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Es ist schon oft gesagt worden, daß das wirkliche Leben Dinge hervorbringt, die kein Leser 
einem Romanautoren abnehmen würde: Zu unglaubwürdig! In der Recherche zu einer 
Biographie, die ich schrieb, konnte ich das aus erster Hand erleben – und auch das Wirken der 
unsichtbaren Hilfen, die ernstes Bemühen und harte Arbeit sehr sichtbar unterstützten und 
belohnten. Mit Schmunzeln fand ich daher in einer Fernsehdokumentation über den Fund der 
Gebeine Richards III. von England viele meiner eigenen Erfahrungen bestätigt. Kein 
Schriftsteller jedenfalls hätte es gewagt, sich eine solche Geschichte auszudenken… 
 
Philippa Langley von der Richard III Society ist auf einer Mission: Sie will den letzten 
mittelalterlichen König Englands rehabilitieren, seinen Ruf als skrupelloser Mörder und 
mißgebildeter Tyrann, den er zu einem nicht unerheblichen Teil dem Drama Shakespeares 
verdankt, als ein propagandistisches Machwerk der nachfolgenden Tudor-Dynastie entlarven. 
Und sie hat einen gewagten Traum: Die sterblichen Überreste Richards, die als verschollen 
gelten, zu finden. Es war bekannt, daß sein Leichnam von dem Schlachtfeld, auf dem er fiel, 
geborgen und in der nahen Stadt Leicester öffentlich ausgestellt worden war. Danach verlor 
sich seine Spur. Zwar besagte eine Notiz in einer Akte aus der Zeit Henrys VII. (der Richard 
auf dem Thron folgte), ein Alabastersarg solle über Richards Grab im Chor der Klosterkirche 
der Greyfriars zu Leicester errichtet werden, jedoch waren Kloster und Kirche während der 
Reformen Henrys VIII. geschliffen worden. Richards Gebeine, so die Überlieferung, habe 
man in den Fluß Soar geworfen. Danach war das ehemalige Klostergelände über die 
Jahrhunderte aufgeteilt, verkauft und überbaut worden.  
Im Mai 2004 suchte Philippa Langley die wenigen noch zu identifizierenden Teile des 
ursprünglichen Gebietes auf. Einer davon war heute ein abgesperrter Dienstparkplatz, und 
Langley wollte bereits daran vorbeigehen, als sie plötzlich der starke Drang überfiel, ihn zu 
betreten. Als sie diesem Impuls folgte, sah sie auf dem größtenteils leeren Parkplatz eine rote 
Ziegelsteinmauer in Nord-Süd-Richtung vor sich verlaufen.  
„Ich fühlte mich von dieser Mauer angezogen, und als ich darauf zuging, überfiel mich ein 
seltsames Gefühl. Mein Herz klopfte heftig, und mein Mund war trocken – es war das Gefühl 
blanker Aufregung, gemischt mit Angst. Als ich in die Nähe der Mauer kam, mußte ich 
stehenbleiben, so merkwürdig war mir. Ich hatte Gänsehaut, so sehr, daß ich sogar mitten im 
Sonnenschein bis auf die Knochen fror. Und ich wußte in meinem tiefsten Inneren, daß 
Richards Leichnam hier lag. Mehr als das, ich war sicher, direkt auf seinem Grab zu stehen.“1 
Als sie mit Freunden und Familienangehörigen über ihr Erlebnis sprach, taten diese es nicht, 
wie man erwarten könnte, als Einbildung ab, sondern rieten ihr, auf ihre Empfindung zu 
hören. Ein Jahr später kehrte Philippa Langley nach Leicester und zu dem Parkplatz zurück, 
und wieder überfielen sie an der gleichen Stelle Kälteschauer. Doch diesmal entdeckte sie 
noch etwas: Auf den Asphalt, ein kleines Stück zu ihrer Linken, war ein weißes R gepinselt 
worden. Für Langley war diese Kennzeichnung eines reservierten Platzes die letzte 
Bestätigung, die sie benötigte. Daß sie damit jedoch die maßgeblichen Stellen überzeugen 
konnte, hier nach den verschollenen Gebeinen Richards III. zu graben, war unwahrscheinlich. 
Wie es im Leben oft so ist, kam alles im rechten Augenblick zusammen. Einige Jahre später 
traf Philippa Langley den Historiker John Ashdown-Hill, der ebenfalls nach Richards Grab 
forschte. Er verfolgte eine Theorie. Ein früherer Forscher aus dem 17. Jahrhundert, so das 
Ergebnis seiner Recherchen, hatte an der falschen Stelle gesucht, das Kloster der Greyfriars 
mit dem der Blackfriars verwechselt und möglicherweise das Gerücht, ein wütender Mob 
habe Richards Gebeine in den Fluß geworden, in die Welt gesetzt, um sein Scheitern zu 



