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1. Einleitung 

Ich untersuche die Darstellung und Entwicklung des Jungschen Animabegriffes im 

Parzival von Wolfram von Eschenbach. In meiner Pro-Gradu-Arbeit werde ich mich 

ausschließlich auf das literarische Werk Eschenbachs konzentrieren, also nicht die 

Wagner-Oper Parsifal behandeln, auch nicht die französische Originalgeschichte 

Perceval, le Conte du Graal. Ich werde die in Parzival vorkommenden Charaktere als 

Anima- und Animus-Figuren analysieren und untersuchen, wie die Interaktion zwischen 

ihnen die Entwicklung des Helden beeinflusst. Wegen des mit Yin und Yang 

vergleichbaren Charakters der Anima-Animus-Konstellation spielt genau diese 

Interaktion eine äußerst wichtige Rolle sowohl bei der Entwicklung des Animus bzw. 

der Anima, als auch bei der Entwicklung des Helden. In ihrem Buch Heldentum und 

Weiblichkeit stellt Verena Maier-Eroms eine treffende Frage, die auch in dieser Arbeit 

behandelt wird: „Determiniert der männliche Blick das Verhalten der Frau im 

Mittelalter ebenso wie im 21. Jahrhundert?“ (MAIER-EROMS:12). Viele Werke, die 

das Thema Frauen bzw. Weiblichkeit im Mittelalter behandeln, gehen oft davon aus, 

dass die Frauen in der mittelalterlichen Literatur als Objekte behandelt worden sind. 

Diese Arbeit will diese Darstellung umkehren und untersuchen, inwiefern die 

weiblichen Figuren als einflussreiche Subjekte hervortreten. In diesem Zusammenhang 

ist mit dem Begriff „Subjekt“ ein „mit Bewusstsein ausgestattetes, denkendes, 

erkennendes, handelndes Wesen“ (DUDEN:Subjekt 1. (Philos.)) gemeint. 

Anfangs referiere ich kurz die Parzival-Geschichte Eschenbachs, danach erläutere ich 

die wichtigsten Begriffe (Anima, Polarität usw.) wie sie von C. G. Jung definiert 

worden sind. Neben der Hauptfigur Parzival werde ich auch die Geschichte von Gawan 

analysieren, weil er wegen seiner Attribute und seines Schicksals als ein Spiegelbild 

von Parzival erscheint und der zweite Protagonist der Geschichte ist. 

Wolfram von Eschenbach wurde um 1170 im fränkischen Eschenbach geboren. Er 

entstammte einem verarmten Bayrischen Rittergeschlecht und führte sein Leben als 

fahrender Minnesänger, einer der bekanntesten neben Walther von der Vogelweide. Er 

starb um 1220 und wurde in seinem Heimatort beigesetzt.
1
 Sein berühmtestes Werk ist 

das Minne-Epos Parzival, dessen Vorbild die Geschichte Perceval, le Conte du Graal 

 

1 
 http://gutenberg.spiegel.de/autor/151 

http://gutenberg.spiegel.de/autor/151
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von Chrétien de Troyes ist. Trotz aller Ähnlichkeiten sind die zwei Werke doch so 

unterschiedlich, dass man über zwei getrennte Geschichten spricht. 

Parzival ist ein gemeinsamer Mythos Mitteleuropas, der die Kultur und die 

Einstellungen des 13. Jahrhunderts spiegelt. Das Werk ist mit der Grals- und 

Artusthematik auch einer der bedeutendsten Erzähltexte des europäischen Mittelalters.
2 

 

2. Ritterbild und Frauendienst 

Um diese Arbeit, die verwendeten Begriffe und das Werk Eschenbachs besser verstehen 

zu können, ist es notwendig, den historischen Hintergrund des Ritterstandes und des 

mittelalterlichen Lebens zu erläutern. Parzival ist ein fiktives Werk, aber auch eine 

wichtige Informationsquelle über die Werte der Menschen der Zeit und besonders über 

die Ethik des Ritterstandes. 

Das europäische Rittertum tat seine ersten Schritte im 11. Jahrhundert, als die 

mächtigen und machthungrigen Herren ihr Militär zum Krieg aufstellen mussten. Im 11. 

und 12. Jahrhundert bestand dieses Militär teilweise aus freien Grundherren, aber 

größtenteils aus unfreien Hofbeamten bzw. der Ministerialität. Zum größten Teil waren 

die Krieger Roßknechte, Knappen und Unteroffiziere. Die freien Ritter waren oft 

entweder Abkömmlinge des schon existierenden Ritterstandes, oder hatten ihrem 

Lehensherren jahrelang ehrenvoll gedient und ihren Status sich dadurch verdient. Die 

freien Ritter formten jedoch höchstens ein Viertel der Ritterschaft im 11. und 12. 

Jahrhundert, d.h. die meisten dienten noch ihrem Lehensherrn. 

Der Lehensherr war die „Sozialversicherung“ eines Ritters; der reiche Lehensherr bot 

dem Ritter Schutz und sogar Land und der Ritter bot seinem Lehensherrn Hilfe gegen 

feindliche Eroberer. Diese Symbiose war für beide notwendig und die Lehensfähigkeit 

war sogar „der erste Schritt der Ministerialen zum Adelsstand“ (HAUSER:212). Es ist 

beachtenswert, dass „das Kriterium des Adelsstandes […] nicht in kodifizierten 

Rechtsbestimmungen, sondern in der adeligen Lebensführung“ lag (HAUSER:212). 

Dies bedeutet, dass der Adel zu diesem Zeitpunkt selten geerbt war, sondern ein 

 

2 
 http://www.parzival.unibe.ch/einfuehrung.html 
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Privileg der Reichen. Da die Fürsten und Grundherren einen ständigen Bedarf an Schutz 

hatten, waren sie bereit, ihre Vasallen mit Grundstücken zu entlohnen. Die Vasallen 

waren freie Gefolgsmänner eines Herren, die entweder selbst als Ritter dienten, oder 

Soldaten zur Verfügung stellten. Da die Landstücke bzw. Lehensgüter geerbt wurden, 

verwandelte auch „der Berufsstand der Dienstmannen in den Geburtsstand der Ritter“ 

(HAUSER:212). Dieser neue Stand wurde eine Art von niedrigerem Adel, der den 

höheren Adel bediente. 

Später konnten sogar die Mitglieder des niedrigeren Standes der freien Bauern sich auf  

die gleiche Stufe mit ihrem Lehnsherren heben – alles, was man brauchte, war ein 

kleines Rittergut, ein Zeichen des adeligen Lebens. Die vorher Rechtslosen wurden so 

zu Privilegierten. Hauser schreibt: 

Behält man dieses Moment im Auge, so erscheint auch die Entstehung des ritterlichen 

Adels nur als eine Form der allgemeinen Mobilisierung der Gesellschaft, des allgemeinen 

Emporstrebens, das die Leibeigenen in Bürger und die hörigen Bauern in freie Lohnarbeiter 

und unabhängige Pächter verwandelt. (HAUSER:213) 

Obwohl dies ein wichtiger Wendepunkt im Feudalismus war, war das rasche Wachstum 

des ritterlichen Adelsstandes problematisch gesehen. Ab der Wende des 12. und 13. 

Jahrhunderts konnten nur noch die Söhne einer Ritterfamilie Ritter werden. Nun wurde 

der Ritterstand zum Erbstand. Die neugeformte, abgeschlossene Gruppe der verehrten 

Krieger wurde auch zum Grundstein des Ritteridealismus, der auch im Parzival zu 

sehen ist: 

Der romantische Idealismus und der reflexive, „sentimentale“ Heroismus des Rittertums, 

dieser Idealismus und Heroismus aus zweiter Hand, haben vorwiegend in der Bewußtheit 

und Ambitioniertheit, mit der der neue Adel seinen Begriff der Standesehre entwickelt, 

ihren Ursprung. (HAUSER:215) 

Was der neue Adel eigentlich gemacht hat, ist einfach Marketing; ihr Stand ist 

geschlossen und für den armen Bürgern unerreichbar, deswegen ist er attraktiver. Auch 

die Ritterehre ist ein Zeichen davon, dass das Mitglied dieser Gruppe über dem 

Jedermann steht. Der Ritteradel wollte sich damit sogar von der höchsten Aristokratie 

abtrennen. Der neue Adel wollte unbedingt zeigen, dass ihnen die Werte wichtiger als 

die Blutlinie seien. Auch die katholische Kirche spielt eine wichtige Rolle bei der 

Entstehung dieser Ansicht: 

Die Erhöhung der edlen Gesinnung über die adelige Herkunft ist zugleich ein Zeichen der 

vollzogenen Christianisierung des feudalen Kriegerstandes – das Ergebnis einer 

Entwicklung, die von dem rauhen Berufskriegertum der Völkerwanderungszeit zu dem 

Gottesrittertum des Hochmittelalters führt. Die Kirche förderte mit allen ihr zur Verfügung 

stehenden Mitteln die Ausbildung des neuen ritterlichen Adels, festigte seine soziale 

Geltung durch die Weihe, die sie ihm zuteil werden ließ, übertrug ihm den Schutz der 
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Schwachen und Bedrängten ließ ihn als den Streiter Christi gelten und erhob ihn damit zu 

einer Art geistlicher Würde. (HAUSER:215) 

Das Ziel der Kirche war nicht, den neuen Adel zum heiligen Beschützer des Volkes zu 

machen, sondern dem Rittertum die Säkularisation abzugewöhnen. Die weltlichen 

Wurzeln des Adels waren aber so stark, dass die Maßnahmen der Kirchenväter nicht so 

erfolgreich wie erwartet waren. Das mittelalterliche Rittertum, wie wir es kennen, war 

einigermaßen ein Mittelweg der beiden Extreme. So Hauser: 

Alle Kulturschöpfungen des Rittertums, sowohl sein Tugendsystem als auch seine neue 

Konzeption der Liebe und seine Dichtung, die von diesem Liebesbegriff abhängig war, 

weisen denselben Antagonismus der weltlichen und der überweltlichen, der sinnlichen und 

der geistlichen Tendenzen auf. (HAUSER:216) 

Das obere Zitat deutet klar auf die Inhalte und Ziele der Minneliteratur. Die neue Art 

der Literatur knüpfte die weltliche und die geistliche Seite des Rittertums zusammen 

und wurde später eine Richtschnur für das ritterliche Leben. Da bei den wohlhabenden 

Feudalherren manuelle Arbeit verachtet wurde, veränderte sich auch das Liebesideal; 

die Lebensgefährtin sollte nun mehr als eine hart arbeitende Gefährtin und Mutter sein. 

Das Volk konnte nur noch davon träumen, aber für den Ritterstand war dies das neue 

Ideal für Liebesbeziehungen. Das war auch der Grund der neuentstandenen Liebeslyrik 

bzw. Liebesdichtung. Simplifiziert war das Ritterideal die Ethik der Antike, die 

Kalokagathie
3
, in christianisierter Form.  

Obwohl das Rittertum sein Vorbild in der Antike hatte, war „die Kultur des 

mittelalterlichen Rittertums [...] die erste moderne Form einer höfisch organisierten 

Kultur“ (HAUSER:218). Die Mitglieder eines Hofes formten eine geistig reiche 

Gemeinschaft, die im besten Fall eine Stätte der Kunst und Bildung war. 

Bemerkenswert ist auch die Zugänglichkeit des Standes; durch Bildung und richtige 

Sitten war es für den Dichter und Troubadour möglich, in den Ritterstand zugelassen zu 

werden. Dadurch ging auch die Hauptverantwortung der Dichtung von dem Klerus auf 

den Ritteradel über. Daraus folgte, dass Frauen und Weiblichkeit im weiteren Sinn eine 

größere Rolle in der Dichtung bekamen, was die Minnedichtung ihrerseits auch zeigt. 

Nun wurde es akzeptiert, dass sogar Männer weibliche Gedanken und Gefühle wie 

Liebe und Sehnsucht haben können. Hauser meint, „die Dichter wenden sich nicht nur 

 

3 
 Kalokagathie: körperliche und geistige Vollkommenheit als Bildungsideal im antiken 

Griechenland (DUDEN:Kalokagathie). 

 



8 

 

an die Frauen, sie sehen auch die Welt mit den Augen der Frauen an“ (HAUSER:219). 

Dies war ein wichtiger Wendepunkt der mittelalterlichen Literatur, der zu vielen 

Heldendichtungen, Liebeslieder und Artusromanen führte. Noch wichtiger war die 

Stimmungsänderung den Frauen gegenüber: 

Die Frau, die im Altertum einfach der Besitz des Mannes, eine Kriegsbeute, ein 

Streitobjekt, eine Sklavin war, und deren Schicksal auch im Frühmittelalter noch von der 

Willkür ihrer Familie und ihres Lehnsherren abhängt, gewinnt jetzt eine Geltung, die nicht 

ohne weiteres verständlich ist. (HAUSER:219f.) 

Die Frauen wurden jetzt gebildeter als die Männer, die im Kriegsdienst waren und 

konnten auch den Thron besteigen. Als die Männer für ihr Reich kämpften, 

beherrschten die Frauen die Gesellschaft im Hintergrund. Weibliche Führung wurde 

einigermaßen akzeptiert und die mittelalterliche Dame und deren Ideal wurden damit 

hochgeschätzt. 

„Die höfisch-ritterliche Dichtung hat die Liebe nicht entdeckt, sie hat ihr aber einen 

neuen Sinn gegeben“ (HAUSER:220), schreibt Hauser. In der Antike wurden 

Geschlechterverhältnisse behandelt, aber nicht die Liebe. Hauser bringt die Argonautika 

des Apollonius als Beispiel: 

Aber auch hier erscheint die Liebe höchstens als ein zartes oder ein überschwenglich 

leidenschaftliches Gefühl, doch nie als ein höheres Bildungsprinzip, eine ethische Macht 

und ein Medium des Welterlebens, wie in der Dichtung des höfischen Rittertums. 

(HAUSER:221) 

Bis zum Rittertum spielte die Liebe keine Rolle in der Literatur. In extremen Fällen 

wurde sie als eine Krankheit, die das Verständnis verschleiert, gesehen. Auch in der 

mittelalterlichen Literatur wurde die Liebe zuerst mehr oder weniger als ein sinnliches 

Gefühl beschrieben, aber ihr höherer Sinn kam erst später ins Bild: 

[N]eu ist der Glaube, daß die Liebe die Quelle alles Guten und Schönen sei und daß jede 

häßliche Handlung, jede niedrige Empfindung einen Verrat an der Geliebten bedeute. 

(HAUSER:222) 

Zum ersten Mal in der Dichtung wurde nicht nur die Liebe, sondern auch die 

Weiblichkeit hochgeschätzt. Die Zärtlichkeit des Gefühls war nicht mehr als ein 

Hindernis gesehen und es war auch erlaubt, dieses Gefühl zu äußern. Der Mann durfte 

sich in eine Frau verlieben, seiner Geliebten entbehren und mit ihr glücklich sein – im 

allgemein war nun eine „Verweichlichung und Feminisierung des Mannes durch die 

Liebe“ (HAUSER:222) entstanden. Dadurch wurde auch das Ideal dafür, was höfisch 

gesehen war, verändert; die Frauen sollten spröde und für den Mann fast unerreichbar 

sein, die Männer wiederum sollten unter der Liebe leiden und sich unterwerfen. Es ist 
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berechtigt zu behaupten, dass das Ideal des Mannes sich wegen des neuen Ideals der 

Frau veränderte – und nicht umgekehrt. 

Es ist jedoch teilweise unklar, wie die Liebeslieder enstanden worden sind. Einige 

Theorien gehen davon aus, dass die Lieder von Vasallen geschrieben sind, um sich bei 

ihren Lehensherren und deren Gattinnen einzuschmeicheln. Das meint auch Eduard 

Wechssler, dessen These Hauser folgenderweise erklärt: 

[D]ie Wechsslersche These setzt voraus, daß die „Liebe“ des Vasallen sowohl zum Herrn 

als zur Herrin nichts als die Sublimierung seiner sozialen Gebundenheit sei. Das Minnelied 

ist dieser Lehre nach nur der Ausdruck der gefolgschaftsmäßigen Huldigung und nur eine 

Form des politischen Panegyrikus. (HAUSER:224f.) 

Merkwürdig ist aber die Tatsache, dass viele von den ersten Troubadouren keine 

Vasallen, sondern Fürsten waren. Es ist – und bleibt wahrscheinlich auch – unklar, wer 

die Mode des Minneliedes erfunden hat. Die Gleichförmigkeit der Werke verschiedener 

Troubadouren macht es schwierig, die Herkunft des Minneliedes zu finden, aber 

gleichzeitig zeigt sie die literarische Mode der Zeit. Die Liebesdichtungen sind so 

ähnlich, dass die Troubadouren und Minnesänger wahrscheinlich „gar keine bestimmte, 

individuell bezeichenbare Frau vor den Augen hätten, sondern ein abstraktes Idealbild“ 

(HAUSER:225). Dies gab den Troubadouren den Vorteil, dass dieselben Lieder zu allen 

Frauen passten und dass das Preisen ihrer Schönheit mit generalisierten Anpreisungen 

möglich war. Das würde bedeuten, dass die Minnelieder nur „bezahlte 

Schmeichlereien“ (HAUSER:226) waren und keine echte Gefühle spiegelten. Die oben 

erwähnte These von Wechssler behauptet dasselbe, aber sie ist nicht ganz zweifelsfrei. 

