
Iuvenilia Philologorum Cracoviensium, t. IV
Źródła Humanistyki Europejskiej 4
Kraków 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN 978-83-233-3247-3, ISSN 2080-5802

KATARZYNA GAWEŁ-JAWORSKA*

Instytut Filologii Germańskiej UJ

Die Blaue Blume und der Gral1 
– auf der Suche nach eigener Identität

Die menschliche Suche und Sehnsucht nach einer anderen, übernatürlichen und 
übersinnlichen Realität ist ohne Zweifel einer der beliebtesten Topoi der Kunst. 
Vielleicht deswegen, weil die dadurch gestellte Frage für die Existenz jedes 
Menschen ausschlaggebend ist und ihren Ausdruck auch auf anderen Lebensge-
bieten findet, wie zum Beispiel in der Religion oder in der Philosophie. Sowohl 
der Gral als auch die Blaue Blume thematisieren diesen Topos, wobei die Nach-
schlagewerke den Gral als ein Motiv definieren und die Blaue Blume eher als 
ein Symbol angesehen wird. Auf der Bedeutungsebene ist jedoch dieser formale 
Unterschied sehr gering, denn der Gral als ein unbestimmter (bei Chrétien de 
Troyes weiß der Leser nicht, was der Gral an sich ist) und mehrdeutiger (mal 
als ein Pokal mit beliebigem Gehalt, mal als ein Stein dargestellt) Gegenstand, 
der die Eigenschaften eines Zeichens besitzt und auf eine andere Realität hin-
weist, kann er auch als ein Symbol gelten. Überraschende Übereinstimmungen 
von Hauptkomponenten der den Werken innewohnenden Idee sowie Ähnlich-
keiten in der Konstruktion einzelner Handlungsfäden lassen vermuten, dass das 
Symbol der Blauen Blume mit dem Gralsmotiv verwandt sein könnte, das heißt, 
dass man die Quelle, beziehungsweise die Inspiration für die Entstehung dieses 
Symbols auf das Gralsmotiv zurückführen kann. Der Versuch eines Vergleichs 
der Blauen Blume mit dem Gral wäre somit sinnvoll und ergiebig. Intention 
des vorliegenden Artikels ist vor allem die Zusammenstellung und Beschrei-
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1 In der Literatur wird meistens der Gral mit dem Adjektiv „heilig“ versehen. Ich verme-
ide solche Terminologie absichtlich, weil sie aus der Christianisierung der Gralslegende 
resultiert und mit den ursprünglichen Fassungen nichts zu tun hat. Chrétien de Troyes 
erklärt überhaupt nicht, was Gral an sich ist und bei Wolfram von Eschenbach wird Gral 
zwar zum wunderbaren, aber nicht zum heiligen Stein. In beiden Fassungen gibt es keine 
Anspielungen auf den Pokal mit dem Blut Christi.
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bung einzelner gemeinsamer Elemente der beiden, aber auch die Erforschung, 
mit welcher eventueller Intertextualität man hier zu tun hat und ob oder inwie-
weit der Stoff nach ein paar Jahrhunderten umgewandelt wurde. Dieses Problem 
scheint bis jetzt nicht untersucht worden zu sein, denn obwohl es sehr viele Po-
sitionen der Sekundärliteratur gibt, die dem Symbol der Blauen Blume oder dem 
Gralsmotiv gewidmet sind, ist mir keine bekannt, die sich die Erforschung ihrer 
gegenseitigen Beziehungen zur Aufgabe gemacht hätte. Da es sich um ein sehr 
umfangreiches Thema handelt, erlaube ich mir in diesem Beitrag nur die wich-
tigsten Punkte zu skizzieren und kurz zu erläutern.

