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Vorspiel 
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Walther von der Vogelweide war einer der 

bedeutendsten Dichter, Lyriker und Sänger des 

Hochmittelalters. Er verfasste seine Werke in 

mittelhochdeutscher Sprache; einiges davon finden 

Sie auf den nachfolgenden Seiten; natürlich auch in 

der heute verwendeten Dialektik. Würde er heute 

noch leben, so feierte er seinen 850 Geburtstag und 

würde vermutlich neuhochdeutsche Lyrik und 

mehr veröffentlichen; wenn er einen Verlag fände. 

Zu Walthers Generation gehören etwa Wolfram 

von Eschenbach mit seinem Versepos Parzival, der 

Tannhäuser mit extrem frechen Spottliedern, der 

Kürenberger als Repräsentant des Wiener 

Minnegesangs  und auch noch andere Stars dieser 

Zeit. Zu seiner Lebenszeit existierten 

unter anderem Zeitgenossen wie etwa Dschingis 

Khan, der Schlächter, Albertus Magnus, der 

Kirchenlehrer  und Eleonore von Aquitanien, eine 

der einflussreichsten Frauen der Zeit und Königin 

https://geboren.am/person/wolfram-von-eschenbach
https://geboren.am/person/wolfram-von-eschenbach
https://geboren.am/person/dschingis-khan
https://geboren.am/person/dschingis-khan
https://geboren.am/person/albertus-magnus
https://geboren.am/person/eleonore-von-aquitanien
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von England. Trotz seiner Berühmtheit findet sich 

Walthers Name fast nie in zeitgenössischen 

Aufzeichnungen. Ausgenommen einige 

Erwähnungen bei seinen literarischen Kollegen. 

Man kann nur vermuten, dass die Chronisten 

damals dem Minnesang wenig Aufmerksamkeit 

widmeten, weil die rein künstlerische Betätigung 

fast keine gesellschaftliche Bedeutung hatte. 

Bedeutung hatten streitbare Rabauken; wie die 

Ritter, deren höchstes Vergnügen es war, sich 

gegenseitig die Schädel einzuschlagen oder auf 

Kreuzzügen zu plündern und alle erreichbaren 

Menschen – egal welchen Glaubens – 

abzuschlachten. Die meisten Menschen konnten 

auch nicht lesen oder schreiben und vermissten 

diese Künste gar nicht. Der Kampf ums tägliche 

Überleben hatte für die einfachen Leute absolute 

Priorität.  Ausgenommen davon war der Adel, die 

Burgherren, die Ritter und die Kirche. Hier fanden 
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die Barden und Literaten ihren Platz und ihre 

Bühne. Naja, in den Kirchen eher nicht. Der im Buch 

beschriebene Sängerkrieg auf der Wartburg – er 

hat übrigens nie stattgefundenen – mag als 

literarisches Beispiel dafür dienen. Die meisten 

Künstler der Zeit waren arme Schlucker, die oft 

über keine ständige Bleibe verfügten und froh über 

jedes Engagement waren. Zumindest das 

Nachtlager samt Verköstigung waren ihnen so 

immer sicher. Hin und wieder auch ein wenig mehr. 

Sie waren auch die Überbringer von Neuigkeiten, 

Klatsch und Tratsch und informierten ihre 

neugierigen Zuhörer darüber. Egal ob wahr oder 

unwahr. Auch damals glaubte man fast jeden 

verbreiteten Schwachsinn und war daran ebenso 

interessiert, so wie viele von uns heute. Die 

Regenbogenpresse  ist keine Erfindung der Neuzeit. 

Den Großteil seiner 60 Jahre verlebte Walther auch 

so. Erst im 50sten Lebensjahr schaffte er es, dank 
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des damaligen Kaisers, zu einem eigenen Häuschen 

in der Nähe von Würzburg. Walther war, entgegen 

dem Zeitgeist, kein Kämpfer. Heute würde man ihn 

einen Pazifisten nennen. Mit dem Schwert oder der 

Lanze konnte er nicht umgehen. Jedem Händel ging 

er geflissentlich aus dem Weg. Er war ein Ritter des 

Wortes; geliebt und auch verachtet. Ein Satiriker, 

Zyniker, Kritiker (vor allem am Papsttum), Lobbyist 

und pardon - auch ein Arschkriecher bei den 

Mächtigen. Aber auch einer, der feinfühlige und 

zärtliche Gedichte verfasste.  Ihm ist es in erster 

Linie  zu verdanken, dass  aus der, bisher nur 

gottlobenden und frömmelnden, Musik eine 

Kunstform wurde, die auch die menschliche 

Zuneigung würdigte; die rein körperliche Liebe 

zwischen Mann und Frau. Mit Fug und Recht darf er 

daher als Erfinder und Begründer des Liebesliedes 

genannt werden. Einem Genre, dem wir auch noch 

heute gerne huldigen. Offiziell hat er keine 
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Nachkommen hinterlassen. Anzunehmen ist aber, 

dass er während seiner zahlreichen Herumreiserei 

eine Reihe illegitimer Nachkommen produziert hat, 

von denen er nichts wusste und die er auch nicht 

kannte. Verweilte er doch nie zu lange an einem 

Ort, ausgenommen in Wien. Damals waren die 

Sitten nicht so streng, wie es die katholische Kirche 

gerne gehabt hätte. Auch damals genossen Frauen 

und Männer die körperliche Liebe zum Vergnügen 

und dachten nicht nur an die ewige Seligkeit oder 

nur an die Produktion von Nachkommen. Aus den 

spärlichen Unterlagen über das Leben Walthers 

habe ich versucht – zusammen mit viel 

dichterischer Freiheit und auch recherchierter 

Fakten  – einen Roman zu schaffen, der Ihnen 

hoffentlich etwas Freude bereitet. Ich glaube, dass 

das europäische Mittelalter sich gar nicht so extrem 

– abgesehen vom technischen Fortschritt – von 

unserer Zeit unterscheidet. Heute registrieren wir 
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die Uneinigkeit in der Europäischen Union, damals 

war es die Uneinigkeit zwischen dem Papsttum und 

den weltlichen Regenten. Heute nehmen die 

meisten von uns es kommentarlos zur Kenntnis, 

dass im Mittelmeer Menschen ersaufen und 

Flüchtlingslager eher schlecht ausgestatteten KZs 

gleichen. Im Mittelalter verbannte man Menschen 

oft in die unberührte Wildnis, ließ die Armen 

erfrieren oder verhungern und schob ihr 

bedauernswertes Los halt Gott in die Schuhe. Das 

eigene Gewissen – sofern man eines hatte - war so 

beruhigt. Gehen Sie nun mit mir auf eine Zeitreise. 

Zurück ins Europa des 13. Jahrhunderts. Viel 

Vergnügen dabei. 

•• 
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I. Der Knappe 

„Es ist zum Verrücktwerden mit diesem 

Tölpel“.  

Der Waffenmeister auf Burg Rothau im 

Bayrischen Wald, Giselher Schart mit Namen, ein 

erfahrener Veteran aus vielen Scharmützeln, 

schüttelte missmutig  seinen ergrauten Kopf.  

„Wie ein lahmer Hase wird er erschlagen 

werden. Schon beim ersten echten Tjost1.“ 

Der als Tölpel bezeichnete Bursche lag 

bewusstlos am Boden. Etwa 156 Zentimeter groß 

war er, schlank, fast dürr und mit langen blonden 

Haaren versehen. Er blutete aus Mund und Nase. 

Zwei Zähne hatte er noch dazu auch ausgespuckt. 

Ein Holzschwert samt einem hölzernen Schild lagen 

einige Schritte von ihm entfernt am Boden. 

 
1 Ritterliches Turnier. 
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Der, mit dem er zuvor den ritterlichen 

Schwertkampf geübt hatte, ein Kerl namens 

Wolfram, gleich alt wie er, aber um einiges größer 

und breiter, grinste verächtlich.  

„Wolfram! Du hast dich gut geschlagen. 

Ausgezeichnet! Ein ehrenwerter, tapferer Ritter 

wirst Du werden.“ Giselher war zufrieden. Sehr 

zufrieden. Mit Wolfram. 

„Leert dem Tölpel einen Eimer Wasser über 

den Schädel. Dann wird er schon wieder zu sich 

kommen“, ordnete er an. 

Ein anderer Knappe brachte das Wasser und 

leerte es über den Kopf des bewusstlosen Jungen 

aus. Der öffnete die Augen, schüttelte sich und 

grinste blöd in die Gegend. 

„Heulen und Wehklagen solltest Du! Nicht 

blöde grinsen!“  

Giselher war wütend. 
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Der Vierzehnjährige hieß Walther von der 

Vogelweide und diente seit sieben Jahren bei Graf 

Benno von Rothau. Einer Burg und Grafschaft tief in 

der Urlandschaft des niederbayrischen Waldes. Die 

Festung stand auf einer kleinen abgeholzten 

Anhöhe, um Besucher oder allfällige Feinde 

rechtzeitig zu bemerken. Eine etwa drei Meter 

hohe Burgmauer mit Wachtürmen an allen vier 

Ecken und ein davorliegender breiter 

Wassergraben mit einer Zugbrücke 

gewährleisteten dem Burgherren und seiner 

Familie, sowie dem in der Burg tätigen Gesinde, 

entsprechenden Schutz.  

Am Fuße des Hügels, auf dem die Burg derer 

von Rothau stand, lag zu der Zeit unserer 

Geschichte noch eine weit ausgedehnte 

Urlandschaft, gespickt mit Blutahornbäumen, 

deren Blätter im Herbst strahlend rot leuchteten. 

Diesem Leuchten verdankte auch der kleine 
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Weiler2, der sich unterhalb der Burg gebildet hatte, 

seinen Namen.  

Alles in allem kein schlechter Platz zum 

Leben. Weder für den Burgherren und seine Familie 

noch für die Bauern. Die Herrschaften waren, wie 

man so sagt, durchaus kommode Herrschaften; 

Graf Benno und seine Tochter Barbara. 

Walthers Geburtsort ist unbekannt. Es gab im 

Mittelalter viele sogenannte Vogelweiden bei 

Städten und Burgen, wo man Falken für die beliebte 

Falkenjagd hielt. Daher erlaubt der Name keine 

eindeutige überregionale Zuordnung von wo der 

Knappe stammte. Es war aber auch nicht sonderlich 

wichtig.  

Geboren um 1170 herum hatte ihn sein 

Vater, wie es damals üblich war, zur Ausbildung 

nach Rothau gebracht und sich danach nicht weiter 

 
2 Heute ein Stadtteil von Tittling in Bayern. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vogelherd
https://de.wikipedia.org/wiki/1170
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um den Sohn geschert. Die Sippe der 

Vogelweider zählte sicherlich nicht zum höheren 

Adel, sondern bestenfalls zum Dienstadel 

der Ministerialen.  

Als ein Indiz für eine Herkunft aus dem 

Herzogtum Österreich, und damit wohl von 

der Vogelweide des Herzogs, von der man aber 

nicht weiß, wo sie lag, wird Walthers 

sogenannte Alterselegie herangezogen. Darin 

nimmt er Bezug auf das Land seiner Jugend und 

wählt für diesen rückblickenden Text die 

Reimfassung, wie sie für den Donauländischen 

Minnesang typisch war.  

Es war ganz sicher ein Zeichen von Good Will, 

dass Graf Benno den Knaben zur Erziehung 

überhaupt angenommen hatte. Es war keine 

leichte Zeit für die Auszubildenden. Von einer 

Kindheit, wie wir sie heute verstehen, meilenweit 

entfernt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ministeriale
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Künftige Schildknappen begannen ihre 

Ausbildung ab dem siebenten Lebensjahr als Pagen, 

um als Diener erste Erfahrungen im höfischen 

Umgang und dem Adelszeremoniell zu sammeln.  

Mit Vierzehn  wurden sie feierlich vom 

Priester vor dem Altar zu Knappen erhoben und 

erhielten ein geweihtes Kurzschwert. Die 

Ausbildung fokussierte sich nun verstärkt auf das 

Erlernen des Waffenhandwerks. 

Ein fertiger Knappe musste seinem Herrn 

beim Anlegen der Rüstung behilflich sein, seine 

Waffen pflegen und seine Pferde überwachen. Auf 

Kriegszügen und zu Turnieren hatte er ihn zu 

begleiten, ihm die Waffen zu reichen und in jeder 

Beziehung für ihn zu sorgen. Ausgerüstet mit 

Schild, Eisenhut, Kurzschwert oder Streitaxt durfte 

er mitunter auch selbst an Turnieren teilnehmen. 

Nur mit dem Langschwert und der Lanze, den 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schwert
https://de.wikipedia.org/wiki/Turnier
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenhut_(Helm)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurzschwert
https://de.wikipedia.org/wiki/Langschwert
https://de.wikipedia.org/wiki/Lanze
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Rittern vorbehaltenen Waffen, durfte er nicht 

kämpfen.  

Bei Turnieren und Schlachten hatte der 

Knappe seinen Herrn zu unterstützen. Im Gefecht 

hielt der Knappe sich hinter seinem Herrn, um ihm 

Hilfe zu leisten, wenn er verwundet wurde, ihm ein 

anderes Pferd oder eine andere Lanze zu reichen 

oder gemachte Gefangene in Verwahrung zu 

nehmen. 

Hatte der Knappe das 21. Lebensjahr erreicht 

und sich durch christliches Leben, Mut und Treue 

ausgezeichnet, so empfing er die Schwertleite, 

den Ritterschlag.  

„Wie willst Du jemals ein tapferer Ritter 

werden?„ 

Graf Benno war dazugekommen. Ein Mann in 

den besten Jahren, mit einem stechenden Blick, 

schwarzen Haaren und einem gestutzten 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwertleite
https://de.wikipedia.org/wiki/Ritterschlag
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Vollbart.  Er trug unter dem langärmligen Rock eine 

leinene Unterhose und enganliegende 

oberschenkellange Strümpfe. Am Kopf trug er die 

damals übliche Gugelhaube, eine kragenartige 

Kapuze. Walther zuckte mit den Achseln und 

grinste.   

Der Graf wandte sich an Giselher: „Irgendwie 

muss man den Ehrgeiz und die Kampflust dieses 

Kerls wecken. Stell ihn für zwei Stunden an den 

Schandpfahl. Nackt! Vielleicht wird ihm das eine 

Lehre sein und er bessert sich!“ 

Gesagt. Getan. Das Wort des Burgherrn kam 

gleich nach dem Evangelium. 

Splitterfasernackt stand Walther nun 

gebunden am Schandfahl in einer Ecke des erdigen 

Turnier- und Übungsplatzes. Dem allgemeinen 

Gespött preisgegeben. Man bewarf ihn mit Dreck 

und beurteilte seine körperlichen Nachteile. 
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Vorlaute Mägde lachten über sein anscheinend zu 

kleines Geschlechtsteil. 

„Wie willst Du je ein Weib glücklich machen 

mit diesem kleinen Gehänge?“ 

Eine unendlich peinliche Situation für den 

armen Kerl. Tränen rannten ihm die Wangen 

herunter. Er versuchte sie zu unterdrücken, schaute 

hinauf zum Himmel, flehte zu Gott. Aber es nützte 

einfach nichts. Bevorzugte der Schöpfer etwa nur 

die Ritter? Nur die kräftigen und die Starken? 

„Schaut euch dieses halbe Weibsbild an. Statt 

zu kämpfen heult er. Schneiden wir ihm seinen 

Schwanz einfach ab. Der ist ohnehin nicht zu 

brauchen. Brunzen kann er ohne den auch!“, hetzte 

Giselher. 

Alle lachten. Der stupide Wolfram näherte 

sich Walther. Grinsend und ein Messer in der Hand. 