So Hauser: 

Die ritterliche Liebe ist zwar gewiß nur eine Variante des Vasallitätsverhältnisses und als 

solche „unecht“, sie ist aber keine bewußte Fiktion, keine absichtliche Maskerade. Ihr 

erotischer Kern ist echt, wenn er sich auch verkleidet. Für eine bloße Fiktion waren der 

Liebesbegriff und die Liebesdichtung der Troubadours zu langlebig. Die Fiktivität eines 

überzeugenden Gefühlserlebnisses ist keineswegs beispiellos in der Geschichte der 

Literatur, wie behauptet wurde; die Aufrechterhaltung einer solchen Fiktion durch 

Generationen hindurch wäre es aber. (HAUSER:226) 

Trotz des Zweifels kann behauptet werden, dass die Liebesdichtungen, Minnelieder und 

Minne-Epen nicht durchaus fiktiv waren, sondern, wie auch heutige Literatur, sich auf 

einen Kern Wahrheit gründeten. Die ritterliche Liebe wurde sogar eine Analogie der 

Vasallentreue und der Frauendienst die des Herrendienstes. In anderen Worten, die 

Pflicht des Herrendienstes wurde in den Frauendienst gekleidet und die Pflicht wurde 

dadurch eine Ehre. 
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Ein weiteres Motiv für die manchmal erotischen Minnelieder ist die Abgeschlossenheit 

einer Burg; es gab in der Regel viel mehr Männer als Frauen in den Burgen, da die 

Mädchen oft in Klöster geschickt und dort erzogen worden waren, während die Jungen 

in den Burgen erzogen wurden. Die Burgherrin war die hauptsächliche Erzieherin ab 

dem 7. bis zu dem 14. Lebensjahr. Es ist kaum überraschend, dass die Abwesenheit der 

jungen Frauen und die Anwesenheit einer starken, adeligen Frau eine erotische 

Spannung bei den Jungen verursachte. Die Burgherrin war für die Sittenlehre und 

höfische Bildung der Jungen verantwortlich, bevor die Jungen ihre Ritterlehre 

aufnahmen. Die mittelalterlichen Höfe waren mit Religion und Sitten geschminkt, aber 

drinnen steckte die aufgestaute Sexualität, was die Literatur, nach der Meinung Hausers, 

ins Licht bringt: 

Es gibt kaum noch eine Epoche der abendländischen Geschichte, in deren Literatur so viel 

von körperlicher Schönheit und Nacktheit, von An- und Ausziehen, von Baden und 

Waschen der Helden durch junge Mädchen und Frauen, von Brautnächten und Beischlaf, 

von Besuchen am Bettlager und Einladungen ins Bett die Rede wäre wie in der ritterlichen 

Dichtung des sittenstrengen Mittelalters. Selbst ein so ernstes und auf so hohe sittliche 

Ziele gerichtetes Werk wie Wolframs Parzival ist voll von Situationen, deren Schilderung 

ans Obszöne grenzt. (HAUSER:229) 

In der mittelalterlichen Literatur ist viel mehr zu sehen, als gesagt wird. Die historische 

Information, die sie über das Leben im Allgemeinen und die Einstellungen der 

Menschen des Zeitalters vermittelt, ist äußerst wichtig. Da die mittelalterliche Literatur 

uns die Entwicklung des Rittertums erklärt, spielte sie auch eine bedeutende Rolle bei 

dessen Entwicklung. Besonders die Minneliteratur war ein wichtiger Faktor bei der 

Entstehung der höfischen Sitten, da sie eine Art von Sittenlehre der Zeit war. 

 

3. Minne als Didaxe 

Minne bedeutet Liebe in der mittelhochdeutschen Literatur. Das Lexikon des 

Mittelalters bezeichnet die Minne so: 

Das ma. Wort mit der Grundbedeutung einer positiven mentalen und emotionalen 

Zuwendung, ‚freundliches Gedenken‘, wurde für die Beziehung der Menschen zu Gott und 

für die Beziehung der Menschen untereinander in karitativer, freundschaftl., erot. und 

sexueller Hinsicht verwendet und erfuhr im SpätMA eine Bedeutungsverengung auf den 

letzten Aspekt, die zu dem heute noch gültigen Ersatz von M. durch ‚Liebe‘ geführt hat. 

(ANGERMANN u.a., Lexikon des Mittelalters. Bd. VI, S.639) 

Später erweiterte der Begriff sich zu positivem Gedenken, das nicht unbedingt erotisch 

oder einmal romantisch sein muss. Außer Liebe sind auch Ehrung und Ergebung im 

Begriff der „Minne“ enthalten. Die Minnesänger, wie Eschenbach, waren wiederum 
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wandernde Ritter und Troubadoure, die von Hof zu Hof reisten und ihre wundersamen 

Liebesgeschichten erzählten. 

Minnelieder, oder Minnesang, waren die Didaxe, also die Lehre der Zeit und gaben den 

mittelalterlichen Fürsten und Adeligen einen Leitfaden für das höfische Verhalten 

zwischen Männern und Frauen. Minnesänger wie Eschenbach haben mit ihren 

Minneliedern die gesellschaftlichen Normen vermittelt, als sie von Burg zu Burg 

wanderten. Die Frauen wurden damals von der katholischen Kirche unterdrückt, aber 

bei der Minneliteratur wurde ihren Idealbild hochgeschätzt. Der adelige Mann ist in der 

Minneliteratur der Frau untergeordnet und als Dienstmann vorgestellt. Er bittet um ihre 

Minne und erweist verschiedene Dienstleistungen für ihre Liebe. Minnelieder und -

Epen wirkten nicht nur als Didaxe für die Liebesbeziehungen, sondern auch für die 

idealen Eigenschaften eines Ritters – von Etikette zu Glauben. 

Es muss auch deutlich gemacht werden, dass nicht alle mittelhochdeutsche Lyrik 

Minnelyrik ist, da Spruchdichtung sich von Minnedichtung unterscheidet, nämlich 

Spruchdichtung „zu religiös und ethisch richtigem Handeln auffordert“
4
, während 

Minnedichtung mehr die hohe, oft unerfüllte Liebe oder sogar erotische Erlebnisse 

behandelt. Es kann also behauptet werden, dass die Minnelieder das Äquivalent der 

Spruchdichtung im Bereich der Liebe sind, weil sie gleich zu ethisch richtigem Handeln 

bei Liebesverhältnissen auffordern. Weitere Unterschiede zwischen Spruchdichtung und 

Minnesang erklärt teilweise der Hintergrund des Dichters bzw. Sängers: „Minnesänger 

werden meist als Liebende vorgestellt, Sangspruchdichter als Vortragende“ (LUTZ 

et.al.:XXI:290). 

Es ist wichtig zu erklären, dass die Minne eine Art von Ergänzung der kirchlichen 

Unterweisung des richtigen Verhaltens ist; die Kirchenväter haben damals die 

großzügigen Rahmen für das Leben eines Christen bestimmt, die Minne wiederum ist 

eher eine moralische Anleitung sowohl für die Fürsten als auch die Adeligen. Solche 

Minne-ähnliche Anweisungen gibt es noch in unserer heutigen Kultur; der Mann soll 

einer Frau die Tür öffnen, im Restaurant bezahlen und sie sowieso höflich behandeln. 

Es ist kein Zufall, dass wir heute noch den Begriff „Ritterlichkeit“ bei der Beziehung 

zwischen Männer und Frauen verwenden. 

 

4 
 http://de.wikipedia.org/wiki/Minnesang 
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In der mittelalterlichen Minneliteratur bekommt die Minne manchmal einen fast 

göttlichen Status, derentwegen taucht oft die Personifikation „Frau Minne“ auf. Mehr 

dazu im Kapitel 6.3.6. Die allegorische Figur der Minne. 

 

4. Individuation und Minne 

In dieser Arbeit taucht der Begriff „Individuation“ häufig auf. Nach Jung bedeutet 

Individuation einen „Prozess der Selbstwerdung des Menschen, in dessen Verlauf sich 

das Bewusstsein der eigenen Individualität zunehmend verfestigt“ 

(DUDEN:Individuation (Psych.)). Der Individuationsprozess ist ein lebenslanger, 

ständiger Dialog zwischen dem Inneren und dem Äußeren, dem Bewussten und dem 

Unbewussten, dessen Ziel die Realisation des Selbst ist. Jung meint sogar, dass „man 

[...] Individuation darum auch als ‚Verselbstung‘ oder als ‚Selbstverwirklichung‘ 

übersetzen [könnte]“ (JUNG:7:191). Jung spricht auch viel über Kollektivität im 

Zusammenhang mit Individuation:  

Individuation und Kollektivität sind ein Gegensatzpaar, zwei divergente Bestimmungen. 

Sie stehen zueinander in einem Schuldverhältnis. Das Individuum ist durch die 

Kollektivforderung verpflichtet, seine Individuation durch ein äquivalentes Werk zugunsten 

der Sozietät zu erkaufen. Soweit dies möglich ist, ist Individuation möglich. 

(JUNG:18/2:484) 

Was Jung damit meint, ist die Interaktion zwischen dem Individuum bzw. dem 

Menschen und seiner Umgebung, der Sozietät bzw. Gesellschaft. Um seine 

Individuation zu erreichen, muss der Mensch seinen Anteil für die Sozietät geben. Um 

eine aktive Gesellschaft aufzustellen, sind dafür aktive Menschen, die bereit sind, ihren 

Anteil zu geben, notwendig. In anderen Worten, die Psyche bzw. die Gesellschaft ist 

wie eine mechanische Maschine; sie besteht aus einzelnen Teilen, die alleine fast 

bedeutungslos sind, aber als Teile einer größeren Ganzheit sind sie notwendig, um die 

komplizierte Maschine in Betrieb halten zu können. Wenn wir das verstehen, ist der 

psychologische Vergleich viel leichter zu verinnerlichen; „Das Unbewußte ist als 

Kollektivpsyche die psychologische Repräsentation der Sozietät“ (JUNG:18/2:485). 

In der Literatur behandeln viele Geschichten die Individuation des Protagonisten, auch 

Parzival ist eine Individuationsgeschichte. Da Parzival ein Minneepos ist, ist die Minne 

die treibende Kraft des Individuationsprozesses des Helden. Manchmal vollbringt er 

Dienstleistungen gegenüber adeligen Frauen, manchmal verstößt er unabsichtlich gegen 
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die Normen der Gesellschaft – wie dem auch sei, der verbindende Faktor ist immer die 

Minne. 

 

4.1. Weiblichkeit im Ritterbild 

Da die mittelalterliche Literatur, wie zum Beispiel die Werke von Wolfram von 

Eschenbach, Hartmann von Aue und Walther von der Vogelweide die Mehrheit der 

damaligen Dokumentation über das Leben im Mittelalter ausmacht, ist es schwierig zu 

bestimmen, was die Rolle der mittelalterlichen Frau in Wirklichkeit war. In deren 

Werken werden schöne Vorstellungen der Liebesbeziehungen zwischen Rittern und 

adeligen Frauen abgebildet, aber inwiefern stimmt es wirklich? Andererseits sind einige 

Schriften von Kirchenvätern überliefert worden, aber sie unterrichten eine ganz 

umgekehrte Wirklichkeit:  

Frauen sind labil, führen andere in Versuchung, sind zänkisch, herrisch und stets bemüht, 

den Mann zu unterjochen und ihn jeder Lebensfreude zu berauben. Frauen sind für den 

Mann erschaffen worden und haben sich ihm deshalb zu unterwerfen. Von Natur aus 

minderwertig, sind sie dem Mann körperlich und geistig unterlegen.
5 

Wir können also behaupten, dass diese Beschreibung die Rolle der Frau im Mittelalter 

ziemlich gut spiegelt, weil ihre Lage sich erst in der Neuzeit langsam verbessert hat. 

Was uns heute total unvorstellbar ist, war damals selbstverständlich; die Frau gehört 

ihrem Mann. Nach der Kindheit erreichte der Status der Frau seinen Höhepunkt als 

Jungfrau, die zur Ehe fähig war. Später wurde sie als Mutter und Erzieherin anerkannt, 

hatte aber keinen gesellschaftlichen Status außerhalb der Ehe. Zum Teil spiegelt auch 

Parzival diese Konstellation; die adeligen Damen bzw. Jungfrauen und hochgeborene 

Königinnen bzw. Mütter werden wertgeschätzt, andere werden sogar verschmäht. Ein 

gutes Beispiel davon ist die Kampfszene von Gawan und Antikonie:  

Die mächtige Königin kämpfte an Gawans Seite wehrhaft wie ein Ritter; die Krämerinnen 

aus Dollnstein haben zur Fastnachtszeit nicht kräftiger um sich geschlagen. 

(ESCHENBACH:1:695) 

Es ist für ihren Status unpassend, dass die hochgeborene Frau sich zum Kampf stellt. 

Die adeligen Damen sollen in allen Fällen zurückhaltend bleiben; nur minderwertige 

Bauernmädchen oder Kauffrauen erniedrigen sich zum Handgemenge. Diese 

 

5 
 http://www.das-mittelalter.de/frauen_im_mittelalter.htm 
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„Unternehmerinnen“ wurden sowieso nicht sehr hoch geschätzt, obwohl sie es in den 

Städten relativ gut hatten. Da Bauernmädchen auf dem Lande hart arbeiten mussten, 

konnten die Städterinnen berufstätig und dadurch selbständige Frauen werden. 

Handwerke, Bäckerei, sogar Schmiedekunst waren Frauenberufe, die in den Städten 

häufig vorkamen. Den allerhöchsten Rang hatten die adeligen Frauen, die auch 

Redefreiheit genossen. Sie waren oft gebildet, konnten also lesen und schreiben, 

wohingegen die adeligen Männer zum Krieger erzogen wurden. Manche adelige Witwe 

oder Königin war sogar finanziell unabhängig, obwohl es selten vorkam, da sie sich oft 

wieder verheirateten, um ihren Erbanteil zu schützen.
6
 Die Eheschließungen hatten 

meistens politische Gründe: „Ehefrauen teilten selbstverständlich den Stand ihres 

Mannes, auch wenn sie vor der Eheschließung einem höheren Stand angehört hatten.“
7 

Die mittelalterliche Frau stand zwischen der schönen Literatur, die ihre Schönheit und 

sowohl körperliche als auch geistliche Vollkommenheit pries und der Realität unter der  

männlichen Herrschaft, die manchmal sogar gewaltsam sein konnte. Die Minnesänger 

wie Wolfram von Eschenbach waren beliebt bei Männern und Frauen, weil ihre 

Geschichte die idealen Züge des Mannes wie auch der Frau schilderten. 

 

4.2. Gawan als Persona 

Da der Individuationsprozess eines Helden alle Aspekte seines Bewussten und 

Unbewussten umfasst, hat Parzival die Titelrolle des Buches besetzt und die Geschichte 

behandelt ausdrücklich seine Individuation. Unsere (psycho-) analytische Perspektive 

geht von nur einem Ich-Komplex in einem Individuum aus, dementsprechend sie nur 

einen Helden in einem Buch erwartet. Deswegen sind die „Gawan-Bücher“ im Parzival 

halbwegs problematisch, da auch Gawan ein vollwertiger Protagonist ist und damit ein 

Ich-Äquivalent bildet. Wir haben es also mit einer Doppelung sowohl der Heldenfigur 

als auch des Ich-Komplexes zu tun. Es stellt sich dabei die Frage, ob Parzival und 

Gawan psychisch voneinander unabhängige Personen sind, oder ob sie gegenseitig 

 

6 
 http://www.das-mittelalter.de/frauen_im_mittelalter.htm 

7 
 http://www.leben-im-mittelalter.net/gesellschaft-im-

mittelalter/frauen.html 
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voneinander abhängig sind. In letzterem Fall wäre zwar von einer 

Protagonistendoppelung zu sprechen, die aber nicht auf einer Ich-Doppelung, sondern 

auf einer Ich-Spaltung aufbaut. 

Jung spricht über dieses Phänomen der Ich- bzw. Persönlichkeitsspaltung, d.h. eine 

Person verhält sich anders unter verschiedenen Umständen. „Der sprichwörtliche 

Ausdruck ‚Gassenengel-Hausteufel‘ ist eine der alltäglichen Erfahrung entsprungene 

Formulierung des Phänomens der Persönlichkeitsspaltung“ (JUNG:6:504). Er meint 

auch, dass eine solche Person kollektiv statt individuell ist, weil sie nicht nur einen 

Charakter unter allen Umständen hat: 

Er nimmt eine Maske vor, von der er weiß, daß sie einerseits seinen Absichten, andererseits 

den Ansprüchen und Meinungen seiner Umgebung entspricht, wobei bald das eine, bald das 

andere Moment überwiegt. Diese Maske, nämlich die ad hoc vorgenommene Einstellung, 

nenne ich Persona. (JUNG:6:505) 

Da Parzival und Gawan ganz verschiedene Charaktere sind (Parzival spiegelt die 

physische Vollkommenheit eines Ritters, Gawan wiederum die psychische) und Gawan 

eindeutig nicht der Hauptheld der Geschichte ist, da er weniger durch seine Handlungen 

den Stoff vorantreibt, sondern eher eine Projektionsfläche ist, die die höfischen Normen 

abbildet, ist es treffender zu behaupten, Gawan verkörpere das, was Jung als Persona  

bezeichnet. In diesem Sinne repräsentierte Parzival die psychologische und soziale 

Entwicklung des Helden, während Gawan als Person den kulturellen Hintergrund 

darstellt, vor dem diese Entwicklung geschieht. Das Verhältnis von Parzival zu Gawan 

wäre als in einem Abstimmungs- und Anpassungsprozess verstanden, in dem Parzival 

das Ich und die Seele verkörpert und Gawan die Normen seiner höfischen Umgebung. 

Jung bestimmt diesen Bezug so: „Ich bezeichne die äußere Einstellung, den äußeren 

Charakter als Persona, die innere Einstellung bezeichne ich als Anima, als Seele“ 

(JUNG:6:507). 

Der Begriff „Persona“ stammt aus der griechischen Antike, deren Schauspieler 

verschiedene Masken trugen und durch sie sprachen (lat. per sonare = hindurchtönen). 

Mithilfe der Maske bzw. der Persona konnten dieselben Schauspieler verschiedene 

Charaktere spielen. Genau so wirkt die Persona auch bei Jung: 

[Die Persona] ist ein Kompromiss zwischen Individuum und Sozietät über das, 'als was 

einer erscheint'. Er nimmt einen Namen an, erwirbt einen Titel, stellt ein Amt dar, und ist 

dieses oder jenes. Dies ist natürlich in einem gewissen Sinne wirklich, jedoch im Verhältnis 

zur Individualität des Betreffenden wie eine sekundäre Wirklichkeit, eine bloße 

Kompromissbildung, an der manchmal andere noch vielmehr beteiligt sind als er. 

(JUNG:7:173) 
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Die Persona einerseits hilft dem Menschen, in verschiedenen gesellschaftlichen 

Situationen richtig umzugehen, andererseits unterdrückt sie die Individualität. Je 

wichtiger die Persona und die Kollektivität für den Menschen werden, desto mehr 

drängt er seine Individualität zurück. In dem Fall, dass der Mensch nur durch seine 

Persona identifizierbar ist, spiegelt er nur die Normen und Regeln seiner Umgebung, 

statt der wirklichen Interessen seines Bewusstseins. In anderen Worten, ein solcher 

Mensch ist wie eine hohle, zarte Schale. Er lehnt seine individuellen Wünsche und 

Erwartungen ab und definiert sich durch die kollektiven Normen. 

Da Gawan das normative Ritterideal verkörpert, können wir behaupten, er sei eine 

Persona. Seine Individualität taucht kaum auf, weil er so stark von den Normen des 

Rittertums abhängig ist – er ist ein Musterbeispiel der Kollektivität. 

 

5. Die Parzival-Story 

Die Geschichte fängt mit den Abenteuern von Gahmuret, dem Vater von Parzival, an. 

Auf seiner Suche nach ritterlichem Ruhm im Orient hilft er der dunkelhäutigen Königin 

Belacane gegen ihre Belagerer, siegt und heiratet die Königin. Belacane wird schwanger 

und Gahmuret zieht wieder auf Ritterfahrt nach Europa, wo er an einem Turnier 

teilnimmt, bei dem er die Hand der Königin Herzeloyde und die Herrschaft über Waleis 

und Norgals gewinnt. Belacane gebärt Feirefiz, dessen Haut schwarz-weiß scheckig ist 

und Herzeloyde gebärt Parzival. Gahmuret selbst stirbt vor der Geburt seiner beiden 

Söhne. 