***

Eine offensichtliche Schwierigkeit bei dieser Studie ist die Tatsache, dass es 
mehrere Quellen gibt, die in der Art und Weise der Darstellung des Grals und 
der Blauen Blume manchmal deutliche Unterschiede aufweisen, was wiederum 
zu anderen Interpretationen führt. Besonders der Gral-Stoff ist aus dem Blick-
winkel eines Literaturforschers enorm reich. Die Blütezeit erlebte das Motiv 
natürlich im Mittelalter – dem ersten bekannten Werk, das den Gral in die Li-
teratur eingeführt hat, nämlich Perceval oder die Erzählung vom Gral (Le Ro-
man de Perceval ou Le Conte du Graal) von Chrétien de Troyes (1140–1190), 
entstanden zwischen 1180 und 1190, folgten bald – wie es im Mittelalter üblich 
war – Fortführungen (vier) und andere Fassungen: Geschichte des Grals (Estoire 
dou Graal) von Robert de Boron (zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts – 1212), 
entstanden zwischen 1191 und 1201; Peredur, entstanden Ende des 12. Jahr-
hunderts, Autor unbekannt; Perlesvaus, auch Die hohe Geschichte des Heili-
gen Grals (Li Hauz Livres du Graal) genannt, entstanden zwischen 1200–1240; 
Parzifal von Wolfram von Eschenbach (1160/80–um/nach 1220), entstanden am 
Anfang des 13. Jahrhunderts und schließlich der Vulgata-Zyklus (Autoren unbe-
kannt), entstanden zwischen 1200–1225 (vgl. Markale 2006: 34, 46, 67, 115, und 
Hauf 2004: 14, 29, 42, 53, 64, 79). Jean Markale sieht auch Analogien zwischen 
der Gral-Sage und Dem fünften Buch (Le cinquième livre) von François Rabelais 
(ca 1494–1553), veröffentlicht 1563, sowie auch zwischen der Science-Fiction-
-Literatur des 19. Jahrhunderts – vor allem geht es hier um die Romane von Ju-
les--Gabriel Verne (1828–1905) (vgl. Markale 2006: 188–198, 207–213). An die-
ser Stelle darf man auch Richard Wagners (1813–1883) Oper Parsifal nicht ver-
gessen (vollendet im Jahre 1882), auch wenn sie gegenwärtig als ein verfälschtes 
Bild der Gralssage betrachtet wird (vgl. Markale 2006: 17). Heutzutage spricht 
vor allem die Fantasyliteratur den Gral-Stoff an (z.B. The Da Vinci Code von 
Dan Brown [geb. 1964], veröffentlicht im Jahre 2003). In meinem Aufsatz werde 
ich mich vor allem auf den mittelalterlichen höfischen Roman von Chrétien de 
Troyes und von Wolfram von Eschenbach stützen, und zwar aus zwei Gründen: 
Erstens, wie bereits erwähnt, taucht der Gral zum ersten Mal im Werk Chrétien 
de Troyes‘ auf, was diese Quelle als privilegiert zu betrachten erlaubt, zweitens 
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ist der Versroman Wolframs von Eschenbach die erste deutschsprachige Fassung, 
durch die viele spätere deutsche Dichter (darunter höchstwahrscheinlich auch 
der Romantiker Novalis) das Motiv kennengelernt haben. Analog zum Gralsmo-
tiv hat auch die Blaue Blume mehrere Quellen: neben Novalis‘ (1772–1801) Ro-
manfragment Heinrich von Ofterdingen (entstanden im Laufe des Jahres 1800) 
erscheint sie auch in Werken anderer deutscher Romantiker, wie zum Beispiel 
bei Jean Paul (1763–1825) im Roman Die unsichtbare Loge (veröffentlicht 1793), 
bei Ludwik Tieck (1773–1853) in Die Sommernacht (ein Gedicht, veröffentlicht 
in den Schriften 1789–1793) und in Deutsche Mythologie der Brüder Grimm 
(Jakob Grimm 1785–1863, Wilhelm Grimm 1786–1859), erste Auflage im Jahre 
1835, was auf ihre volkstümlichen Wurzeln hindeutet. Es gibt auch eine These, 
dass sich Novalis während seines Aufenthalts am Fuß des Kyffhäusergebirges, 
wo er gerade an Heinrich gearbeitet hat, von der thüringischen Sage über die 
Kyffhäuser Blume inspirieren ließ. Mehrere (jedoch nicht immer eindeutige) 
Anspielungen auf die Blaue Blume sind auch in späteren Epochen zu finden, 
wie zum Beispiel bei Heinrich Heine (1797–1856), Carl Leberecht Immermann 
(1796–1840), Julius Mosen (1803–1867), Friedrich Hebbel (1813–1863), Theodor 
Storm (1817–1888), Joseph Victor von Scheffel (1826–1886), Martin Greif (1839–
–1911), Heinrich Seidel (1842–1906) und anderen (vgl. Hecker 1931: 29–78). Für 
das Ziel meiner Forschungen habe ich Novalis’ Roman ausgewählt, weil gerade 
dieser Autor das Symbol der Blauen Blume weltweit berühmt gemacht hat und 
in diesem Sinne auch für dessen wahren Erfinder gilt. Da für mich die Kernfra-
ge psychologische und philosophische Aspekte der in beiden Werken dargestell-
ten Sehnsucht ausmachen, werde ich vor allem die psychologischen Methoden 
der literarischen Analyse anwenden, darunter auch die psychoanalytischen Deu-
tungen der Gralssage. Wie schon erwähnt, möchte ich auch den intertextuellen 
Hintergrund der Blauen Blume in Bezug auf das Gralsmotiv erörtern.

***

Es ist leider nicht nachzuweisen, ob sich Novalis mit dem Parzifal- und Gral-
-Stoff beschäftigt hat. Seine Tagebücher und hinterlassene Notizen deuten je-
doch nicht auf solch ein Interesse hin. Gleichzeitig aber ist bekannt, dass er 
während seiner Arbeit an dem Roman die mittelalterlichen Chroniken intensiv 
studiert hat. Es ist somit durchaus möglich, dass er dabei auf die Gralserzählun-
gen gestoßen ist und dass diese sein Werk beeinflussten. Nicht ohne Bedeutung 
ist an dieser Stelle auch die Tatsache, dass er die Handlung von Heinrich eben 
ins Mittelalter versetzt hat und dass sich das Mittelalter unter den Romantikern 
der größten Anerkennung und Beliebtheit erfreut hat. Jutta Hecker stellt in ih-
rem Buch Die Blaue Blume der Romantik, in dem sie die Quellen und die Nach-
wirkungen dieses Symbols untersucht, eine äußerst interessante Frage, nämlich 
warum eben die Blume (und nicht z.B. ein Schmetterling oder ein Vogel) zum 
Symbol der Epoche geworden ist (vgl. Hecker 1931: 6–8). Die Begründung die-
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ser Wahl sieht sie in der Tatsache, dass die Blume am vollkommensten alle Ide-
ale, Streben und somit den Geist der Epoche verkörpert. Im Prozess der Entfal-
tung und Reifung der Blume, von der Knospe über die Blüte bis zum Verwelken, 
spiegelt sich das Wesen des menschlichen Lebens wider. Diese Metapher soll 
den Romantikern gut bekannt gewesen sein. Die zarte, ätherische und flüch-
tige Schönheit der Blume prädestiniert sie zum Symbol dessen, was unerklärt 
und unantastbar bleiben muss. Andererseits veranschaulicht die Blüte die gehei-
me, auf dem Prinzip des Todes und der Neugeburt basierende Fruchtbarkeit der 
Natur. Die Naturphilosophie erhob daher die Blume über andere Pflanzen und 
erkannte ihr die engste Beziehung zum Universum zu. Parallel dazu kann man 
sich fragen, warum gerade der Gral eine so tiefe Faszination seiner Zeitgenos-
sen hervorgerufen hat. Offensichtlich ist es aus demselben Grund geschehen: er 
muss auf feinste Art und Weise das Bewusstsein und die Denkweise der Epoche 
ausgedrückt haben. Wo anders konnte die Fantasie der mittelalterlichen Religion 
ihre Inspiration finden, wenn nicht in der mysteriösen, geheimnisumwobenen 
Vereinigung des Menschen mit dem Absoluten, das durch den Gral symbolisiert 
war. Die beiden Repräsentanten haben eines gemein – sie spiegeln ein tiefstes 
Verlangen des Menschen wider – eine Sehnsucht, die ihre Wurzeln nicht kennt 
und immer undefinierbar bleibt, denn es ist eher ein Streben nach der Sehnsucht 
an sich, eine Richtung des Empfindens und des Liebens, als ein Vermissen in 
konkreter Form. Die Blaue Blume ist nach Mads Nygard Folkmann immer e t -
w a s  m e h r  und übertrifft ihre Definition dort, wo ihr ein Auffassungsver-
such aufgezwungen wird (vgl. Folkmann 1972: 103). Analog ist der Gral ein Ge-
fäß, das je nach bestimmter Sage etwas anderes in sich hält. In meinem Aufsatz 
möchte ich gerade diesen besonderen Eigenschaften der beiden Gegenstände auf 
die Spur kommen, die sie so universal, grenzüberschreitend, und dadurch einan-
der so verwandt machen. 