Da ertönte plötzlich eine Stimme vom Söller. 
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„Halt! Aufhören! Sofort!“ 

Barbara, die älteste und einzige Tochter 

Bennos hatte gerufen. 

„Hört sofort auf mit dem Unsinn!“ 

Verlegen traten die Angesprochenen zurück. 

Barbara von Rothau war nach ihrem Vater die 

zweitwichtigste Person der Grafschaft. Zwar zählte 

sie erst siebzehn Lenze, aber Graf Benno war 

Witwer und seine Tochter Barbara vertrat ihn als 

Burgherrin, wenn er, wie  schon öfters, für den 

Kaiser Kriegsdienste leisten musste.  

Zurzeit munkelte man über einen neuen 

Kreuzzug. Wenn der Heilige Vater in Rom diesen 

befahl, konnten kein Kaiser, Adeliger oder Ritter die 

Teilnahme verweigern. Eine Exkommunikation war 

schnell ausgesprochen…! Die hatte die ewige 

Verdammnis zur Folge. Keiner wollte das riskieren. 

Der Einfluss der Kirche war übermächtig. 
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Barbara kam herunter, trat hin zu Walther 

und strich ihm tröstend übers lange Haar. 

„Die Zeit vergeht rasch“, sagte sie. „Gräme 

Dich nicht wegen dieser Dummköpfe. Nichts kannst 

Du dafür, dass dich Gott so ausgestattet hat, wie du 

eben bist.“ 

Walther nickte. Er scheute sich davor, der 

gräflichen Tochter zu erklären, dass sich sein 

Gehänge bloß aus Scham so tief zurückgezogen 

hatte. Er konnte ihr doch nicht sagen, dass es öfters 

nächtens hart wurde und auch zu einer normalen 

Größe wuchs. 

„Macht ihn los und reicht ihm Wasser zur 

Reinigung“, befahl Barbara. „Die Zeit ist um.“ 

Nein, war sie noch nicht. Aber niemand 

widersprach ihr. 

Walther wusch sich und legte die Kleider 

wieder an. Dann verdrückte er sich in den 
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Pferdestall. Im duftenden Heu wollte er sich 

erholen und die erlittene Schmach vergessen. 

Wenn irgendwie möglich wollte er nicht 

kämpfen. Er wollte keiner der raubeinigen, 

rüpelhaften, primitiven und immer streitsuchenden 

Rabauken sein, die er bisher kennengelernt hatte. 

Er würde mit dem Wort dominieren, nicht mit dem 

Schwert oder der Lanze! 

So vor sich hinträumend lag er im Heu, als er 

plötzlich leise Schritte hörte. Er schaute hoch und 

erblickte Barbara. Schon wollte er aufspringen, sie 

bedeutete ihm aber liegenzubleiben und legte sich 

neben ihn. 

„War es sehr schwer für Dich?“ 

Er nickte bloß. 

„Du darfst dem Vater nicht gram sein. Er ist 

halt so und kann nicht anders.“ Tröstend legte sie 

ihre Hand auf seinen Oberschenkel und streichelte 
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ihn. Es durchfuhr ihn ein Schauer und er bekam 

prompt eine Gänsehaut. 

Barbara bemerkte das, grinste und tastete 

sich weiter nach oben vor. 

Walther schluckte. Es wurde ihm heiß; wie 

bei einem  Fieberanfall 

„Ein Gedichtlein habe ich für Euch gemacht“, 

stotterte er mit hochrotem Gesicht. 

„Ein Gedichtlein? Für mich? Lass es hören.“ 

Wol mich der stunde, daz ich sie erkande, 

diu mir den lîp und den muot hât betwungen, 

sît deich die sinne sô gar an sie wande, 

der si mich hât mit ir güete verdrungen, 

daz ich gescheiden von ir niht enkan. 

daz hât ir schoene und ir güete gemachet 

und ir rôter munt, der sô lieplîchen lachet. 

Glücklich die Stunde, als sie in mein Leben gekommen, die mich 

an Körper und Seele bezwungen, die all mein Denken und Fühlen 

genommen und mich hat mit ihrem Wesen durchdrungen, dass ich allein 
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ohne sie nicht bestehen kann. Das hat ihre Schönheit und ihr inneres 

Wesen gemacht und ihr roter Mund, der so lieblich lacht. 

Barbaras Augen glänzten. Ihr Atem ging 

schneller, als sie mit ihrer Hand die Stelle erreichte, 

an der die meisten Männer zuerst stark und dann 

schwach werden. 

„So klein ist er doch gar nicht“, flüsterte sie 

und begann sein Glied leicht zu reiben.  

„Was  tut Ihr  da? Bitte lasst das. Für nichts 

könnte ich sonst garantieren!“ 

„Vielleicht will ich es gar nicht, dass Du für  

irgendwas garantierst“, flüsterte sie heiser und 

nahm sein Glied in ihrem Mund auf. Genussvoll 

saugte sie daran. 

Das muss das Paradies sein, dachte Walther, 

bevor er sich stöhnend in ihren Mund ergoss.  
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Du schmeckst gut“, meinte Barbara. Sie hob 

ihren Rock und setzte sich rittlings auf ihn. Langsam 

bewegte sie sich auf und nieder.  

Walthers Glied reagierte erneut!  

Jetzt keuchten sie beide. Gefangen im Bann 

ihrer Lust und gegenseitig voneinander berauscht 

und entrückt! 

So sittenstreng wie manche vielleicht 

annehmen war das Mittelalter gar nicht. Die 

öffentliche Haltung zur Sexualität samt ihren 

Spielarten wurde aber massiv von der Rolle der 

Kirche als oberste moralische Institution beeinflusst 

und bestimmt. Die rein körperliche Liebe schien der 

erhofften Erlösung im jenseitigen Paradies 

hinderlich zu sein. 

Sex galt nur akzeptabel zum Zweck der 

Zeugung von Kindern und im Rahmen der Ehe, die 

als Ort der Mäßigung der sexuellen Begierde 

https://www.leben-im-mittelalter.net/alltag-im-mittelalter/liebe/ehe.html
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angesehen wurde. In vielen Ehen funktioniert das 

leider auch heute noch so. Außereheliche 

Aktivitäten wurden sittlich gebrandmarkt, 

gesetzlich geregelt und zum Teil mit drakonischen 

Strafen sanktioniert.  

Es gab aber daneben auch genügend 

Badehäuser, sprich Bordelle, in denen Mann seine 

Sexlust befriedigen konnte. Auch Pfaffen und 

Novizen bildeten da keine Ausnahme und zählten 

zu den häufigsten Gästen.  

Die rein körperliche Lust war den einfachen 

Menschen des Mittelalters meist unbekannt. Unter 

Berufung auf die Kirchenlehrer pries man die 

komplette Vermeidung sexueller Handlungen und 

die Jungfräulichkeit als erstrebenswerte Ideale. Das 

galt – zumindest theoretisch – sowohl für Frauen 

als auch für Männer.  
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Ebenso wie die Sexualität wurde auch ein 

nackter Körper als beschämend angesehen. Er galt 

als eine Provokation, die den gleichen Stellenwert 

hatte wie die Ketzerei. Mit zahlreichen Verboten, 

die in den Städten ausgesprochen wurden, 

versuchte der Klerus durchzusetzen, dass das 

Auftreten nackter oder nur 

dürftig bekleideter Menschen, wie beispielsweise 

in den Badestuben oder während der Fastnacht, 

eingedämmt wurde.  

Um der Wahrheit die Ehre zu geben muss 

allerdings festgestellt werden, dass sich nur die 

Wenigsten an diese Moralvorgaben hielten. Am 

Allerwenigsten die Pfaffen selbst. 

Mitten in ihrem heißen, wenn auch 

unbeholfenem, Liebesspiel tauchte unerwartet 

Giselher, der Waffenmeister, im Stall auf. Ein 

unterdrücktes Stöhnen erweckte seine 

Aufmerksamkeit. Lag da etwa eine verletzte 

https://www.leben-im-mittelalter.net/gesellschaft-im-mittelalter/die-staendeordnung/der-klerus.html
https://www.leben-im-mittelalter.net/alltag-im-mittelalter/kleidung-im-mittelalter.html
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Person? Getreten von einem der Gäule? Und wo, 

bei Luzifer, trieb sich der Tölpel Walther herum?  

Dann erblickte er die Grafentochter und den 

blöden Knappen. In heißem Liebeskampf verstrickt. 

Ein verächtliches Grinsen überzog sein Gesicht. Der 

alte Waffenmeister war einer der wenigen, die sich 

streng an die katholische Moraldoktrin hielten. 

Noch dazu konnte er diesen Walther ohnehin nicht 

leiden. Für Giselher war er zu weibisch und zu 

schwach. Seiner Ansicht nach sollte der Graf den 

Burschen in die Spinnstube stecken, oder – noch 

besser – gleich im Burggraben ersäufen. Giselhers 

ganzes Leben bestand nur aus kämpfen, töten und 

der Ausbildung von Knappen zu Rittern. Für ein 

Weib war da nie Platz gewesen. 

„Ich danke Dir Herr“, flüsterte er leise. Er 

entschied sich das Gesehene dem Grafen zu 

melden. Es kam ihm sehr gelegen. Auch der 

hochnäsigen Barbara würde ein Dämpfer nicht 
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schlecht tun. Und das würde letztendlich auch seine 

Position als Ausbildner und Waffenmeister stärken. 

Leise schlich er sich aus dem Stall und eilte zum 

Grafen. 

Graf Benno wurde rot vor Wut als ihn der 

Waffenmeister über das Gesehene informierte.   

„Meine Tochter! Eine billige Metze? Mit dem 

dümmsten Kerl noch dazu? Beide werden das bitter 

bereuen. Hol mir den Kaplan her! Jetzt sofort!“ 

Giselher eilte davon und kehrte in kurzer Zeit 

mit dem Schlosskaplan zurück. Vater Beda hörte 

sich die Geschichte an und war - ebenso wie Graf 

Benno - der Ansicht, dass dieses schwere Vergehen 

nach einer drakonischen Bestrafung verlangte. 

„Hoffentlich ist es nicht bis zum Äußersten 

gekommen. Der Verlust der Jungfernschaft ist ein 

nicht wiedergutzumachender Schaden. Warum 

wohl ist die Mutter Gottes eine immerwährende 
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Jungfrau? Wie könnt ihr nun ehrlichen Herzens 

eure Tochter Barbara einem Bräutigam übergeben? 

Keiner will doch eine eingelegene Matratze!“ 

Benno nickte düster. „Was ist euer Rat, 

Vater?“  

Zwei Stunden später hatte sich auf Befehl des 

Grafen fast die ganze Burgbesatzung im Hof 

eingefunden. Graf Benno hockte in voller 

richterlicher Montur auf einem Stuhl. Links neben 

ihm stand Giselher und rechts der Pfaffe.  

Die Versammelten tuschelten aufgeregt 

untereinander. Was hat der Herr wohl zu 

verkünden? Ginge es mit dem geplanten Kreuzzug 

endlich los oder gab es einen neuen Krieg? Wenn 

ja, gegen wen? 

Keines von beiden war der Fall.  

Ein Raunen ging durch die Menschen als man 

die Tochter des Grafen vorführte. Gebunden an den 
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Händen. Hinter ihr, auf allen Vieren kriechend wie 

ein Hund und einen Strick um den Hals, Walther. 

Barbara schwieg und sah ihren Vater an. 

„Wie eine billige Metze hast Du dich 

benommen“, schnauzte Benno seine Tochter an. 

„Eine schandbare und billige Metze! Schande hast 

Du über mich gebracht! Im Kloster Sankt Martin, 

unter Obhut der Beginen, wirst Du fünf Jahre 

strenge Busse tun und Gott anflehen, Dir deine 

Sünde zu vergeben. Jetzt geh mir aus den Augen!“ 

Zwei Bewaffnete führten die erblasste 

Grafentochter weg und lieferten sie bald darauf im 

schwäbischen Kloster Sankt Martin ab. Samt einer 

ansehnlichen Geldspende des Grafen und einem 

erklärenden Pergament des Schlosskaplans. Graf 

Benno war des Lesens und Schreibens nicht kundig. 

     „Nun zu Dir, der Du dich Walther von der 

Vogelweide nennst.“ 
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Der wollte aufstehen. 

„Wie ein geiler und tollwütiger Hund hast Du 

dich benommen. Darum gehörst Du auch wie ein 

solcher behandelt. Bleib am Boden! Einen 

tollwütigen Hund erschlägt man oder prügelt ihm 

die Tollwut heraus. Du erhältst zwanzig 

Peitschenhiebe und verlässt anschließend Rothau 

auf Nimmerwiedersehen. Wer Dich bei 

Sonnaufgang hier noch findet, darf Dich ohne Strafe 

erschlagen. Vogelfrei bist Du und vogelfrei bleibst 

Du!“ 

Sie banden ihn an einen Pfahl, zogen ihm die 

Kutte aus und Giselher vollzog die ausgesprochene 

Strafe. Man merkte ihm die Freude daran deutlich 

an. Bald glich Walthers Rücken einem blutigen 

Schlachtfeld. Nach wenigen Schlägen war er 

ohnmächtig geworden. In der Situation fast eine 

Gnade des Schicksals. Sie trugen ihn dann hinaus 
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und warfen den Ohnmächtigen vor dem 

Burggraben ins Gras. 

„Hoffentlich verreckst du bald, du Stück 

Dreck“, wünschte ihm Giselher zum Abschied. 

Nein! Walther verreckte nicht.  

Im Dorf Rothau hauste eine kräuterkundige 

ältere Frau mit ihrem Sohn. Der war schwachsinnig 

und konnte auch nicht sprechen. Mutter und Sohn 

wurden von der ganzen Dorfgemeinschaft 

gemieden. Der Hexenwahn war zwar zu der Zeit 

zwar noch nicht so ausgeprägt wie später, in den 

folgenden Jahrhunderten, aber die Alte und ihr 

blöder Sohn waren den meisten Menschen in 

Rothau trotzdem suspekt. Man konnte es ja nicht 

wissen, warum der Herr sie so bestraft hatte. 

Irgendwas musste doch gewesen sein, oder?  
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Auf ihrer Suche nach essbaren Wurzeln, 

Pilzen und Beeren fanden die Beiden den halbtot 

geprügelten Walther. 

„Armer Bub“, murmelte die Alte, als sie seine 

Wunden sah. „Wir nehmen ihn mit zu uns und 

verstecken ihn“, entschied sie kurzerhand. „Er 

bedarf der Pflege. Weiß Gott, was er verbrochen 

hat. Aber niemand hat so eine Bestrafung 

verdient.“ 

Acht Wochen lang pflegte die gutmütige Frau 

die Wunden des Knaben und versorgte ihn mit 

Essen und selbstgemixten Wundsalben. Walther 

erzählte ihr seine ganze traurige Story und auch, 

dass er vogelfrei sei. 

„Ach was“, erwiderte sie. „Frei wie ein Vogel 

sein hat auch Vorteile. Da muss man nicht 

unbedingt Flügel haben. Hier bist du sicher! Mein 

Sohn ist stark, aber leider auch blöd. Er spricht mit 
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niemanden.“ Sie kicherte. „Hat hin und wieder auch 

seinen Vorteil.“  

Walther erholte sich langsam. Die Suppen, 

die ihm die Alte kochte, und ihre Salben trugen 

dazu Entscheidendes bei. Acht Wochen später 

fühlte sich Walther gesund und kräftig genug ein 

neues Leben als Künstler in Angriff zu nehmen.  

„Wohin wirst Du jetzt gehen?“, fragte ihn die 

Alte. 

„Hier kann ich nicht bleiben. Ich gehe 

dorthin, wohin mich das Schicksal und Gottes 

Willen führt“, sagte er, nahm sein Ränzel und ging 

davon. Die Alte und ihren Sohn würde er nie 

vergessen! 