vertuschen. Dazu hatte Ashdown-Hill noch ein As im Ärmel: Es war ihm gelungen, die 
letzten noch lebenden Verwandten Richards ausfindig zu machen und ihre Zustimmung für 
einen eventuell nötig werdenden DNA-Test zu erlangen. 
Mit Ashdown-Hills Funden in der Hand wagte sich Philippa Langley an Verhandlungen mit 
dem Stadtrat und der archäologischen Abteilung der Universität von Leicester. Dort rollte 
man zunächst über die Amateure, die König Richard III. unter einem Parkplatz finden 
wollten, die Augen, doch die solide Recherche, die hinter diesem Plan steckte, gewann 
schließlich den Respekt der Archäologen. Was den Ausgrabungen nun im Wege stand, war 
nicht zuletzt die Frage der Finanzierung. Die genaue Anordnung der Klostergebäude war 
unbekannt, die Kirche, die angeblich Richards Grab beinhaltete, konnte überall auf dem 
inzwischen bebauten wie unbebauten Gelände gestanden haben – auf Philippa Langleys 
Empfindung mochte sich kein Wissenschaftler verlassen. Geld für eine großflächige Grabung 
war nicht vorhanden, so daß der leitende Archäologe Richard Buckley (ein 
vielversprechender Name!) sich nach einiger Überlegung dazu entschloß, auf dem Parkplatz 
drei Gräben in Nord-Süd-Richtung anzulegen, um möglichst viele Mauern der traditionell in 
Ost-West-Richtung verlaufenden Klosteranlage zu kreuzen und daraus hoffentlich 
Rückschlüsse auf die Funktion der einzelnen Räumlichkeiten ziehen zu können.  
Mit Genehmigung der Stadtverwaltung und finanziert durch Spenden begannen am 25. 
August 2012, ausgerechnet dem 527. Jahrestag der Bestattung Richards III., die 
Ausgrabungen. Der erste der drei Gräben verlief genau an jener Stelle, an der sich Philippa 
Langleys wegweisendes R befand. Damit nicht genug. Gleich am ersten Tag der Arbeiten, 
innerhalb der ersten fünf Meter in diesem ersten Graben, legte man Unterschenkelknochen 
frei. Wenig später, berichten die Augenzeugen, verfinsterte sich der Himmel, und ein wahrer 
Wolkenbruch ergoß sich über die hastig gesicherten Ausgrabungen. „Das war eine Szene wie 
bei Shakespeare.“ 
Die Exhumierung der Gebeine erforderte, da ihre Anordnung auf eine ordentliche Bestattung 
schließen ließ, behördliche Genehmigung, so daß ihr Rätsel vorläufig ungelöst blieb. In der 
Zwischenzeit fanden sich in den beiden übrigen Gräben farbige Glasscherben und bemalte 
Kacheln sowie Mauerreste, die nicht nur darauf hindeuteten, daß die gesuchte Klosterkirche 
an ebendieser Stelle gestanden hatte, sondern auch, daß die gefundenen Gebeine tatsächlich 
im ehemaligen Chor der Kirche ruhten. Sobald grünes Licht erteilt worden war, machte sich 
Osteologin Jo Appleby daran, den Rest des Skeletts freizulegen. Zuerst wurde ein Schädel 
sichtbar, der ein Gutteil über der Ebene der Beine zu liegen und somit zu einem zweiten Grab 
zu gehören schien.  
Die Filmdokumentation hält eine Szene fest, die man getrost als „großes Kino“ bezeichnen 
kann und die wohl jedem Zuschauer den Atem stocken läßt. Jo Appleby hat die Knochen 
vollständig freigelegt und präsentiert Philippa Langley ihren Fund. Tatsächlich handelt es sich 
nicht, wie anfangs vermutet, um zwei Schichten Graberde, sondern um ein einzelnes Grab. 
Die merkwürdige Lage der Knochen erklärt sich damit, daß die ausgehobene Grube zu klein 
für den Leichnam gewesen und dieser mit halb aufgerichtetem Oberkörper bestattet worden 
war – ein hastiges Verscharren ohne Sarg, so als habe man den Toten schnell verschwinden 
lassen wollen. Doch noch etwas ist seltsam an den Gebeinen: Der Verstorbene hatte eine stark 
verformte Wirbelsäule. 
In der Unmittelbarkeit der Filmaufnahme spiegelt sich in Philippa Langleys Gesicht das 
langsame Begreifen dessen, was in dieser Aussage liegt, wider. Richard III. war seit Zeiten 
der Tudors als mißgebildet dargestellt worden, als bucklig oder zumindest als so verwachsen, 
daß er die rechte Schulter höher trug als die linke. Propaganda, hatten die Angehörigen der 
Richard III Society argumentiert. Man habe ihn als vom Bösen gezeichnet präsentieren 
wollen, seine Mißbildung als Manifestation eines schlechten Charakters. Wie, so die 
Gegenargumentation, habe ein Buckliger eine Plattenrüstung tragen können, was er als 
geübter Krieger allen Dokumenten zufolge getan hatte? Nun, angesichts eines Fundes, der 