Wegen des für sie schmerzhaften Todes von Gahmuret will Herzeloyde ihren Sohn so 

erziehen, dass er niemals ein Ritter wird. Als Parzival noch als Jugendlicher Rittern 

begegnet, will er unbedingt auch ein Ritter werden. Herzeloyde rüstet ihren Sohn mit 

Narrenkleidung aus und gibt ihm einen alten Gaul zum Reitpferd, hoffend, dass Parzival 

nach schlechten Erfahrungen zurückkommen wird. Sie gibt ihm abschließend Lehren, 

die ihn lächerlich machen sollen, so dass er enttäuscht zurück zu seiner Mutter kommen 

würde. Kurz nach der Ausfahrt Parzivals kommt seine Mutter aus Sehnsucht um. 

Der junge Parzival ist äußerst naiv und stößt wegen seiner unritterlichen 

Verhaltensweise auf Schwierigkeiten. Die erste Frau, die er auf seiner Abenteuerreise 
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trifft, Jeschute, missbraucht und entehrt er. Eschenbach beschreibt Parzivals Verhalten 

so;  

Obwohl die Edelfrau in laute Klagen ausbrach, kümmerte er sich nicht um ihre Worte, 

sondern zwang ihre Lippen an die seinen, preßte die Herzogin sogleich heftig an sich und 

nahm ihr auch einen Ring. Als er an ihrem Hemd eine Brosche entdeckte, riß er sie mit 

Gewalt ab. (ESCHENBACH:1:226f)  

Ihr Gatte Orilus verachtet sie daraufhin als Ehebrecherin und zwingt sie, in Lumpen zu 

reiten. 

Später trifft Parzival seine Cousine, Sigune, die ihren toten Geliebten in den Armen hält 

und weint. Parzival kennt seine Cousine nicht, aber sie erklärt ihm die Geschichte seiner 

Familie. Der gutherzige Junge will nun den Tod des Ritters rächen, aber Sigune lenkt 

ihn absichtlich ab, weil er sichtlich noch nicht kampffähig ist.  

Parzival reitet weiter und kommt zum Artushof. Trotz seines Narrenkleides ist er so 

schön, dass die junge Kunneware zu lachen anfing – sie hat nämlich versprochen, dass 

sie erst dann lacht, wenn sie den allertapfersten Ritter sieht. Der Seneschall Keye findet 

es äußerst schändlich, weil der Junge überhaupt nicht wie ein Ritter aussieht und 

bestraft sie mit Stockschlägen. Am Artushof erschlägt Parzival den Roten Ritter Ither, 

der ein Verwandter Parzivals ist, und bekommt dessen Rüstung und Pferd. Nun fühlt er 

sich als Ritter und ist, nach dem Rat seiner Mutter, endlich zu Gurnemanz gekommen 

um ein richtiger Ritter zu werden. Bei Gurnemanz lernt Parzival höfisches Verhalten 

und Kampftechniken, die ihn zum besten Ritter machen. Gurnemanz rät Parzival, keine 

unnötigen Fragen zu stellen und hofft, dass Parzival einmal seine schöne Tochter Liaze 

heiraten wird. Parzival reitet hinaus und trifft Gurnemanz nie wieder trotz seines 

Versprechens. 

Auf seinen Fahrten befreit Parzival die wunderschöne Königin Condwiramur und deren 

Stadt Pelrapeire von den Belagerern, heiratet die Königin und wird der Herrscher des 

Königreichs. In der Zeit seiner Abreise um seine Mutter zu besuchen, weiß er noch 

nicht, dass Condwiramur seine zwei Söhne austrägt. Hier wiederholt er das Verhalten 

seines Vaters und verlässt seine schwangere Frau. 

Parzival reitet weiter und bittet einen Fischer um eine Schlafgelegenheit in der 

naheliegenden Burg. Dort begegnet er Leuten, die einerseits sich über seine Ankunft 

freuen, trotzdem andererseits in tiefer Trauer sind um denselben Fischer, der der 

Burgherr Anfortas ist. Vor der Mahlzeit wird eine blutende Lanze hineingetragen, 

begleitet von trostlosem Jammern der Leute. Danach tragen 24 Jungfrauen das wertvolle 
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Besteck auf und zuletzt folgt die Königin Repanse de Schoye mit dem Gral, einem 

Stein, der die Speisen zauberhaft hervorbringt. Der Burgherr schenkt sogar sein eigenes, 

kostbares Schwert her, um den Ritter zu Fragen zu ermuntern, aber Parzival hält sich 

zurück um keine Fragen zu stellen – genau nach dem Rat von Gurnemanz. 

Am nächsten Morgen verlässt er die Burg und trifft zum zweiten Mal Sigune. Sie erklärt 

ihm, dass die Burg Munsalvaesche heißt und die Gralsburg ist. Parzival lernt auch, dass 

er durch eine befreiende Frage das Leid des Burgherrn hätte beenden und dadurch selbst 

der Gralskönig werden können. Als Parzival zugibt, dass er die Möglichkeit hatte, die 

Frage zu stellen, verflucht sie ihn. Kurz danach begegnet er zum zweiten Mal Jeschute 

und deren Gatten Orilus. Parzival will sein Fehlverhalten gutmachen, aber Orilus ist so 

bitter, dass er Parzival zum Kampf herausfordert. Als Orilus verliert, schwört Parzival, 

dass er keine Liebesbeziehung mit Jeschute hatte. Orilus hat keine andere Wahl als 

seiner Gattin zu vergeben und das Paar kommt wieder zusammen. 

Sie reiten zusammen weiter und nach einer Weile kommen sie zu einer Höhle. In der 

Höhle finden sie einen Reliquienschrein und einen Speer. Parzival schwört seinen 

Rittereid mit seinem Finger auf dem heiligen Gegenstand und bittet um Orilus‘ Segen. 

Parzival gibt Orilus den Ring, den er von Jeschute geraubt hatte, zurück und bedauert, 

dass er ihre Spange schon verloren hatte.  

Zur selben Zeit ritt König Artus herum, um Parzival, den Roten Ritter zu finden. 

Zufällig ist Parzival in der Nähe und leidet unter Sehnsucht. Er wird verzaubert von drei 

Blutstropfen, die von einer verletzten Gans in den Schnee gefallen waren, und ihn an 

seine Frau erinnerten. Mit dem Speer von Troyes, den er in der Höhle gefunden hatte, 

stößt er zuerst Segramors und danach Keye vom Sattel. Erst der dritte Gegner Gawan 

versteht, dass Parzival unter Minneleid leidet und schafft es, den traurigen Roten Ritter 

wieder zur Vernunft zu bringen. Gawan führt ihn zu Artus und Parzival wird in die 

Tafelrunde aufgenommen. Während des festlichen, gemeinsamen Mahls im Artushof 

stürzt die hässliche Gralsbotin Cundrie la Surziere hinein und zerstört die Stimmung. 

Sie verflucht Parzival, weil er sich nicht korrekt in der Gralsburg verhalten konnte. Im 

selben Atemzug erzählt sie von den 400 gefangengehaltenen adligen Frauen in 

Schastelmarveil, einige davon Verwandte von Gawan und Artus. Parzival verlässt die 

Tafelrunde, um einsam nach dem Gral zu suchen. 

An dieser Stelle wird Gawan die Hauptfigur der Geschichte, wenn Parzival auf seine 

jahrelange Suche nach dem Gral ist. Gawan ist eine Verkörperung des idealen 
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Rittertums; die Schwierigkeiten, denen er auf seinen Abenteuern begegnet, handeln sich 

meist um die Minne und die ritterliche Ehre. 

Gawan ist des Mordes an dem König von Ascalun bezichtigt geworden und muss dem 

Landgraf von Schanpfanzun, Kingrimursel, im Zweikampf begegnen. Auf dem Weg  

nach Ascalun kommt er zu der Stadt Bearosche, die belagert wird, weil die junge Obie, 

Tochter des Stadtherrn, dem Belagerer König Meljanz ihre Minne nicht bieten will. 

Obie spottet über Gawan und meint, er sei kein Gegner für Meljanz. Ihre kleine 

Schwester Obilot wiederum blickt auf Gawan und bittet ihn mit ihrem kindlichen 

Charme, ihre Minne zu akzeptieren und die Stadt von den Truppen von Meljanz zu 

schützen. Wegen ihres jungen Alters will Gawan zuerst ihre Bitte ablehnen, aber seine 

ritterliche Ehre fordert, dass er die Bitte einer Jungfrau respektieren muss. Jedoch 

gelingt es Gawan Meljanz gefangen zu nehmen und schließlich Meljanz und Obie 

miteinander zu versöhnen. 

Als er Bearosche verlässt, kommt er gleich nach Schampfanzun, wo er Kingrimursel im 

Zweikampf begegnen soll. König Vergulaht lässt seine wunderschöne Schwester 

Antikonie sich um Gawan kümmern, was zu beiderseitigem Interesse führt. Gawan und 

Antikonie werden entdeckt und die ganze Stadt eilt zum Kampf. Der unbewaffnete 

Gawan und die tapfere Jungfrau verteidigen sich mutig gegen Vergulaht und seine 

Ritter, bis Kingrimursel den Streit beendet – er hatte nämlich Gawan versprochen, er 

darf in Ruhe bis zum Zweikampf sein. Schließlich findet der Zweikampf gar nicht statt,  

da sich Gawan als unschuldig an dem Mord erweist. Vergulaht erklärt, dass er vorher 

von einem Ritter besiegt wurde und nach dessen Befehl nach dem Gral suchen sollte. 

Einer der Herzöge schlägt vor, dass Gawan die Aufgabe Vergulahts übernehmen soll, 

um sein Leben zu retten. Schließlich verabschiedet Gawan sich und geht auch auf die 

Suche nach dem Gral. 

Die Geschichte geht wieder zurück zu Parzival, der seiner Cousine Sigune zum dritten 

Mal begegnet. Sie ist in einer Klause eingemauert worden und weint bei dem Sarg ihres 

toten Ritters. Sie weist ihm den Weg zu Munsalvaesche, um seinen Fehler 

gutzumachen. Einige Wochen später kommt er zu der gleichen Höhle, in der er seinen 

Rittereid geschworen hatte – in der Höhle wohnt auch der Eremit Trevrizent. Während 

der Fastentage bei ihm lernt Parzival viel über seine Herkunft, die Bibel, die Gralsburg 

und die Leiden des Königs Anfortas‘. Schließlich verlässt er den Eremiten als ein 

frommer und gottergebener Ritter. 
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Jahrelang reitet Gawan auf der Suche nach dem Gral und trifft eine Frau mit einem 

verwundeten Ritter in ihren Armen. Gawan verbindet seine Wunde und erfährt, dass in 

der Nähe die Burg Logrois liegt, und dass sie von der schönen Orgeluse beherrscht 

wird. Dorthin reitet auch Gawan um ihre Minne zu bitten. Die abweisende Frau folgt 

ihm zurück zu dem verletzten Ritter, der Gawans Pferd hinterhältig stiehlt. Nun muss 

Gawan auf einem kränklichen Gaul von Malkreatür – dem Bruder von Cundrie la 

Surziere, der zum Waffenträger von Orgeluse ausgesendet worden ist - weiterreiten. An 

einem Fluss trennen sie sich und fast zugleich muss er sich gegen Lischoys Gwelljus 

verteidigen. Gawan siegt und der Grundbesitzer, Fährmann Plippalinot bekommt – statt 

des Pferdes des verlorenen Ritters – den verlorenen Ritter Lischoys. Wegen seiner 

Großzügigkeit lädt der Fährmann Gawan in sein Haus ein. Dort  hört er über 

Schastelmarveil, das Zauberschloss von dem Zauberer Clinschor und dessen 400 

gefangengehaltenen Frauen. 

Die erste Gefahr, die Gawan in Schastelmarveil überwinden muss, ist der spiegelglatte 

Fußboden. Er schwankt und rutscht bis er einen Sprung auf das Zauberbett Litmarveil 

macht. Im selben Augenblick fängt das Bett eine wahnsinnige Fahrt hin und her an und 

Gawan hat keine andere Wahl als sich unter seinem Schild zu verbergen und zu Gott zu 

beten. Als das Bett endlich stehen bleibt, wird er von 500 Steinschleudern und danach 

noch von 500 Armbrüsten angegriffen. Sein Erlenschild, den er von Plippalinot 

bekommen hatte, hält aus, aber er muss noch weitere Prüfungen bestehen; ein mit einer 

Keule bewaffneter Riese marschiert hinein, aber er muss vor Gawan weichen. Der Riese 

sendet einen Löwen hinein, den Gawan nach einem blutigen Kampf mit einem 

Schwertstoß umbringt. Schließlich bricht auch der erschöpfte Ritter auf seinem Schild 

und auf der Leiche des Löwen zusammen. Nun ist das Zauberschloss befreit worden 

und die gefangengehaltenen Frauen kümmern sich um den ohnmächtigen Befreier bis er 

wieder aufwacht. 

An dem nächsten Tag findet er eine magische Säule, in dem er alle Länder der Welt 

sehen kann. Er sieht auch die schöne Orgeluse mit einem anderen Ritter, gegen den er in 

einem Kampf siegt. Orgeluse lässt ihn mit ihr reiten und gibt ihm eine Aufgabe, nach 

der er um ihre Minne endlich bitten darf; er muss einen Ast aus einem Baum, der dem 

König Gramoflanz gehörte, brechen. Orgeluse erzählt, dass Gramoflanz ihren Gatten 

umgebracht hatte und deshalb bestraft werden muss. Irot, der Vater von Gramoflanz 

wiederum ist von Lot, dem Vater von Gawan umgebracht worden und Gramoflanz will 

das Gawan heimzahlen. Gawan und Gramoflanz vereinbaren einen Zweikampf in 
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Joflanz. Gawan bringt einen Kranz aus dem Baum zurück zu der überraschten Orgeluse, 

die sich für ihr Verhalten entschuldigt und mit Gawan nach Schastelmarveil reisen will. 

Sie gibt auch zu, dass sie mit ihrer Minne hinter der Verwundung von König Anfortas 

steckt und dadurch seine Leiden verursacht hat. Nach Anfortas‘ verunglücktem Versuch 

hatte sie seine Geschenke dem Zauberer Clinschor geschenkt und die Bedingung 

gestellt, dass derjenige Ritter, der die Grauen von Litmarveile bestehen kann, um ihre 

Minne bitten darf. Sie hatte erhofft, dass Gramoflanz das Schicksal herausfordern und 

dadurch umkommen würde, aber das tat er nicht. Mit Hilfe von Gawan hat sie jetzt ihr 

Geschenk zurückbekommen und Gawan wird der Burgherr von Schastelmarveil. 

Schließlich schickt Gawan einen Laufjungen zu König Artus und bittet in einem Brief, 

dass Artus ihm in Joflanz helfen würde. Bei einem Fest in Schastelmarveil findet er 

heraus, dass seine Schwester Itonje, die ihn nicht erkennt, in Gramoflanz verliebt ist und 

will die zwei zusammenbringen. 

In der Frühe reitet Gawan nach Joflanz und sieht seinen Gegner. Die zwei Ritter 

kämpfen stundenlang, bis Artus und Gramoflanz zur Wiese kommen und die 

Waffenträger von Gawan vor Schreck seinen Namen rufen. Wenn Gawans Gegner den 

Namen hört, wirft er seine Waffen ab und verflucht sich – der unbekannte Ritter ist 

Parzival, der sich schämt, weil er seinen Freund bekämpft hat. Obwohl Parzival statt des 

erschöpften Gawan Gramoflanz bekämpfen will, entscheiden Gawan und Gramoflanz, 

dass der Zweikampf am nächsten Tag stattfindet. Am Morgen verlässt Parzival das 

Lager heimlich und bekämpft Gramoflanz bis der Kampf abgebrochen wird. Nun muss 

das Duell zwischen Gawan und Gramoflanz noch mal verschoben werden. Am gleichen 

Abend bekommt Itonje einen Brief von Gramoflanz, in dem er ihr seine Liebe schwört. 

Der noble und weise König Artus will nun das Unglück des zukünftigen Duells 

verhindern und arrangiert ein Friedensfest, das zur Hochzeit von Gramoflanz und Itonje 

wird. 

In der Nacht schlafen schon alle außer Parzival; die Gedanken über Condwiramur und 

seine unvollendete Gralssuche halten ihn wach. Schon wieder sattelt er sein Pferd und 

reitet los, bevor die anderen aufwachen. 

In einem Wald trifft er einen mächtigen, heidnischen Ritter und bekämpft ihn. Im 

heftigen Kampf zerschlägt er sein Schwert auf dem Helm des Heiden und ist jetzt 

unbewaffnet. Beide wollen wissen, wer der kräftige Gegner ist und finden heraus, dass 

sie beide Söhne von Gahmuret sind; der Heide ist Parzivals Halbbruder Feirefiz, der auf 
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Abenteuerreise ist. Die sich freuenden Brüder kehren zurück zu Artus‘ Lager, wo die 

Zusammenkunft gefeiert wird. Während des Festes reitet Cundrie la Surziere wieder 

zum Lager, um Parzival zu treffen; sie entschuldigt sich über das vorige Verfluchen und 

erklärt, dass es in Schriften gelesen worden ist, Parzival sei der zukünftige Gralskönig. 

Sie erzählt auch von den zwei Söhnen, die Condwiramur geboren hat, was 

Freudentränen in die Augen von Parzival treten lässt. 

So reitet Parzival mit seinem Bruder nach Munsalvaesche um Anfortas von seinen 

Leiden zu befreien. Als Parzival zum Gral kommt, kniet er sich dreimal und fragt 

endlich „Oheim, was fehlt dir?“ (ESCHENBACH:2:619). Im selben Augenblick heilt 

die Gnade Gottes den Fischerkönig. 

Condwiramur und ihre Söhne erreichen auch die Gralsburg und ein Gralsfest wird für 

die Ehre des Wiedersehens arrangiert. Nur Feirefiz sieht den Gral nicht, weil er ein 

Heide ist. Er verliebt sich in Repanse de Schoye so sehr, dass er seine vorige Minne 

vergessen will. Weil der einzige Weg, die Minne von Repanse zu bekommen durch eine 

Taufe ist, will er sie annehmen. Kurz danach darf er hören, dass seine heidnische Gattin 

Secundille gestorben ist. 

Parzival wird also der Gralskönig und herrscht zusammen mit Condwiramur. Sein Sohn 

Kardeis erbt Pelrapeire von seinen Eltern und der andere Sohn Loherangrin wird ein 

mächtiger Gralsritter in den Fußstapfen seines Vaters. 