Man könnte nun meinen, dass die 

Gesellschaft des Mittelalters mit dem Begriff 

Reisen, wie man ihn in der heutigen Zeit versteht, 

nicht vertraut war. Dies ist ein Irrglaube. Damals 
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reiste man auch. Zwar meist nicht zum puren 

Vergnügen, dafür aus anderen Gründen. 

 Höfisch bedingte oder militärische Reisen, 

sowie Fahrten der Kaufleute oder die Wallfahrten 

von Pilgern bildeten einen fixen Bestandteil der  

Gesellschaft und waren nicht wegzudenken. 

Eine Reise war hingegen nicht so bequem wie 

heute. Die Straßen waren größtenteils bloß 

Trampelpfade. Hin und wieder aber auch Reste 

antiker Römerstraßen. Man ging entweder zu Fuß 

,besaß ein Pferd oder fuhr in einem unbequemen 

Reisewagen. Ungefährlich war das aber in keinem 

Fall. 

Wegelagerer lauerten den Reisenden auf. 

Skrupellose brutale Räuber, Vergewaltiger und 

Mörder waren sie. Verarmte Bauern, auch geld- 

und blutgierige niedere Adelige. Der Begriff des 

Raubritters kam in dieser Zeit auf. Wurden sie 
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erwischt, war ihnen die Hinrichtung sicher. Nicht 

alle wurden erwischt…! 

 Betuchte Reisenden leisteten sich die 

Unterstützung durch bewaffnete Begleiter;  den 

Body Guards des Mittelalters. Sie waren aber 

unverschämt teuer. Oft verlangten sie mehr an 

Löhnung für den Begleitschutz als mögliche Räuber 

erbeuten konnten. Die Sicherheit am Leben zu 

bleiben war aber mit Begleitschutz um einiges 

höher als ohne diesen.  

Aus einer Gruppe dieser Body Guards 

entwickelte sich der auch der Templerorden. Eine 

auch noch heute geheimnisumwitterte 

Gemeinschaft, die es in kurzer Zeit zu hohem 

Ansehen brachte und dann allerdings vom Papst 

und dem französischen König Philipp IV. aus 

niederen Motiven zerschlagen wurde (1312).  
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Der Orden hat sich trotzdem bis heute 

erhalten. Die modernen Templer bewahren die 

alten Traditionen und sind bemüht, Brüderlichkeit, 

Toleranz und Menschlichkeit in ritterlichem Geist 

zu verwirklichen und die Geschichte des 

mittelalterlichen Ritterordens lebendig zu erhalten. 

Wer mehr über die Templer wissen will, für den gibt 

es genügend Lektüre und auch im Internet ist 

einiges zu finden. 

Doch nun zurück zu unserer Geschichte. 

Walther, nach heutigen Begriffen fast noch 

ein Kind, hatte kein Pferd, kein Geld und keine 

Decke oder vergleichbares dabei. Bloß ein langes 

Messer und seine geliebte Laute hatte er bei 

seinem Hinauswurf mitnehmen können. Das 

Messer hatte ihm eine Küchenmagd heimlich 

zugesteckt, die Laute hatte ihm Wolfram 

hohnlachend nachgeschmissen. „Spiel Dir damit 

dein Totenlied, Hundedreck!“ 
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Wie sollte er so in der Wildnis als Geächteter 

überleben?  

Spontan erinnert mich diese Situation an 

unbegleitete Flüchtlingskinder unserer Tage. Auch 

sie wissen es oft nicht, womit und wie sie ihr Leben 

bestreiten sollen. Ja, nicht einmal wie sie überleben 

sollen. Sie leiden oftmals unter Verlustängsten, 

Krankheiten und mehr. Physisch und psychisch. 

Wenigstens einem kleinen Teil allerdings wird 

heute geholfen. Hin und wieder brüsten sich 

Politiker damit, wenn sie fünfzig Kindern eine neue 

Heimat geben und für sie sorgen wollen. Das reiche 

Österreich tat nicht einmal das!  

Fünfzig? Hunderte, wenn nicht mehr, bleiben 

über! Eine Schande unserer Zeit und der Politik! 

Im Mittelalter gab es das in dieser Form 

nicht. Nächstenliebe und Mildtätigkeit waren für 
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die meisten Zeitgenossen damals  keine wirklichen 

Prioritäten.  

Sind sie es heute? 

 Walther ernährte sich in den ersten Tagen 

von Beeren und rohen Pilzen, seine Pflegerin hatte 

ihm einige essbare gezeigt. Das langte aber bei 

weitem nicht um den Hunger zu stillen. Vergeblich 

waren alle seine Versuche ein Stück Wild zu 

erjagen. Es schien als lachten ihn die zahlreichen 

Rebhühner, Fasane und Hasen aus und 

verspotteten ihn. Einmal gelangte er zu einem 

Weiher und konnte einen Fisch ergattern. Roh 

verschlang er ihn und bekam davon Bauchkrämpfe. 

Er fürchtete sterben zu müssen. 

Angelehnt an einen mächtigen Baum flehte 

er:  

Got, dîne helfe uns sende: 

mit dîner zesewen hende 
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bewar uns an dem ende, 

sô uns der geist verlât, 

vor helleheizen wallen, 

daz wir dar in niht vallen. 

ez ist wol kunt uns allen, 

wie jâmerlîch ez stât, 

daz hêre lant vil reine, 

gar helfelôs und eine. 

Jerusalêm, nû weine, 

wie dîn vergezzen ist! 

Der heiden überhêre 

hât dich verschelket sêre. 

dur dîner namen êre 

lâ dich erbarmen, Krist, 

mit welher nôt si ringen, 

die dort den borgen dingen. 

daz si uns alsô betwingen, 

daz wende in kurzer frist! 
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Gott, gib uns deine Hilfe: Mit deiner rechten Hand 

bewahre uns am Ende, wenn uns die Seel' verlässt, 

davor, dass wir nicht stürzen in heiße Höllenglut.  

Es ist uns allen wohlbekannt, wie jammervoll es steht 

um das reine Heilige Land, so hilflos und allein. 

Weine, Jerusalem, wie hat man dich vergessen! 

Der Heiden Übermacht hat dich zum Knecht erniedrigt. 

Um der Dreifaltigkeit Ehr, lass dich erbarmen, Christ, 

über die Not, mit der sie ringen, die dort auf Beistand hoffen – 

dass wir auf solche Art bezwungen werden, das wende in kurzer Frist! 

Er schlief ein.  

Pferdegetrappel und lautes Reden weckte 

ihn. Ein Trupp gut gewappneter Reiter eskortierte 

einen bequemen Reisewagen. Die Vorhänge des 

Wagens waren halb geöffnet. Eine jüngere Dame 

schaute heraus. 

„Halt!“, rief sie. „Stehenbleiben. Da liegt 

wer.“ 

„Lasst ihn  liegen. Vernünftiger  es. Der kratzt 

ohnehin bald ab! Wollt ihr euch und uns mit einer 
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halben Leiche belasten?“, wandte der Anführer der 

Eskorte ein. 

„Christenflicht gebietet es uns, sich um ihn zu 

kümmern.“ 

Die erste Hofdame am Wiener Hof, Rosalia 

von Aspern, war am Heimweg von Freising. Sie 

hatte am Grab des Erzbischofs Otto, aus der Sippe  

Babenberger, gebetet. 

„Nichts will ich hören“, schrie sie. „Wir 

nehmen ihn mit. Im Wagen ist Platz genug.“ 

Also lud man widerwillig und mürrisch den 

erschöpften Knaben in den Wagen. Rosalia gab  ihm 

Wasser und Brot. Dankbar nahm es Walther an. 

Sie setzten ihre Reise fort. Einige Tage später 

erreichten sie wohlbehalten die Stadt Wien. 

Walther war in Sicherheit. Wie es nun mit 

ihm weitergehen würde, hing vom Wohlwollen des 

Herzogs ab. 
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II. Der Hof zu Wien 

Die Stadt Wien blickte schon im frühen 

Mittelalter auf eine etwa dreitausendjährige 

Geschichte zurück. Wegen ihrer Lage 

am Donaustrom und zwischen den Ausläufern 

der Voralpen und der pannonischen 

Tiefebene zählte die heutige Metropole zu den 

frühen Siedlungsgebieten des Menschen und 

gewann stetig als Handelsplatz und strategisch 

wichtiger Punkt im Herzen Europas an Bedeutung.  

881 taucht die erste urkundliche Erwähnung 

des Stadtnamens auf „ad Wenia“. Der Name basiert 

auf der keltischen Form Vedunia (Waldbach). 

Funde im Stadtgebiet und im Umland beweisen, 

dass ab der Jungsteinzeit das Wiener 

Becken kontinuierlich besiedelt und auch die La-

Tene-Kultur hier heimisch war.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Donau
https://de.wikipedia.org/wiki/Voralpen
https://de.wikipedia.org/wiki/Pannonische_Tiefebene
https://de.wikipedia.org/wiki/Pannonische_Tiefebene
https://de.wikipedia.org/wiki/Metropole
https://de.wikipedia.org/wiki/Europa
https://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Becken
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Becken
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Um Christi Geburt fiel der Ort unter römische 

Herrschaft und trat so erstmals in das Licht der 

Geschichte ein. Die keltische Siedlung wurde zum 

römischen Militärlager samt angeschlossener 

Zivilstadt. Angeblich starb hier im Jahre 180 

nach Christus der römische Kaiser Marcus 

Aurelius während eines Feldzugs gegen 

die Markomannen.  

Es gibt auch Hinweise auf ein katastrophales 

Feuer; etwa zu Beginn des 5. Jahrhunderts. Die 

Überreste des römischen Lagers wurden trotzdem 

nicht verlassen. Es blieb eine Restsiedlung zurück. 

Der Ursprung der heutigen Stadt. 

Damals herrschten die Langobarden im 

Wiener Raum. Nachdem diese nach Süden 

abgezogen waren (568) übernahmen die Awaren 

die Herrschaft in der Region. Schon damals lebten 

neben der awarischen Oberschicht auch andere 

Völker im Wiener Raum. Die Bevölkerungsmehrheit 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_Aurel
https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_Aurel
https://de.wikipedia.org/wiki/Markomannen
https://de.wikipedia.org/wiki/Langobarden
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wurde von Slawen gebildet. Ein Blick in das heutige 

Wiener Telefonverzeichnis zeigt immer noch viele 

slawische Namen. 

Dies allen ins Stammbuch geschrieben, die 

eine „Umvolkung“ befürchten…! Germanen waren 

in Wien nie die Mehrheit…! 

Karl der Große annektierte im Jahr 788 das 

Herzogtum Bayern und errichtete um 800 herum 

die sogenannte Awarenmark sowie südlich davon 

die Mark Karantanien, die, als Lehen vergeben, zum 

Schutz des Reichs gegen die heidnischen Awaren 

dienen sollten.  

Kurz nach der Wende zum 10. Jahrhundert 

fiel das Gebiet um Wien den Ungarn in die Hände. 

Einem wilden asiatischen Reitervolk. Der 

ostfränkische König Otto der Große besiegte sie 

955 in der Schlacht am Lechfeld. Die hunnischen 

Nachkommen zogen sich zurück.   

https://de.wikipedia.org/wiki/Slawen
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_der_Gro%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Awarenmark
https://de.wikipedia.org/wiki/Karantanien
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_I._(HRR)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_auf_dem_Lechfeld
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Damit begann für das frühe Wien der Weg ins 

Hochmittelalter. 

Anno 976 wurde der Babenberger Adelige 

Luitpold erstmals als Markgraf in der neu 

gegründeten Ostmark eingesetzt. Die Babenberger 

waren fränkisch-bayerischer Herkunft. Ihre 

Herkunft Name bezieht sich auf die Stadt Bamberg 

im heutigen Oberfranken. Sie herrschten von 976 

bis zu ihrem Aussterben 1246 – vor dem Aufstieg 

des Hauses Habsburg – als Markgrafen und Herzöge 

in Österreich  

Alle Babenberger bemühten sich ständig 

darum, ihren Landbesitz zu vermehren. Sie 

beschlagnahmten skrupellos verfallene Lehen und 

besetzten sie mit ihren Vertrauensleuten. Im 

Wiener Vorort Klosterneuburg stand ihre erste 

Residenz. Der Eifer des Babenbergers Leopold bei 

Klostergründungen brachte ihm den Beinamen der 

Fromme und 1485 auch die Heiligsprechung durch 

https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_I._(%C3%96sterreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Lehnswesen
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den Papst ein. Er ist noch heute der Landespatron 

in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich. Ein 

eigener Feiertag ist ihm gewidmet. 

1156 wurde der bisherige Graf  Heinrich 

Jasomirgott3 in den Herzogstand erhoben. Er 

verlegte seine Residenz nach Wien und errichtete 

da die erste Burg. Diese blieb Wohnsitz der 

Babenberger bis etwa 1275 und ist noch heute als 

Schweizertrakt in die Hofburg integriert. 

Jasomirgotts Nachfolger war sein 

Sohn Leopold V., der  in den Kreuzzügen von 1182 

und 1190 kämpfte. Unter ihm wurde Wien zum 

Zentrum der Kultur im Heiligen Römischen Reich 

und insbesondere in der großen Schule 

der Minnesänger.  

Der letzte der Babenberger, Friedrich der 

Streitbare, war ein wahrer Rowdy. Er raubte die 

 
3 Alle seine Entscheidungen beendete er angeblich immer mit dem 

Zusatz: ja so mir Gott helfe. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wien
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieder%C3%B6sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Ober%C3%B6sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Wien
https://de.wikipedia.org/wiki/Hofburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_V._(%C3%96sterreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Minnes%C3%A4nger
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Besitzungen seiner Mutter und seiner Schwester 

und war bei seinen Untertanen wegen seiner 

Unterdrückungspolitik verhasst. Er fiel 1246 

im Kampf gegen die Ungarn. Mit seinem Tod 

erloschen die Babenberger im Mannesstamm.  

1278 fiel das Erbe der Babenberger an das 

Haus Habsburg. Die blieben den Österreichern 

dann dafür bis 1918 erhalten. 

„Was fangen wir bloß mit Dir an? Was kannst 

Du? Was hast Du gelernt, du Walther von der 

Vogelweide?“ 

Walther hatte sich inzwischen gut erholt. Die 

täglichen Mahlzeiten am Wiener Hof waren 

umfangreicher als die in Rothau. Außerdem viel 

schmackhafter. Der tägliche Getreidebrei, der in 

Rothau serviert wurde, fehlte ihm nicht. Hin und 

wieder besuchte er die herzogliche Küche und 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_an_der_Leitha_(1246)
https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburg
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bedankte sich für die kleinen  Leckerbissen, die man 

ihm zusteckte. 

„Ein Mannsbild ohne Bauch ist sowieso ein 

Krüppel“, grinste der fette Koch und sorgte sich 

darum, dass der schmächtige Bursche eben nicht 

zum Krüppel wurde. 

Die Mahlzeiten waren eine 

gemeinschaftliche Handlung, bei der die 

Dienstboten im selben Raum speisten wie ihre 

Herrschaften. Danach verteilte man die Überreste 

der Mahlzeiten als Almosen an die Bedürftigen.  

Große Festmähler am Wiener Hof waren der 

Öffentlichkeit uneingeschränkt zugänglich. Stühle 

und Bänke standen nur an einer Seite des Tisches, 

damit die Pagen von der anderen Tischseite aus 

servieren konnten. Die Sitzordnung wurde von der 

Hierarchie bestimmt und diese legte auch fest, dass 

der Rangniedere dem Ranghöheren die Speisen 
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anzurichten und die besten Stücke vorzulegen 

hatte.  