überdeutlich darauf hinzudeuten scheint, daß gegen alle Chancen tatsächlich Richards Grab 
gefunden ist, sieht sich Philippa Langley im gleichen Moment ihres Triumphes mit der 
Tatsache konfrontiert, daß die gescholtenen Tudors vielleicht doch die Wahrheit gesagt 
hatten. 
 
Was folgt, ist forensische Arbeit, ist monatelange DNA-Analyse. Die Radiokarbon-Messung 
datiert die Knochen auf einen Zeitraum zwischen 1455 und 1540 (Richard III. starb 1485). 
Der Tote war ein Mann im Alter von Ende 20 bis Ende 30 (Richard war 32 Jahre, als er starb), 
und auch die Verletzungen des Skeletts decken sich zu einem großen Teil mit den Berichten 
über Richards Tod in der Schlacht von Bosworth. Insgesamt zehn Wunden, alle kurz vor oder 
nach dem Tode zugefügt, lassen sich an den Knochen feststellen. Zwei schwere 
Kopfverletzungen, vermutlich von Schwert und Hellebarde stammend, führten zum Tode. Das 
Skelett ist für einen Mann des 15. Jahrhunderts auffallend zart, fast weiblich gebaut, und auch 
dies wird durch die Aufzeichnungen zweier Zeitzeugen bestätigt, die Richard III. als 
schmächtig und von geringer Körperkraft, aber von großem Mut beschreiben. Das 
medizinische Gutachten klärt auch eine andere Frage. Der Tote litt an Skoliose, einer 
Fehlbildung der Wirbelsäule, die zwar zur Folge hatte, daß er seine Schultern auf 
unterschiedlicher Höhe trug, doch einen Buckel wies er nicht auf. Das Tragen einer Rüstung 
wäre unzweifelhaft möglich gewesen.  
Angesichts dieser Fülle von Parallelen zu historischen Berichten wirkt das Ergebnis der 
DNA-Untersuchung nur noch wie eine Formsache. Am 4. Februar 2013 präsentiert 
Genetikerin Turi King unter dem Beifall der versammelten Presse die Auswertung der 
Analyse: Eine klare Übereinstimmung. Die gefundenen Knochen seien ohne jeden Zweifel 
die sterblichen Überreste Richards III. 
Im Nachhinein bestätigen die beteiligten Wissenschaftler die unglaubliche Anhäufung von 
Glücksfällen in dieser aufsehenerregendsten Grabung ihrer Universität. Im Fünf-Ziele-Plan 
der Arbeiten rangierten die Chancen auf den Fund der Ruinen des Greyfriars-Klosters unter 
„recht wahrscheinlich“, der Fund der Gebeine Richards unter „nicht ernsthaft anzunehmen“. 
Wäre der erste Graben nur fünfzig Zentimeter weiter östlich angesetzt worden, hätte man die 
Gebeine nie zu Gesicht bekommen. Die Gebeine selbst waren der Zerstörung durch frühere 
Erdbewegungen nur um wenige Zentimeter entgangen. Und die Linie der weiblichen 
Verwandten Richards endet mit der gegenwärtigen Generation, es war also buchstäblich die 
letzte Gelegenheit, eine mitochondriale DNA-Analyse durchzuführen. Zufall? Philippa 
Langley hat eine andere Erklärung: „Ich glaube, die Zeit war reif. Es sollte sein.“ 
 
