vgl. Schneyer, Johannes 
Baptist: Repertórium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150-1350, 
Bd. 1-9, Register Bd. 10-11, erarbeitet von Lohr, Ch. u. andere. Münster: Aschendorff, 1969-
1990 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, 43, 1-11). 
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Das abstrakte Erzählschema des Exempels und der Graalsszene im Parzival-Roman 
ließe sich etwa so definieren: Ein Mensch gerät in ein Schloss und wird dort Zeuge 
einer merkwürdigen Prozession und eines außergewöhnlichen Mahls, und soll aus der 
scheinbar zufälligen, ihm jedoch von einer höheren Macht zugeführten Situation zu 
einem moralisch positiven Entschluss (Mitleidsfrage, Reue) kommen. Wenn wir davon 
absehen, dass das Gesehene in Parzival / Perceval ein erhaben-andächtiges, in dem 
abtrünnigen Mönch aber ein grauenhaft-erschreckendes Gefühl provozierte, so kann 
die Ähnlichkeit der Grundsituation kaum bezweifelt werden. Gehen wir aber ins 
Detail, wobei uns nur das Vorkommen und die Funktion der einzelnen Motive 
beschäftigt. Keineswegs wollen wir uns mit der viel diskutierten Ursprungsfrage des 
Graals oder der blutenden Lanze befassen. 

Die Graal-Prozession und das Graal-Mahl wird zum ersten Mal bei Chrétien de 
Troyes in seinem unvollendeten Perceval-Roman (Li Contes del Graal, vor 1191) 
literarisch dargestellt.5 Der Protagonist erreicht im Wald eine Burg auf Hinweis eines 
unbekannten Fischers. Man führt ihn in den festlich beleuchteten Palast, wo ihm ein 
Platz neben dem kranken Burgherrn angewiesen wird, der mit dem Fischer identisch 
ist (V 3082-3097). Ein Knappe bringt ein kostbares Schwert in den Saal, überreicht 
es dem Wirt, der es seinem Gast schenkt (V 3130-3161). Dann tritt ein zweiter Knappe 
ein, der eine blanke, blutende Lanze durch den Saal trägt und sie dem ganzen Hofge-
sinde zeigt (V 3190-3199). Nachdem er den Saal verließ, beginnt erst ein prozessions-
artiger Einzug: Zwei Knappen tragen Leuchter mit je zehn Kerzen; eine kostbar 
geschmückte Jungfrau trägt den Graal, der einen hellen Glanz verbreitet; zwei weitere 
Jungfrauen bringen eine silberne Vorschneideschüssel. Der ganze Aufzug verlässt den 
Saal (V 3213-3242). Auf den Wink des Burgherrn deckt man nun die Tafel. Herrliche, 
seltsame Speisen werden gereicht, indem der Graal unausgesetzt herumgetragen wird 
(V 3260 ff.). 

Bei Wolfram wird die Graalsszene ähnlich eingeleitet wie bei Chrétien. Als Parzival 
neben dem königlichen Wirt Platz genommen hat, wird den vielen Rittern, die im Saal 
sitzen,,etwas Trauriges' (V 231,16) gezeigt:6 Zur Tür kommt eilig (spranc) ein Knappe 
in den Raum, mit einer blutenden Lanze, er trägt sie, begleitet von Weinen und Klagen 
der Herumsitzende,7 an den vier Wänden herum und verlässt wieder eilig (spranc) den 
Saal. Mit Vers 232,9, beginnt der prozessionsartige Einzug des Graals: Durch eine 
stählerne Tür treten Jungfrauen und Damen verschiedener Zahl (insgesamt 24) in den 
Festsaal, die diverse Gegenstände (Kerzen, Elfenbeinstützen, eine aus Edelstein dünn 
geschliffene Tischplatte, silbernes Messer, mit brennendem Balsam gefüllte Leuchter) 
in der Hand tragen. Schließlich bringt die Königin den Graal und stellt ihn vor dem 

5 Chrétien de Troyes, der Percevalroman: Li Contes del Graal. In Auswahl hg. v. A. Hilka. 
3., verbesserte Ausgabe besorgt v. G. Rohlfs. Tübingen: Niemeyer, 1966 (Sammlung 
romanischer Übungstexte 26/27). Die Verszählung der von mir benutzten Auswahl-Ausgabe, 
die die ganze Graal-Partie enhält, richtet sich nach der kritischen Edition von Hilka, 1932. 