Man speiste mit den Fingern und verwendete 

nur ein Messer, um sich damit den Mund 

vollzustopfen. Gabeln waren zwar in 

der byzantinischen Kultur seit dem 6. Jahrhundert 

in Gebrauch und im 10. Jahrhundert bereits weit 

verbreitet. Aber die westliche Kirche machte gegen 

sie geltend, dass die menschlichen Finger würdig 

genug seien, Gottes Gaben zu berühren. Außerdem 

wäre die Gabel aufgrund ihrer Form ein Werkzeug 

des Teufels. Auch Wein hatte Walther erst in Wien 

kennengelernt.  Schmackhafter als das schale Bier 

auf Rothau, das nicht nur wie Pisse aussah und 

roch, sondern auch so schmeckte. 

„Ja, hohe Frau“, antwortete Walther. „Was 

kann ich wohl am besten? Verse schmieden und 

Lieder machen. Als Knappe war ich nicht zu 

gebrauchen. Im Kampf habe ich mich meist 

https://de.wikipedia.org/wiki/Essbesteck#Gabel
https://de.wikipedia.org/wiki/Byzantinisches_Reich
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saudumm angestellt. Tölpel nannte mich der 

Waffenmeister. Hundedreck, Sauschwanz und 

ähnliches mehr.“ 

„Soso! Ein Dichter und Sänger willst Du also 

sein. Unser Herzog gewährt schon zwei 

Hofmusikanten Brot, Silber und Wein. Herrn 

Balduin4 dem Kürenberger und Herrn Dietmar von 

Aist. Unser Herrscher liebt sie sehr und unterhält 

sich prächtig bei ihren Gesängen.  

Der Kürenberger ist der erste namentlich 

überlieferte Minnesänger Österreichs, der 

früheste, und neben Dietmar von 

Aist bedeutendste Vertreter des Donauländischen 

Minnesangs. Er lebte um die Mitte des 12. 

Jahrhunderts und stammte aus der Gegend rund 

um Linz. Er wird einem österreichischen 

Ministerialgeschlecht zugerechnet, dessen 

 
4 Sein Vorname ist unbekannt. Balduin ist meine Erfindung. Bekannt 

ist sein „Falkenlied“. 

https://austria-forum.org/af/AEIOU/Dietmar_von_Aist
https://austria-forum.org/af/AEIOU/Dietmar_von_Aist
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Stammburg bei Wilhering am Kürenberger Wald 

lag.  

Ein Dietmar von Aist wird etwa um 1139 in 

verschiedenen Urkunden erwähnt. Das Geschlecht 

derer von Aist ist ab etwa 1125 in Oberösterreich 

bezeugt, wo sich an der Aist heute die Ruinen des 

Stammsitzes befinden. 

„Du musst erst die Beiden von deinem 

Können überzeugen? Erst wenn sie Dir gewogen 

sind, darfst Du vor den Herzog und vor die 

Gesellschaft treten.“ 

„Gerne will ich es versuchen, hohe Frau.“ 

„Nenn mich nicht hohe Frau. Das bin ich doch 

nicht. Sag doch einfach Rosalia.“ Bei diesen Worten 

rückte sie ihm näher und umarmte ihn plötzlich. 

Walther zuckte zurück. Das Erlebnis mit 

Barbara auf Rothau steckte noch zu tief in seinem 

Kopf. 
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„Tut das lieber nicht, beste Rosalia. Das kann 

nur böse enden. Wie damals mit mir auf Rothau!“ 

„Ach was. Wir Wiener sind viel lockerer. Küss 

mich!“ 

Walther tat, wie ihm befohlen. Sogar sehr 

gerne! Rosalia von Aspern war zwar in seinen 

Augen eine schon ältere Dame, um die Dreißig 

herum. Ihr Körper, die Brüste, die Schenkel, der 

Hintern und die Hüften aber präsentierten sich 

jugendlich und zu allem aufgeschlossen. Manches 

jüngere Mädchen hätte mit Rosalia nicht mithalten 

können. 

Freudig und mit vollem Einsatz konsumierte 

der nun bald Fünfzehnjährige das, was ihm Rosalia 

offerierte. Sie erwies sich dabei als exzellente und 

kenntnisreiche Meisterin in Sachen körperlicher 

Liebe. Walther erlebte und genoss mit ihr Dinge, 

von denen er gar nicht gewusst hatte, dass es sie 
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überhaupt gibt. Völlig neu war es etwa für ihn, dass 

die Frauen auch ein Übermaß an Lust und Erfüllung 

empfinden, wie man es allgemein nur den 

Mannsbildern zuschrieb. 

Rosalia saß rittlings auf ihm, als die Tür zu 

ihrer Kammer aufging. Ein junger Mann im 

geistlichen Gewand erschien. Er stutzte erst, dann 

grinste er.  

„Lasst mich mitspielen.“ 

Flugs hob er seinen Rock und präsentierte 

sein hartes Gemächt. Rosalia griff zu und öffnete 

ihren Mund. Die doppelte Penetration schien ihr zu 

gefallen. Sie stöhnte vor Lust als sich beide 

Gemächte in ihr ergossen. 

„Jetzt sollten wir ins Waschhaus gehen“, 

schlug sie danach vor. „Danach wird es sich zeigen, 

ob Walther dem hohen Anspruch des Herrn 
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Kürenbergers gerecht wird. Im Liebesspiel hat er 

jedenfalls schon überzeugt. Zumindest mich.“ 

„Wir sollten das unbedingt wiederholen“, 

warf der junge Kaplan ein. „Ein gottgefälliges Werk 

ist es. Der Herr kann nichts gegen Freude und Lust 

haben. Sonst hätte er uns diese Gefühle doch nicht 

geschenkt.“ 

Der Kaplan hatte völlig recht.  

Während nach außen die Fassade 

bürgerlicher Sittsamkeit gewahrt werden musste, 

blühte im Untergrund eine freizügige Sexualmoral. 

Das erste Wiener Bordell des Mittelalters , das 

Frauenhaus, stand in der Pippingerstraße, der 

heutigen Annagasse, im 1. Bezirk. Deswegen weil 

sich drei Häuser weiter ein Kloster befand. Die 

frommen Mönche waren die besten Kunden…! 

Für den aus dem prüden Rothau 

gekommenen Walther klangen diese Worte wie 
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Musik. Welchen Schwachsinn verbreiten die 

vertrockneten Alten und Pfaffen über die 

körperliche Liebe, dachte er sich im Stillen. Wieviel 

an Lebensfreude nehmen sie dadurch den 

Menschen!  

Gemeinsam hockten sie im Badezuber. 

Nackt, wie sie zur Welt gekommen waren. Walther, 

zwar erschöpft, aber voller Inspiration deklamierte: 

Wol mich der stunde, daz ich sie erkande, 

diu mir den lîp und den muot hât betwungen, 

sît deich die sinne sô gar an sie wande, 

der si mich hât mit ir güete verdrungen, 

daz ich gescheiden von ir niht enkan. 

daz hât ir schoene und ir güete gemachet 

und ir rôter munt, der sô lieplîchen lachet. 

Ich hân den muot und die sinne gewendet 

an die vil reinen, die lieben, die guoten. 

Daz müez uns beiden wol werden volendet, 

swes ich getar an ir hulde gemuoten. 
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Swaz ich zer werlde fröiden ie gewan, 

daz hât ir schoene und ir güete gemachet 

und ir rôter munt, der sô lieplîchen lachet. 

Glücklich die Stunde, als sie in mein Leben gekommen, 

die mich an Körper und Seele bezwungen, 

die all mein Denken und Fühlen genommen 

und mich hat mit ihrem Wesen durchdrungen, 

dass ich allein ohne sie nicht bestehen kann. 

Das hat ihre Schönheit und ihr inneres Wesen gemacht 

und ihr roter Mund, der so lieblich lacht. Ich habe Herz, Mut und Sinne 

gewendet hin an die Reine, die Liebe, die Gute. 

Dass es uns beiden im Glück werd' vollendet, 

was ich auch wage zu hoffen von ihrem beständigen Mute. 

Was ich an Freuden nur auf dieser Welt je gewann, 

das hat ihre Schönheit und ihr inneres Wesen gemacht 

und ihr roter Mund, der so lieblich lacht. 

„Bravo“, rief Rosalia. „Ist Dir das jetzt gerade 

eingefallen?“ 

Walther nickte stolz. 

„Ein ausgezeichnetes Gedicht“, klang 

plötzlich hinter ihnen eine Männerstimme.  
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„Schau, der Herr von Kürenberg. Kommt zu 

uns. Das Wasser ist herrlich.“ 

Der Kürenberger, ein schon leicht ergrauter 

Mann in mittleren Jahren, ließ sich das nicht 

zweimal sagen. Flugs entledigte er sich der Kleider 

und stieg in den großen Zuber. 

„Wer seid ihr, junger Herr?“, erkundigte er 

sich. „Noch nie habe ich Euch da gesehen.“ 

Walther erzählte in kurzen Worten durch 

welchen glücklichen  Umstand er an den Wiener 

Hof gekommen war. Dass er zum Vogelfreien 

geworden war verschwieg er. Besser dünkte es ihm. 

Wahrscheinlich tat er recht daran. Vorsicht war 

auch schon im Mittelalter die Mutter der 

Porzellankiste. Wenn auch Porzellan damals in 

Mitteleuropa noch fast unbekannt war. 

Porzellan war lange Jahrhunderte ein streng 

gehütetes Geheimnis der Chinesen. Erst Marco 
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Polo brachte es um 1300 zum ersten Mal von 

seinen Chinareisen nach Italien mit. Die Römer 

bezeichneten das weibliche Geschlechtsteil als 

„porcella“ (Schweinchen). Später bezeichneten die 

Italiener eine weiße glänzende Muschel als 

„porcellana“, weil diese dem weiblichen 

Geschlechtsteil ähnelte. Man nahm an, dass das 

geheimnisvolle und wertvolle Material Marco 

Polos, wegen seiner Seltenheit und Reinheit auch 

Weißes Gold genannt, aus eben dieser 

Muschelsubstanz bestand. Der Name Porzellan war 

geboren. Seine Herstellung blieb jedoch weiterhin 

ein Geheimnis. 

„Ich will deinen Reimen einen bewährten 

Rahmen verleihen“, sagte der Kürenberger. „Wenn 

Du es willst, dann erteile ich Dir Unterricht im 

höfischen Minnesang nach unserer, der 

donauländischen Art.“ 

https://www.sammeln-sammler.de/gold/
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„Aber ich kann Euch nicht bezahlen, hoher 

Herr.“ 

„Noch nicht!“, erwiderte der und blickte 

Walther an. „Überzeugt bin ich aber davon, dass Du 

bald zu den Besten unserer Zunft gehörst. Dann 

überschütten sie Dich mit Silber; auf jedem 

Fürstenhof. Wenn Du dann an mich denkst, wird es 

mir zur Ehre werden!“    

Jahre später äußert sich Walther darüber:  

…ze Ôsterrîche lernt ich singen unde sagen… 

In Österreich lernte ich singen und reimen. 

Walthers Premiere in Wien war ein 

denkwürdiges Ereignis. Der hundsjunge Kerl aus 

Bayern begeisterte den Herzog und seinen Hofstatt 

mit seinen selbstgemachten neuen Versen und 

Gesängen. In etwa vergleichbar mit dem Erfolg des 

sechsjährigen Wolfgang Amadeus Mozart, der sich 

1762 am Klavier vor Kaiserin Maria Theresia 
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produzierte. Selbstbewusst spielte er damals ein 

Konzert und begeisterte durch eigene 

Improvisationen.  

Die Stadt hatte zur Zeit Walthers etwa 16.000 

Einwohner und etwa 1.100 Häuser. Der Landesfürst 

war der Stadtherr. Es gab auch noch keinen 

Bürgermeister. Erst ab 1282 ist mit einem Konrad 

Poll ein erster, mit fast keiner Kompetenz, 

überliefert.  

Durch besondere Privilegien war Wien zu 

einem der wichtigsten Handelsplätze nördlich der 

Alpen geworden. Die Bürger bildeten den Kern und 

das wirtschaftliche Rückgrat der Bevölkerung. 

Unter ihnen fanden sich auch Ärzte, höhere Beamte 

und Rechtsanwälte. Sie alle verfügten über die 

finanziellen Mittel, um einen Künstler zu 

engagieren. Das taten sie hin und wieder auch!  
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Zwei bis dreimal monatlich hatte Walther 

nun seine fixen Engagements, die ihm ein relativ 

sorgenfreies Leben garantierten. Dazu kamen noch 

Auftritte am herzoglichen Hof. Es war eine sehr 

schöpferische Phase des jungen Minnesängers. Die 

wahrscheinlich produktivste seines jungen Lebens.  

Im privaten Bereich sorgte Rosalia für 

Ausgeglichenheit. Sie trieben es hin und wieder zu 

Dritt und auch zu Viert. Wien und der herzogliche 

Hof kannten keine falsche Prüderie.  

 Bis zum Frühjahr 1198 wirkte er am Hof in 

Wien. Es scheint ein glücklicher Lebensabschnitt für 

ihn gewesen zu sein.  

•• 
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III. Der Sänger 

Die anatomischen Voraussetzungen für den 

Gesang haben sich vermutlich vor rund zwei 

Millionen Jahren entwickelt, als sich mit Homo 

ergaster der aufrechte Gang durchsetzte. 

Gleichzeitig bildete sich durch die Umstellung der 

Nahrung hin zu mehr fleischlicher Kost der 

Kauapparat zurück, die Mundhöhle wurde größer 

und konnte dadurch ein größeres Spektrum an 

Lauten produzieren.  

Die weltweit bislang ältesten aufgefundenen 

Musikinstrumente sind Flöten, die etwa 40.000 

Jahre alt sind. Die Jungsteinzeit brachte die 

ersten Instrumente hervor. Meist Rasseln in 

Menschen- und Tierform. 

 In der Bronzezeit, als bereits Hochkulturen 

im vorderasiatischen Raum bestanden, erfand man 

die ersten Instrumente. Bronzene Hörner in 

https://de.wikipedia.org/wiki/Homo_ergaster
https://de.wikipedia.org/wiki/Homo_ergaster
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%B6te
https://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Bronzezeit
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Tierhornform, im Norden gefundene Luren. 

Sie waren stets paarig und in gleicher, 

manchmal sogar fester Stimmung, was 

sowohl der Klangverstärkung gedient haben 

kann als auch dem Akkordspiel.  

Die meisten Völker der Welt verstanden die 

Entstehung der Musik als das Werk von Göttern 

und Geistern, übernatürlichen oder historisch nicht 

greifbaren Personen. Es existiert eine Vielzahl 

von Ursprungsmythen. Das Musizieren wurde 

weltweit und unabhängig voneinander erfunden. 

In Ugarit5 wurden Tontafeln mit hurritischen 

Hymnen gefunden, die die ältesten Musiknoten der 

Welt zeigen. Eine Innovation die sich einzig der 

Mensch gegeben hat. Wir Alle, die meisten halt, 

lauschen gerne guter Musik und ansprechendem 

 
5 Ugarit war ein seit etwa 2400 v. Chr. keilschriftlich bezeugter 

Stadtstaat im Nordwesten des heutigen Syrien und während der Bronzezeit ein 
wichtiges Handels- und bedeutendes Kulturzentrum. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lure_(Blasinstrument)
https://de.wikipedia.org/wiki/Stimmung_(Musik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Akkord
https://de.wikipedia.org/wiki/Ursprungsmythos
https://de.wikipedia.org/wiki/Ugarit
https://de.wikipedia.org/wiki/Hurritische_Hymnen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hurritische_Hymnen
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Gesang; eine subjektive Angelegenheit, und das ist 

gut und richtig so. Ein wichtiger Teil des 

menschlichen Harmoniebedürfnisses.  

