
feiern	mit	ihren	edlen	Damen	in	Festsälen	bei
Wein	 und	 Gesang;	 deren	 kultivierte	 Sitten
prägen	das	Bild	einer	höfischen	Festkultur.	Den
eigentlichen	Höhepunkt	bilden	die	Turniere,	in
denen	 die	 Ritter	 ihre	 Kampfstärke	 messen.
Camelot	symbolisiert	diese	Kultur	auf	höchste
Weise	 und	 bezieht	 dabei	 notwendigerweise
höfische	Bildung	und	ritterliche	Tugenden	wie
Freigebigkeit	 und	 Tapferkeit	 mit	 ein.	 Thomas
Malorys	 zivilisierte	 Artuswelt	 bietet	 jedoch
aus	der	modernen	Perspektive	alles	andere	als
ein	 rationales	 Bild,	 ist	 sie	 doch	 von
ritualisierten	Obsessionen	durchdrungen:	Dazu
gehört	 die	 Aventiure-Sucht	 der	 Ritter,	 die
geradezu	 zwanghaft	 Camelot	 verlassen,	 um
Abenteuer	zu	bestehen	–	bestenfalls	mit	einem
Gegner	 von	 gleichem	 Stande	 (vgl.	 Kap.	 2).
Aber	 diese	 teilweise	 symbolisch	 verrätselte
Artuswelt	 der	 höfischen	 Kultur	 lässt	 immer
wieder	 das	 andere	 durchschimmern,	 das



erheblich	 älter	 ist	 und	 sich	 auf	 die	 oben
angesprochenen	 mythisch-magischen	 Wurzeln
der	 Inselkelten	 zurückführen	 lässt.	 Deren
Gestalten	tauchen	aus	den	dunklen	Winkeln	der
Natur	 auf,	 aus	 Wäldern,	 Höhlen	 und
Gewässern.	 Figuren	 wie	 der	 Zauberer	 Merlin
und	 die	 Fee	 Morgane	 repräsentieren
offensichtlich	 eine	 ganz	 andere	 Seite	 der
Artuswelt,	 gewissermaßen	 deren	 Tiefe	 –
worauf	 sich	 etwa	 die	 amerikanische	 Autorin
Marion	 Zimmer	 Bradley	 (1930–1999,	 vgl.
Kap.	3)	bezieht.

Folglich	 haben	 Forscher	 und	 Interpreten
Artus	nicht	nur	als	mehr	oder	weniger	säkulare
Heldengeschichte	 mit	 einem	 mutmaßlichen
historischen	Kern	verstanden,	sondern	auch	auf
einer	 mythischen	 wie	 archetypischen
Grundlage.	Demnach	wären	der	Sagenkönig	und
seine	Ritter	vielleicht	auf	keltische	Gottheiten
zurückzuführen	 und	 böten	 somit	 ebenso	 eine



Erklärung	 über	 die	 Ursprünge	 der	 Welt.
Tiefenpsychologisch-esoterisch	 (diese
Verbindung	mag	man	mir	hier	nachsehen)	kann
etwa	 die	 Gralssuche	 des	 jugendlichen	Helden
als	 eine	 archetypische	 Suchbewegung	 des
Menschen	 begriffen	 werden.	 Der	 Artusstoff
verbindet	jedenfalls	wirkliche	oder	imaginierte
historische	 Wahrheit	 mit	 paganen	 und
christlichen	 Elementen,	 mit	 höfischer
Dichtung	und	reicher	Fantasiegestaltung.	Auch
Märchen	 und	 Mythen	 lässt	 er	 sich	 zuordnen,
bis	 er	 schließlich	 als	 reichhaltige	 und
tiefgründige	 Quelle	 der	 populären	 Fantasy-
Kultur	dient.

Der	König	als	Held	unter	Helden
Unbestritten	 muss	 Artus	 als	 Heldengestalt
gesehen	 werden,	 die	 sich	 in	 ihrem	 höfischen
Gewand	 einer	 langen	 Reihe	 von	 Helden	 und



Heldinnen	zuordnen	lässt.	Keine	Kultur	kommt
anscheinend	ohne	Gottheiten	und	Heroen	 aus,
deren	 Beziehungen	 untereinander	 sehr
unterschiedlich	 artikuliert	 werden.	 Die
homerischen	 Helden	 um	 Hektor	 und	 Achill
sind	 ebenso	 wie	 der	 spätere	 Herkules	 der
Götterwelt	 eng	 verbunden,	 bis	 hin	 zum	 Status
des	 Halbgottes.	 Die	 inselkeltischen	 Helden
Irlands	wie	der	 legendäre	Cú	Chulainn	weisen
hingegen	 größere	 Distanzen	 zum	 Göttlichen
auf,	 während	 es	 in	 der	 germanischen
Überlieferung	bei	Dietrich	von	Bern,	Siegfried
oder	 Beowulf	 nicht	 mehr	 greifbar	 ist
respektive	 als	 hochmittelalterliche	 fiktive
Ausschmückung	auftritt.	Held	und	Heldin	sind
allerdings	 grundsätzlich	 außergewöhnliche
Menschen,	 die	 positiv	 wie	 negativ	 bewertet
werden.	 Zu	 ihren	 bemerkenswerten	 und	 sie
heraushebenden	Charakteristiken	gehören	unter
anderem	Herkunft	und	Geburt	(bei	Artus	dient



Merlins	 Magie	 als	 Unterstützung	 seiner
Zeugung),	eine	Jugend	 im	Verborgenen,	die	 in
eine	außerordentliche	Tat	mündet	(das	Schwert
im	Stein),	Tapferkeit	 im	Kampf,	aber	auch	das
tragische	 Ende	 (Zerfall	 der	 Tafelrunde	 und
Artus’	 Fall).	 Der	 amerikanische
Literaturwissenschaftler	 Joseph	 Campbell
(1904–1987)	 ging	 in	 seiner	 umfangreichen
Untersuchung	 The	 Hero	 with	 a	 Thousand
Faces	 (1949,	 »Der	 Heros	 in	 tausend
Gestalten«)	 den	 weltweiten	 Grundzügen	 von
Heldenfiguren	 nach	 und	 entwickelte	 daraus
eine	 Art	 von	 »Monomythos«.	 Seine
Erkenntnisse	 haben	 sich	 sogar
Drehbuchschreiber	 und	 Regisseure
Hollywoods	 zunutze	 gemacht:	 In	 der	 Star-
Wars-Reihe	 erfüllt	 etwa	 Luke	 Skywalker
etliche	 der	 von	 Campbell	 formulierten
heroischen	Eigenschaften.

Sie	 finden	 sich	 auch	 in	 der	 Artusgestalt,