***

Sowohl der Gral als auch die Blaue Blume schreiben sich in den Kanon volks-
tümlicher Sagen ein, in denen sich der einfache Mensch auf die Suche nach 
einem kostbaren Ding begibt. Zu den typischen gemeinsamen Elementen dieser 
Geschichten gehören vor allem die Einsamkeit des Protagonisten, die Nacht, 
eine Waldumgebung und übernatürliche Kräfte, die ihn an der Eroberung des 
Schatzes zu hindern versuchen. Oft taucht der Schatz nur alle hundert Jahre in 
einer einzigen Nacht auf und geht dann für ein ganzes Jahrhundert verloren. 
Im Parzifal-Stoff Chrétien de Troyes‘ und Wolfram von Eschenbachs zeigt sich 
dem Protagonisten die Wunderburg tief im Walde. Nach der auf der Burg ver-
brachten Nacht verschwindet alles und dem besinnungslosen Helden scheinen 
die Ereignisse des letzten Tages ein Traum gewesen zu sein. Heinrich erblickt 
die Blaue Blume zum ersten Mal im Traum, auf einem Felsen im Wald, in 
der Nähe einer Quelle. In beiden Fällen tritt das Gefühl des Wunderbaren und 
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des Übernatürlichen auf, Parzifal und Heinrich empfinden ihre Erlebnisse als 
Enthüllung einer anderen Dimension der Realität. Das fasziniert sie und lockt 
unwiderstehlich an, was natürlich für die weitere Suche nicht belanglos ist. Zu 
betonen wäre hier, dass es bei Heinrich zur unmittelbaren Manifestation der 
Sehnsucht kommt, und dies noch bevor der erwähnte Traum eintritt. Der Prot-
agonist wundert sich selbst über die Wirkungsstärke, die in ihm die Erzählung 
eines Fremden hervorgerufen hat: 

Nicht die Schätze sind es, die ein so unaussprechliches Verlangen in mir geweckt haben, 
sagte er zu sich selbst; fern ab liegt mir alle Habsucht: aber die blaue Blume sehn‘ ich 
mich zu erblicken. Sie liegt mir unaufhörlich im Sinn, und ich kann nichts anders dichten 
und denken. So ist mir noch nie zu Muthe gewesen: es ist, als hätt‘ ich vorhin geträumt, 
oder ich wäre in eine andere Welt hinübergeschlummert; denn in der Welt, in der ich sonst 
lebte, wer hätte da sich um Blumen bekümmert, und gar von einer so seltsamen Leidens-
chaft für eine Blume hab‘ ich damals nie gehört (Novalis 2004: 195). 

Für Heinrich wird gerade die Blaue Blume zum kostbarsten Schatz. Im 
Traum kommt es nicht nur zur ersehnten Offenbarung, sondern auch zur Ver-
stärkung und Bereicherung dieser Wirkung. Es ist eine gewisse Antwort seitens 
der übernatürlichen Mächte, die Heinrich erlauben, dem Geheimnis näherzutre-
ten. Im Parzifal steht die Erlösungsfrage im Vordergrund: der Held fühlt sich 
in erster Linie verpflichtet, den Gral und die Wunderburg zu finden, um die 
versäumte Mitleidsfrage zu stellen und den Gralskönig von seinen Schmerzen 
zu befreien. Die Sehnsucht taucht erst nach der Bekehrung des Helden auf, 
im Moment wo ihm das Wesen dieses wunderbaren Gegenstandes von dem 
Ansiedler Trevrezent entschleiert wird, und intensiviert sich auf dem Weg zur 
Wunderburg. Somit kann man auch feststellen, dass sie dem Parzifal erst all-
mählich bewusst wird.