Wer sich diesbezüglich weiterinformieren 

möchte, für die oder den gibt es eine Fülle von 

Lektüre. In Fachbuchhandlungen und im Web. 

„Musica ist eine Wissenschaft und Kunst, 

geschickte und angenehme Klänge klüglich zu 

stellen, richtig aneinander zu fügen, und lieblich 

heraus zu bringen, damit durch ihren Wohllaut 

Gottes Ehre und alle Tugenden befördert werden.“ 

(Johann Mattheson: Der vollkommene 

Capellmeister, 1739). 

In Europa  entwickelte sich die Musik vom  9. 

Jahrhundert an aus dem einstimmigen, 

unbegleiteten liturgischen Gesang der römisch-

katholischen Kirche; dem gregorianischen Choral. 

Früheste schriftliche Zeugnisse sind die seit 800 

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Mattheson
https://de.wikipedia.org/wiki/9._Jahrhundert
https://de.wikipedia.org/wiki/9._Jahrhundert
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nach  Christus nachgewiesenen Tonare, in denen 

die angeführten Melodien nach Tonarten geordnet 

aufgelistet sind.  

Dem Benediktinermönch Guido von 

Arezzo († 1050) ist ein wichtiger Fortschritt zu 

verdanken: die Ausbildung einer den erhöhten 

Bedürfnissen entsprechenden Notenschrift samt 

ihrer Darstellung auf vier Linien nebst den 

dazwischenliegenden Spatien. Jetzt erst war es 

möglich geworden, den Noten im Umfang einer 

Oktave ihren bestimmten Platz anzuweisen. 

Ab dem Ende des 10. Jahrhunderts wurde die 

mehrstimmige Komposition immer wichtiger. 

Zunächst – natürlich - beim Sakralgesang. Die 

ersten heute noch namentlich bekannten 

Komponisten sind ein Herr  Léonin (1150 – 

1201) und sein Nachfolger ein Herr Pérotin. Sie 

gelten als die wichtigsten Komponisten ihrer Zeit 

und waren in der Notre-Dame-Schule tätig.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Tonar
https://de.wikipedia.org/wiki/Guido_von_Arezzo
https://de.wikipedia.org/wiki/Guido_von_Arezzo
https://de.wikipedia.org/wiki/Notenschrift
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9onin
https://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rotin
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Ihre sakralen Kompositionen waren die 

Grundlagen für die Entwicklung des Minnesangs. Es 

begann an den frühmittelalterlichen Höfen 

Südfrankreichs.  Die Troubadours trugen ihre 

Lieder bald  an fast allen Höfen vor. Als erster 

Troubadour gilt Wilhelm IX (1071 – 1127). Er war 

der Herzog Aquitaniens und der Gascogne. Von 

dort aus breitete sich die neue Kunstform aus. 

Mit etwa 28 Jahren verließ Walther Wien und 

ging er auf eine erste Tournee. Dem Vorbild der 

französischen Troubadours folgend, die von Burg zu 

Burg zogen und nicht nur ihre Lieder präsentierten, 

sondern auch Klatsch, Tratsch und Gerüchte 

weitertrugen. Eine Art Regenbogenpresse des 

frühen Mittelalters. An Neuigkeiten, Klatsch und 

Tratsch war man schon damals sehr interessiert. 

Andere Arten der Informationsverbreitung gab es ja 

fast nicht. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Trobador
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Einer der Bestseller der Zeit war das Versepos 

Parzival. Abgekupfert hat es der Autor, Wolfram 

von Eschenbach, allerdings vom Versroman 

Perceval le Gallois ou le Conte du Graal von Chrétien 

de Troyes.  

Die Handlung allerdings hat Wolfram 

gegenüber der Vorlage umfangreich erweitert: 

insbesondere durch die einleitende Vorgeschichte 

um Gahmuret, Parzivals Vater, und das 

Zusammentreffen Parzivals mit seinem 

Halbbruder Feirefiz, einem Mulatten. Entsprungen 

einer Liaison Gahmurets mit einer Mohrenkönigin. 

Feirefiz beschreibt Wolfram als schwarz - weiß 

gefleckten Ritter. Damals kannte noch fast niemand 

in Mitteleuropa Mulatten oder Andersfarbige. 

Die Suche nach dem Heiligen Gral hat 

seitdem tausende Hobbyforscher und 

Wissenschaftler beschäftigt, Richard Wagner hat 

eine große langweilige Oper komponiert und 

https://de.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tien_de_Troyes
https://de.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tien_de_Troyes
https://de.wikipedia.org/wiki/Feirefiz
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Mister Dan Brown hat in einem seiner Bücher eine 

– für mich - logische Erklärung zum Gral gefunden. 

Als Gral bezeichnet er den Schoß Maria 

Magdalenas, mit der Jesus verheiratet gewesen 

sein soll. Geharnischte Proteste der katholischen 

Kirche waren die Folge der Brown`schen These. 

Mag auch sein, dass das nicht stimmt und irgendein 

Wundergefäß noch irgendwo auf seine Entdeckung 

wartet. Persönlich gefällt mir Dan Browns Erklärung 

am besten. 

Das Zentrum Europas war das so 

bezeichnete Heilige Römische Reich. Die 

Machtelite war die adelige Oberschicht, die einen 

König an ihre Spitze wählte. Zu Beginn des 12. 

Jahrhunderts stand der letzte Salierkönig Heinrich 

V. im Konflikt mit dem Papst und den 

sächsischen Reichsfürsten. Er büßte bei der Lösung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Salier
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_V._(HRR)
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_V._(HRR)
https://de.wikipedia.org/wiki/Stammesherzogtum_Sachsen
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des Investiturstreites6 mit dem Papsttum durch 

das Wormser Konkordat (1122) seinen Einfluss auf 

die Einsetzung von Bischöfen, einer der 

einflussreichsten Gruppe der Reichsfürsten, ein.  

So betrachtet muss man sagen, dass der Titel 

eines Königs oder Kaiser damals ein Titel ohne 

Mittel war. Nominell wohl das Reichsoberhaupt, 

war er ohne die einzelnen Landeshäuptlinge hilf- 

und machtlos.  

Erinnert uns das nicht an eine hilf- und auch 

machtlose Europäische Union? 

Doch zurück ins Mittelalter. 

Wegen der Kinderlosigkeit Heinrichs nach 

seinem Tod (1125) gewann die Königswahl durch 

die Reichsfürsten besondere Bedeutung. So 

konnten die mit den Saliern 

 
6 Der Investiturstreit war der Höhepunkt eines politischen Konflikts im 

mittelalterlichen Europa zwischen geistlicher und weltlicher Macht um die 
Amtseinsetzung von Geistlichen durch die weltliche Macht. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Investiturstreit
https://de.wikipedia.org/wiki/Wormser_Konkordat
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verwandten Staufer erst nach langen Mühen die 

Mehrheit der Reichsfürsten davon überzeugen, sie 

als römisch-deutsche Könige zu wählen. Dem 

Staufer Konrad III. folgte sein Neffe Friedrich 

Barbarossa auf den Thron. Nach umfangreichen 

Zugeständnissen an die Reichsfürsten.  

Die deutschen Könige des 12. Jahrhunderts 

strebten durch ihre Politik den Aufbau einer 

eigenen Machtbasis gegenüber den Adeligen an. 

Dazu fassten sie Territorien im Königsbesitz zu 

größeren Gebieten zusammen, die sie durch 

ergebene Ministeriale verwalten ließen. Ein großes 

einheitliches Territorium mit einem zentralen Sitz 

konnten die deutschen Monarchen des Mittelalters 

jedoch nie errichten. 

Ein wirtschaftlicher Machtfaktor innerhalb 

des Reiches waren die norditalienischen Städte, die 

insbesondere in der ersten Jahrhunderthälfte 

immer größere Autonomie gewannen. Handel und 

https://de.wikipedia.org/wiki/Staufer
https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_III._(HRR)
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_I._(HRR)
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Handwerk brachten ihnen großen Reichtum, 

verbunden mit dem Drang zur Selbstständigkeit. 

Barbarossa versuchte ihnen gegenüber seine 

Königsmacht gewaltsam zu realisieren. Anfangs 

gelang es ihm noch die Städte gegeneinander 

auszuspielen und das tonangebende Mailand zu 

besiegen.  

Mit seiner Gegnerschaft zu Papst Alexander 

III. stellte er sich aber gegen die anderen 

europäischen Könige. Keine gute Ausgangsposition 

für den machtgeilen Monarchen. Die Dezimierung 

seines Heeres durch eine Seuche und eine 

militärische Niederlage gegen den Bund 

italienischer Städte zwangen ihn letztendlich dann 

doch Alexander III. anzuerkennen und auch den 

https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_III._(Papst)
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_III._(Papst)
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norditalienischen Städten zahlreiche Regalien7 

gegen Geldzahlung zuzugestehen.  

Nördlich der Alpen hatte sich der bayrische 

Herzog Heinrich der Löwe mittlerweile eine starke 

Machtposition aufgebaut. Heinrichs nachlassende 

Unterstützung der kaiserlichen Italienpolitik war 

der Grunde dafür, dass er in einem Verfahren 

weitgehend entmachtet wurde. Seine Länder 

wurden unter mehreren Reichsfürsten aufgeteilt. 

Zuvor war schon die Markgrafschaft Österreich 

durch das Privilegium Minus in ein unabhängiges 

Herzogtum umgewandelt worden.  

Damit begann im Reich die Auflösung der 

großen Stammesherzogtümer zugunsten kleiner 

Herzogtümer. Dies erlaubte es den Herzögen 

allerdings ihre lokale Herrschaft zu intensivieren, 

 
7 Als Regalien bezeichnete man im Mittelalter diejenigen 

Hoheitsrechte, deren Ausübung dem Inhaber der Staatsgewalt hinsichtlich der 
Regierung und Verwaltung des Staates entweder verfassungsmäßig oder kraft 
besonderer Rechtstitel zustanden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_der_L%C3%B6we
https://de.wikipedia.org/wiki/Privilegium_Minus


-73- 

 

sodass diese über die folgenden Jahrhunderte zu 

Flächenstaaten wurden. Ein Punkt, den der Rotbart 

sicher nicht so beabsichtigt und gewollt hatte. 

In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts 

kam es auch zu einer Expansion des Reiches. In den 

Raum zwischen Elbe und Oder und zu einer 

Migration deutscher Siedler nach Osteuropa. Ein 

Ziel, das der Verbrecher Heinrich Himmler bis ins 

zwanzigste Jahrhundert hinein verfolgt hat. Der 

Gedanke vom „arisch-germanischen 

Übermenschen“ hat vermutlich im Mittelalter seine 

unheilvollen Wurzeln. 

Die Gesellschaft in Europa war im Großen 

und Ganzen eine feudalistische Ständegesellschaft. 

An der Spitze der meisten europäischen Reiche 

standen Monarchen. Den englischen und 

französischen Königen gelang es, ihre Länder zu 

zentralisieren und eine direkte Lehensbindung an 

den König zu etablieren. Im deutschen Reich 
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funktionierte das nicht. Es gelang den deutschen 

Königen nicht, ein zentrales Verwaltungs- und 

Finanzsystem in ihrem Reich einzuführen. Die 

königlichen Beamten des Reiches waren nicht nur 

zahlenmäßig weniger, sondern auch weniger gut 

geschult als die ihrer westlichen Nachbarn.  

Das Rittertum erreichte seine Hochblüte; 

niedere Adelige und Ministeriale, berittene 

Berufskrieger, die als Vasallen für einen 

Lehnsherren kämpften. Zum anderen zählte sich 

auch der hohe Laienadel zu dieser Gruppe. Dieser 

war es auch, der zum großen Teil die zur ritterlichen 

Lebensweise gehörenden Hoffeste, Turniere und 

Dichterlesungen ausrichtete.  

Die gesellschaftliche Stellung der Frau im 

Mittelalter war generell unterhalb der des Mannes 

angesiedelt. Begründet durch theologische 

Erkenntnisse, beruhend auf dem Alten Testament.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ritter
https://de.wikipedia.org/wiki/Turnier
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Sie wissen schon: Adams Rippe, die Schlange, 

der Apfel, das Paradies und ähnliche Dummheiten 

mehr…! 

Die weiblichen Angehörigen des Adels waren 

im Mittelalter bessergestellt als die Frauen unterer 

Stände. So wie heute auch. Der Frau oder Mätresse 

eines Wirtschaftskapitäns oder, von mir aus, auch 

eines anderen reichen Schnösels geht es sicher 

besser als einer Pflegekraft oder Hilfsarbeiterin. 

Wie alle Frauen unterstanden aber auch die 

Frauen des Adels der Vormundschaft des Mannes. 

Zur Versorgung der unverheirateten oder 

verwitweten adligen Frauen standen Klöster und 

Stifte bereit. Während der gesamten Epoche des 

Mittelalters sind zahlreiche Klostergründungen 

belegt, die von wohlhabenden adligen Frauen 

initiiert wurden.  
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Die Epik des Hochmittelalters zeichnete ein 

neues Frauenbild, das die Vorzüge der Frauen 

betont und auch aus heutiger Sicht erstaunlich 

positiv wirkt. Die Frau wird von den Dichtern nun 

als Inbegriff der Schönheit und der Vollkommenheit 

gepriesen. Folgt man den Beschreibungen der 

Literaten, scheinen ihre Eigenschaften sie zu 

befähigen, eine erzieherische Wirkung auf ihre 

Umgebung auszuüben. So vermitteln sie etwa den 

Rittern hohe Werte und Ideale. Dieses höfische 

Frauenbild stimmt jedoch keinesfalls mit der realen 

Position der Frau in der höfischen Gesellschaft 

überein, sondern war bloß reine literarische 

Fiktion.  

Eine adelige Dame stand zwar im Mittelpunkt 

der höfischen Gesellschaft, jedoch beschränkte sich 

dies auf repräsentative Funktionen mit nur 

geringen Möglichkeiten zur Selbstbestimmung 

oder persönlichen Entfaltung. Sie war nicht in 
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wirtschaftlich und herrschaftlich bedeutsame 

Tätigkeiten eingebunden, sondern nur auf die 

abgesonderte Lebenswelt des Hofes beschränkt. 

Einflussreiche Hofämter befanden sich sämtlich in 

der Hand von Männern.  

Die Frauen der mittelalterlichen 

Stadtgesellschaft waren meist aus wirtschaftlicher 

Notwendigkeit erwerbstätig. Ihre Position war 

ebenfalls unterhalb der Stellung ihres Mannes 

angesiedelt. Er war der Hausherr und verwaltete 

auch das Vermögen, das die Frau mit in die Ehe 

gebracht hatte. Er hatte das Züchtigungsrecht 

seiner Ehefrau und seinen Kindern gegenüber und 

sie waren ihm zum Gehorsam verpflichtet.  

Die Bauern befanden sich auf der untersten 

Stufe der gesellschaftlichen Leiter. Die Härte der 

bäuerlichen Existenz wirkte sich nicht zuletzt auf 

die Lebenssituation der Bäuerin aus. Aufgrund 

früher Verheiratung und kaum vorhandenem 

https://www.leben-im-mittelalter.net/alltag-im-mittelalter/arbeit-und-berufe/bauern.html
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Wissen über Verhütung war die durchschnittliche 

Geburtenzahl hoch. Krankheiten und mangelnde 

Hygiene führten jedoch zu hoher Säuglings- und 

Kindersterblichkeit, sodass sich die Zahl der 

überlebenden Kinder in engen Grenzen hielt. Rund 

neunzig Prozent der Bevölkerung waren unfreie 

Bauern. Die adelige Oberschicht übte Macht über 

sie aus und presste hohe Abgaben und Leistungen 

von ihnen heraus. Im Gegenzug waren sie zum 

Schutz ihrer Bauern verpflichtet.  