 

6. Polarität 

Das Historische[s] Wörterbuch der Philosophie (im Folgenden:HWPh) beschreibt 

Polarität als die Anziehungskraft und Zurückstoßungskraft von Materie, wie z.B. die 

eines Magneten. Der Begriff Polarität stammt aus der Naturwissenschaft, wobei er im 

Zusammenhang mit Magnetismus verwendet wurde. Später wurde Polarität zum Begriff 

in der Philosophie aufgenommen. In der Philosophie bedeutet Polarität ein 

komplementäres Verhältnis von zwei interaktiven Elementen, mit anderen Worten, 

Einheit durch Entgegensetzung, Ganzheit von Gegensätzen. Unser Weltbild entsteht aus 

Gegensatzpaaren, zum Beispiel gut – böse, schwarz – weiß, heiß – kalt. Die beiden Pole 

sind voneinander untrennbar, weil sie die zwei Seiten einer Sache sind und deswegen 

nicht alleine existieren können. Polarität spielt eine wichtige Rolle in vielen Religionen, 
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besonders bekannt ist das Symbol des Taoismus, Tàijí, das auch „Yin und Yang-

Symbol“ genannt wird. Das schwarz-weiße Symbol drückt aus, dass alles seinen 

Gegensatz hat und deswegen alle Dinge in der Welt in Harmonie stehen. F.W.J. 

Schelling meint, „ […] es ist erstes Princip einer philosophischen Naturlehre, in der 

ganzen Natur auf P[olarität] und Dualismus auszugehen“ (HWPh:Polarität). Er geht 

sogar so weit, dass er behauptet, dass „das Gesetz der Polarität ein allgemeines 

Weltgesetz“ (HWPh:Polarität) ist. Um seine Aussage zu erläutern, beschreibt er die 

Polarität so: 

Daß in der ganzen Natur ... reell entgegengesetzte Principien wirksam sind, ist a priori 

gewiß; diese entgegengesetzten Principien in einem Körper vereinigt, erteilen ihm die 

P[olarität]; durch die Erscheinungen der P[olarität] lernen wir also ... die bestimmtere 

Sphäre kennen, innerhalb welcher der allgemeine Dualismus wirkt. (HWPh: Polarität) 

6.1. Polarität bei Jung 

Zwischen verschiedenen Charakteren gibt es immer Energie, die sich bewegt. Zwei 

Personen sind – wie schon erwähnt – auch bei Jung wie die Pole eines Magneten, die 

einander anziehen oder abstoßen. Wie Wasser, fließt auch die Energie nur, wenn es 

einen Höhen- oder Ladungsunterschied gibt, erst dadurch gibt es eine Spannung 

zwischen den beiden. Die Punkte, von und zu denen Energie fließt, hat man als einander 

entgegengesetzte Pole bezeichnet (SCHMITT:57). In einem polaren Bezug kann der 

eine Pol nicht vernichtet werden, ohne dass der andere auch zerstört wird. 

Das Bewusstsein und das Unbewusste sind ebenso Pole bei Jung. Ohne das Gute gibt es 

das Böse nicht und ohne das Böse gibt es nicht das Gute. Genauso ist es auch mit dem 

Bewusstsein und dem Unbewussten – gäbe es das Unbewusste nicht, wäre auch die 

Existenz des Bewusstseins unmöglich. Daraus folgt, dass ohne die Polarität auch die 

Existenz des Selbst unmöglich wäre. 

6.2. Die Polarität in den Parzival-Texten 

Der Protagonist taucht wiederholt ins Unbewusste, was der wichtigste Teil der 

Individuation ist; der Protagonist muss sein Unbewusstes kennen lernen, um ein Held zu 

werden. Das Unbewusste wird durch viele Figuren und Textstellen repräsentiert, in 

diesem Fall besonders durch die Anima und deren Symbole. Zwischen dem Ich und 

dem es umgebenden Komplexen gibt es ständige Energieströmungen aufgrund der 

psychischen Ladungsunterschiede zwischen den Charakteren. 



24 

 

Im Parzival kommt die Polarität am deutlichsten zwischen Ich und Anima vor; 

manchmal stellt sich das Ich über die Anima, manchmal ist die Situation umgekehrt. 

Genau diese Polarität steht im Mittelpunkt der Geschichte und ermöglicht die 

Entwicklung des Protagonisten. Besonders wichtig wird die Polarität zwischen der 

Anima und dem Ich beim Individuationsprozess des Helden. Im Parzival ist eine 

weitere, sehr wichtige Polarität zu erkennen, die zwischen Parzival und Gawan, den 

zwei Helden. Mehr darüber im Kapitel 6.5. 

Die klassische Gut-versus-Böse-Konstellation ist auch im Fokus in der mittelalterlichen 

Literatur, ebenso im Parzival: Eine gutherzige Schwester hat eine boshafte Schwester, 

die Burg Gottes hat ihr böses, verhextes Gegenstück. Solche Verhältnisse sind ein 

Musterbeispiel der Polarität in zahlreichen Geschichten und Märchen. 

 

6.2.1. Ich & Anima 

Die Polarität zwischen dem Ich und der Anima, dem weiblichen Anteil der männlichen 

Psyche (grundsätzlich dazu in Kap. 8) besteht durchaus in der Energieströmung 

zwischen den energetischen Ladungsunterschieden der Figuren, die  jeweils die andere 

überwinden wollen. Am Anfang sind die Ladungsunterschiede groß, aber sie werden 

ausgeglichen, genau wie hin und her schwappendes Wasser in einem Gefäß. 

Die Polarität zwischen dem Ich und der Anima ist eigentlich nichts anderes als die 

Polarität zwischen dem Bewusstsein und dem Unbewussten, denn: weil „das 

Bewusstsein des Mannes maskulin ist, muss sein Unbewusstes sich feminin äußern“ 

(SCHMITT:174). Die Polarität zwischen den Geschlechtern ist eine klassische 

Zusammenstellung in der Literatur und in der Kunst überhaupt seit Jahrhunderten. 

Sogar in dem Historischen Wörterbuch der Philosophie wird diese Konstellation betont: 

„[…] der seelische Unterschied der Geschlechter stellt eine fruchtbare Polarität dar“ 

(HWPh:Polarität). 

 

6.2.2. Ich & Selbst 

Einerseits wirkt Gawan auf den ersten Blick wie das zweite Ich von Parzival, 

andererseits erweist er sich bei näherem Hinsehen als die das Ich kompensierende  
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Anima von Parzival. Das Selbst hat eine besondere Aufgabe, denn es besteht aus allen 

Aspekten der Psyche – das Ich, die Anima usw. Jung beschreibt das Selbst so:  

Das Selbst ist nicht nur der Mittelpunkt, sondern auch jener Umfang, der Bewusstsein und 

Unbewusstes einschließt; es ist das Zentrum dieser Totalität, wie das Ich das 

Bewusstseinszentrum ist. (JUNG:12:59) 

Im Parzival repräsentiert Gawan die weibliche Seite von Parzival, nicht nur als eine 

Animafigur, sondern auch als ein weiblicher Teil des Selbst. In dem Punkt, wenn die 

Geschichte zu Gawan geht, schildern seine Abenteuern die psychische Entwicklung 

(und auch die Entwicklung der femininen Seite) von Parzival. 

Das Selbst repräsentiert bei Jung das Ganze, die Gesamtheit aller psychischen Faktoren 

eines Menschen. Im Gegensatz zu dem Ich, das nur das Bewusstsein umfasst, ist das 

Selbst aus der Ganzheit von Bewusstsein und dem Unbewussten gebildet. Jung 

beschreibt den Begriff des Selbst folgendermaßen: 

Als empirischer Begriff bezeichnet das Selbst den Gesamtumfang aller psychischen 

Phänomene im Menschen. Es drückt die Einheit und Ganzheit der Gesamtpersönlichkeit 

aus. (JUNG:6:512) 

Jung beschreibt das Selbst als „complexio oppositorum“, eine aus Gegensätzen 

zusammengesetzte Einheit. Das folgende Zitat erklärt den Begriff: 

Wenn wir unseren eigenen Charakter sorgfältig prüfen, werden wir unweigerlich finden, 

dass 'Hoch auf Tief' steht, wie LAO-TSE sagt. Das will heißen, dass die Gegensätze 

einander bedingen und dass sie eigentlich ein und dasselbe sind. [...] 'Wenn ein Baum in 

den Himmel wächst, reichen seine Wurzeln bis in die Hölle hinunter', sagt NIETZSCHE. 

Und doch ist es oben und unten derselbe Baum. (JUNG:11:534) 

Das Selbst schließt also alle andere Gestaltungstypen ein und ist deshalb sowohl das 

Zentrum der Psyche als auch deren Peripherie. Das Selbst ist der Zustand der 

psychischen Integrität, d.h. es steht für psychische Ganz- und Gesundheit. Es ist das 

Ziel der psychischen Arbeit und damit auch das Ziel des Individuationsprozesses. Die 

Anima bzw. Animus spielt bei dem Prozess und dem Aufbauen des Selbst eine sehr 

große Rolle wegen der Vereinigung des Bewussten und des Unbewussten: 

Wie jedes Individuum aus männlichen sowohl wie weiblichen Genen hervorgeht, und das 

jeweilige Geschlecht durch das Vorwiegen entsprechender Gene bestimmt wird, so hat 

auch in der Psyche nur das Bewusstsein, im Falle des Mannes, männliches Vorzeichen, das 

Unbewusste dagegen hat weibliche Qualität. Bei der Frau liegt der Fall umgekehrt. 

(JUNG:9/1:189) 

Da im Parzival der Protagonist männlich ist, stehen der Individuationsprozess und das 

Selbst eines Mannes im Fokus. Am Anfang ist fast nur das männliche Vorzeichen, das 

Bewusste identifizierbar, aber im Laufe der Geschichte bzw. des 
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Individuationsprozesses wächst das weibliche Unbewusste stärker und bringt das Selbst 

ins Gleichgewicht. 

 

7. Die Polarität der Figuren im Parzival 

7.1. Obie & Obilot 

Die Polarität von Obie und Obilot ist eine klassische schwarz-weiß-Konstellation, in der 

die zwei Figuren offenbare Gegensätze von einander sind. Die süße Obilot blickt auf 

Gawan, obwohl ihre bösartige Schwester ihn beschimpft. Ohne Obie gäbe es keine 

Polarität und die Herzlichkeit von Obilot wäre nicht so deutlich, wenn nicht sogar 

zwecklos. Vor dem Hintergrund der Jung’schen Theorie können wir erkennen, dass die 

Geschichte sich sehr verändern würde, wenn diese Polarität nicht existierte; die 

Gegenüberstellung von den beiden Schwestern verursacht einen Ladungsunterschied, 

der das Motiv für den Kampf zwischen Gawan und Meljanz ist und deswegen für den 

Verlauf der Geschichte wesentlich wird. 

Obie ist die bösartige Schwester, aber man soll überlegen, was dies verursacht hat. Was 

liegt im Hintergrund ihres Verhaltens? Da Parzival ein Minne-Epos ist, bietet diese 

Tatsache auch die Antwort, die Emmerling folgenderweise erklärt: 

Zwar erscheint auch sie als arrogant und schnippisch, doch unterstreicht Wolfram mit 

jedem Detail ihres Verhaltens, dass Obie kein schlechter Mensch ist, sondern dass die 

Minne ihre Sinne völlig verwirrt hat. Dabei legt Wolfram großen Wert auf die 

psychologische Motivierung von Obies Verhalten. [...] Sie ist zu stolz, Meljanz gleich bei 

seinem ersten Angebot ihre Liebe zu gestehen, sie will umworben werden. 

(EMMERLING:12f.) 

Hier können wir uns an dem Vergleich des hin- und herschwappenden Wassers in 

einem Gefäß erinnern: Der Ladungsunterschied zwischen der Anima und dem Animus 

bzw. zwischen Obie und Meljanz ist noch zu groß, um ein psychisches Gleichgewicht 

zu erreichen. Obie kann es ihr verbitten, dass Meljanz ihre Liebe so einfach verschaffen 

würde und erwidert mit negativem Verhalten. Ihre gutherzige Schwester Obilot wirkt 

als ein Ausgleichgewicht und ist sofort bereit, Gawan ihre Minne zu bieten, um das 

Problem mit Meljanz zu erlösen. Ihr Denkansatz ist deutlich besser als der von Obie, als 

der ebenfalls gutherzige Gawan als Vermittler wirkt und den Konflikt letztendlich löst. 

Es scheint sogar, dass die naive Freundlichkeit des jungen Mädchens die Lösung für die 



27 

 

Auseinandersetzung ist, als ihre Naivität den von Obies Zynismus verursachten 

Ladungsunterschied ausgleicht. 

 

7.2. Orgeluse & Itonje 

Dieses Paar repräsentiert „Ordo ad Chao“, Ordnung und Chaos. Orgeluse steckt hinter 

der Verletzung von Anfortas und der Feindseligkeit von Clinschor, aber auch hinter der 

Verbitterung von Gramoflanz. Itonje wiederum scheint sogar heilig in ihrer 

Gutherzigkeit. Gawan wirkt nur als ein Vermittler, wenn er mit Hilfe von Itonje die 

Ordnung wieder herstellt. 

Die Beziehung zwischen Orgeluse und Itonje ähnelt der zwischen Obie und Obilot, 

obwohl der Ladungsunterschied zwischen der Anima und dem Helden-Ich wesentlich 

größer ist. Auch bei der Handlung der ganzen Geschichte spielt besonders Orgeluse eine 

äußerst wichtige Rolle; sie ist eine zentrale Figur in den Gawan-Büchern des Parzival, 

da sie im Hintergrund von vielen Geschehnissen, wie z.B. der oben erwähnten 

Verletzung von Anfortas steht. Ihr Energiesatz ist so groß, dass den auszugleichen eine 

schwierige Aufgabe für Gawan und Itonje ist. Als die Urheberin des Chaos benötigt sie 

einen Gegensatz, der Ordnung repräsentiert, also Itonje. Die Rolle Gawans ist der 

Vermittler, der Sprecher, der die Gegensätze zusammenbringt und das Gleichgewicht 

wiederherstellt. 

 

7.3. Munsalvaesche & Schastelmarveil 

Die zwei relevantesten Repräsentanten des Unbewussten sind die Schlösser 

Schastelmarveil und Munsalvaesche, die auch ein gutes Beispiel für Polarität sind: 

Schastelmarveil repräsentiert das Böse, Munsalvaesche das Gute. Die Ursachen der 

Unausgeglichenheit der beiden Burgen sind identisch; der Burgherr ist zum Opfer der 

Frau Minne geworden und wegen seines unannehmbaren Verhaltens bestraft worden. 

Beide haben ihre Männlichkeit durch eine Verletzung verloren, aber interessant ist die 

Weise, in der die Burgherren sich nach ihrem Misserfolg verhalten: Clinschor wird 

verbittert und übt seine Rache an Frau Minne, Anfortas wiederum leidet an großen 

Schmerzen und fühlt Reue über seinen Fehler. (Mehr über Clinschor und Anfortas im 

Kapitel 7.4.) 
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Sogar bei den Protagonisten kommt die Polarität zum Ausdruck, denn Parzival begegnet 

den geistlichen Prüfungen in Munsalvaesche und Gawan wiederum den physischen in 

Schastelmarveil. Diese Verteilung ist logisch, weil Parzival das physische Ideal des 

Rittertums repräsentiert, wohingegen Gawan psychisch der perfekte Ritter ist. In diesen 

Burgen müssen sie beweisen, dass ihre physischen und psychischen Fähigkeiten sich 

kompensieren. 

 

7.4. Anfortas & Clinschor 

König Anfortas ist eine vielschichtige Figur; er ist ein Verwandter des Parzival 

mütterlicherseits, also der Bruder Herzeloydes und Trevrizents, aber auch der 

Gralskönig, der unter großen Schmerzen leidet. Seine schmerzliche Wunde ist eine 

Bestrafung für sein unritterliches Leben gegenüber dem mittelalterlichen 

Keuschheitsgebot, da er sich außerhalb seiner Ehe zum Minneritter seiner Geliebten 

Orgeluse macht. Seine Wunde macht ihn schwach, zart und bedauernswert, andererseits 

unsterblich.  

Bei Clinschor ist die Geschichte sehr ähnlich; auch er wird ein Opfer der Frau Minne 

und unterhält ein unritterliches Liebesverhältnis mit Iblis, deren Ehemann „ihn eben 

zwischen den Beinen [machte]“. Clinschor wurde also entmannt. Seine Kastration 

macht ihn so verbittert, dass er die Zauberkunst erlernt, um seine Rache gegen die 

Minne und die Liebe zu üben. Im Schastelmarveil hält er zahlreiche „Edle, Mädchen, 

Frauen, Männer, Heiden und Heidinnen fest“
8
 und hat die Männer von den Frauen 

getrennt, um den Minnedienst zu verhindern. Da der Minnedienst der Grundstein für die 

höfischen Beziehungen ist, ist der Einfluss seiner Tat von großer Bedeutung. 

Die beiden Könige in deren magischen Burgen sind Beispiele eines gescheiterten 

Helden aus mehreren Gründen:  

 

8 
 

http://mediaewiki.org/wiki/Gawan_im_Schastel_marveile_(Wolfram_von_Eschenbach,

_Parzival) 
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Die Burg spiegelt das Unbewusste des Helden. Der Held reist in sein Unbewusstes und 

begegnet Herausforderungen, die er überwinden muss. Falls er nicht erfolgreich aus 

seinem Unbewussten zurückkommt, ist der Held gescheitert. 

Die Burg ist auch ein Symbol der Mutter-Anima. Da die magische Burg das Zentrum 

des Lebens und Leidens des Königs ist, wird sie eine vernichtende Mutter-Anima, die 

das Ich umschließt und dadurch das Machtverhältnis zwischen der Anima und dem Ich 

entstellt. 

Die beiden haben ihre Verletzungen wegen der Anima bekommen; sei daran schuldig 

entweder eine gewisse Frau oder Frau Minne, so ist das Machtverhältnis auf jeden Fall 

nicht im Gleichgewicht. So lange die Energieladung zwischen der Anima und dem Ich 

nicht im Gleichgewicht ist, ist der Held nicht erfolgreich. 

7.5. Parzival & Gawan 

Wie schon im Kapitel 5.2.2. erwähnt, bilden Parzival und Gawan zwei Seiten einer 

Medaille. Parzival zeigt schon als Junge solche körperliche Fähigkeiten, dass alle, die 

ihn ansehen, zu seiner Gestalt aufblicken. Der kräftige Junge überwindet zuerst den 

Roten Ritter Ither ganz ohne ritterliche Ausbildung, später besiegt er mühelos alle, die 

sich ihm widersetzen, außer seinem Halbbruder Feirefiz, der körperlich ebenso begabt 

wie Parzival ist. Seine größten Herausforderungen sind nicht physisch, sondern 

psychisch. 