6 Benutzte Ausgabe: Wolfram von Eschenbach: Parzival, Text, Nacherzählung, Worterklä-
rungen v. A. Weber. Darmstadt:Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997. 

7 Chrétien sagt nichts über die Wirkung der blutigen Lanze auf die Anwesenden. 
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Burgherrn hin (236, 11). Dann beginnt das köstliche Mahl mit vielerlei Speisen und 
Getränken, das kam „allez von des gräles kraft" (239, 5). Indem Parzival die in sich 
keimende Frage unterdrückt, bringt ein Knappe ein kostbares Schwert, mit dem der 
Burgherr den Gast beschenkt (239, 19ff.). 

Der Ort des wunderbaren Ereignisses, eine im Wald liegende Burg, ist in den drei 
Texten identisch. Die Prozession bzw. der Einzug der Teilnehmer unterscheiden im 
Exempel und in den beiden höfischen Versromanen wesentlich von einander. Im 
Exempel kommen die Teilnehmer des Mahls von außen her, sie bilden die Prozession, 
bei Chrétien und bei Wolfram sitzen sie bereits im Saal, als der Einzug der Knappen 
und der Jungfrauen beginnt, die verschiedene, zum festlichen Essen nötige Utensilien 
sowie den Graal mitbringen. Gemeinsam ist jedoch, dass dem Zug Schwert und Lanze 
vorgetragen werden (Exempel), bzw. vor dem Beginn der eigentlichen Prozession 
Schwert und Lanze (Chrétien) oder nur Lanze (Wolfram) erscheinen. 

Das nach dem Einzug einsetzende Mahl beginnt in dem Exempel als eine höllische 
Persiflage des Konventessens der Mönche, bei welchem das Tischgebet mit Benedicite 
anfängt.8 Die danteske Fortsetzung,9 das mit siedendem Pech gefüllte Geschirr und die 
aus Nasen und Ohren lodernden Flammen, nehmen schon die Höllenqualen vorweg. 

Auch die Sonderstellung des Schwert-Motivs ist in der Predigt evident, es hat dort 
zweifelsohne eine drohende Funktion, die die Verdammung des verstockten Aposta-
tenzuges vorwegnimmt. Das flammende Schwert erscheint in der Bibel bei der Vertrei-
bung des ersten Menschenpaares nach dem Sündenfall aus dem Paradies (Genesis, 3, 
24) und ist ein ständiges ikonographisches Attribut in den bildlichen Darstellungen 
der Szene bereits in frühem Mittelalter.10 Auch an anderen Stellen des Alten Testaments 
symbolisiert das Schwert die Rache Gottes," in profanem Bereich ist es das Sinnbild 
der Gewalt, der Hochgerichtsbarkeit, des Strafvollzugs.12 Dagegen hat das Schwert im 
französischen und deutschen Perceval/Parzival-Roman keinen solchen übertragenen 
Sinn, sondern ist lediglich eine, zwar mit besonderen .Tugenden' ausgerüstete, kost-
bare Waffe, mit der der Burgherr den Gast beschenkt. Darauf, dass das Schwert-
Motiv auch in der Graalssage eine andere (vielleicht drohende) Rolle gehabt haben 
konnte als in den höfischen Romanen, können wir vielleicht aus einer Höhlenzeich-

8 Dem Aufruf „Benedicite" folgen in der Regel die Psalmverse Ps. 144, 15-16, die mit dem 
Wort ,benedictio' enden: „Oculi omnium in te sperant [Domine] et tu das escam illorum in 
tempore oportuno, aperis tu manum tuam et imples omne animal benedictione" (Aller 
Augen hoffen [,Herr,] auf dich, und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit, öffnest deine 
Hand und erfüllst ein jedes Lebewesen mit deinem Segen). 

9 In der Divina Commedia von Dante gehört das siedende Pech zum Requisit der Hölle, vgl. 
Inferno 21,8; 22,60-115; 23,143. 

10 Lexikon der christlichen Ikonographie. Hg. v. E. Kirschbaum u. a. Allgemeine Ikonog-
raphie, Bd. 1, Rom, Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1997, S. 65-67. 