Wie man erkennen kann hatte der 

im Minnesang propagierte Frauendienst in 

Wahrheit nichts mit der realen Stellung der Frau in 

der Gesellschaft zu tun. Die Ritter sollten mit ihrem 

Verhalten einem Idealbild folgen, das sowohl durch 

religiöse als auch weltliche Einflüsse geprägt war. 

Doch ihr wirkliches Verhalten war oft weit entfernt 

davon.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Minnesang
https://de.wikipedia.org/wiki/Frauendienst
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In den Kreuzfahrerstaaten und auf der 

Iberischen Halbinsel entstanden im 12. 

Jahrhundert Ritterorden, die sowohl den Charakter 

von Mönchsorden als auch den einer kämpfenden 

Rittergemeinschaft hatten. In der Levante nahm 

der bewaffnete Pilgerschutz eine immer größere 

Rolle ein und führte zur Militarisierung der Orden. 

Dies brachte den beteiligten Orden großen 

Reichtum ein. 

Durch Europa ging eine Urbanisierungswelle. 

Insbesondere im Heiligen Römischen Reich und in 

England gab es viele Stadtgründungen. Zahlreiche 

andere Städte vergrößerten die Zahl ihrer Bürger. 

Waren viele Städte zu Beginn des Jahrhunderts 

noch vollständig in die Herrschaft adeliger 

Grundherren eingebunden, so erstritten sich 

zahlreiche Bürgerschaften eigene Hoheitsrechte, 

wie zum Beispiel das Recht einer eigenen 

Gerichtsbarkeit. Durch ihre gewonnenen Rechte 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ritterorden
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begann sich die Stadtbevölkerung vom Umland zu 

unterscheiden und ein eigenes Bewusstsein zu 

entwickeln. So wuchs in den folgenden 

Jahrhunderten eine neue Schicht heran, 

das Bürgertum.  

Der Einfluss der römischen Kirche war ins fast 

Unermessliche gestiegen. Kein Kaiser, kein König, 

kein Herzog oder Graf erreichte die Machtfülle des 

römischen Oberpriesters und seiner Helfershelfer. 

Vom Vatikan aus wurde über Europa entschieden. 

Die leichtgläubigen Menschen fürchteten sich vor 

der ewigen Verdammnis und der Hölle weit mehr 

als vor dem körperlichen Tod.  

Manche tun das noch in unserer Zeit! 

Nicht alle allerdings waren Rom hörig. Einige 

religiöse Gruppen versuchten, ein Leben nach ihren 

eigenen christlichen Idealen zu verwirklichen und 

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgertum
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verurteilten die Amtskirche als häretisch8. Zu ihnen 

gehörten etwa die Katharer. Eine von Menschen 

aus allen Bevölkerungsschichten getragene 

religiöse Bewegung. Die erste große religiöse 

Massenbewegung des Abendlandes, die sich 

sowohl durch das Vertreten abweichender 

religiöser Inhalte als auch durch den Aufbau 

eigenständiger kirchlicher Strukturen von der 

römisch-katholischen Kirche abgrenzte.  

In der Auseinandersetzung mit den 

Katharern verschärfte sich die römische Position 

mehr und mehr. Doch erst die Verknüpfung der 

kirchlich-religiösen Auseinandersetzung mit einer 

politischen Auseinandersetzung führte zu Beginn 

des 12. Jahrhunderts zum Albigenser Kreuzzug. 

Eine Schlächterei von Christen an Christen! Die 

Katharer wurden fast alle ermordet. 

 
8 Ketzerisch und verdammenswert. 

https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4resie
https://de.wikipedia.org/wiki/Katharer
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Die Kommerzialisierung der Wirtschaft 

brachte eine Ausweitung des Handels und der 

Geldwirtschaft mit sich. Das Fernhandelsnetz 

wurde dichter. Die ersten  Windmühlen in 

Nordeuropa entstanden und ein erstes Getriebe für 

Wassermühlen wurde entwickelt. Die 

italienischen Seerepubliken expandierten im 

europäischen Fernhandel, weil sie das 

Schiffsmonopol im Mittelmeer beanspruchten und 

auch erreichten. 

Die Gotik löste den Baustil der Romantik ab, 

sodass ein viel hellerer Raumeindruck entstand. 

Kathedralen wurden von Spezialisten aus 

verschiedenen Regionen Europas gemeinsam 

errichtet.  

Es entstanden literarische Werke in Latein 

und in den Volkssprachen. Viele Königs- und 

Fürstenhöfe förderten die ritualisierte Liebeslyrik in 

Form der Dichtung und Heldenlieder. Meist wurde 

https://de.wikipedia.org/wiki/Windm%C3%BChle
https://de.wikipedia.org/wiki/Seerepubliken
https://de.wikipedia.org/wiki/Trobadordichtung
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der literarische Vortrag durch Musik begleitet, so 

dass es keine klare Trennung von Literatur und 

Musik gab.  

Die Sprache der deutschen Minnesänger, das 

Mittelhochdeutsch, funktionierte auch ohne 

französische Einflüsse ganz passabel. Der älteste 

deutsche Minnesänger ist mit dem 

Kürenberger nachweisbar; bekannt ist heute  noch 

sein Falkenlied:  

Ich zoch mir einen valken mere danne ein 

jar. do ich in gezamete als ich in wolte han 

und ich im sin gevidere mit golde wol bewant, 

er huop sich uf vil hohe und floug in anderiu lant. 

Sit sach ich den valken schone fliegen: 

er fuorte an sinem fuoze sidine riemen, 

und was im sin gevidere alrot guldin. 

got sende si zesamene die gerne geliep wellen sin! 

Ich zog mir einen Falken länger als ein Jahr. 
Nachdem ich ihn mir gezähmt, wie ich ihn haben wollte, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Der_K%C3%BCrenberger


-84- 

 

und ihm sein Gefieder mit Gold wohlgeschmückt, 
erhob er sich hoch in die Lüfte und entflog in fremdes Land. Seither sah 

ich den Falken schön fliegen. 
er führte an seinem Fuße, seidene Riemen, 

und sein Gefieder war ganz Rotgold. 
Gott sende sie zusammen, die gerne geliebt wollen sein. 

Walther von der Vogelweide allerdings war 

der erste, der  Lieder von der gleichberechtigten 

Liebe sang. Seine Mädchenlieder. Eine 

künstlerische Revolution und von der Kirche 

geschmäht und verachtet. Sein Vorbild aber 

machte anderen Mut. So greifen etwa ab 1220 

parodierende und erotisierende Tendenzen 

(Neidhart, Tannhäuser) mehr und mehr um sich. 

Der Begriff der Minne selbst änderte sich zum 

Synonym für den Geschlechtsakt und war nicht 

mehr ausschließlich politischen, moralischen und 

religiösen Themen vorbehalten. 

Da der gesellschaftliche Status vom 

Minnesang (hochadelige Repräsentationskunst und 

Luxus) und Spruchdichtung (auf Bezahlung 

angewiesene Gebrauchskunst; also Werbung) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Walther_von_der_Vogelweide
https://de.wikipedia.org/wiki/Neidhart
https://de.wikipedia.org/wiki/Tannh%C3%A4user_(Dichter)
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verschieden war, betätigten sich die Dichter nur 

sehr selten auf beiden Gebieten zugleich. Erneut 

eine Ausnahme ist Walther von der Vogelweide, 

der auf beiden Gebieten Hervorragendes geleistet 

hat und darum auch der bedeutendste Vertreter 

mittelhochdeutscher Lyrik ist. 

Er erhielt nach seinem Abgang aus Wien ein 

ehrenvolles Engagement am Hof 

des staufischen Thronkandidaten Philipp von 

Schwaben und machte wirkungsvolle Propaganda 

für ihn. Philipp war der erste römisch-deutsche 

Herrscher, an dessen Hof nachweislich höfisch 

gedichtet wurde und der selbst Gegenstand 

höfischer Dichtung war. Dem Magdeburger Hoftag 

von 1199 widmete Walther von der 

Vogelweide eigens einen Sangspruch: 

Ich saz ûf eime steine 

und dahte bein mit beine: 

dar ûf satzt ich den ellenbogen: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Walther_von_der_Vogelweide
https://de.wikipedia.org/wiki/Staufer
https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_von_Schwaben
https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_von_Schwaben
https://de.wikipedia.org/wiki/Walther_von_der_Vogelweide
https://de.wikipedia.org/wiki/Walther_von_der_Vogelweide
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ich hete in mîne hant gesmogen  

daz kinne und ein mîn wange. 

dó dâhte ich mir vil ange, 

wie man zer welte solte leben. 

deheinen rât kond ich gegeben, 

wie man driu dinc erwurbe, 

der keines niht verdurbe. 

diu zwei sint êre und varnde guot, 

daz dicke ein ander schaden tuot: 

daz dritte ist gotes hulde, 

der zweier übergulde. 

diu wolte ich gerne in einen schrîn. 

jâ leider desn mac niht gesîn, 

daz guot und weltich êre 

und gotes hulde mêre 

zesamene in ein herze komen. 

stîg unde wege sint in benomen: 

untriuwe ist in der sâze, 

gewalt vert ûf der strâze: 



-87- 

 

fride unde reht sint sêre wunt. 

diu driu enhabent geleites niht, 

diu zwei enwerden ê gesunt. 

Ich saß auf einem Steine und deckte Bein mit Beine, 

darauf der Ellenbogen stand; es schmiegte sich in meine Hand 

das Kinn und eine Wange. Da dachte ich sorglich lange, 

dem Weltlauf nach und irdischem Heil; doch wurde mir kein Rat 

zuteil, wie man drei Ding’ erwürbe, dass ihrer keins verdürbe. 

Zwei Ding’ sind Ehr’ und zeitlich Gut, das oft einander Schaden tut, 

das dritte Gottes Segen, den beiden überlegen. 

Die hätt ich gern in einem Schrein. Doch mag es leider nimmer sein, 

dass Gottes Gnade kehre mit Reichtum und mit Ehre 

zusammen ein ins gleiche Herz. Sie finden Hemmungen allerwärts; 

Untreue liegt im Hinterhalt, kein Weg ist sicher vor Gewalt, 

so Fried als Recht sind todeswund, und werden die nicht erst 

gesund, wird den drei Dingen kein Geleite kund. 

Walther besang dann auch noch das 

Weihnachtsfest 1199 in Magdeburg. Bald aber 

begann er – warum ist nicht klar – Philipp zu 

kritisieren. Das bisherige gute Verhältnis trübte sich 

und den Dichter zog es zurück nach Wien. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Magdeburg
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Um 1200 herum verfasste er anlässlich der 

Schwertleite Herzog Leopolds VI. ein 

Huldigungsgedicht. In Wien lernte er die Sänger 

und Konkurrenten Wolfram von Eschenbach und 

Gottfried von Straßburg kennen. Beide waren auch 

Stars ihrer Zeit. 

Walther allerdings ist der einzige Dichter, den 

Wolfram, trotz Spott über Walthers Charakter und 

Persönlichkeit, mit größtem Respekt erwähnt und 

Gottfried nennt ihn den größten Lyriker der Zeit. Ein 

Lob, das den beiden Konkurrenten sicher nicht 

leichtgefallen ist.  

Walther bedankte sich bei ihnen mit 

einem Preislied, indem er darauf hinweist, dass er 

schon weite Teile Europas bereist hat. Er hatte also 

an verschiedenen Höfen meist kurzfristige 

Engagements gehabt, oder prahlt zumindest damit.  

Eher das Zweitere ist eher anzunehmen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_VI._(%C3%96sterreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfram_von_Eschenbach
https://de.wikipedia.org/wiki/Ir_sult_sprechen_willekomen
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Denn trotz Walthers Berühmtheit findet sich 

sein Name in keinen zeitgenössischen 

Aufzeichnungen; ausgenommen bei seinen 

Dichterkollegen. Die einzige erhaltene Ausnahme 

findet sich in einer Erwähnung des Passauer 

Bischofs Wolfger vom November 1203:  

„Gegeben Walther, dem Sänger aus 

Vogelweide, für einen Pelzmantel fünf 

lange Solidi“.  

Das zeigt, dass es ihm in der Zeit, trotz der 

angeblich vielen Engagements,  nicht besonders gut 

gegangen sein dürfte. 

Das immerwährende  Los vieler Künstler; 

damals und auch noch heute!  

Inhaltlich weitete sich der Wissenshorizont 

des Abendlandes durch den Kontakt mit den 

muslimischen Reichen und dem 

oströmischen Byzanz im Rahmen der Kreuzzüge 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfger_von_Erla
https://de.wikipedia.org/wiki/Solidus
https://de.wikipedia.org/wiki/Byzantinisches_Reich
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und der Reconquista. Zum einen bekamen Gelehrte 

Zugang zu ihnen bisher nicht zugänglichen antiken 

Quellen, zum anderen zu Kenntnissen, die in Byzanz 

und der muslimischen Welt entwickelt wurden. 

 Insbesondere die Verbreitung der Werke 

des Aristoteles führte dazu, dass die scholastische 

Methode ausgebildet und verbreitet wurde. Eine 

rationalere Erfassung der Welt begann. Juristische 

und philosophische Kenntnisse gewannen neben 

der Theologie stark an Bedeutung. 

Zum Ende dieses aufregenden Jahrhunderts 

erlangte der Sohn Kaiser Barbarossas, Heinrich VI., 

neben der Kaiserwürde auch die Königsherrschaft 

in Sizilien. Damit erreichten die Staufer den 

Höhepunkt ihrer Macht. Heinrich VI. starb früh; mit 

32 Jahren. Walther suchte weiterhin das Glück, 

oder das, was er dafür ansah. 

•• 

https://de.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
https://de.wikipedia.org/wiki/Scholastik
https://de.wikipedia.org/wiki/Scholastik
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_VI._(HRR)
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_VI._(HRR)
https://de.wikipedia.org/wiki/Staufer


-91- 

 

IV. Der Song Contest 1206 

Der Eurovision Song Contest ist ein 

Musikwettbewerb für Komponisten, Textdichter 

und Songwriter. Seit 1956 wird dieser jährlich von 

der Europäischen Rundfunkunion im Rahmen der 

Eurovision veranstaltet. 

Anno 1206 versammelten sich die 

Minnesänger Heinrich der Schreiber, 

Walther von der Vogelweide, Reinhart von Zwetzen, 

Wolfram von Eschenbach, Biterolf und – 

uneingeladen das enfant terrible - der Tannhäuser, 

auf der Wartburg in Thüringen, um den 

kunstsinnigen Landgrafen Hermann I. mit ihren 

Liedern zu erfreuen.  

Allesamt waren sie, trotz ihrer Bekanntheit, 

arme Schlucker, die ihre Darbietungen sehr oft bloß 

für ein Nachtlager und Verköstigung präsentieren 

mussten. Lediglich der Wiener Hof war spendabler.  
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Landgraf Hermann I. von Thüringen war das 

nicht. Er hatte sich für den von ihm ausgerufenen 

Sängerkrieg sogar eine besondere Perfidie 

ausgedacht: Es war vereinbart, dass der Sänger, 

welcher im Liederwettstreit unterliegen würde, 

noch am selben Tag hingerichtet werden sollte! Ein 

Entgegenkommen seinen rauen Thüringer Rittern 

gegenüber, denen eine spektakuläre Hinrichtung 

allemal besser gefiel als das schönste Lied.   

Dass die Stars ihrer Zeit trotzdem am 

Wettbewerb teilnahmen, mag als Beispiel für ihre 

persönliche Notlage dienen. 