Gawan wiederum ist nicht äußerst begabt als Krieger, obwohl er bei der Tafelrunde 

hochgeschätzt wird. Seine Kampfethik ist offensichtlich zurückhaltender und 

reflektierender als die von Parzival. Er ist das psychische Idealbild eines Ritters und 

kennt sich sowohl mit der Etikette als auch mit der Minne aus. In der Blutstropfenszene 

zeigt er seine emotionale Intelligenz; da die anderen Ritter erfolglos versuchen, den 

Eindringling zu besiegen, versteht Gawan, dass der arme Ritter seine Geliebte in den 

Blutstropfen im Schnee sieht und so unter Minneleid leidet. Diese Szene ist nur ein 

Beispiel der Gutherzigkeit Gawans. Es scheint so zu sein, dass Gawan keine eigenen 

Probleme zu lösen hat, sondern er ist ein Helfer, der die Probleme von allen anderen 

lösen will. Auf seiner Suche nach dem Gral muss er ausschließlich physische 

Herausforderungen bestehen, d.h. Gawan erscheint als ein komplettes Spiegelbild 

Parzivals. Es sieht auch so aus, dass die Ritterwelt Gawans aus irgendeinem Grund 

menschenfeindlicher ist als die von Parzival, zum Beispiel die Probleme mit den 



30 

 

Schwestern Obie und Obilot, mit Orgeluse und natürlich in Schastelmarveil. Gawan hat 

selbst keine von den genannten Problemen verursacht, aber wegen seiner hilfsbereiten 

und empathischen Natur kommt er freiwillig zur Hilfe und muss ausnahmslos kämpfen. 

Robert Scheuble schreibt über „biologisches und soziales Geschlecht bzw. sex und 

gender“ (SCHEUBLE:69), was in dieser Gegenüberstellung wunderbar passt. Im sozial 

unbeholfenen Parzival verkörpert sich das stereotypische, biologische Geschlecht, 

wohingegen Gawan das soziale Ideal ist. Auch die Kenntnisse und geerbte oder gelernte 

Fähigkeiten unterstreichen die Polarität zwischen Gawan und Parzival; Parzival ist der 

ideale, „männliche“ Mann des Mittelalters, da er körperlich besonders begabt und zur 

Gewalt fähig ist, Gawan wiederum kennt sich gut bei den weiblichen Fähigkeiten wie 

Heilkunde aus. Geistliche Eigenschaften wie Heilkunde, Arzneikunde oder Hexerei 

hatten ein weibliches Stigma durch den mittelalterlichen Zeitabschnitt und Männer, die 

dafür talentiert waren, waren keine Männer in dem Sinn, den Joachim Lempert uns 

vorstellt: „Zum Männerbild gehört, aktiv und handelnd aufzutreten. Deshalb entspricht 

selbst ein Mann, der gewalttätig ist, diesem Rollenbild“ (LEMPERT:18). 

Maier-Eroms ist der Meinung, Parzival sei entweder heimlich homosexuell oder 

androgyn wegen seiner eigenen Schönheit und der andersartigen Bewertung der 

Schönheit der Frauen, im Vergleich zu König Artus oder seinem Neffen Gawan. Sie 

meint, dass Parzival „die Damen [...] zu Schmuckstücken degradiert und ihre optische 

Erscheinung zum wichtigsten Kriterium macht“ (MAIER-EROMS:31). Jedoch schreibt 

sie einige Seiten später das gleiche über Artus, dessen Verhalten manchmal etwas rüde 

sein kann: „Mehr als einmal offenbart sich, dass der König Frauen in erster Linie 

hinsichtlich ihrer optischen Erscheinung bewertet“ (MAIER-EROMS:45). Das gleiche 

gilt auch für Gawan, der eine nahe Beziehung zu seinem Onkel hat. Gawan ist in 

erotischen Sachen viel erfahrener als Parzival, wovon sein wildes Abenteuer mit 

Antikonie ein Beweis ist. Für den Leser wird es auf jeden Fall klar, dass die beiden 

ihren Anteil sowohl an der erotischen als auch hohen Minne im Laufe der Geschichte 

haben. 

 

8. Die Anima 

Bei einem männlichen Helden spricht man von der Anima als der Repräsentantin seines 

Unbewussten. Weil ein Mann über sowohl männliche als auch weibliche physische 
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Erbanteile verfügt, muss er auch dementsprechend über männliche und weibliche  

psychische Erbanteile verfügen. Da er als Mann diese weiblichen Elemente nicht offen 

ausleben kann, müssen diese weiblichen Elemente in sein Unbewusstes verdrängt 

werden: „Alles, was normalerweise in der äußeren Einstellung sein sollte, dort aber 

auffallenderweise fehlt, findet sich unzweifelhaft in der inneren Einstellung“ 

(JUNG:6:509). Dort äußern sie sich in einer Komplexstruktur, die Jung als Anima 

bezeichnet. In dem Buch Man and his symbols wird die Anima folgend vorgestellt:  

The anima is a personification of all feminine psychological tendencies in a man’s psyche, 

such as vague feelings and moods, prophetic hunches, receptiveness to the irrational, 

capacity for personal love, feeling for nature, and – last but not least – his relation to the 

unconscious. (JUNG et.al.:177) 

Die weibliche Anima kompensiert nach C. G. Jung das Geschlecht und das Alter des 

männlichen Bewusstseins und ist dem Ich beigeordnet, also gleichwertig. Die Anima 

erscheint also bei einem kindlichen Ich als eine Mutter-Anima und bei einem reifen 

Helden als eine Tochter-Anima, aber die Anima kann auch durch die Geliebte 

erscheinen. Die Anima muss nicht unbedingt eine Person sein, sondern sie kann auch 

durch Natur- und Dingsymbole erscheinen. Hauptsächlich besteht die Anima-Welt aus 

Erde, Höhlen, Gewässern, Wäldern und ähnlichen Elementen, und deren chthonischen 

Figuren, z.B. dem Drachen. Der Gral ist als aufnehmendes und enthaltendes Gefäß ein 

klassisches Anima-Thema und spielt auch im Parzival eine signifikante Rolle. 

Die Anima ist äußerst wichtig im Individuationsprozess des Helden; sie ist der 

verbindende Faktor zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten. Wenn der Held 

seine Anima nicht kennt oder findet, wird er niemals vollständig, sondern er wirkt oft 

spröde, hart, humorlos und anpassungsunfähig (SCHMITT:176). Jung führt aus: 

Nach der Lebensmitte hingegen bedeutet dauernder Animaverlust eine zunehmende 

Einbuße an Lebendigkeit, Flexibilität und Menschlichkeit. Es entsteht in der Regel 

frühzeitige Erstarrung, wenn nicht Verkalkung, Stereotypie, fanatische Einseitigkeit, 

Eigensinnigkeit, Prinzipienreiterei oder das Gegenteil: Resignation, Müdigkeit, 

Schlamperei, Unverantwortlichkeit und schließlich ein kindliches 'ramollissement' mit 

Neigung zu Alkohol. Nach der Lebensmitte sollte daher der Zusammenhang mit der 

archetypischen Erlebnissphäre möglichst wiederhergestellt werden. (JUNG:9/1:87) 

Das ist oft der Fall des alten Ichs, das noch die Fahrt in sein Unbewussten aufnehmen 

und bestehen muss, um als ein neues Ich zurückzukehren. Im Unbewussten kann er 

mehreren Anima-Figuren begegnen, sowohl Personen als auch Symbolen der Anima-

Welt, die entweder einen positiven oder negativen Einfluss auf ihn haben: 

Die Anima ist eine bipolare Figur […] und kann daher bald positiv, bald negativ 

erscheinen; bald alt, bald jung; bald Mutter, bald Mädchen; bald gütige Fee, bald Hexe; 

bald Heilige, bald Hure. (JUNG:9/1:216) 
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Es muss deutlich gemacht werden, dass die Anima in ihrem polaren Charakter nie 

eindeutig positiv oder negativ ist, sondern positiv oder negativ wirken kann. Was 

jeweils als positiv oder negativ verstanden ist, ist von Kultur und Kontext abhängig. Ich 

werde trotzdem die Begriffe „positive bzw. negative Anima“ nur wegen der Klarheit in 

meiner Arbeit verwenden. 

Die Wichtigkeit der Beziehungen zwischen Männern und Frauen bzw. zwischen der 

Anima und dem Ich im Parzival kann auf keinen Fall zu stark betont werden; in der 

Minneliteratur steht Liebe eindeutig im Brennpunkt. Sonja Emmerling beschreibt die 

Vielgestaltigkeit der Beziehungen so: 

In Wolframs von Eschenbach >Parzival< finden sich auffallend viele 

Minnebeziehungen. Wolfram lässt dabei Mann und Frau in den 

unterschiedlichsten Konstellationen aufeinander treffen. Enttäuschung, 

Trauer, Wut und Zorn haben dort ebenso ihren Platz wie Liebe, Hingabe, 

unwandelbare triuwe und Freude. (EMMERLING:7) 

Die zwei Hauptfiguren – Parzival und Gawan – unterscheiden sich deutlich von 

Unbewusstsein und Seele. Jung beschreibt die mentalen Zügen so:  

 

Eine sehr weibliche Frau hat eine männliche Seele, ein sehr männlicher Mann eine 

weibliche Seele. Dieser Gegensatz rührt daher, dass z.B. der Mann nicht durchaus und in 

allen Dingen männlich ist, sondern er hat normalerweise auch gewisse weibliche Züge. Je 

männlicher seine äußere Einstellung ist, desto mehr sind darin die weiblichen Züge 

ausgemerzt [...]. (JUNG:6:508f.)  

 

Nach dieser Feststellung von Jung können wir behaupten, dass Parzival der männlichere 

und psychisch unreifere Held ist. Am Anfang seiner Abenteuer scheint er sogar 

gedankenlos und unempfindlich zu sein. Nach dem Auftritt von Cundrie la Surziere 

fängt seine Persönlichkeit an, sich zu verwandeln und er lernt langsam sein 

Unbewusstes kennen. 

Wie Jung schon vorher zitiert wurde, ist kein Mann durchaus männlich, sondern er hat 

weibliche Züge. Diese Züge sind in Gawan so stark, dass er als androgyne Anima 

gesehen werden kann, also eine Anima in einem männlichen Körper. 
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8.1. Die Mutter-Anima 

Die Mutter ist oft – auch im Parzival – die erste Anima-Figur die im Leben und in den 

Abenteuern des Helden erscheint. Außer Mutter sind auch z.B. Großmutter, Stief- und 

Schwiegermutter, Amme und Ahnfrau eventuelle Formen der Mutter-Anima 

(JUNG:9/1:96). Im Laufe seiner Individuation muss der Held sich immer mehr von der 

Mutter-Anima entfernen, da die anderen Animafiguren in Form der Geliebten mehr 

Grund fassen. In der Regel ist die Mutter-Anima der Ausgangspunkt der psychischen 

Entwicklung des Helden. Das bedeutet aber nicht, dass es nur eine Mutter-Anima geben 

kann, oder dass sie nur am Anfang des Individuationsprozesses erscheint. 

Bei der Mutter-Anima taucht die Polarität wieder auf; sie kann entweder nährend oder 

vernichtend dem Helden gegenüber wirken. Jung vergleicht diese Doppelung mit der 

Sphinx: 

Dieses Doppelwesen entspricht dem Bilde der Mutter: oben die menschliche, liebenswerte, 

anziehende Hälfte, unten die animalische, durch das Inzestverbot in ein Angsttier 

umgewandelte, furchtbare Hälfte. (JUNG:5:228) 

Manchmal ist eine Mutter-Animafigur eindeutig nährend - die andere vernichtend, 

manchmal zeigt dieselbe Figur beide Züge. 

 

8.1.1. Herzeloyde 

Eine der wichtigsten Anima-Figuren des Parzivals ist Herzeloyde, die Mutter des 

Helden, die Witwe von Gahmuret und Tochter des früheren Gralkönigs Frimutel. Nach 

dem Verlust ihres Mannes Gahmuret beschließt sie, dass ihr Sohn keinesfalls ein Ritter 

wird. Scheuble interpretiert ihr Benehmen folgenderweise:  

Dieses Verhalten Herzeloydes wird vom Erzähler als religiös äußerst verdienstvoll und 

vorbildlich bewertet und führt die Stilisierung Herzeloydes weiter, die bereits nach dem 

Tod Gahmurets eingesetzt hatte. (SCHEUBLE:228) 

In diesem Fall scheint es, dass die Mutter-Anima auf das Ich entwicklungshemmend 

wirkt; Herzeloyde will, dass ihr Sohn ihr Kind bleibt und nicht erwachsen wird. Obwohl 

Herzeloyde einerseits eine positive Mutter-Anima und ein extrem schützender 

Mutterarchetypus ist, wird ihr suppressiver Charakter durch das Überschützen sogar 

schädlich, wenn sie ihrem Sohn mit irreführenden Lehren und schlechter Ausrüstung 

auf den Weg schickt. Zum Schluss führt ihr übertriebenes Schützen zu ihrem Tod aus 

Sehnsucht. 
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Herzeloydes Verhalten erklärt sich aus ihrer Angst vor dem Verlust ihres Sohnes, in 

dem Gahmuret weiterlebt. Seine Stärke und andere geerbte Fähigkeiten werden mit 

denen von Gahmuret verglichen. Der Verlust ihres Sohnes würde ihr den zweiten Tod 

Gahmurets bedeuten: 

Mit Armen und Händen umschloß sie ihren Leib mit dem Kind darin und sprach: „Gott 

lasse mich die edle Frucht Gachmurets gebären; das ist mein Herzenswunsch. Gott bewahre 

mich vor törichter Selbstgefährdung; es wäre Gachmurets zweiter Tod, wenn ich mich an 

mir selbst verginge, solange ich in mir trage, was ich von der Liebe dessen empfing, der nur 

immer wahre Gattentreue bewies.“ (ESCHENBACH:1:191) 

 

   

   
Am Anfang seines Abenteuer hängt Parzival sehr an seiner Mutter, z.B. wenn er nach 

dem Sieg über Ither seine rote Rüstung anzieht, aber seine Narrenkleider nicht abgeben 

will. Sein Verhalten zeigt, dass er noch sehr unreif ist, aber der Einfluss der Mutter wird 

im Laufe der Geschichte immer schwächer. 

Die Frage, ob Herzeloyde als eine nährende oder vernichtende Mutter-Anima wirkt, ist 

entsprechend dem polaren Charakter der Anima nicht eindeutig zu beantworten; ihre 

Anweisung über den Umgang mit Frauen führt zur unerfreulichen Situation mit 

Jeschute, aber sie gibt ihren Sohn auch sehr gute Ratschläge, bevor er in die Welt zieht: 

Ziehst du auf ungebahnten Wegen, so meide dunkle Furten [...] 

Zeige dich höflich und grüße alle Menschen, denen du begegnest. 

Hält dich ein alter, erfahrener Mann zu gutem Benehmen an, dann folge willig seiner Lehre 

und zürne ihm nicht. (ESCHENBACH:1:219) 

Dass Parzival den letzten Rat seiner Mutter missversteht, ist wahrscheinlicher als die 

absichtliche Irreführung: 

Kannst du von einer edlen Frau Ring und freundlichen Gruß erringen, so greife zu, denn es 

vertreibt alle trüben Gedanken. Zögere nicht lange beim Küssen und schließe sie fest in die 

Arme. Wenn sie keusch und rechtschaffen ist, erlangst du Glück und edlen Sinn. 

(ESCHENBACH:1:221) 

Obwohl es viel Diskussion über den Zweck der Anweisungen Herzeloydes gibt, gehe 

ich davon aus, dass sie es gut mit ihrem Sohn meint. Ich begründe diese Behauptung mit 

der Erziehung Parzivals; er hat seine Jugendjahre mit Herzeloyde und ihren 

Dienstmädchen abgelegen zugebracht und hat nie das normative Verhalten anderen 

Frauen gegenüber gelernt. Es ist äußerst beachtenswert, dass das im Parzival gemeinte 

normative Verhalten mit dem ritterlichen Benehmen verbunden ist. Da Parzival vor dem 
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ritterlichen Leben beschützt worden ist, ist es auch ungerecht anzunehmen, er kenne 

sich damit aus. 

Herzeloyde ist in ihrer Polarität sowohl eine nährende als auch vernichtende Mutter-

Animafigur.  Hätte sie Parzival wie alle anderen adeligen Jungen aufgezogen, hätte es 

keine Probleme wie in der Szene mit Jeschute gegeben. Auch hinter den Narrenkleidern 

steckt ihr Wunsch, dass ihr Sohn ausgelacht wird und zu ihr wiederkehrt, d.h. sie zeigt 

hier ihre vernichtende Seite. Wenn ihr Sohn in die Welt zieht, gibt sie ihm 

lebenswichtige Lehren, weil sie ihren Sohn natürlich nicht umbringen will und zeigt 

damit die nährende Seite der Mutter-Anima. 

 

8.1.2. Cundrie la Surziere 

Die zweite Mutter-Animafigur ist die Hexe und Gralsbotin Cundrie la Surziere. Sie, 

zusammen mit ihrem Bruder Malcreatüre, ist ein Geschenk von der orientalischen 

Königin Secundille für Anfortas. Ihr Zuname „la Surziere“ bedeutet „die Hexe“, obwohl 

sie keinerlei Hexerei im Parzival übt. Wegen ihrem hässlichen, tierischen Aussehen 

sticht sie von den anderen Frauen am Artushof stark hervor, aber ihre Rolle als 

Gralsbotin ist ohne Zweifel zentral.  

Ihre Funktion als eine Mutter-Anima ist auch nicht ganz eindeutig, genau wie bei 

Herzeloyde; als Parzival in die Tafelrunde aufgenommen wird, stürzt sie hinein und 

verflucht ihn. Sie beklagt sein Versagen bei dem Burgherren Anfortas und behauptet 

sogar, dass Parzival eine Schande für die ritterliche Gesellschaft sei. Parzival ist von 

den Anklagen erschüttert und will seine Fehler bei dem König Anfortas berichtigen. 

Dieser Auftritt von Cundrie ist ein wichtiger Wendepunkt in der Geschichte, weil er 

schließlich Parzival zu einem reifen Helden macht. 

Später wird ihr Benehmen sich völlig verändern, wenn „auf dem Stein [...] zu lesen 

[war], daß du zum Gralsherrscher berufen bist“ (ESCHENBACH:2:593). Vor Parzival 

fällt sie auf ihre Knie und führt ihn zu Munsalvaesche, um die erlösende Frage an König 

Anfortas zu stellen. Schließlich freut sie sich sehr über den Erfolg Parzivals. 

Eschenbach lässt den Leser bzw. Hörer verstehen, dass Cundries äußere Hässlichkeit 

ihre Gutherzigkeit kompensiert – ihr Äußeres hält sie unschuldig und zusammen mit 

ihrer Fähigkeit in der Heilkunde (ihre Salbe hat Anfortas das Leben gerettet und auch 

Arnive pflegt in Schastelmarveil die Verletzungen Gawans mit derselben Salbe) und 
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ihrer Weisheit erscheint sie als heilig. Wie bei Herzeloyde entdecken wir auch bei 

Cundrie eine gewisse Polarität innerhalb der Figur; am Anfang drückt sie den Helden 

nieder und wirkt vernichtend, bringt ihn aber weiter auf dem Weg der Individuation. 

Später hilft sie dem reiferen Helden mit seiner letzten Prüfung und zeigt damit ihre gute 

Seite, die nährend wirkt. 