***

Die oben erwähnten märchenhaften Elemente der Volkserzählungen wie der 
Wald, eine Quelle und Dunkelheit werden durch die Psychoanalyse eindeutig als 
weibliche und mütterliche Symbole klassifiziert (vgl. Jung 1960: 39–52, 69–81). 
Der Wald verkörpert die schützende und Nahrung spendende Mutter Natur, die 
Quelle bezieht sich auf das Wasser, Anfang des Lebens und somit die Geburt, 
die Dunkelheit schließlich spielt auf die Geborgenheit im Mutterschoß an. So 
wie das embryonale Leben die Phase der Unschuld und der Unbewusstheit sym-
bolisiert, so wird die in den Märchen dargestellte Welt eben zur Welt des Un-
bewussten. Die Unbewusstheit wird hier somit als weiblicher Aspekt erläutert: 

Damit gelangen wir zur überpersönlichen Bedeutung der Mutter. Unter diesem Gesichts-
punkt betrachtet, ist diese nicht so sehr eine bestimmte Person als vielmehr eine Geberin 
und Erhalterin des Lebens, und als solche ist sie dem Unbewußten zu vergleichen, wel-
ches Quelle und Wurzel alles psychischen Lebens ist (Jung 1960: 41).
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Die Funktion der Sagen und Märchen definiert die Psychoanalyse als Ge-
genüberstellung und Vereinigung der bewussten Realität mit den unbewussten 
Archetypen, deren Vorstellung jeder in sich trägt: 

Das Märchen ist für Jung neben dem Mythus ein Ausdruck der Archetypen. […] Märchen 
sind in diesem Kontext konkrete Varianten des Archetypus, der nur eine apriorische Mög-
lichkeit der Vorstellungsform mit sich bringt. […] Das Ursprüngliche im Menschen findet 
dann seine Verwirklichung in der kulturellen Umgebung, die den Archetypus stilisiert, 
aber nie neu herstellt, denn das präformulierte Element des Märchens ist ein Bestandteil 
des Traumes, der alle Bahnen bricht (Malyszek 2002: 154).

Daraus resultiert auch die Katharsis-Rolle dieser Werke – indem der Prota-
gonist mit der verborgenen Seite seiner Natur konfrontiert wird, kommt er zur 
Erkenntnis seines Wesens als einer Ganzheit, die ihm erst einen Einblick in sei-
ne Bestimmung als eines Individuums und in seine Position in der Gesellschaft 
verschafft. Parzifal und Heinrich wären somit in die Welt des Unbewussten hin-
eingetaucht, die sie unaussprechlich hingerissen hat. Die Quelle der Faszination 
kann man sowohl in den ungewöhnlichen als auch in den heimlichen Merkmalen 
dieser anderen Welt suchen, denn die größte Anziehungskraft des Exotischen 
besteht darin, dass wir uns in diesem Teil von uns selbst, dessen wir nicht mehr 
bewusst sind, oder verloren zu haben glauben, in anderer Form wiedererkennen. 
Parzifal erfährt doch, dass er die Person ist, auf deren Ankunft man lange ge-
wartet hat und dass nur er die einschlägige Frage stellen darf und soll. Er trifft 
auf eine Realität, die für ihn einerseits total fremd ist, die aber auch gleichzeitig 
von Anfang an seine Bestimmung war. Analog weckt die Blaue Blume in Hein-
rich das, was in ihm schon lange präsent war. Somit stellt die Welt, die sich den 
beiden Protagonisten öffnet, eine andere (unbewusste, weibliche) Seite ihrer Na-
tur dar, die sie akzeptieren oder mit der sie sich auseinandersetzen müssen. Das 
eigentliche Ziel ihrer Reise ist die Selbst-Entdeckung, und sowohl der Gral als 
auch die Blaue Blume sind hier Symbole der Selbsterfüllung.

***

Nicht das Ziel, sondern der Weg an sich, während dessen beide Protagonisten 
mehrere Abenteuer und Metamorphosen durchleben, wäre dabei entscheidend. 
Beide streben nach dem Ideal der Zeiten ihrer Autoren: für Parzifal ist es die 
Ritterschaft, für Heinrich die Verwirklichung seines schriftstellerischen Talents 
im romantischen Sinne. Die Reifung und die Vervollkommnung macht das ei-
gentliche Thema aller drei Werke aus, schließlich kann man auch in allen die-
sen Fällen von einer frühen Form des Bildungsromans (und überhaupt Romans) 
sprechen. Heinrich von Ofterdingen war sogar eine direkte Polemik mit Goethes 
Wilhelm Meister Lehrjahren (veröffentlicht 1795/1796). Heinrich muss zuerst 
sterben und dann mehrere Transformationen durchleben (vom Stein, über die 
Pflanze bis zu einem Menschen), um die vollkommenste Gestalt annehmen zu 
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dürfen. Parzifal muss dagegen seine Narrenkleidung loswerden, um die Rüstung 
tragen zu dürfen. Es hat sich übrigens im Laufe eines langen Prozesses vollzo-
gen, denn kurz nach Besiegen des Roten Ritters zog Parzifal die somit eroberte 
Rüstung über seine Narrenkleidung an – ein offensichtliches Zeichen dessen, 
dass er noch nicht seiner Aufgabe gewachsen war. Alles, was auf dem Weg der 
Protagonisten passiert, bereitet sie auf das Ende der Wanderung vor. Heinrich 
hat zuerst Poesie und Liebe zu entdecken, um das wahre Wesen der Blauen Blu-
me zu erfassen und damit auch ihr folgen zu können. Der Weg Parzifals ist das 
geistige Neben-Existieren mit dem Gral und dessen Erwartung. Alles muss sich 
zuerst im Inneren der Protagonisten abspielen, und nichts auf dieser Reise kann 
umgangen oder beschleunigt werden. Die Blaue Blume und der Gral überneh-
men hier die geistige Führung und entscheiden darüber, wo und wann sie den 
Protagonisten den Schleier ihres Geheimnisses lüften. Von Bedeutung wäre die 
Bemerkung, dass es nur die besondere Gnade (hier: der Wille des Strebensge-
genstandes) einer Person ermöglicht, ihm näher zu kommen. Vor allem im Par-
zifal kommt das besonders stark zum Ausdruck:

Doch nach dem Gral auch sehnt ihr euch;
Ihr dummer Mann, das muß ich klagen.
Den Gral kann Niemand erjagen,
Als der im Himmel wird ernannt
Und in den Dienst des Grals gesandt. 
Das laßt vom Gral euch offenbaren:
Ich weiß es, hab es selbst erfahren (Eschenbach 1883: 468)2.