Walther dürfte schon damals einer der 

Bessergestellten gewesen sein. Er kam mit einem 

eigenen Reitpferd auf der Wartburg an. Die 

anderen waren vermutlich tagelang mühselig 

hergewandert oder von irgendeinem Ochsenkarren 

mitgenommen worden. 
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Walther auf dem Reitpferd erregte – 

zumindest bei seinen Kollegen – Aufmerksamkeit, 

Bewunderung und Neid. Wie aber war er zu einem 

eigenen Pferd gekommen? Ein halbwegs 

brauchbarer Gaul war nicht unter 800 Silber Solidi 

zu kriegen. Heutiger Wert etwa 24.000 Euro!  

Wollen Sie heute ein gut ausgebildetes 

deutsches Reitpferd erwerben, so müssen Sie dafür 

40.000 – 100.000 Euro hinlegen! 

Auf seinem Weg zur Wartburg durchquerte 

Walther auch das Schwäbische Land. Er kam beim 

Kloster St. Martin vorbei. Den Ort, wohin Barbara 

von Rothau von ihrem Vater verbannt worden war. 

Wegen einer kurzen Liebelei zweier Halbwüchsiger. 

Mit Schaudern erinnerte er sich an diese Zeit und 

die Demütigungen samt den Schmerzen. Die 

Grafschaft Rothau vermied er tunlichst. Zwar hätte 

er gerne die Alte und ihren blöden Sohn 
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wiedergesehen. Das Risiko schien ihm allerdings zu 

hoch. Er verzichtete.    

Ob Barbara immer noch da war? 

Er hielt an und klopfte an die Klosterpforte. 

Eine hässliche zahnlose alte Nonne guckte durch 

die schmale Öffnung. 

„Was willst Du da?“, keifte sie. „Mannsbilder 

haben bei uns keinen Zutritt! Also verschwinde!“ 

Walther grinste sie an. „Meine Cousine will 

ich besuchen. Mit ihr ein Gebet sprechen“, log er. 

„Lange Jahre habe ich sie nicht gesehen.“ 

„Soso, deine Cousine. Wie heißt sie denn?“ 

„Barbara von Rothau.“ 

„Wir kennen sie nicht. Bei uns gibt es keine 

Barbara von Rothau. Also verschwinde 

schleunigst.“ 
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„Herzlich bitte ich Euch, ehrwürdige Mutter. 

Sie muss hier sein. Erkundigt Euch bitte bei der 

Mutter Äbtissin. Vielleicht hat sie ihr einen anderen 

Namen verliehen?“ 

Die Nonne fühlte sich durch die Anrede 

ehrwürdige Mutter geschmeichelt. „Warte“, sagte 

sie kurz, schmiss die Luke zu und ließ Walther 

stehen.  

Nach geraumer Zeit, er hatte schon gedacht 

die Alte hätte ihn vergessen, hörte er zwei 

weibliche Stimmen.  

„Mein Cousin?“.  

Sein Herz machte einen Sprung. Das war 

unverkennbar Barbaras Stimme. Ihr dunkles Timbre 

würde er nie vergessen. Die Klosterpforte öffnete 

sich.  

„Das ist Schwester Notburga“, meinte die 

alte Nonne. „Sie betreut unseren Kräutergarten. 
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Die Mutter Oberin hat ihr gestattet, für einige 

Augenblicke das Kloster zu verlassen. Für ein 

frommes Gebet muss immer Zeit sein.“ 

Barbara kam heraus. In einem grauen 

Gewand samt einem schwarzen Wolltuch, unter 

dem sich eine weiße Kapuze und ein weißer 

Schleier verbargen. Die Ordenstracht der Beginen. 

Sie erblickte Walther und ein freudiges Rot färbte 

ihre Wangen. 

„Mein geliebter Cousin. Wie freue ich mich 

Dich zu sehen“, flötete sie. „Komm, lass uns ein 

Gebet sprechen und dem Herrn für die Gnade 

unseres Wiedersehens danken.“  

Sie nahm ihn bei der Hand und zog ihn fort. 

Hinter einen dichten Busch, wo man sie vom Kloster 

aus nicht sehen konnte.  
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„Notburga hat man Dich also genannt“, feixte 

Walther. „Ein besserer Name ist denen nicht 

eingefallen?“ 

„Welcher sollte es denn sein?“ 

„Liebchen, Herzblatt, Goldschätzlein oder 

was weiß ich“, meinte Walther. „Wie geht es Dir da 

unter den bigotten Weibern?“ 

„Ja, solange man in der 

Schwesterngemeinschaft der Beginen lebt, ist man 

zur strikten Keuschheit verpflichtet. Ich könnte 

aber jederzeit aus der Gemeinschaft austreten und 

heiraten.“  

Bei diesen Worten sah sie Walther 

auffordernd an. Würde er ihr jetzt einen Antrag 

machen und sie aus dem Klosteralltag erlösen?  

Walther verstand die Anspielung sehr wohl, 

schwieg jedoch. Was sollte er tun? So sehr er es 

herbeisehnte mit Barbara vereint zu sein, so wusste 
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er doch genau, dass seine unstete Lebensweise 

samt dem unsicheren Einkommen, eine Ehe nicht 

zuließ. Kurzfristige Amouren erlebte er immer 

wieder. One-Night-Stands halt! 

Barbara wartete etwas, zuckte dann 

enttäuscht mit den Achseln und erzählte weiter. 

„Als Beginen dürfen wir unser eigenes 

Vermögen behalten und auch darüber frei 

verfügen. Mein Säckel ist gut gefüllt. Es reichte auch 

für Zwei“, sie kicherte, „Auch für Drei oder Vier!“ 

Walther schüttelte mit dem Kopf. 

„Das geht nicht! Meiner Ehre würde es 

widersprechen. Von ganzem Herzen liebe und 

begehre ich Dich. Ich kann Dich aber nicht 

standesgemäß ernähren und kleiden. Kein 

Vermögen oder Lehen nenne ich mein Eigen, keine  

Burg besitze ich. Wie könnte ich so für Deine 

Sicherheit garantieren?“ 
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Barbara verstand. Sie konnte es sich ohnehin 

nicht erklären, was sie an diesem 

herumstrolchenden Sänger fand. Frustriert  

verwandelte sie sich prompt zur Schwester 

Notburga. 

„Ich bin eine geweihte Braut des Herrn und 

habe das Keuschheitsgelübde abgelegt. Ich habe 

nur Christus zu lieben, in dessen Bett ich 

eingestiegen bin. Jesus Christus ist vom Himmel 

hernieder in meine Brust gekommen und ich werde 

ihn da solange festhalten, bis er mir gegeben hat, 

was ich mir sehnsüchtig wünsche. Vergiss meine 

unbedachten Worte mein - äh – Cousin! Jetzt gehe 

ich zurück. Der Herr segne Dich! Nimm das!“  

Sie drückte ihm einen Geldbeutel in die 

Hand, stand auf und trottete zurück zur 

Klosterpforte. Beide ahnten, dass sie sich in diesem 

Leben nicht mehr wiedersehen würden. 
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So war es auch! 

Der Geldbeutel enthielt mehr als tausend 

Solidi. Ein Vermögen für Walther. Noch niemals 

hatte er so viel Geld auf einmal gesehen. Er würde 

sich von einem Teil der Münzen ein Pferd kaufen.  

Ja!  

Exakt das!  

Mit einem eigenen Pferd würde er auf der 

Wartburg entsprechenden Eindruck machen; 

hoffte er.  Die Konkurrenten würden neidisch auf 

ihn sein und er konnte auf diese Art auch seine 

Einzigartigkeit herausstreichen.  

Er saß noch da und schaute wehmütig 

Barbara nach, wie sie mit wehendem Kittel zurück 

stolzierte. In die doch vorhandene Einsamkeit 

klösterlichen Lebens.   

Wartete sie da auf den göttlichen Bräutigam?  
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Aber, wie will denn, so fragte er sich, dieser 

Christus alle seine Bräute befriedigen? Der 

potenteste Ritter oder Bauer würde das nicht 

schaffen. Erste Zweifel an der Sinnhaftigkeit 

religiöser Vorschriften machten sich in ihm breit. 

Wusste er doch ganz genau, dass die Frauen, 

ebenso wie die Männer, Lust und Freude 

empfinden und auch sexuell orientierte Träume 

haben. Auch bei der Einhaltung strikter Keuschheit  

war und ist es daher nicht verwunderlich, dass die 

von erotischen Träumen erfüllten Nonnen häufig 

auch scheinschwanger wurden. 

Eine Scheinschwangerschaft ist die 

psychische Beeinträchtigung des Organismus; 

Eine Wunschneurose, Angstneurose oder die 

Folgen einer hormonellen Anomalie; Wie etwa das 

Ausbleiben der Menstruation, verbunden mit 

Erbrechen, Übelkeit, dem Anschwellen der Brüste 

sowie dem Wachsen des Bauches.  

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wunschneurose&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Angstneurose
https://de.wikipedia.org/wiki/Hormon
https://de.wikipedia.org/wiki/Anomalie_(Medizin)
https://de.wikipedia.org/wiki/Menstruation
https://de.wikipedia.org/wiki/Erbrechen
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbelkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Weibliche_Brust
https://de.wikipedia.org/wiki/Abdomen
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Manches Mal aber wurden die Bräute des 

Herrn aber auch wirklich schwanger; Meist von 

Glaubensbrüdern aus den benachbarten Klöstern, 

oder durchreisenden Vaganten und ähnlichem 

Gesocks. Doch darüber bewahrte man strengstes 

Stillschweigen. Neugeborene, egal ob lebend oder 

tot, wurden diskret entsorgt. Wie sehr die 

geistlichen Mütter und Schwestern, vor allem die 

jüngeren, unter dem blöden Keuschheitsgelübde 

litten, zeigt dieses alte Lied, aus dem Mund einer 

unbekannten Nonne: 

"Wie muss ich meine Zeit verscheissen, 

ich armes Kind, ich darf von keinen Freuden 

wissen, die weltlich sind: Viel lieber möcht ich 

einen Knaben, als eine graue Kappe haben. 

Pfui diesem Kleid und Nonnenleben, hinweg mit 

dir, mir ist kein Nonnen-Fleisch gegeben. 

Ist niemand hier, der mich aus diesem Joch 

ausspannt und meinen heißen Leib bemannt? 
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Jahrhunderte später, in der Zeit der 

Aufklärung, entdeckte man zahlreiche geheime 

Gänge zwischen Frauen und Männerklöstern. Wozu 

wohl waren diese da? Otto von Corvin berichtet im 

Pfaffenspiegel von hunderten toten und 

eingemauerten Säuglingen; nicht nur in einem 

Kloster, Europaweit!  

Der Tagesablauf in einem Nonnenkloster 

verlief wie der in einem Mönchskloster. Siebenmal 

am Tag wurde man zum Gebet und zum 

Gottesdienst gerufen. Der Nachtgottesdienst 

erfolgte um 2 Uhr morgens, die Laudes fand um 

4.30 Uhr statt. Bis zur Prim, dem dritten 

Gottesdienst, wurde die Zeit zum Waschen, Lesen 

und Singen genutzt. Danach gab es einen leichten 

Imbiss aus Brot und Bier. Dann wurde das Datum 

bekanntgegeben, im Märtyrerbuch die Geschichte 

des Tagesheiligen vorgelesen und ein Abschnitt aus 
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der Ordensregel vorgetragen, besprochen oder 

ausgelegt.  

Später dann wurde gearbeitet: gesungen, 

gelesen oder aus Büchern abgeschrieben, 

Handarbeiten verrichtet, Gartenarbeit vollbracht 

oder Arzneien hergestellt. Ein handfestes Essen 

folgte erst vor der Mittagsruhe. Jeden Samstag 

wurden vor dem Abendessen die Füße und Hände 

der Schwestern von der Äbtissin und den 

Schwestern des Küchendienstes gewaschen. 

Roswitha von Gandersheim, die um 935 

geboren wurde und nach 973 starb, war wohl die 

bekannteste Nonne im Mittelalter. Neben 

Hildegard von Bingen. Als erste deutsche Dichterin 

schrieb sie auch ein Epos über Kaiser Otto I. Ihre 

Dichtungen wurden erst 1494 von dem Humanisten 

Konrad Celtis in Regensburg entdeckt.  
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Die Wartburg in Thüringen, erbaut 1067, 

gehört heute zum UNESCO Weltkulturerbe. Die 

Burg erhebt sich auf einem schmalen, schroffen 

Felsgrat etwa 220 Meter über der Stadt Eisenach; 

sie bestand ursprünglich aus vier Abschnitten, von 

denen heute noch die Vor- und die Hauptburg 

erhalten ist.  

Im ersten Burgabschnitt befanden sich die 

überdachten Wehrgänge samt einem Turm und die 

Zugbrücke. Rechts an das Torhaus schlossen das 

Ritterhaus und die Vogtei an.  

Die Hauptburg wurde dominiert vom 

Landgrafenhaus und einem weiteren Turm als 

letzte Fluchtstätte. Im Kellergeschoss befand sich 

das Zeughaus, die Küche und das Brauhaus. 

Die Wartburg wurde in ihrer Geschichte 

mehrmals belagert, aber nie erobert. Wie kaum 

eine andere Burg ist sie mit der Geschichte 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wehrgang
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Deutschlands
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Deutschlands verbunden. 1211 bis 1227 lebte da 

die später heiliggesprochene Elisabeth von 

Thüringen. 1521/22 hielt sich Martin Luther als 

Junker Jörg hier versteckt und übersetzte während 

dieser Zeit das Neue Testament der Bibel in nur elf 

Wochen ins Deutsche.  

In der Zeit des Nationalsozialismus plante 

der thüringische Gauleiter Fritz Sauckel die 

Wartburg zu einem Kulturmittelpunkt des Reiches 

zu machen. Zahlreiche propagandistische 

Veranstaltungen fanden hier statt. 1938 ließ 

Sauckel das Kreuz auf dem Burgturm durch 

das Hakenkreuz ersetzen. Proteste aus der 

Bevölkerung führten jedoch dazu, dass es bereits 

nach einem Monat wieder entfernt wurde und das 

christliche Kreuz wieder an seine Stelle kam.  

Zum Zeitpunkt unserer Story war die 

Wartburg von einer Horde raubeiniger und 

rauflustiger Ritter und Knechte bewohnt. Ihr 

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Deutschlands
https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_Th%C3%BCringen
https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_Th%C3%BCringen
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeit_des_Nationalsozialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Gauleiter
https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Sauckel
https://de.wikipedia.org/wiki/Drittes_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Hakenkreuz
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Kunstverständnis glich dem einer Blindschleiche. 

An Walthers lyrischen Ergüssen hatten sie kein 

Interesse. Eher am täglich wohlgefüllten Humpen!  

Der Burgherr, Landgraf Hermann I., wollte 

das kulturelle Manko seiner Mannschaft durch den 

von ihm ausgerufenen Sängerwettstreit heben. Ein 

sicher löbliches Vorhaben. Allerdings zum Scheitern 

verurteilt. Versuchen Sie heute, einem einfachen 

Mann aus den afghanischen Bergen die Feinheiten 

von Goethes Faust näherzubringen. Sicher ein 

lobenswertes Vorhaben, aber es wird nicht 

funktionieren! Vielleicht kann unser afghanischer 

Freund auch gar nicht lesen.  

Laut Weltbildungsbericht der UNESCO gibt es 

781 Millionen Analphabeten weltweit. Jeder 

zehnte Mensch auf der Erde kann nicht richtig lesen 

und schreiben. Zu Zeiten des Vogelweiders waren 

über neunzig Prozent der Menschen Analphabeten. 
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Soll man sich jetzt über den 

Bildungsfortschritt freuen? Oder sich darüber 

ärgern, dass es noch immer Millionen von 

Analphabeten gibt? 

Walther fühlte sich in Thüringen nicht 

besonders willkommen, obwohl er mit dem 

eigenen Pferd angeritten kam. Die Thüringer hatten 

jedoch selbst genug Pferde. Das Sächsisch-

Thüringische Schwere Warmblut war schon damals, 

und ist auch noch heute, eine gefragte Pferderasse.  