Es ist auch beachtenswert, dass dieser Charakter gerade eine Hexe ist. Jung hebt die 

Hexe als Mutter-Animafigur wegen ihrer nahen Beziehung zur Natur hervor: 

Die Hexe bedeutet hier, wie an anderen Orten, eine mater natura, respektive den 

ursprünglichen, sozusagen 'matriarchalischen' Zustand des Unbewussten, wodurch eine 

psychische Verfassung angezeigt ist, in welcher dem Unbewussten nur ein schwaches und 

unselbständiges Bewusstsein gegenübersteht. (JUNG:9/1:249) 

In anderen Worten meint Jung, dass die Hexenfigur der mütterliche Grundstein des 

Unbewussten des Helden sei. Mater natura, oder Mutter Natur ist ein uralter Begriff, der 

aus der griechischen Mythologie abstammt; Gaia war die personifizierte Göttin der Erde 

und ihr Name bedeutet (nach einigen Theorien) „die Gebärin“
9
. Eine Hexe bekommt 

ihre Zauberkraft, die oft nur Überlieferung von Naturheilkunde ist, aus der Natur und ist 

nun in Verbindung mit der Erde. Schon im Mittelalter war das Christentum besonders 

stark in Europa und Glaube und Gebete waren wichtig bei der Heilung der Kranken – 

die orientalische Naturheilkunde war mindestens als heidnisch, manchmal sogar als 

Hexerei angesehen. Deswegen ist es von wesentlicher Bedeutung, dass Eschenbach die 

gewohnte Zusammenstellung mit einem solch polaren Charakter aufbricht; Cundrie ist 

einerseits Hexe, andererseits heilig; einerseits Wilde, andererseits Schriftgelehrte. 

 

8.1.3. Die vier Königinnen 

Wie Orgeluse, ist auch Arnive, die älteste der Königinnen, die Clinschor in 

Schastelmarveil gefangen hält, eine vielfältige Anima-Figur. Sie ist die Mutter des 

König Artus‘ und die Witwe des Utepandragon, die von Clinschor geraubt wird. Auch 

Gawan ist mit ihr durch Artus verwandt; sie ist seine Großmutter väterlicherseits, da 

Gawan der Neffe von Artus ist. Über die Gefangenschaft von Arnive erfährt der Leser 

schon im zweiten Buch: „Wie ein Dorn peinigt ihn der Verlust seiner Gemahlin, der 

 

9 
 http://de.wikipedia.org/wiki/Gaia_(Mythologie) 
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Mutter des Artus. Mit einem zauberkundigen Pfaffen ist sie davongegangen“ 

(ESCHENBACH:1:117). 

Die anderen Königinnen sind Sangive, die Mutter des Gawan und seine Schwestern 

Itonje und Cundrie. Obwohl sie verwandt sind, erkennen sie sich nicht. Es ist 

beachtenswert, dass in dieser Szene genau vier Anima-Figuren erscheinen; bei der 

Jungschen Psychologie bedeutet die Zahl vier psychische Vollkommenheit. Die gerade 

Zahl fällt in die gleiche Kategorie mit anderen Vollkommenheitssymbolen wie Kreis, 

Quadrat, Mandala und Kreuz hinein. Die vorgenannten Ganzheitssymbole sind 

Erscheinungsformen des Selbst: 

Diese Symbole sind von Gottesbildern nicht zu unterscheiden. Mit Selbst ist die 

"psychische Totalität" des Menschen, seine Ganzheit gemeint, die Bewußtsein sowie 

persönliches und kollektives Unbewußtes erfaßt.
10 

Da das Abenteuer in Schastelmarveil die letzte und ohne Zweifel die schwierigste und 

gefährlichste Prüfung Gawans ist, ist die Erscheinung der vier Königinnen auch logisch; 

Gawan ist vollkommen erschöpft, weil die Prüfung extrem anstrengend für seinen 

Körper bzw. sein Bewusstsein gewesen ist. Die tragende und erholende Kraft in dem 

Fall kann nur das Unbewusste sein, welches die Königinnen hier repräsentieren. Die 

Vierzahl wiederum betont einerseits die Erschöpfung Gawans, andererseits die 

Tragweite seiner Heldentat; nun hat Gawan sich als erfolgreichen Helden ausgewiesen, 

nun ist seine Psyche vollständig. 

 

8.2. Die Geliebte 

Das Ideal einer höfischen Dame kommt oft auch im Parzival vor. Scheuble fasst dieses 

Ideal zusammen: 

Das Ideal der höfischen Dame, wie es in der höfischen Literatur entworfen wurde, bestand 

auf der einen Seite in ihrer körperlichen Schönheit und auf der anderen Seite in der damit 

korrespondierenden inneren Tugendhaftigkeit. (SCHEUBLE:101) 

In der mittelalterlichen Minneliteratur werden die weiblichen Charaktere – wie schon 

erwähnt – in erster Linie nach ihren physischen aber auch psychischen Eigenschaften 

 

10 
 http://www.psychologische-

praxis.rielaender.de/Literatur/CGJung_Religion.pdf 
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bewertet und miteinander verglichen. Es ist fast selbstverständlich, dass, wie auch in der 

heutigen Liebesliteratur, die Liebesgeschichten sich meistens um die Beziehungen 

zwischen den Jungen und Schönen handeln. Diese meistens junge und schöne weibliche 

Gegenfigur des männlichen Helden nennt Jung die Geliebte-Anima. 

Die Geliebte ist die eigentliche Anima, d.h. der Gegensatz des Helden, der diesen 

gleichzeitig bereichert. Die Frau, der der jeweilige Minnedienst erwiesen wird und für 

die Heldentaten vollbracht werden, ist eine deutliche Anima-Figur (JUNG et.al.:187). 

Im Parzival kommt die Geliebte in verschiedenen Formen vor, weil der Begriff „Minne“ 

von freundlichem Gedenken bis zu dem sexuellen Aspekt reicht. Wie bei der Mutter-

Anima, kann sich die Geliebte als positive oder negative Animafigur erweisen. 

Die Anima- und Animus-Figuren haben immer entweder einen positiven oder negativen 

Einfluss auf den anderen und das beeinflusst die Entwicklung des Charakters. In diesem 

Zusammenhang spricht Schmitt über bereichernde und vernichtende Geliebte als zwei 

Erscheinungsformen der Geliebten-Anima: 

Die polarisierende Differenzierung tritt uns auch in der Figur der Geliebten entgegen. Bei 

dieser Animagestalt kann eine belehrende und bereichernde Figur von einer vernichtenden 

unterschieden werden. 

(SCHMITT:184) 

 

8.2.1. Jeschute 

Die erste Frau, die Parzival auf seiner Abenteuerreise trifft, ist Jeschute. Wegen seiner 

inadäquaten Minnelehre fällt er sie an, küsst sie und raubt ihren Ring und ihre Spange. 

Ihr Gatte Orilus kommt danach zurück und sieht seine entehrte, halb nackte Frau und 

meint, seine Frau sei eine Ehebrecherin und soll verachtet werden. Nun muss Jeschute 

alleine in Armut auf einem klapprigen Pferd reiten, um ihre Tat zu büßen. 

Als Parzival Jeschute zum zweiten Mal trifft, hat er schon viel über höfisches Verhalten 

und ritterliches Benehmen bei Gurnemanz gelernt. Die arme Jeschute sühnt ihr 

Verbrechen immer noch und reitet traurig in dreckigen und zerlumpten Kleider hinter 

ihrem Ehemann Orilus. Parzival erkennt ihre Lage als seine Schuld und will jetzt seine 

Tat wiedergutmachen. Als Orilus den Begleiter seiner Frau bemerkt, ist er sofort 

kampfbereit, um seine Ehre zu verteidigen. Parzival überwältigt Orilus im Duell und 

fordert seine Gattenliebe für Jeschute, da sie selbst unschuldig an dem Vorfall ist. 

Endlich gibt Orilus nach, wenn Parzival sich für Jeschutes Fehlverhalten entschuldigt 
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und das Ehepaar ist wiedervereinigt. Parzival gibt auch den von Jeschute geraubten 

Ring zurück, entschuldigt  sich aber, dass er ihre Brosche schon verloren hat. 

Die Problematik der Jeschute-Episode liegt einerseits in der Frage, ob Jeschute 

vergewaltigt worden war oder nicht, andererseits in Parzivals Motiv für sein aggressives 

Verhalten.  Diese Fragen sind für den Entwicklungsprozess des Protagonisten relevant, 

weil die Begegnung mit Jeschute der erste Kontakt mit einer Frau - außer seiner Mutter 

und ihren Dienstmädchen - ist. Um sein Motiv besser verstehen zu können, sollen wir 

zuerst die Ratschläge seiner Mutter noch einmal ansehen: 

Kannst du von einer edlen Frau Ring und freundlichen Gruß erringen, so greife zu, denn es 

vertreibt alle trüben Gedanken. Zögere nicht lange beim Küssen und schließe sie fest in die 

Arme. Wenn sie keusch und rechtschaffen ist, erlangst du Glück und edlen Sinn. 

(ESCHENBACH:1:221) 

Entweder missversteht der Junge Parzival den Rat seiner Mutter und benimmt sich 

wirklich wie ein Tor, oder Herzeloyde führt ihren Sohn absichtlich aufs Glatteis und 

macht ihn zum Misogynen. Für den oben erwähnten Entwicklungsprozess ist der 

Unterschied zwischen den zwei Möglichkeiten relevant; falls Parzivals „Dummheit“ die 

Ursache für sein Verhalten ist, bedeutet es nur, dass er sich noch nicht mit den Frauen 

und der Anima auskennt. Absichtlich oder nicht, er wirkt auf jeden Fall der Anima 

gegenüber unterdrückend. Da die anderen Ratschläge Herzeloydes jedoch gut sind, ist 

zu vermuten, dass es sich hier um ein Missverständnis handelt und der Protagonist kein 

Misogyn ist, sondern ein unaufmerksamer Junge, der noch keine Erfahrung von Frauen 

und die Anima hat. 

Eine weitere Frage handelt sich um die Interpretation der Szene, in der Parzival Jeschute 

– den Rat seiner Mutter befolgend - zweimal küsst und ihren Ring und ihre Brosche 

raubt. Michael Dallapiazza bewertet diese Szene so: 

Wolfram hüllt die Szene auffällig in erotische Zweideutigkeiten. Niemand versteht, und das 

ist beabsichtigt, was wirklich passiert ist. Orilus, der Ehemann, geht von einem Ehebruch 

seiner Frau aus, die so von Parzivals Schönheit angetan ist, dass sie ihrem Mann davon 

vorschwärmt. Parzival selbst ist mehr an den Speisen interessiert, raubt ihr aber den Ring, 

was so ein deutliches Zeichen ist, dass man eigentlich von einem sexuellen Vorfall 

ausgehen müsste. Parzival „wirkt“ also auf Frauen, seine erotische Unerfahrenheit, die hier 

noch verständlich ist, führt aber zu Missverständnissen und Konflikten. 

(DALLAPIAZZA:111) 

Scheuble geht in mannes manheit, vrouwen meister davon aus, dass keine 

Vergewaltigung geschieht, und dass Eschenbach die Szene bewusst humoristisch 

vorstellen will, weil der Leser bzw. Hörer bestimmt eine gewisse Erwartung hat. 

Scheuble kommt zu der Folgerung:   
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[…] daß es sich bei Parzivals Übergriff auf Jeschute um manifeste Gewalt gegen eine Frau 

handelt, geht aus dem Text eindeutig hervor. Ebenfalls unzweifelhaft ist, daß Parzivals 

Handeln keinerlei sexuelle Interessen verfolgt. (SCHEUBLE:288) 

Es ist jedoch klar, dass Parzival - wegen seiner Unerfahrenheit - eine negative Wirkung 

auf Jeschute hatte. Dieses Zusammentreffen will auch darauf hinweisen, dass Parzival 

noch sehr unreif ist und dass hier der Ausgangspunkt seines Entwicklungsprozesses zu 

sehen sei. Beim zweiten Zusammentreffen tritt schon ein reifer Held auf; Parzival 

entschuldigt sich für seine Verfehlung und gibt Jeschute ihren Ring zurück. Der 

Handlungsverlauf mit Jeschute ist aus Jungschem Blickwinkel unkompliziert, da beim 

ersten Zusammentreffen das Ich gegenüber der Anima unterdrückend, aber beim 

zweiten sogar preisend wirkt und dadurch alles wieder zur Balance bringt. Dieser 

Ausgleich ist für den Entwicklungsprozess des Helden notwendig und taucht mehrfach 

im Laufe der Geschichte auf. 

 

8.2.2. Sigune 

Als Parzival weiter reitet, begegnet er Sigune, die eine Verwandte von Parzival ist. Sie 

hat ihren toten Ritter in den Armen und weint, als Parzival kommt und nach den 

Todschlägern des Ritters fragt. Sigune erkennt ihn und erklärt ihm seine Abstammung; 

dass sein Vater Gahmuret mal ein mächtiger Ritter war und seine Mutter die Königin 

von Waleis und Norgals ist. Parzival bekommt Mut und will den Todschläger erreichen, 

aber Sigune weiß, dass Parzival noch zu unerfahren ist und weist ihn absichtlich auf den 

falschen Weg, so dass er sich nicht in einen Kampf treiben lässt. Sie ist eine positive 

Anima-Figur, die sich um Parzival kümmert und ihm bei seiner Entwicklung hilft. Als 

Parzival ihr zum dritten mal begegnet, weist sie ihm den Weg nach Munsalvaesche, 

denn sie sieht, dass der Junge schon reif genug ist, um seine ehemaligen Fehler dort 

gutzumachen. Später in der Geschichte, als Parzival schon der Gralskönig geworden ist 

und er sie tot bei dem Sarg ihres Ritters findet, kann es interpretiert werden, dass die 

Anima ihren Zweck erfüllt hat und deshalb nicht mehr als autonomer Komplex 

existieren muss. 

Eine interessante Verbindung ist auch die Tatsache, dass Orilus, der Gatte Jeschutes, 

Sigunes Freund Schionatulander im Zweikampf getötet hat. Dadurch sind auch Jeschute 

und Sigune miteinander verbunden und durch den Sieg gegen Orilus hat Parzival nicht 

nur die Misshandlung Jeschutes, sondern auch die Leiden Sigunes heimgezahlt. 
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8.2.3. Cunneware 

Cunneware ist eine Dame beim Artushof, die - wie schon erzählt - versprochen hat, 

nicht zu lachen bis sie dem allerschönsten Ritter begegnet. Obwohl Parzival in 

Narrenkleider gekleidet ist, erkennt sie trotzdem ihn als den Edelsten aller Ritter. Keye, 

Seneschall und Artusritter fasst ihr Gelächter als eine Beleidigung, nämlich weil sie den 

jungen Toren für edler als alle Artusritter hält. Als Keye sie mit Stockschlägen bestraft, 

tadelt Antanor, der seinerseits versprochen hat, nicht zu sprechen bis Cunneware lacht, 

den Seneschall und bekommt auch seinen Anteil der Schläge. Antanors Worte schließen 

auch eine Voraussage in sich: 

Als sie wirklich gelacht hatte, wandte er sich an Keye: „Weiß Gott, Herr Seneschall, der 

Knabe, um dessentwillen Ihr Cunneware von Lalant geschlagen habt, wird es Euch zu 

Euerm Verdruß noch heimzahlen. Darauf könnt Ihr Euch verlassen!“ 

(ESCHENBACH:1:262f.) 

Parzival sieht was gerade geschieht und es stört ihn so sehr, dass er die beiden mit 

seinem Gabilot (Wurfspeer) gleich rächen will, tut es aber nicht wegen des Gedränges 

am Hof. Er sieht die Misshandlung der Dame als seine Schuld. Im Angesicht der 

Jeschute-Episode ist „sein plötzlicher Erkenntniswandel noch bevor ihm Gurnemanz die 

Welt erklärt“ (MAIER-EROMS:28) überraschend. 

Das Gelächter von Cunneware wirkt als eine Prophezeiung des zukünftigen 

Gralskönigs. Es ist auch bemerkenswert, dass das Gelächter einer Frau, 

beziehungsweise einer Animafigur das Zeichen der Erscheinung des Erlösers sei. Die 

Cunneware-Episode ist auch die erste, die Parzivals Schicksal zum Vorschein bringt. 

Da der unreife Protagonist einen negativen Einfluss auf diese Anima-Figur hatte, wird 

später der reife Parzival alles wiedergutmachen und die Ehre von Kunneware 

wiederherstellen. 

 

8.2.4. Condwiramur 

Condwiramur, Königin von Pelrapeire, ist die Frau und Geliebte von Parzival. Sie ist 

auch die Mutter seiner Söhne und deshalb eine äußerst bedeutungsvolle Anima-Figur. 

In dem Falle haben die beiden eine positive Wirkung auf den anderen – Parzival 

verteidigt ihre Stadt gegen die Belagerungstruppen und gewinnt ihre Hand. Scheuble 
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unterstreicht die Verhaltensweise, womit Condwiramur Parzival zum Verteidiger ihrer 

Stadt gewinnt: 

Wolfram konstruiert also mit Condwiramurs nächtlichem Besuch bei Parzival, ähnlich wie 

in der Jeschute-Episode, eine Situation, in der eine Frau als potentielles Opfer sexueller 

Gewalt dargestellt wird und dies aus ihrer Warte folgerichtig auch befürchtet. Dass er 

hierzu nicht kommt, liegt jedoch nicht an Parzivals höfischer Gesinnung oder moralischen 

Skrupeln, sondern [...] einzig an seiner Unerfahrenheit und Schamhaftigkeit. 

(SCHEUBLE:165f.) 

Wie Scheuble auch zeigt, ist es auch in diesem Fall die Frau bzw. Anima, die die 

Initiative ergreift. Condwiramur ist bereit, sich sexuell wegen ihrer Stadt dem Helden zu 

opfern, aber Parzival lehnt ihr Opfer ab. Genau diese Ablehnung kann sogar der 

entscheidende Faktor sein, der zur Eheschließung führt, weil Parzival damit – 

absichtlich oder nicht – die Hohe Minne statt der erotischen Minne zu verlangen scheint 

und dadurch Condwiramurs Vertrauen gewinnt. Kurz nach der Hochzeit verlässt 

Parzival seine schwangere Frau – genau wie es sein Vater Gahmuret mit Herzeloyde 

und später mit Belacane getan hat – und setzt seine Reise fort. 

Später, wenn Parzival zuerst gegen Segramors und danach gegen Keye kämpft, wird er 

von den drei Blutstropfen im Schnee verzaubert und denkt an seine Geliebte. Das 

symbolisiert die starke Minne, die ihn beherrscht. Im gleichen Kampf werden die 

Leiden von Kunneware, als sie wegen Parzival lachte und deshalb von Keye 

misshandelt wurde, wieder durch den Sieg gegen Keye gutgemacht. 