– so erklärt Trevrezent dem Jungen das Wesen des Steines. Gemäß seiner Aus-
sage lässt sich also der Gral keinesfalls durch ritterliche Taten und Kämpfe er-
langen oder durch den Willen an sich. Obwohl Parzifal nach dem ersten Besuch 
auf der Wunderburg diese unaufhörlich sucht, taucht sie erst dann wieder auf, 
als er bereit ist, die Frage zu stellen und den Sinn des Grals zu erfassen. Auch 
die Blaue Blume erscheint in den wichtigsten Lebensmomenten von Heinrich, 
um ihm den Weg zu weisen, er ist aber nicht imstande, ihr Auftauchen her-
vorzurufen. Sowohl Parzifal als auch Heinrich sind somit zu den Auserwählten 
geworden, so wie schon einige Personen vor ihnen, die das Glück hatten, den 
Gral / die Blaue Blume zu erblicken. In Parzifal ist die Gralssuche die Aufgabe 
vornehmster und sittlichster Ritter. In Heinrich von Ofterdingen werden auch 
wenigstens zwei andere Personen genannt, die diese Wunderblüte gesehen ha-
ben – es sind der Vater von Heinrich und der Fremde, von dem Heinrich zum 
ersten Mal von der Blaue Blume erfahren hat. Nicht alle, denen diese Wunder 
zuteil wurden, sind bereit und offen genug, ihre Botschaft zu verstehen und ihr 
zu folgen. Heinrichs Vater hat beispielsweise seinen Traum vergessen und somit 
die übernatürliche Dimension des Lebens abgelehnt. Auch nicht jeder, der sein 

2 Als Neugermanistin erlaube ich mir die Übersetzung der mittelhochdeutschen Parzifal-
Fassung ins Neuhochdeutsche zu benutzen.
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Ziel finden kann, ist im Endeffekt imstande, das Mysterium zu begreifen und 
anzunehmen – in einer der Versionen der Gralsgeschichte kommt Lancelot zwar 
dicht an die Wunderburg an, kann aber nur das durch die Tür strahlende Licht 
sehen, denn seine sündhafte Liebe zur königlichen Gemahlin, Ginewra, macht 
ihn der Gralsoffenbarung unwürdig. Schließlich fordert auch das Strebensobjekt 
seine Opfer: Heinrich muss zuerst Mathilde verlieren, um sie dann für immer 
zu gewinnen, und selbst sterben, um als neuer Mensch wiedergeboren zu wer-
den, denn die geistige Verwandlung basiert auf dem Prinzip der Selbst-Entfer-
nung und des Selbst-Findens (natürlich schon in anderer Gestalt). Auch Parzifal 
muss den Tod seiner Mutter büßen, die aus Wehmut über sein Weggehen ver-
storben ist. Beide Protagonisten sind somit auf der Suche nach sich selbst, und 
in diesem Sinne sind nur sie – individuell – zu dieser Reise berufen. Gleichzeitig 
aber lässt sich sagen, dass diese Reise die Bestimmung jedes Menschen ist. Die 
Psychoanalyse deutet diesen Weg als die Erfahrung des eigenen Unbewussten 
(vgl. Jung 1960: 76) und – meiner Ansicht nach – führt sehr überzeugende Ar-
gumente für diese These an. Man kann mit dieser Meinung nicht einverstanden 
sein, abgesehen aber von dieser Interpretation lässt sich die Reise ohne Zweifel 
als Suche nach eigener Identität verstehen.

***

Höchst interessant ist die Tatsache, dass beide Dingsymbole – der Gral als ein in 
sich aufnehmendes und behaltendes Gefäß (in Fassung von Chrétien de Troyes), 
und der Blumenkelch eindeutig weiblichen Charakter besitzen. Im Fall der Blau-
en Blume wird der Eindruck durch das im Kelch schwebende Mädchengesicht 
deutlich verstärkt. Für Heinrich erhält somit von Anfang an sein Sehnsuchtsob-
jekt feminine Eigenschaften. Es gibt Auslegungen, die dieses Ereignis als Ein-
blick in die eigene Psyche erläutern. Tatsächlich hat Heinrich in Mathilde das 
Ebenbild seiner eigenen Träume wiedererkannt: „Du bist die Heilige, die meine 
Wünsche zu Gott bringt, durch die er sich mir offenbart, durch die er mir die 
Fülle seiner Liebe kund thut“ (Novalis 2004: 288) – sagt er zu ihr, und ein we-
nig später: „[…] deine Liebe wird mich in die Heiligthümer des Lebens, in das 
Allerheiligste des Gemüths führen; du wirst mich zu den höchsten Anschauun-
gen begeistern“ (Novalis 2004: 289). Somit übernimmt Mathilde die Rolle der 
Wegweiserin, die Blaue Blume und ihre Person fließen in diesem Moment in 
Heinrichs Augen zusammen:

Ist mir nicht zu Muthe wie in jenem Traume, beym Anblick der blauen Blume? Welcher 
sonderbare Zusammenhang ist zwischen Mathilden und dieser Blume? Jenes Gesicht, das 
aus dem Kelche sich mir entgegenneigte, es war Mathildens himmlisches Gesicht, und 
nun erinnere ich mich auch, es in jenem Buche gesehn zu haben. Aber warum hat es dort 
mein Herz nicht so bewegt? O! sie ist der sichtbare Geist des Gesanges, eine würdige 
Tochter ihres Vaters. Sie wird mich in Musik auflösen. Sie wird meine innerste Seele, die 
Hüterin meines heiligen Feuers seyn (Novalis 2004: 277).
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Mathilde zu lieben heißt somit der Blauen Blume zu folgen. Heinrichs und 
Mathildes Vereinigung würde aus der psychoanalytischen Sichtweise die er-
sehnte Verschmelzung des Bewussten und des Unbewussten ausmachen. Es 
muss hier darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Vereinigung zweier ei-
nander liebenden Menschen für Novalis das höchste Ideal darstellt. In der Idee 
des königlichen Paars sieht er die Harmonie und Schönheit des Goldenen Zeit-
alters, das für die Liebenden ständig andauert. Es lässt sich nicht leugnen, dass 
Heinrich in Mathilde einen Teil von sich selbst wiederfindet. Zugleich aber sind 
alle anderen Frauen, die er auf seinem Weg trifft (Zyane, Zulima) und die seine 
Lehrerinnen sind, Spiegelbilder von Mathilde. Im Novalis‘ Roman ist die Prä-
senz der Großen Mutter auf Schritt und Tritt sichtbar und Heinrichs Geliebte 
wird eben zur Verkörperung der archetypischen weiblichen Elemente, hier vor 
allem in der christlichen Tradition:

Gottes Mutter und Geliebte
Der Betrübte
Wandelt nun verklärt von hinnen.
Ewge Güte, ewge Milde,
O! ich weiß du bist Mathilde 
Und das Ziel von meinen Sinnen (Novalis 2004: 324).

Man denkt hier fast unwillkürlich an Goethes (1749–1832) Faust (1773–1832) 
und „Das ewig Weibliche zieht uns hinan!“ (Schmidt 1909: 346). Angesichts 
der Tatsache, welch geringe Rolle den Frauen des Mittelalters im öffentlichen 
Leben zugewiesen wurde, wirkt auch im Parzifal das Bild des von einer Frau 
in Begleitung eines weiblichen Gefolges getragenen Grals überraschend. Selbst 
wenn die unverheirateten Frauen Objekt der ritterlichen Minne waren und die 
Mädchen / die Witwen unter sorgsamer Obhut der Männer standen, so hatten 
doch Frauen immer äußerst passive Funktion. Eine Frau, die zu dem geheimnis-
vollen Mysterium zugelassen wird, die darüber hinaus seine Priesterin ist, stellt 
sicherlich etwas Außergewöhnliches dar. Diese Frau wird sogar vom Gral selbst 
auserwählt, denn keine andere Person durfte ihn tragen – im Parzifal Wolframs 
von Eschenbach liest man:

Repans de Schoie pflegt den Gral:
Ihr ist er leicht, ein Federball;
Doch nimmer von der Stelle trägt
Ihn, wer im Herzen Falschheit hegt (Eschenbach 1883: 477).

Ähnlich wie in Heinrich von Ofterdingen erscheinen im Leben Parzifals meh-
rere Frauen. Dabei liebt er jede von ihnen, als ob er keine andere gekannt hät-
te, und stürzt sich ohne Gewissensbisse in immer neue Liebesabenteuer hinein. 
Das hat auch seinen Grund – alle diese Frauen sind Inbegriff und Repräsenta-
tion dieser einen einzigen Frau. Emma Jung macht auch darauf aufmerksam, 
dass Parzifal im Roman mehrmals als „Sohn der Witwe“ bezeichnet wird und 
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dass alle seine Familienangehörigen Verwandte mütterlicherseits sind (vgl. Jung 
1960: 49, 76–77). Es ist noch ein Beweis dafür, dass die im Werk dargestellte 
Welt zur Sphäre des Unbewussten gehört. Dasselbe lässt sich übrigens auch in 
Heinrich von Ofterdingen beobachten – kurz nachdem Heinrich von der Blauen 
Blume geträumt hat, fährt er mit seiner Mutter zu seinem Großvater (mütterli-
cherseits) und lernt Klingsors Tochter, Mathilde, kennen. Insofern lässt sich mei-
ner Meinung nach feststellen, dass vom psychoanalytischen Standpunkt aus das 
Streben nach dem Gral / der Blauen Blume die Suche nach der eigenen A n i m a 
ausmacht. Es ist somit eine Reise ins Innere und Ausdruck des Wunsches nach 
höchster Erkenntnis.

