
A. Die Sage von Flor (oder Floir) und Blanceflor 

war im ganzen Mittelalter bekannt und berichtet  

uns von der großen, der wahren, vorbildlichen 

Liebe zwischen zwei jungen Leuten im islamisch- 

mauretanisch Spanien. Damals lebten bekanntlich 

Islam, Christentum und Judentum zusammen in 

einer sich gegenseitig enorm positiv und reich-

haltig beeinflussenden kulturellen Blütezeit vor der 

Rconquista (der christlichen Rückeroberung). 

Sowohl die mittelalterliche Minne nahm von hier 

ihren Ursprung, als auch die Sagen um den 

heiligen Gral (die sich dann nach Frankreichs 

Norden ausdehnend mit den Sagen von Merlin 

sowie König Artus und seinen 12 Rittern aus 

England verband).  

In diesem gesamten Zusammenhang ist die Sage von Flor 

und Blancheflor zu sehen, die in ihrer tiefen Symbolik nicht 

nur Vorbild für die vielfältige Blumensprache des 

Mittelalters wurde, sondern überhaupt für die ritterliche 

Minne, die wiederum bis heute unsere Vorstellungen von Wertschätzung und Höflichkeit 

gegenüber der Frau prägt: adelig, also edel war jemand, der sich so bei Hofe den Frauen 

gegenüber zu benehmen versteht! Ein wahrer Mann soll bis heute ritterlich sein, edel. Denn 

ein Ritter hatte einen Hof, benahm sich also höflich.  

Der Name des jungen Mannes, Flor, bedeutet rote Rose, als Sinnbild des fühlenden, in 

voller Liebe erblühten Menschen, dem das Herz vor Sehnsucht blutet. Und der Name seiner 

Geliebten, Blanceflor, bedeutet die weiße Lilie als Sinnbild der rein geistigen, keuschen 

Liebe, mit ihrer unbefleckten Empfängnis göttlicher Weisheit. Der Mann versinnbildlicht 

aber in der „chymischen Hochzeit“ auch den irdischen Körper, während die Frau die Seele 

des Menschen versinnbildlicht (man denke nur an Jesu Verhalten bei der Hochzeit zu 

Kanaan, oder sein Gleichnis vom Bräutigam, der des Nachts kommt, wenn die guten 

Jungfrauen wachen und die schlafenden verworfen werden). Noch heute bezeichnet man die 

weiße Lilie als Madonnen-Lilie, heiratet in weiß, vergleicht schöne Frauen gern mit Blumen, 

streut Rosenblätter zur Hochzeit, und nicht lange her, da erklärte man Kindern die Zeugung 

anhand von Bienen und ihrem Bestäuben von Blumen, um so keusch wie möglich die 

Zusammenhänge anzudeuten (diese Symbolik reichte allerdings sehr viel tiefer, wie das 

Rosenkreuzer-Emblem Robert Fludds rechts unten zeigt!). 

Nun, Flor  war der Sohn eines islamischen Edelmannes, dessen herzlich tiefe Liebe zu einer 

der christlichen Sklavinnen seines Vaters erblühte, eben Blancheflor. Als der Vater dahinter 

kommt, verkauft er kurzerhand diese junge Sklavin, die schließlich in den Harem des Emirs 

von Babylon kommt, der seine Frauen jeweils nach einem Jahr umbringt (die späteren 

Geschichten von 1001 Nacht lassen bereits grüßen). Der  verliebte Flor verlässt deswegen den 

Hof seines Vaters, folgt den Spuren seiner Geliebten bis nach Bagdad, wo er sich „in einem 

Blumenkorb versteckt“ heimlich in den Harem bringen lässt. Dort werden jedoch beide 

entdeckt und zum Feuertod verurteilt. Aber das Herz des Emirs, als er die tiefe Liebe der 

beiden zueinander gewahr wird, wird so gerührt, dass er nicht nur die beiden freigibt, 

sondern sogar selber deren Freundin Claris auf Lebenszeit heiratet. Zurückgekehrt nach 

Spanien, erhält Flor nun sogar das ganze Königreich bei der Heirat von Blancheflor, denn 

sein Vater ist nun gestorben. Vor allem aber bekehrt sich Flor natürlich nun auch zum 

Christentum, und damit das ganze Königreich. 

Diese Sage von Flor und Blancheflor nahm in ihren Weitererzählungen verschiedenste 

Formen und Gestaltungen an. Sie erschien in den moralisch-satirischen Liedsammlungen 

der Carmina-Burana, wo Blanceflor neben Helena und Venus als Sinnbild der Schönheit 

gefeiert wird, oder auch in dem bis heute berühmt-berüchtigten „Decamerone“ von 

Giovanni Boccaccio, dem berühmten Zeitgenossen Dantes. Auf dessen Fassung gehen 

wiederum ungezählte andere Versionen zurück, so die von Hans Sachs, dem Richard 

Wagner in seinen „Meistersingern von Nürnberg“ sein romantisches 

Denkmal setzte. Die altgriechische Sage von Orpheus und Eurydike kann 

als Vorbild der Sage von Flor und Blancheflor gelten, Mozarts Oper „Die 

Entführung aus dem Serail“ als späte Version der Sage. Flor und Blanceflor 

sollen den Beginn des esoterischen Christentums darstellen, das seine 

Weisheit aus dem Morgenland holte. Mütterlicherseits sollen beide sogar 

die Großeltern Karl des Großen gewesen sein, und Flor in einer späteren 

Inkarnation Christian Rosenkreutz, legendärer Ordensgründer der 

mysteriösen Rosenkreuzer.  