Condwiramur tritt selten in dem Buch auf, aber ihre Wichtigkeit darf nicht unterschätzt 

werden, wie die Blutstropfenszene auch zeigt. Da wird auch die Frau Minne, die den 

Helden im Griff hat, verkörpert. Am Ende treffen die zwei sich wieder, als Parzival zum 

Gralskönig wird und damit ergänzt sich sein Selbst. Es ist unzweifelhaft, dass 

Condwiramur eine bereichernde Anima-Figur ist; die Interaktion zwischen Parzival und 

Condwiramur ist von Anfang an eindeutig positiv. 

 

8.2.5. Repanse de Schoye 

In der Gralsburg begegnet Parzival Repanse de Schoye, der unschuldigsten Jungfrau der 

Burg, die die Ehre hat, den Gral zu tragen. Als sie ihren Umhang auf die Schultern 

Parzivals legt, kann dies so interpretiert werden, dass er gleich ihr unschuldig sei, also 

ausgezeichnet ist, das Allerheiligste zu beherrschen. Obwohl Parzival sie minnend 

verehren will, wird deutlich geäußert, dass hier eine hohe Minne, d.h. nicht die erotische 
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Minne gemeint ist. Dieser gegenseitige positive Einfluss ist bemerkenswert im Hinblick 

auf die zukünftige Stellung Parzivals als Herr des Grals.  

Die starke Minne zwischen Repanse de Schoye und Feirefiz führt zur Taufe des 

heidnischen Feirefiz, weil sie ihm der einzige Weg ist, um die unschuldige Repanse zu 

bekommen. Es ist auch beachtenswert, dass Feirefiz seinen heidnischen Glauben nicht 

wegen des Grals oder seines Bruders, der jetzt Gralskönig ist, aufgibt, sondern wegen 

der Anima. Dies betont auch Maier-Eroms: „Minne ist für Feirefiz bedeutungsvoller als 

die Frage nach der Religion“ (MAIER-EROMS:39). 

Repanse macht sich Sorgen darüber, dass Feirefiz‘ Ehefrau Secundille im Orient auf ihn 

wartet, bis die Nachricht über den Tod von Secundille sie erreicht. Hier wird die alte 

Anima mit einer neuen, positiven Anima ersetzt; die heidnische Ehefrau stirbt 

zusammen mit dem Heidentum von Feirefiz und die unberührte, tadellose Repanse 

ersetzt sie nach der Taufe. Hiermit ist es unzweifelhaft, dass Repanse de Schoye die 

bereichernde Anima repräsentiert. 

 

8.2.6. Obie und Obilot 

In der Geschichte von Gawan begegnet er den jungen Schwestern, Obie und Obilot. Die 

ältere Schwester Obie unterschätzt Gawan, aber die jüngere, Obilot, möchte Gawan als 

ihren Minneritter gewinnen. Diese Beziehung beschreibt Jung so:  

Ein infantiler Mann hat in der Regel eine mütterliche Animafigur; ein erwachsener dagegen 

eine jüngere Frauengestalt. Der 'zu alte' aber wird kompensiert durch ein ganz junges 

Mädchen, sogar durch ein Kind. (JUNG:9/1:216)  

Gawan scheint ja reif zu sein, wenn er die Minne des jungen Mädchens verehren will, 

obwohl sie noch viel zu jung für die romantische Minne ist. Das zu verstehen bedeutet, 

dass er viel reifer als Parzival ist und positiv auf dieses junge und zerbrechliche 

Mädchen wirkt. Emmerling interpretiert die Szene mit Obilot so: 

Anhand einer durchaus kunstvollen Personentauschmetaphorik bittet sie Gawan ûf der 

mâze pfat um seine Dienste. Sie apelliert an seinen prîs, seine zuht und seine manlîche site 

und bietet ihm schließlich für seine Hilfeleistung ihre Minne. Die Motivation für ihre Bitte 

an den Artusritter ist eine ethische: ihr Vater braucht dringend Hilfe. (EMMERLING:20) 

Wie schon vorher erwähnt, kann die Anima bei einem reifen Helden als eine Tochter-

Anima erscheinen. Deshalb kann Obilot als eine Repräsentantin der Tochter-Anima von 

Gawan gesehen werden, was auch die Bemerkung von Emmerling unterstützt. Obwohl 

Eschenbach über die Minne zwischen Gawan und der jungen Obilot spricht, ist es leicht 
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zu sehen, dass sie auch väterliche Emotionen in Gawan erweckt; wenn sie ihn um Hilfe 

bittet, lehnt er die erotische Minne wegen ihres jungen Alters ab, aber er will sie 

schützen und akzeptiert den Minnedienst, um Obilot zu verehren, ganz ohne sexuelle 

Anspielungen. 

Die jungen Schwestern sind faszinierend perfekte Gegenteile von einander. Hier kommt 

die Bipolarität der Anima stark zum Ausdruck; die ältere Schwester repräsentiert die 

negative Anima, wohingegen die jüngere eine positive Anima-Figur ist. Wegen ihrer 

ähnlichen Namen können sie sogar als die Rückseiten einer einzigen Figur interpretiert 

werden. 

8.2.7. Antikonie 

Antikonie ist die Schwester des Königs Vergulaht, Burgherr von Schampfanzun. Auch 

ihre Verwandtschaft mit Gahmuret wird kurz erwähnt, spielt jedoch keine große Rolle 

bei der Erzählung. Bevor Gawan Schampfanzun erreicht, trifft er Vergulaht und seine 

Entourage bei der Falkenjagd. Vergulaht schickt Gawan mit einem Begleiter zu seiner 

Burg und meint, dass seine Schwester sich um ihn kümmern wird. Von ihrem 

Begrüßungskuss an ist eine unmissverständliche erotische Ladung zwischen beiden zu 

spüren. Als Gawan neben der Dame sitzt und sich ihr nähert, denkt er sich, dass „nicht 

selten ein junger Adler sogar den großen Vogel Strauß überwältigt“ 

(ESCHENBACH:1:691). Die ganze Episode ist mit Jagdvergleichen ausgefüllt, weil die 

Jagd – besonders die Falkenjagd – ein Symbol des Geschlechtsaktes im Mittelalter war. 

Oft wurde ein furchtloser Ritter mit einem Adler oder Falken verglichen und diese 

Raubvögel waren auch beliebte Wappentiere
11

. Als die zwei auf frischer Tat erwischt 

werden und der Kampf im Turm ausbricht, bewundert Gawan die tapfere Dame und 

bekommt Kampfesmut durch ihre tierische Gestalt, wie der folgende Abschnitt zeigt: 

In jeder Kampfpause betrachtete er entzückt die Jungfrau: ihren Mund, ihre Augen, ihre 

Nase. Ihre Taille war schlank wie ein Hase am Bratspieß, und ihre Körperformen konnten 

in einem Manne schon Liebesbegier wecken. Keine Ameise habt ihr je gesehen, deren 

Taille schmaler war als sie um den Gürtel herum. [...] Sobald er aber die Jungfrau ansah, 

achtete er der Wut der Feinde kaum und brachte viele von ihnen vom Leben zum Tode. 

(ESCHENBACH:1:696f.) 

Bei Antikonie – im Gegenteil zu Obilot - zeigt die Minne sich als erotische Minne; von 

Anfang an fühlen sich die beide voneinander körperlich hingezogen. Antikonie hat 
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einen starken Einfluss auf Gawan und vice versa, wenn Gawan in sie verliebt wird und 

um ihre Minne bittet, was zum Kampf gegen die Truppen von Vergulaht führt. So stark 

ist die Minne auch in ihr, dass sie gegen die Manieren einer Hofdame auf seiner Seite 

kämpft. Ein bisschen überraschend wird ihr Verhalten „von Wolfram als Ausdruck ihrer 

triuwe eindeutig positiv bewertet“ (SCHEUBLE:178). Maier-Eroms interpretiert die 

Szene und ihre positive Bewertung als eine Art einer Domina-Phantasie:  

Wäre es nicht geradezu von besonderem Reiz, von einer so werlîchen Frau besiegt zu 

werden, um dann in den Genuss ihrer so genannten weiblichen Gunst zu gelangen? 

(MAIER-EROMS:53)  

Die Interaktion zwischen dem Helden und der Anima ist sehr dynamisch und die 

Kräfteverhältnisse verändern sich rasch, wenn die zarte Dame sich zur Kämpferin 

wandelt. Wegen Antikonie lassen die Truppen Gawan endlich in Ruhe, d.h. die Anima 

wirkt auf den Protagonisten schützend, beziehungsweise bereichernd. Antikonie ist auch 

eine mittelbare Ursache für Gawans Suche nach dem Gral. 

 

8.2.8. Orgeluse 

Orgeluse, die Herzogin von Logroys ist eine der einflussreichsten Animafiguren im 

Parzival. Sie ist eine komplexe Figur, weil ihr Verhalten ein Resultat von zwei 

wichtigen Ereignissen ist: sie hat ihren Mann Cidegast im Kampf gegen Gramoflanz 

verloren und sucht seitdem für ihren Dienst einen Ritter, der Gramoflanz besiegen und 

dadurch den Verlust von Cidegast rächen kann. Die letzte gefährliche Aufgabe, die sie 

Gawan gibt, ist eine Schlucht mit seinem Pferd zu überspringen und einen Kranz von  

Gramoflanz‘ Baum zu brechen. Mehr über die Symbolik der Schlucht und des Baumes 

im Kapitel 7.3.6. Auch der leidende König Anfortas hat seine Wunde wegen ihr 

bekommen. Diese Beziehung zwischen Anfortas und Orgeluse verursacht das ewige 

Leiden Anfortas. Eschenbach beschreibt Orgeluse als eine wunderschöne Frau, die 

wegen ihrer Schönheit sogar einen wehrhaften Mann erniedrigen kann. Nur 

Condwiramur wird schöner als Orgeluse bezeichnet und genau deswegen lehnt Parzival 

Orgeluses Bitte ab, ihr Minneritter zu sein, was ihr total unvorstellbar ist: 

Noch jeden Mann, der mich nur sah, habe ich zu meinem Dienst gewinnen können, nur 

einen nicht, der eine rote Rüstung trug. [...] Als er nun meine Ritter überwunden hatte, ritt 

ich selbst zu dem Helden und bot ihm mein Reich und meine Hand. Er sagte aber, er habe 

eine schönere Frau, die ihm auch lieber wäre. Seine Worte ärgerten mich, und ich fragte, 

wer das sei. (ESCHENBACH:2:320f.) 
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Gawan wiederum kennt Condwiramur nicht und Orgeluse spiegelt ihm körperlich und 

geistlich eine Idealfrau vor. Ihr höfisches Wesen verbunden mit ihrer Schönheit sind für 

den Frauenhelden unwiderstehlich: „Sie ist ein reizel minnen gir, dem Gawan nicht 

widerstehen kann, und sogleich trägt er ihr seinen Dienst an“ (SCHEUBLE:186). 

Orgeluse wirkt am Anfang ihrer Beziehung stark negativ auf Gawan durch ihre 

beleidigenden Worte und ihr höhnisches Verhalten. Sogar der Name Orgeluse stammt 

wahrscheinlich aus dem französischen „Perceval – Conte du Graal“, in dem sie noch 

namenlos war, aber Orgueilleuse (die Stolze, die Hochmütige) genannt wurde.
12 

Sie erscheint als kalt, humorlos und hart bevor Gawan ihre Aufgaben erfüllt und sie von 

ihrer Feindseligkeit befreit. 

Es ist auch bemerkenswert, dass Clinschor mit Orgeluse ausgemacht hat, dass der 

Ritter, der Schastelmarveil überlebt, nicht nur der Herr des Gebiets, sondern auch ihr 

Geliebter wird. Sie tut dies mit Hintergedanken, denn sie will Gramoflanz nach 

Schastelmarveil verlocken, hoffend, dass er das Abenteuer nicht überleben wird. Als 

Gawan die Aufgaben, die sie ihm gibt erfüllt und dazu noch der Herr von 

Schastelmarveil wird, befreit sich die hochmütige Frau von ihrer Verbitterung. Sie 

vergibt Gramoflanz, weil Gawans Schwester in ihn verliebt ist und wird selbst die Frau 

von Gawan. In diesem Fall ist das Anima-Animus-Netz hochinteressant: ihr Animus 

verursacht diese Verbitterung, die wiederum zu der Verletzung Anfortas‘ und zur 

Heimsuchung Gawans führt, bis Gawan alles wieder zum Guten richtet. 

Es ist schon klar, dass Orgeluse keine rein bereichernde bzw. vernichtende Geliebte ist. 

Am Anfang wirkt sie doch vernichtend, aber ihre Worte führen Gawan zum Burgherren 

von Schastelmarveil und – mit Gawan als Medium – zur Harmonie in der Gesellschaft. 

Aus der Mikroperspektive, bei der Beziehung zwischen ihr und Gawan, wirkt sie also 

eher vernichtend, aus der Makroperspektive der Gesellschaft wiederum bereichernd. 

 

8.2.9. Bene 

Bene ist die Tochter des Fährmanns Plippalinot, der Gawan in der Nähe von 

Schastelmarveil beherbergt. Plippalinot ist äußerst gastfreundlich und berät Gawan vor 
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seinen Aventiure in Schastelmarveil. Im Rahmen der gültigen Tradition bietet er auch 

dem adeligen Gawan seine Tochter als Bettgesellin, was Gawan auch annimmt. Trotz 

der Voraussetzung ist kein Liebesakt entstanden. 

Nach Gawans Sieg in Schastelmarveil und der Befreiung der vier Königinnen soll das 

Duell zwischen Gawan und Gramoflanz stattfinden. Das Duell wird aber nach einer 

Beratung abgesagt, in der Bene als ein wichtiges Medium wirkt; sie ist die einzige, „die 

Itonjês Vertrauen genießt“ (MAIER-EROMS:203). Maier-Eroms fasst alles treffend 

zusammen: 

Immerhin hören gewaltige Könige ihren Rat und ihren Aktionen ist zu verdanken, dass 

Itonjê und Gramoflanz zusammen kommen. Artûs bezeichnet sie als friundin, Gramoflanz 

steht sie so nahe, dass sie ihm mit eindringlichen Worten ins Gewissen redet, wobei ihre 

Äußerungen teilweise recht impulsiv wirken. (MAIER-EROMS:203) 

Es ist also klar, dass Bene eindeutig positiv auf Gawan und auch alle anderen 

wirkt und deswegen eine rein bereichernde Anima spiegelt. Zusammen mit Itonje 

sind sie die weiblichen „Friedenstauben“, die die Harmonie am Artushof 

wiederherstellen. 

 

8.2.10. Die Jungfrauen in Schastelmarveil 

Schastelmarveil ist eine Rachetat von Clinschor als Folge eines falschen Minnedienstes, 

er wurde nämlich nach einem ehebrecherischen Minnedienst kastriert und ging 

verbittert zur Zauberlehre, um seine Rache zu üben. 

Die 400 Frauen in Schastelmarveil können als ein geistiger Fortschritt Gawans 

interpretiert werden. Nach Jung spiegelt die große Anzahl der Anima-Figuren die 

Unreife des Helden, d.h. er ist noch sehr unsicher und kennt sein weibliches 

Unbewusstes noch nicht (vgl. JUNG:9:1:179). Zum Schluss gelingt es ihm, die durch 

Zauberei gefangengehaltenen Frauen zu befreien. Danach wird seine Minne und Liebe 

für Orgeluse immer stärker, er lernt also langsam sein Unbewusstes kennen. 

Wie bei den vier Königinnen, taucht bei den Jungfrauen die Zahl Vier als ein Symbol 

der Ganzheit auf. Als Gawan die gefährlichen Prüfungen übersteht, wandeln die 400 

Jungfrauen, die die Unreife Gawans spiegeln, sich zu den vier Königinnen, die ihn 

pflegen. In anderen Worten, das unbekannte Unbewusste wird nach den Prüfungen 

bekannt, die Vierzahl wiederum betont die Vollkommenheit der Psyche. 
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8.2.11. Itonje 

Itonje kann als ein Spiegelbild von Orgeluse gedacht werden; sie ist geistig ein 

Gegenteil von ihr und ein Motiv für die Auseinandersetzung zwischen Gramoflanz, 

Orgeluse und Gawan. Sie hat einen positiven Einfluss auf Gawan, weil sie der 

ausgleichende Faktor in dem Konflikt ist, aber andersherum ist die Interaktion 

wichtiger. Der reife Protagonist bemerkt, dass er ein Vermittler statt Krieger sein soll, 

um das Gleichgewicht wiederherzustellen.  

Ähnlich wie Obie und Obilot, sind auch Orgeluse und Itonje Kehrseiten von einander; 

Orgeluse ist öffentlich böswillig und extravertiert, Itonje wiederum demütig und 

introvertiert. Der Leser liest sicher ab, dass Itonje mehr im Hintergrund steht, da 

Orgeluse im Rampenlicht steht. Auch diese Nuance verstärkt die Polarität zwischen den 

Frauen; eine sehr sichtbare Figur braucht ihren zurückhaltenden Gegensatz. Nach der 

Versöhnung mithilfe von Gawan ist die Gegenüberstellung nicht mehr so scharf, wenn 

die beiden Frauen ihr emotionales Gleichgewicht finden. 

 

8.2.12. Die Jungfrauen bei Gurnemanz, Liaze 

Im Kampf gegen Ither wird Parzival verletzt und blutet ein bisschen. Als er endlich die 

Rüstung Ithers – mit Hilfe von dem Knappen Iwanet - angezogen hat, tritt er eine Reise 

als Ritter an. Einen Tag später kommt er zu einer Burg von Gurnemanz von Graharz. 

Der Burgherr entdeckt, dass der Junge kein erfahrener Ritter ist und nimmt den 

verletzten Parzival wie seinen eigenen Sohn an, heilt seine Wunden und bietet ihm 

Essen und eine Schlafgelegenheit. Der erschöpfte Parzival wird von mehreren 

Jungfrauen gebadet und prächtig gekleidet. Als er nicht mehr seine Narrenkleider trägt 

und wie ein Ritter aussieht, preisen die Hofleute von Gurnemanz die Schönheit 

Parzivals. 

Die Szene des Badens enthält mehrere Symbole des Individuationsprozesses; die 

Jungfrauen spiegeln die Anima, Wasser ist ein Symbol des Unbewussten, aber auch der 

Wiedergeburt, das Umkleiden wiederum symbolisiert seine Wandlung von einem 

Knappen zu einem Ritter. Schmitt erklärt die Wassersymbolik so: 

Das Wasser vermittelt dem Menschen sowohl onto- als auch phylogenetisch die Erfahrung 

seiner vorindividuellen bzw. vormenschlichen Existenz. Phylogenetisch als im Wasser 
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lebender Einzeller, ontogenetisch als im mütterlichen Fruchtwasser schwebender Embryo. 

Beide Zustände sind gekennzeichnet durch Unbewusstsein und das Geborgensein in einem 

als mütterlich empfundenen Kosmos, beide bedeuten sie die Quelle des Lebens. 

(SCHMITT:290) 

Wasser ist bekanntlich die wichtigste Voraussetzung für das Leben im Allgemeinen. 