***

Der Gral und die Blaue Blume gelten zweifellos als Symbole des Erkennens, und 
zwar im religiösen Sinne, das heißt des absoluten Erkennens. Die Funktion des 
Grals als eines kostbaren Gefäßes (bei Chrétien de Troyes) deutet schon darauf 
hin – Gefäß dient doch dazu, etwas zu e r f a s s e n.  Da die Form an sich selbst 
so wertvoll ist, kann man nur vermuten, welch hohe Qualität der Inhalt haben 
muss. In der ursprünglichen Fassung Wolframs von Eschenbach wird der Gral 
zu einem kostbaren Stein –  l a p s i t  e x i l l i s, was in der Übersetzung ins Neu-
hochdeutsche auf l a p i s  e x i l i s korrigiert wurde. Die Forscher verstehen unter 
diesem Begriff den Stein der Philosophen, auch als Stein der Weisen gekannt 
(vgl. Hauf 2004: 101). Interessant bei diesem Punkt ist auch die Tatsache, dass 
sowohl der Gral als auch die Blaue Blume wunderliches Licht um sich verbrei-
ten. Licht erinnert an den Heiligen Geist und göttliche Anwesenheit, es steht für 
Inspiration, Erkenntnis und Vereinigung mit dem Absoluten. Diese Merkmale 
beider Objekte sind in Bezug auf deren Deutung von höchstem Rang. Hier ist 
jedoch nicht die Erkenntnis als Zustand gemeint, der jemandem momentan zu-
teil wird, sondern als unendlicher Prozess. Wenn Parzifal die so lange erwartete 
Frage stellt, bekommt man den Eindruck, als ob der Inhalt seiner Frage und die 
Antwort des Königs ganz belanglos wären. Wesentlich ist nur Fragen an sich als 
eine gewisse Lebenshaltung, denn Fragen heißt suchen, interessiert und begeis-
tert sein, sich ständig entfalten. Eigentlich hat Parzifal früher von Trevrezent 
über das Wesen des Grals und das Schicksal des Königs erfahren, die Frage ist 
somit schon aus diesem Grund nicht gerechtfertigt. Sie ist aber weiterhin unent-
behrlich, denn sie befreit – nicht nur den König, sondern auch Parzifal. Er muss 
die Gebote seiner Mutter und des Gurnemanz vergessen und in sich Mut fin-
den, über seine Angst und Passivität zu siegen. Fragen bedeutet auch das Unbe-
wusste bewusst werden lassen, denn indem man die Frage äußert, wird ihr Sinn 
wirklich und greifbar. Im Moment des Fragens würde es also zur gewünsch-
ten Vereinigung der beiden Sphären und zur Erkenntnis kommen. Parzifal hat 
das Licht des Grals gefunden und angenommen, und zwar nicht erst bei seinem 
zweitem Besuch auf der Wunderburg, sondern noch auf dem Weg dahin – in 
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seinem Inneren. Die Blaue Blume weckt bloß durch ihre Farbe Assoziationen 
mit dem Transzendenten und Übernatürlichen, daher ist die Sprache der von ihr 
symbolisierten Erkenntnis eben die Poesie: „Im Blau war Ferne und Reinheit, 
war Verheißung und unendliche Göttlichkeit. Blau war das vollendeteste und 
vollkommenste Irdische“ (Hecker 1931: 23). Heinrich sieht als herangehender 
Künstler in der Blauen Blume die Abbildung ewiger Schönheit, von der er un-
aussprechlich hingerissen wird und der er folgen will. Durch die Blaue Blume 
findet er auch Elemente dieser Schönheit in sich selbst, das heißt in seiner Be-
rufung zum Künstler und in seinem potenziellen Schaffen. Beide Protagonisten 
streben somit ein äußeres Ziel an, in dem sich aber, wie in einem Prisma, ihr 
eigenes Inneres widerspiegelt.

***

Ohne Zweifel wird in allen drei Werken, das heißt in beiden Parzifal-Fassungen 
und im Heinrich von Ofterdingen der Weg an sich als entscheidend dargestellt, 
doch die Endstation determiniert die Bemühungen der Protagonisten. Die Situa-
tion, in der ihre Wünsche in Erfüllung gehen, das heißt Heinrich die Blaue Blu-
me pflückt und Parzifal zum Gralskönig wird, ähnelt auf auffällige Weise dem 
Bild des Goldenen Zeitalters als dem Idealzustand und der ursprünglichen Har-
monie. Zu den typischen Merkmalen dieser Urphase der Menschheitsgeschichte 
gehören Nahrungsbedürfnisse befriedigende Erde, ein ewig waltender Frieden 
sowie die völlige Verständigung zwischen den Menschen, Tieren und Gott (oder 
Göttern). Die Menschen leben sorglos und in Unschuld, in enger Verbindung 
mit der Natur. Sie altern nicht und werden von keinen Krankheiten geplagt. In 
Bezug auf die oben erwähnten Elemente, steht im Vordergrund der untersuchten 
Werke die geistliche Vereinigung mit dem Absoluten, ungestörte Kommunika-
tion und grenzenlose Erkenntnis. Der Gral ist in der Fassung von Wolfram von 
Eschenbach deutlich mit der Eucharistie verbunden, auch wenn er nicht ein Po-
kal ist (wie bei Chrétien de Troyes):

Eine Taube sich vom Himmel schwingt,
Die dem Stein hernieder bringt
Eine Oblat weiß und klein.
Die Gabe legt sie auf den Stein:
Dann hebt mit glänzendem Gefieder
Die Taube sich zum Himmel wieder.
Alle Karfreitage
Bringt sie, was ich euch sage.
Davon empfängt der Stein genug,
Was Gutes je die Erde trug
Von Eßen und von Trinken,
Was im Paradies mag winken
Die Erde mag gebären (Eschenbach 1883: 470).
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Das lässt vermuten, dass seine Nähe das Gefühl göttlicher Anwesenheit ver-
schafft und mit dem Sakrament gleichzusetzen ist. Die Nahrung, die der Gral 
seinen Wächtern liefert, soll auch himmlischer Herkunft sein, sie hält den Men-
schen nämlich ewig jung:

Solche Kraft dem Menschen giebt der Stein,
Daß ihm Fleisch und Gebein
Wieder jung wird gleich zur Hand:
Dieser Stein ist Gral genannt (Eschenbach 1883: 469).

Die Menschen, die zur Gral-Bruderschaft gehören, werden von ihm mit Nah-
rung und allem Nötigen versorgt, sie bleiben gesund, altern und sterben nicht 
und erleben in seinem Licht höchste mystische Ekstase. Somit schafft der Gral 
eine märchenhafte zeit- und raumlose Dimension, zumal er auf einer Wunder-
burg gehütet wird, die abwechselnd auftaucht und wieder verschwindet. Ähnlich 
soll nach Tiecks Bericht der Prozess im Novalis‘ unvollendeten Roman verlau-
fen – der Tod wird überwunden, die Welt wiedergeboren und die Menschheit 
bekehrt sich:

Helft uns nur den Erdgeist binden,
Lernt den Sinn des Todes fassen
Und das Wort des Lebens finden;
Einmal kehrt euch um.
Die Macht muß bald verschwinden,
Dein erborgtes Licht verlassen,
Werden dich in kurzem binden,
Erdgeist, deine Zeit ist um (Novalis 2004: 754).