Natürlich endet die Geschichte damit nicht. Philippa Langley plant, weiterhin für die 
Wiederherstellung von Richards Ruf zu kämpfen; und um die Frage, ob der letzte König der 
Plantagenet-Dynastie in Leicester oder in York bestattet werden soll, ist inzwischen ein 
gerichtlicher Streit entbrannt. Die Stadt Leicester derweil freut sich über einen verstärkten 
Besucherstrom, die Universität über ein Prestigeprojekt, das ihr akademischen Ruhm und 
sogar den Queen’s Anniversary Prize for Higher and Further Education eingebracht hat. In 
Zusammenarbeit mit der Universität Potsdam soll nun Richards gesamte DNA-Sequenz 
aufgeschlüsselt werden, nach solch prominenten namenlosen Menschen früherer Epochen wie 
Ötzi das erste namentlich bekannte Individuum, bei dem dies getan wird. Wissenschaftler 
erhoffen sich davon grundlegende Informationen wie zum Beispiel über Haar- und 
Augenfarbe, aber auch über eventuelle erbliche Ursachen seiner Skoliose.  
 
Ob Richard III. so schlecht war, wie die Nachwelt ihn darstellte, oder ob seine Fürsprecher 
ihn zu Recht als Opfer eines Rufmordes ansehen, diese Frage kann auch der Fund seiner 
Gebeine nicht beantworten. Das ist, glaube ich, aber auch nicht der Punkt dieses erstaunlichen 
Falles. Die Lehren, die man daraus ziehen kann, vielleicht sogar ziehen sollte, sind andere. 



Ohne Zweifel war hier echtes Bemühen vorhanden, der uneigennützige Wunsch, Gutes zu 
tun. Der Boden für das Eingreifen der unsichtbaren Hilfen war bereitet, und sie griffen ein, so 
sichtbar, daß man sich schon bewußt anstrengen muß, um an Zufall oder Einbildung zu 
glauben. Wer weiß auch, welche Schicksalsfäden hier vielleicht gelöst werden konnten, ohne 
daß einer der Beteiligten etwas davon ahnte? Waren die Beteiligten in einem früheren Leben 
mit Richard und dessen Tod verknüpft gewesen oder spielten hier ähnliche Schicksale aus 
anderen Leben eine „anziehende“ Rolle? Galt es, etwas gutzumachen? Frieden mit sich selbst 
zu finden? Versöhnung herbeizuführen? Stellte der Fund vielleicht eine symbolische 
Handlung dar, markierte er für den Geist, der einmal Richard III. gewesen war, den 
endgültigen Abschluß jenes Lebens nach Lösung der letzten Bindung, der letzten Schuld aus 
diesem Abschnitt seiner langen Existenz?  
Überlegungen wie diese sind es, die den Fall Richard III. jenseits einer spannenden 
Geschichte aus dem realen Leben so interessant machen. 
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