11 Z. B. Lev. 26, 25: „Ich lasse über Euch das Schwert kommen, das Rache für den Bund 
nehmen wird." Jes. 34,5-6: „Am Himmel erscheint das Schwert des Herrn [...], es fährt auf 
Edom herab. [...] Das Schwert des Herrn ist voll Blut..." Oft im Buch der Offenbarung als 
Signum des Richtenden: 1, 16; 2, 16; 19, 15. 

12 Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 4, S. 136-137. 
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nung des 13./14. Jahrhunderts bei Montréal-de-Sos schließen, wo der Graal (als 
Schüssel) zusammen mit Lanze und gezücktem Schwert gezeigt wird.13 

Die blutende Lanze hat dagegen in allen drei Texten einen gleichsam drohenden, 
auf einen schrecklichen Vorfall (die schwere, bislang unheilbare Verwundung des 
Gralkönigs), oder auf einen in der Zukunft eintretenden verhängnisvollen Fall 
(Verdammung) verweisenden Charakter. Mit der epischen Funktion der blutenden 
Lanze im Perceval/Parzival-Roman ist weder die französische noch die deutsche 
Forschung fertig geworden, unabhängig davon, ob ihr Ursprung aus der Longinus-
Lanze oder aus keltischer Erzähltradition abgeleitet wird.14 Für Chrétien hatte das 
Motiv anscheinend eine größere Bedeutung, da es nicht nur in der Graal-Prozession, 
sondern sowohl in der Perceval- als auch in der Gauwain-Handlung oft auftaucht. 
Gauwain erfährt etwa bei Chrétien, dass durch diese Lanze das ganze Reich ,Longres' 
zerstört wird (V 6113 ff.). Wolfram kennt diese zweite drohende Funktion der Lanze 
nicht. Mit der Longinus-Tradition ließe sich dieses Motiv jedenfalls kaum in Einklang 
bringen. J. Frappier stellte 1972 fest, dass es die blutende Lanze als literarisches Motiv 
vor Chrétien nicht gibt, und alle späteren Belege letzten Endes auf ihn zurückzuführen 
sind.15 Wenn das so ist, so musste auch der Verfasser unseres Exempels eine auf Chrétien 
zurückgehende Erzählung mit diesem Motiv in irgendwelcher Sprache gekannt haben. 
Natürlich arbeitete der ungarische Dominikaner-Schreiber am ausgehenden 13. Jahr-
hundert nach Quellen. In den bislang erschlossenen Exempel-Sammlungen des Mittel-
alters konnten allerdings weder der Text noch seine tragenden Motive nachgewiesen 
werden.16 Jedenfalls liefert der Text den ersten Beleg für ein allein in der Graal-
Erzählung verwendetes Motiv im ungarischen Mittelalter. 

13 Glory, Andre: Une peinture symbolique rupestre du moyen äge dans l'Arriege. In: Bulletin 
de la Société Archeologique. Midi de la France, Ser. 3, Y 2-3 (1947), S. 286-295. 

14 Richter, Werner: Wolfram von Eschenbach und die blutende Lanze. In: Euphorion 53 (1959), 
S. 369-379. 

15 Frappier, Jean: Chrétien de Troyes et le mythe du graal: Etüde sur Perceval ou le Conte du 
Graal. Société d'Édition Sorbonne, Paris 1972, S. 172: „Je crois pouvoir conclure sans 
témérité f...] qu'avant Chrétien de Troyes la Sante Lance n'était pas une lance qui saigne. 
Elle n'apparait teile qu'aprés lui dans la tradition romanesque qu'il a créée." 

16 Das Repertórium von Tubach, Frederic C.: Index Exemplorum: A handbook of medieval 
religious tales. Helsinki: Akadémia Fennica, 1969 (FF Communications 204) sowie der bei 
CNRS (Centre Nationale de Recherches Scientifiques) Paris geführte „Thesaurus 
Exemplorum Medii Aevi" verzeichnet nur Exempel mit anderem Erzählschema von der 
Höllenvision eines sündigen Mönches bzw. Apostaten, vgl.Tubach Nr. 2676 und Thomas 
de Cantimpré: Bonum universale de apibus, lib.II., cap. LI, no 9, französisch: Thomas de 
Cantimpré les exemples du „Livre des abeilles" une vision médiévale. Présentation, 
traduction et commentaire par H. Platelle. Turnhout: Brepols, 1997, p. 221-222, Kommentar 
p. 306. Für die freundliche Auskunft danke ich Mme Marie Anne Polo de Beaulieu / Paris. 