Daraufhin wird das Sonnenreich zerstört, die Ewigkeit bricht heran und die 
Welt samt der Geschichte verändert sich zum ersehnten Märchen. Heinrich und 
Mathilde herrschen über dieses von Poesie und Liebe durchdrungene Reich 
(ähnlich wie Parzifal regiert auf der Wunderburg). Die Poesie ist für Novalis 
ein Medium des Absoluten, „der göttliche Weltgeist“ (Mähl 1994: 399) der die 
verlorengegangene Kommunikation mit Gott wiederherstellt. Die Tatsache, dass 
eben die Blaue Blume und der Gral mit ihrer Symbolik auf das Goldene Zeital-
ter anspielen, verleiht seinem Bild in diesen Werken spezifische und neuartige 
Eigenschaften. Das Goldene Zeitalter wird dadurch vor allem zur innerlichen 
Harmonie, die im Laufe mühseliger Auseinandersetzung mit sich selbst und in-
nerer Entfaltung ausgearbeitet wird. Es ist ein Zustand höchster Leistungskraft, 
der die Grenzen der eigenen Möglichkeiten ins Unendliche steigert und in dem 
man bereit ist, sich für die übersinnliche Seite des Lebens zu öffnen.

***

Die Botschaft des Grals und der Blauen Blume bleibt universal und ist immer 
dieselbe, auch wenn der Zeitgeist sie in andere Form angezogen hat. Man darf 
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aber nicht vergessen, dass sich zwischen diesen Werken eine Kluft von eini-
gen Jahrhunderten erstreckt. Daher ist der Stoff in Heinrich von Ofterdingen 
sicherlich moderner bearbeitet worden. Davon zeugt schon die Tatsache, dass 
im Parzifal die märchenhafte Welt zur einzigen möglichen und dadurch auch 
realen Welt wird. Heinrich erlebt dagegen die Offenbarung der Blauen Blume 
im Traum, der dann die Wirklichkeit beeinflusst und in ihr realisiert wird. Der 
Leser versteht auch die im Roman geschilderte Realität im übertragenen Sinne. 
Der Tod des Protagonisten und seine Metamorphosen deuten direkt darauf hin, 
dass die erwünschte Erfüllung eigentlich nur im Jenseits möglich wäre. Auch 
die Sehnsucht von Heinrich wird viel stärker psychologisch vertieft – selbst der 
Protagonist überlegt sich das Phänomen und versucht es zu erforschen. Manche 
Kritiker sehen in Novalis einen utopischen Autor, der vor dem inneren Auge des 
Lesers eine traumhafte Welt entwickelt und ihn dadurch in einen süßen, erhol-
samen Traum versetzt. Gerhard Schulz weist solche Vorwürfe zurück mit dem 
Argument, dass das von Novalis erschaffene Märchen eher eine entfremdende 
und die Konzentration steigernde Funktion hat. Er führt auch die populäre Ma-
xime von Novalis an: „Die Kunst, auf eine angenehme Art zu befremden, einen 
Gegenstand fremd zu machen und doch bekannt und anziehend, das ist die ro-
mantische Poetik“ (Zit. nach: Schulz 2002: 28). Man könnte vielleicht diesen 
bewussten Eingriff seitens des Autors mit dem Brechtschen Verfremdungseffekt 
vergleichen. Die Blaue Blume wäre dann nicht bloß das Symbol jugendlicher 
Träume und das Element eines Märchens, sondern ein beunruhigender Impuls, 
der das Innere des Lesers reizen soll.

***

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Blaue Blume und der Gral die 
menschliche Sehnsucht nach der Vollkommenheit und Erfüllung widerspiegeln, 
sei es auf der Ebene der Kunst, sei es auf der Ebene der Religion, die in Reisen 
ins Innere und ins Äußere, das heißt in konkreten Taten, ihren Ausdruck findet. 
Das Strebensziel wird jeweils im Inneren des Suchenden wiedergefunden, ge-
mäß Novalis Worte „Wo gehn wir denn hin? Immer nach Hause“ (Novalis 2004: 
325). Sicherlich hat die Blaue Blume in der Romantik die Funktion des Grals 
erfüllt und somit kann man dieses Symbol als Wiederkehr und Versetzung des 
Gralsmotivs in andere Umstände betrachten. Die Blaue Blume ist zum heiligen 
Gral der Romantiker geworden, und zwar – wie der vorliegende Aufsatz zu be-
weisen versuchte – viel mehr als nur im idiomatischen Sinne.
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„Błękitny kwiat” i Graal – w poszukiwaniu własnej tożsamości

STR ESZCZENI E

Niniejszy artykuł zarysowuje problematykę potencjalnych powiązań motywu Graala z sym-
bolem „błękitnego kwiatu”. Pomimo że motyw ten i symbol dzieli przestrzeń kilku wieków, 
to ich przesłanie pozostaje w zasadzie niezmienione – ukazują one tęsknotę człowieka za 
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innym, doskonalszym wymiarem rzeczywistości, niezależnie od tego, czy szuka się go na 
płaszczyźnie sztuki, czy w sferze religii. Ponadto można obserwować niezwykle wiele podo-
bieństw w konstrukcji bohaterów i budowie poszczególnych wątków fabuły – najważniejsze 
z nich to pragnienie poznania absolutnego, baśniowe elementy cudowności, charakteryzują-
ce przedmiot poszukiwań, dojrzewanie i metamorfozy głównego bohatera oraz pojawiający 
się archetyp Wielkiej Matki. Niezbędnym etapem poszukiwań okazuje się za każdym razem 
podróż w głąb siebie, która pozwala na odkrycie drugiej – nieuświadomionej dotąd – strony 
swojej osobowości. Podjęte zagadnienia rozpatrywane są z naciskiem na aspekty psycholo-
giczne, stąd zastosowana została głównie metoda psychoanalityczna. Przedstawiony temat 
wydaje się dotąd niezgłębiony, choć istnieje wiele pozycji literatury przedmiotowej zajmują-
cej się oddzielnie problemem Graala i „błękitnego kwiatu”. Dlatego też artykuł ten być może 
nakreśli kierunki przyszłych badań w tym obszarze.
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