Die Natur wacht im Frühling wieder auf und blüht nach dem kalten Winter, wenn die 

Pflanzen wieder Wasser und Sonnenstrahlen genießen können. Der Mensch würde auch 

nicht lange ohne Wasser überleben. Unser Körper besteht größtenteils aus Wasser und – 

wie Schmitt auch betont – fängt unser Leben im Fruchtwasser des Mutterleibes an. Aus 

diesen Gründen spiegelt Wasser einerseits das Unbewusste, andererseits die 

Wiedergeburt nicht nur bei Jung, sondern auch in der Traumdeutung und der 

Psychologie im Allgemeinen. 

Die Szene ist einer der deutlichsten Wendepunkte des Individuationsprozesses des 

Helden; sein neues Aussehen erinnert  mehr an das eines Ritters, nicht an das eines 

Narren, aber auch kleine psychische Veränderungen sind zu bemerken, was auch 

Scheuble hervorbringt: „[...] es stellt sich heraus, daß sich zu seiner Einfalt auch 

Schamhaftigkeit gesellt: sus kunder sich bî frouwen schemn“ (SCHEUBLE:254) 

Wir sollen nicht nur die einzelne Badeszene, sondern auch die Szenen danach 

berücksichtigen; nach dem Waschen mit den Jungfrauen beginnt die ritterliche Bildung 

von Parzival. Gurnemanz lehrt Parzival, wie er mit Schild und Schwert wie ein Ritter 

umgehen soll. Parzivals Begabung beeindruckt Gurnemanz so sehr, dass es ihm eine 

Ehre wäre, wenn Parzival seine Tochter zur Frau nehmen würde. So Scheuble: 

Am Abend bittet Gurnemanz seine Tochter Liaze, von Parzival, der nun erstmals als ritter 

bezeichnet wird, den Kuss zu nehmen. In der Rolle des behütenden Vaters treibt er hernach 

Parzival Schamesröte ins Gesicht, als er ihn durch eine Anspielung auf die Jeschute-

Episode zu gemäßigtem Verhalten gegenüber Liaze auffordert, bei der kein Ring zu holen 

sei. (SCHEUBLE:256) 

Der Vergleich mit der Jeschute-Episode zeigt dem Leser bzw. Hörer, dass Parzival seine 

vorher fehlende ritterliche Ehre bei Gurnemanz gelernt hat und nun sich ordentlich mit 

den Frauen verhalten kann. Eschenbach läßt den Leser schließen, dass auch Parzival 

sein unkorrektes Benehmen bei Jeschute langsam versteht. 

 

8.3. Die Anima-Welt – Symbolische Orte und Dingsymbole 

„Außer in den bisher beschriebenen kompensatorischen Animafiguren kann die Mutter-

Anima auch in unpersönlichen Ding- und Landschaftssymbolen dargestellt sein“ 
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(SCHMITT:193). Anima-Symbole sind in der Literaturpsychologie wohlbekannt und 

erscheinen oft als Symbole der Mutter-Anima. Gebäude, Gewässer, Höhlen und Truhen 

sind die häufigsten Vorkommen, die den Mutterleib und dadurch auch die Mutter-

Anima repräsentieren; während seines Individuationsprozesses muss der Held hin und 

wieder ins Unbewusste reisen, um dort die jeweiligen Aufgaben oder Probleme lösen 

und als Sieger zurückkehren. Dieses Thema wiederholt sich auch im Parzival 

mehrmals, wie die folgenden Beispiele beweisen. 

 

8.3.1. Der Gral 

Der Gral ist als Schale ein enthaltendes Gefäß und damit in seiner Gebärmutter-

Analogie ein klassisches Anima-Symbol, auf das viele Schriftsteller und Künstler 

hingewiesen haben. Obwohl der Gral oft als eine Schüssel oder ein Kelch bezeichnet 

wird, erscheint er im Parzival als ein Stein. Das Aussehen des Grals wird nicht 

besonders genau beschrieben, aber es ist wahrscheinlich, dass er eine Art von Edelstein 

ist. Der Gral wird auch oft mütterlich wegen dessen schützenden und heilenden 

Charakter präsentiert. Wenn wir die Gralsburg und den Gral nach der Theorie C.G. 

Jungs interpretieren, kommen wir zu der Folgerung, dass die Gralsburg das Unbewusste 

des Protagonisten symbolisiert und der Gral seine Anima ist. Bei seinem ersten Besuch 

sieht er den Gral, aber er ist nicht reif genug, um den leidenden Fischerkönig Anfortas 

zu befreien und selbst Gralskönig zu werden, deshalb kehrt er unverändert zurück. Mit 

anderen Worten, er erkennt seine Anima im Unbewussten nicht und kann sich deshalb 

nicht entwickeln. Nach seinen vielen Prüfungen und Erfahrungen - und den Ratschlägen 

von dem Eremiten Trevrizent - ist sein zweiter Besuch erfolgreich; er stellt dem König 

Anfortas die richtige Frage und kann sich jetzt auf die richtige Weise benehmen, was 

ihn endlich zum Gralskönig macht. Der Held befindet sich endlich mit der 

bedeutungsvollsten Anima in Balance und hat, indem er deren energetisches Potential 

assimilieren kann, sein Selbst konstelliert, also den Zustand der Individuation erreicht. 

Die Rolle der Mutter-Anima des Grals kommt auch in dessen Fähigkeit zum Ausdruck, 

die Speisen für die Gralsgesellschaft zu zaubern. Die Gralsritter, die Jungfrauen und 

besonders Anfortas saugen an den Zitzen des Grals, der sie von Tag zu Tag ernährt und 

seine „Kinder“ von sich abhängig macht. Im Falle des Anfortas wirkt der Gral wie eine 

böse Stiefmutter aus den Märchen, die einerseits sich um den armen König kümmert,  

andererseits ihn mit ewigem Leben und Schmerzen bestraft. Es ist auch bemerkenswert, 
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dass absolute Keuschheit sowohl von den Jungfrauen – vor allem von der Gralsbotin 

Repanse de Schoye - als auch von den Gralsrittern verlangt wird. 

Eine weitere Frage ist, ob er eine nährende oder eine vernichtende Mutter-Anima ist. Im 

allgemein wäre es berechtigt zu sagen, dass der Gral beides ist, aber aus dem Aspekt des 

Helden ist seine Funktion mehr nährend als vernichtend, da er schließlich Parzival zum 

Gralskönig macht und seine Psyche in den Zustand der Ganzheit (des Selbst) versetzt. 

 

8.3.2. Die Wunde 

Die Wunde von Anfortas ist ein Vaginasymbol und ein merkwürdiger Faktor in der 

Geschichte, oder wie Maier-Eroms es ausdrückt: „Die Wunde macht ihn größtenteils 

handlungsunfähig und so ähnelt seine Situation der einer Frau“ (MAIER-EROMS:189). 

Der König hat seine Wunde im Kampf im Minnedienst von Orgeluse bekommen und 

leidet unter ständigen Schmerzen. Seine Hofleute versuchen die Schmerzen mit einer 

Lanze – die wiederum ein Phallussymbol ist - zu erleichtern, aber nur die befreiende 

Frage kann seine Leiden lindern. 

Wichtig dabei ist auch die Stelle der Wunde – die Lanze hat seine Hoden, also seine 

Männlichkeit verletzt. Die Wunde macht ihn schwach, was einen Ritter in der Zeit 

unmännlich macht. Diese „Entmannung“ von Anfortas ist mit der Verletzung von 

Clinschor vergleichbar – genau wie Schastelmarveil mit Munsalvaesche vergleichbar 

ist. 

 

8.3.3. Die Höhle 

Die Höhle ist auch ein Anima-Symbol, die sowohl die Wiedergeburt, als auch das 

Tauchen ins Unbewusste symbolisiert. In Eschenbachs Parzival taucht das Höhlenthema 

als eine Mutter-Anima auf, wenn Parzival den Wohnort von Trevrizent zum ersten Mal 

findet und in der Höhle einen Reliquienschrein und einen Speer findet. Als er das 

Unrecht seiner Taten gegen Jeschute versteht, schwört er seinen Rittereid mit seinem 

Finger auf der Reliquie. Er nimmt den Speer mit und besiegt später damit Keye, der 

einmal Kunneware misshandelt hatte. Wir können feststellen, dass hier ein wichtiger 

Wendepunkt erscheint; der naive, unerfahrene Held taucht ins Unbewusste, macht dort 

etwas Relevantes und kehrt noch reifer zurück. Diese Szene ist weder der einzige 
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Wendepunkt noch die einzige Fahrt ins Unbewusste in der Geschichte Parzivals, aber 

sie erfüllt die Kennzeichen einer Anima-Erscheinung. 

 

8.3.4. Schastelmarveil & Munsalvaesche 

Als Teile der Anima-Welt können die zwei magischen Burgen als Spiegelbilder von 

einander gesehen werden; Schastelmarveil repräsentiert das Böse, Munsalvaesche das 

Gute als die Burg Gottes. Weiterhin besiegt der reife Protagonist Gawan das Böse, 

während Parzival der Herr der Burg Gottes wird. Wie schon vorher erwähnt, können 

Parzival und Gawan als eine und dieselbe Person verstanden werden, so auch die zwei 

Burgen. 

Wie schon erklärt worden ist, symbolisieren nach Jung auch Gebäude die Anima als 

Symbole der Gebärmutter. Der Protagonist taucht in das Unbewusste, begegnet 

Herausforderungen und kehrt verändert bzw. wiedergeboren zurück. In beiden Fällen 

begegnet der Protagonist gewissen Herausforderungen – Parzival den psychischen, 

Gawan den physischen – und kehrt erfolgreich zurück. 

 

8.3.5 Litmarveile 

Das Zauberbett Litmarveile ist ein Teil der Anima-Welt und der Burg Schastelmarveil. 

Als Gawan auf das Bett steigt, muss er die wahnsinnige Fahrt und die Angriffe von 500 

Steinschleudern und 500 Armbrüsten bestehen. Dadurch befreit er 400 Jungfrauen und 

4 adelige Damen, eine davon ist die alte Königin Arnive, die Mutter des Königs Artus, 

die ihn nach seiner Heimsuchung auch pflegt. 

Litmarveile symbolisiert die erotische Minne zwischen einem Mann und einer Frau. 

Obwohl ein Bett in der Traumdeutung Bedeutungen für Geburt und Tod hat
13

, können 

wir in diesem Zusammenhang behaupten, dass hier eindeutig die körperliche Liebe 

gemeint ist. Das Bett ist nämlich ein Teil von Clinschors Rache gegen die Minne; er 

will die körperliche Liebe zwischen Mann und Frau verhindern, weil er selber nicht 

mehr dafür geschickt ist. Die Erwartung von erfüllter erotischer Liebe wandelt sich zu 

 

13 
 http://www.traumdeuter.ch/texte/931.htm 
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grausamen Prüfungen in Schastelmarveil, was die Enttäuschung von Clinschor selbst 

symbolisiert. 

 

8.3.6. Gramoflanz‘ Baum 

Die Schlucht, die Gawan mit seinem Pferd überspringen muss, um einen Kranz von 

Gramoflanz‘ Baum zu brechen, symbolisiert die Mutterbeziehung. Je stärker die 

Strömung, desto umschlingender ist die Mutter-Anima. So Jung: 

Das Wasser als Hindernis in Träumen scheint auf die Mutter hinzudeuten, nämlich auf die 

Regression der Libido. Das Überkreuzen von Wasser gleich Überwindung des 

Widerstandes, d.h. der Mutter als Symbol der Sehnsucht nach dem schlaf- oder 

todähnlichen Zustand. (JUNG:5:418) 

Das Überspringen der Schlucht symbolisiert einerseits Gawans Fahrt ins Unbewusste, 

andererseits die Überwindung der umschlingenden Mutter-Anima. Die sich 

wiederholende Wasserthematik im Parzival ist sicher kein Zufall, besonders wenn man 

diese Szene weiter analysiert; auch der Baum ist ein Symbol der Mutter-Anima: 

Das Motiv des Umschlingens ist Muttersymbolik. Die verschlingenden Bäume sind 

zugleich gebärende Mütter. […] Der Stoff, den nach dem nordischen Mythus der Gott 

belebte, als er Menschen schuf, wird als trê = Holz, Baum, bezeichnet. […] Im Holz der 

Weltesche Yggdrasil verbirgt sich beim Weltuntergang ein Menschenpaar, von dem dann 

die Geschlechter der erneuerten Welt abstammen. Im Moment des Weltunterganges wird 

die Weltesche zur bewahrenden Mutter, zum Toten- und Lebensbaum […]. 

(JUNG:5:312ff.) 

Gawans erfolgreiche Aufgabe und seine Rückkehr zur Orgeluse machen die Herzogin 

demütig und zart, da Gawan der erste Ritter ist, der die umschlingende, zweifache 

Mutter-Anima überwunden hat. Einfacher ausgedrückt, Gawan ist der erste Ritter, der 

die genannten, als weiblich erkannten Naturkräfte, überwindet. 

 

8.3.7. Die allegorische Figur der Minne 

Wie schon erwähnt, repräsentiert die Minne viele verschiedene kulturelle Normen und 

Inhalte; einerseits spiegelt sie die ideale höfische Liebe, andererseits die Ehre oder sogar 

Weiblichkeit. Oft wird die Minne auch als gottähnliche Figur der Frau Minne 

personifiziert. Im Parzival wird ziemlich häufig über Frau Minne gesprochen, 

besonders im Zusammenhang mit Unglück, das sie den verliebten Rittern manchmal 

verursacht. Einer von solchen Rittern ist König Anfortas, der seine schmerzhafte Wunde 

wegen Frau Minne bekommen hat. Sein Schicksalsgenosse ist der Zauberer Clinschor, 
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dessen Verbitterung und Rache an Frau Minne sich in Schastelmarveil äußert. Maier-

Eroms wiederum sieht die Beschuldigung der Frau Minne sehr kritisch: 

Hier meldet sich wieder einmal der misogyne Wolfram, der Frau Minne und einer realen 

Frau die Schuld am Tod des jungen Mannes gibt. Würde das sicherheit nemen von allen 

Ritterschaft übenden Männern praktiziert, ließen sich solche Unglücksfälle vermeiden und 

die Ehre wäre das Einzige, was man zu verlieren hätte. (MAIER-EROMS:43) 

Im Mittelalter, wenn ein Ritter um die Hand einer Frau anhielt, erreichte er nicht nur 

ihre Liebe, sondern auch das Recht auf ihr Land und ihren Besitz, was 

selbstverständlich ein Anstoß für gewaltige Streitereien war. Wie schon erwähnt, Frau 

Minne ist eine vielfältige allegorische Figur, in der sich die obengenannten Inhalte 

verkörpern. 

 

9. Schlusswort 

Wolfram von Eschenbachs Parzival zusammen mit Perceval, le Conte du Graal von 

Chrétien de Troyes und der Wagner-Oper Parsifal stellen uns faszinierend die 

mittelalterliche Artus- und Gralsepik vor. Dieser gemeinsame Mythos hat viele Künstler 

seit Jahrhunderten inspiriert und das Interesse der Forscher und Analytiker geweckt. 

Zum Beispiel die drei Blutstropfen sind sowohl im Schneewittchen der Brüder Grimm 

als auch in der Blechtrommel von Günter Grass zu finden. Es gibt zahreiche andere 

Hinweise auf Parzival, was ein Zeichen dafür ist, das Werk sei ein sehr bedeutendes 

Epos in der europäischen Literatur. 

Selbst ein ehemaliger Ritter, konnte Eschenbach die ritterliche Lebensart und die 

Gralsthematik wunderbar schildern und romantisieren, obwohl er selbst aus einem 

verarmten Rittergeschlecht stammte und ein sehr asketisches Leben führte. Er konnte 

selbst nicht schreiben, sondern Parzival wurde später aufgeschrieben. Wieviel von 

seinen eigenen Phantasien hinter Parzival stecken, weiß man nicht. 

Das Werk schildert unvergleichlich das ritterliche Leben und die Aspekte der 

Beziehungen zwischen Männer und Frauen im 13. Jahrhundert, einige davon noch 

wahrnehmbar in unserer Zeit und Gesellschaft. Trotz aller Erforschung ist der Jungsche 

Denkansatz fast völlig ignoriert worden. Was man über solche Klassiker durch die 

Literaturpsychologie von Jung lernen kann, vertieft auch das Verständnis für die 

damalige Kultur und insbesondere die Rolle der Frauen. Es gibt viel Forschungsliteratur 

über Frauen in der Literatur oder sogar in der mittelalterlichen Literatur, aber die 
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wissenschaftliche Objektivität ist keine Selbstverständlichkeit. Einige sind mehr oder 

weniger oberflächlich und versuchen es nicht, die historischen Tatsachen von Fantasie 

abzutrennen. Diese Arbeit will zeigen, was man alles mithilfe der historischen 

Hintergrundinformation über das Leben im Mittelalter, analytischen Forschungsliteratur 

über das Werk, und Psychologie bzw. Literaturpsychologie herausfinden kann. 

Die Frage, die Verena Maier-Eroms in ihrem Buch stellt; „Determiniert der männliche 

Blick das Verhalten der Frau im Mittelalter ebenso wie im 21. Jahrhundert?“ kann nicht 

eindeutig beantwortet werden. Einerseits findet man im Parzival Doppelmoral, 

konstruierte Idealbilder, machtlose Frauen, sexualität als Handelsartikel – andererseits 

aktive und mächtige Frauen, die einen großen Einfluss auf die Handlung haben. Das 

einzige, was wirklich sicher ist, ist die Vielfältigkeit des Verhaltens der Frauen – auch 

vom männlichen Blick unabhängig. Deswegen können die Frauen im Parzival nicht nur 

als Objekte gesehen werden, weil sie wiederholt ihre Macht besonders mithilfe der 

Minne ausüben. 

In der Arbeit wird Gawan verschiedene Rollen zugeschrieben. Er schwankt zwischen  

sehr weiblich und  das soziale Ideal eines Mannes, was ihn einen Kulturträger der Zeit 

macht; einige weibliche Züge waren schon im Mittelalter in einem maskulinen Mann 

positiv gesehen. 

Ich habe mich auf den Begriff der „Anima“ konzentriert, weil sie eine der 

bedeutendsten und bemerkbarsten Figuren in der mittelalterlichen Minneliteratur ist. 

Ohne Anima gäbe es weder eine persönlich-psychologische noch eine kulturell-

kollektive Entwicklungsgeschichte, keine Konflikte und keine Helden. Die Figuren und 

Symbole sind nicht immer eindeutig, sondern sie können so vielfältig sein, dass die 

Abgrenzung der Analyse sehr anspruchsvoll sein kann. Weiter wollte ich zeigen, wie 

stark und bedeutungsvoll die weiblichen Figuren und Symbole in einer Geschichte sein 

können; nicht nur der Gral, das Hauptmotiv des Parzival, sondern auch die zahlreichen 

einflussreichen Figuren sind weiblich. Die Anima ist überall, ohne sie gäbe es keine 

Vollkommenheit, kein psychisches Gleichgewicht, überhaupt kein Leben. 
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