Entgegen seinen Erwartungen machte 

Walther samt Pferd daher gar keinen besonderen 

Eindruck. Er konnte sich von Anfang an nicht in die 

thüringische Hofgesellschaft integrieren. Die 

Primitivität der Thüringer schien ihm ein Greuel.  

Bitter beklagte er sich schon nach dem ersten 

Abend über den Radau der betrunkenen Ritter, die 
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an künstlerischen Darbietungen überhaupt nicht 

interessiert waren.  

Der in den ôren siech von ungesühte sî, 

    daz ist ein kenpfe wære. 

    mir ist sîn hôhiu fuore kunt: 

    und gulte ein fuoder guotes wînes tûsent pfunt, 

    dâ stüende ouch niemer ritters becher lære.mîn 

rât, der lâz den hof ze Dürengen frî: 

    wan kumet er dar, dêswâr er wirt ertœret. 

ich hân gedrungen unz ich niht mê dringen mac. 

    ein schar vert ûz, diu ander in, naht unde tac. 

    grôz wunder ist daz iemen dâ gehœret. 

der lantgrâve ist sô gemuot 

    daz er mit stolzen helden sîne habe vertuot, 

    der iegeslîcher wol. 

Wer stark ohrenleidend ist, der lasse, rate ich, den Hof von 

Thüringen ungeschoren; denn kommt er dahin, so wird er wahrhaftig 

taub. Ich habe das Gedränge der Empfänge mitgemacht, bis ich nicht 

länger kann. Eine Rotte tobt hinaus, die andere herein, Tag und Nacht. 

Ein wahres Wunder, dass da noch einer etwas vernimmt. Der Landgraf 
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ist nun einmal so gestimmt, dass er sein Hab und Gut mit hochgemuten 

Recken durchbringt, von denen ein jeglicher gut und gern einen 

Klopffechter abgäbe. Ich kenne seine großartige Lebensweise: und 

kostete ein Fuder guten Weines tausend Pfund, so stände auch dann 

eines Ritters Humpen niemals leer. 

Der Landgraf lachte ihn deswegen aus. 

Anders kannte er es nicht, und betrunkene Ritter 

war er tagtäglich gewohnt. Er verschmähte ja auch 

einen guten Tropfen nicht, verdonnerte aber seine 

Rabauken zum Zuhören der Sprüche und Lieder, die 

ab dem nächsten Abend vorgetragen werden 

würden. Er erwähnte besonders auch die 

Beschwerde des Vogelweider und appellierte an 

seine Leute halbwegs nüchtern zu bleiben und auch 

nicht durch derbe Zoten aufzufallen. 

Die Revanche der Thüringer Ritter auf 

Walthers Vernaderei beim Grafen folgte 

umgehend. Ein Ritter namens Gerhard 

Atze erschoss mit seiner Armbrust Walthers Pferd, 

den wertvollsten Besitz des Sängers. Angeblich 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Atze
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Atze
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hätte ihm der Gaul einen Finger abgebissen. 

Walther war stinksauer. 

Mir hât hêr Gêrhart Atze ein pfert 

    erschozzen zIsenache. 

    daz klage ich dem den er bestât: 

    derst unser beider voget. 

ez was wol drîer marke wert: 

    nû hœrent frömde sache, 

    sît daz ez an ein gelten gât, 

    wâ mit er mich nû zoget. 

er seit von grôzer swære, 

    wie mîn pferit mære 

    dem rosse sippe wære, 

    daz im den vinger abe 

    gebizzen hât ze schanden. 

    ich swer mit beiden handen, 

    daz si sich niht erkanden. 

    ist ieman der mir stabe? 

Mir hat Herr Gerhard Atze in Eisenach ein Ross erschossen. 

Das klage ich bei dem ein, dessen Dienstmann er ist; der ist Richter für 

uns beide. Es war gut seine drei Mark wert. Nun hört eine sonderbare 
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Geschichte, womit er mich hinhält, da es ans Zahlen geht. Er erzählt 

von großem Schmerz: wie mein berühmtes Ross mit dem Gaul 

blutsverwandt sei, der ihm den Finger abgebissen hat, so dass er 

verstümmelt ist. Ich schwöre mit beiden Händen: sie haben sich 

überhaupt nie gesehen! Ist jemand da, der mir den Eid darauf 

abnimmt? 

Walther protestierte und forderte von Atze 

eine finanzielle Entschädigung für das tote Pferd, 

erhielt sie aber nicht. Atze grinste ihn bloß höhnisch 

an und schaffte ihm das Schwanzlutschen an. 

Eine unerhörte Beleidigung! 

Der Sitte entsprechend hätte er nun den 

Mörder seines Pferdes zum Zweikampf fordern 

müssen. Ritter Atze aber war ein vierschrötiger, 

kampferfahrener Hüne und Walther wäre ihm mit 

Sicherheit nicht gewachsen gewesen. Walthers 

Kampfkunst war – naja. Sie wissen das ohnehin 

schon. Auch jetzt hatte er kein Animo, sich als 

Kämpfer zu beweisen.  
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Walthers Verweigerung des Duells trug ihm 

den Spott und Hohn der anderen ein. Man nannte 

ihn einen Feigling und einen Weichling! Walther 

scherte sich nicht darum. Er würde sich mit 

geschliffenen Worten an Ritter Atze rächen.  

Ob die primitiven Thüringer Rabauken das 

aber auch kapierten? Eher nicht, dachte er sich. 

Wenigstens der Landgraf, hoffte er. 

Walther von der Vogelweide, Reinhart von 

Zwetzen, Wolfram von Eschenbach, Biterolf, der 

Tannhäuser und Heinrich von Ofterdingen traten 

an, um einen vom Grafen ausgesetzten Preis zu 

gewinnen. Oftmals wird auch ein Klingsor – eine 

Fantasygestalt der mittelalterlicher Esoteriker - 

ähnlich dem Druiden Merlin in der Artussage - als 

Teilnehmer am Wettstreit genannt.  

Die Reihe der Vorträge der einzelnen 

Künstler sollte durch das Los bestimmt werden. 
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Heute und morgen Abend würde das große Ereignis 

über die Bühne gehen. Vereinbart war, dass der 

Sieger – bestimmt durch den Grafen und seine Frau 

– einen mit Gold gefüllten Beutel und ein kostbares 

Gewand bekäme.  

Der Verlierer des Sängerkrieges, also der 

letzte, sollte dafür am nächsten Tag geköpft 

werden. Ein Ereignis, auf dass sich die Thüringer 

Burgleute wesentlich mehr freuten, als auf die 

Vorträge der Künstler. 

Keine erfreuliche Aussicht für den 

Unglücklichen, dessen Songs nicht goutiert werden 

würden!  

Für einige Typen der heutigen Musikszene 

wäre so eine Maßnahme auch – lassen wir besser 

so eine Überlegung…!  

Gemäß dem Losentscheid würde der 

Tannhäuser mit seiner Darbietung beginnen, eine 
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Art Ozzy Osbourne seiner Zeit. Seine zotigen Lieder 

und Dichtungen waren Liebes- und Tanzgesänge. 

Weniger für den Adel, sondern mehr für das 

einfache Volk. Ohne Zweifel war er einer der 

bedeutendsten Stars der Zeit. Sehr oft und sehr 

gerne entrüstete man sich über seine Texte.  

Viele hörten ihm nur deswegen zu, um sich 

danach künstlich aufregen zu können. Tannhäuser 

leistete sich – wie erhofft - den Fauxpas des 

Abends. Er trug ein Lied vor über seinen Aufenthalt 

bei der Frau Venus, über erotische Spiele mit der 

Liebesgöttin und ähnliches mehr. Alles 

entsprungen seiner regen Fantasie. Sein Vortrag 

führte dazu, dass man ihn wegen seiner 

Sündhaftigkeit und Unmoral aus der Wartburg 

hinausprügelte. Der Abend wurde abgebrochen 

und die Anwesenden stattdessen zum Kirchgang 

und zur Beterei verdonnert.  
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Der Mythos um Tannhäusers Leben wurde 

besonders in der Romantik sehr beliebt und lieferte 

Richard Wagner den Stoff für eine 

romantische Oper.  

Auch damals waren die Menschen, ähnlich 

heutiger Idioten, die begeistert jeden blutigen 

Crash auf der Autobahn knipsen und sich danach an 

den Verletzten und Toten aufgeilen, 

sensationslüstern und schwammen gern in der 

Masse mit.  

Anerkannte Wissenschaftler halten in etwa 

siebzig Prozent der heutigen Menschheit für 

dumm. Ich weiß nicht, ob das stimmt, vermute es 

aber schon.  

Sie, verehrte Leserin und verehrter Leser, 

zähle ich nicht dazu. Dumme Menschen lesen nicht, 

oder sie können es gar nicht. Zu Walthers Zeiten 

https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
https://de.wikipedia.org/wiki/Oper
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war der Prozentsatz der Dummen aber 

wahrscheinlich noch höher als heute.    

Angesichts der aufrechten Todesdrohung für 

den Verlierer bemühten sich fast alle Interpreten 

am nächsten Abend dem Grafen und seiner Familie 

mit ihren Darbietungen zu huldigen.   

Klar!  

Niemanden gelüstete es danach, geköpft zu 

werden. Landgraf Hermann freute sich über seine 

besungene Großartigkeit, von der er vorher gar 

nichts geahnt hatte. Begeistert lauschte er den 

einzelnen Darbietungen und nickte wohlwollend zu 

jedem Lobgesang auf ihn und seine Familie. 

Im 12. Jahrhundert war Europa in zahlreiche 

Herrschaftsgebiete gegliedert, wobei die meisten 

durch das Bekenntnis zum römischen 

Christentum miteinander verbunden waren. In den 

europäischen Randgebieten Ost- und 

https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-katholische_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-katholische_Kirche
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Südosteuropas herrschte die christlich-orthodoxe 

Glaubensrichtung vor, während der Süden der 

Iberischen Halbinsel muslimisch geprägt war.  

Das so bezeichnete Heilige Römische Reich 

hatte im Kampf mit dem Papsttum einen großen 

Teil seiner beanspruchten Hegemonialstellung 

verloren. In Westeuropa etablierten sich mit 

England und Frankreich zwei starke eigenständige 

Reiche. 

Im Gegensatz zu den übrigen deutschen 

Stämmen entstand bei den Thüringern zu Beginn 

der deutschen Geschichte kein eigenständiges 

Stammesherzogtum. In ottonischer Zeit waren die 

einflussreichsten Fürstenhäuser in der Region 

die Markgrafen von Meißen und die Grafen von 

Weimar.  Die Weimarer wurden zur wichtigsten 

Familie des Landes und erreichten die Aufhebung 

des verhassten Schweinezinses, der jährlichen 

Abgabe von 500 Säuen an die Franken, die ihnen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Markgrafen_von_Mei%C3%9Fen
https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Weimar
https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Weimar
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nach ihrer Niederlage gegen sie auferlegt worden 

war: In der Schlacht an der Unstrut (531) besiegten 

die merowingischen Franken die Thüringer. Das 

Reich der Thüringer wurde zerschlagen und 

dem Frankenreich einverleibt.  

Unter den thüringischen Adelsgeschlechtern 

des Mittelalters gewann auch das 

der Ludowinger eine besondere Bedeutung. 

Ludwig der Bärtige, angeblich ein Verwandter 

Giselas, der Ehefrau Kaiser Konrads II., erhielt um 

1040 ein Lehen nördlich des Thüringer Waldes und 

legte die heute verfallene Schauenburg an. Sein 

Sohn Ludwig der Springer erbaute um 1067 

die Wartburg. 

Wie vorher schon erwähnt gestaltete sich der 

Sängerkrieg zur reinen Lobhudelei auf Hermann I.  

Ein weiterer Künstler missachtete das aber.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Frankenreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludowinger
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_der_B%C3%A4rtige
https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_II._(HRR)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schauenburg_(Friedrichroda)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_der_Springer
https://de.wikipedia.org/wiki/Wartburg
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Heinrich von Ofterdingen reihte sich nicht in 

den landgräflichen Jubelchor ein. Er widmete das 

Loblied seinem Gönner Herzog Leopold von 

Österreich. Damit erregte er sowohl bei den 

anderen Sängern als auch den Zuhörern heftige 

Proteste.  

Vermutlich war der Ofterdinger ein 

gutgläubiger Tölpel, der an die Freiheit der Kunst 

glaubte.  

Ein falscher, für ihn fast tödlicher Irrtum!  

Ehrlich: heute ist es aber doch auch nicht viel 

anders. Wer als Kunstschaffender auf obrigkeitliche 

Zuwendung angewiesen ist, der sollte sich – wenn 

er clever ist – vor allzu harscher Kritik am System 

und seinen Funktionären hüten. Zwar geht es heute 

meist nicht mehr um Köpfe, dafür aber um die Wahl 

zwischen Armut und Leben. Armut war noch nie 

eine Voraussetzung für ein erträgliches Dasein.  
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Weil sie den Tannhäuser hinaus geprügelt 

hatten erklärte der Graf den armen Heinrich 

prompt zum Verlierer. Seine Sangeskumpanen 

waren damit zufrieden und glücklich, dass nicht sie 

dieses Los getroffen hatte.  

Schon nahte der Burgkaplan, um Heinrich die 

letzte Ölung zu verabreichen und christlichen Trost 

zu spenden. Der Ofterdinger hatte aber gar keine 

Lust, geköpft zu werden. Seine Gesänge fand er 

nicht so übel. Er stellte sich flugs unter den Schutz 

der Landgräfin und bat um ein Jahr Zeit und 

den ominösen Klingsor als Schiedsrichter zu holen. 

Seinem Urteil würde er sich beugen.  

Klingsor taucht erstmalig im 

Versroman Parzival auf und verkörpert darin den 

heimtückischen und bösen Teil an sich. Ab der 

Romantik nimmt die Figur dann die Züge des 

goetheschen Mephistopheles oder gar faustischen, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Parzival
https://de.wikipedia.org/wiki/Mephistopheles
https://de.wikipedia.org/wiki/Fauststoff
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zwiespältigen Charakters an. Es gibt kein 

historisches Vorbild für diesen Typen. 

Fest überzeugt war der Ofterdinger davon, 

dass sein Vortrag nicht der schlechteste gewesen 

war. Man hatte ihn nur deswegen zum Verlierer 

gemacht, weil der dem Landgrafen eben nicht in 

den Arsch gekrochen war. 

Unsolidarisch war es auch, dass die anderen 

Sänger ihn in keinster Weise unterstützten. Jeder 

war froh darüber, den Kopf behalten zu dürfen und 

stimmten letztendlich der Entscheidung des Grafen 

zu. 

Mit einer Ausnahme: lediglich Wolfram von 

Eschenbach stand auf der Seite Heinrichs und 

äußerte sich in ironischen Bemerkungen über die 

anderen, denen er vorwarf, die Kunst des 

Weiterlebens über die künstlerische Freiheit 
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gestellt zu haben. Gezielt sprach er damit Walther 

an. 

Alle waren sie gespannt auf den sagenhaften 

Klingsor. Deshalb entsprach man dem Wunsch 

Ofterdingers. Allerdings verlief die Warterei wie das 

berühmte Hornberger Schießen. 

(Diese Redewendung wird gebraucht, wenn eine 

Angelegenheit mit großem Getöse angekündigt 

wird, aber dann nichts dabei herauskommt und sie 

ohne Ergebnis endet.)  

Der heiß erwartete Klingsor tauchte nicht auf 

– wie sollte er auch? – und nach einiger Zeit hatte 

Graf Hermann den Sänger vergessen. Man schickte 

ihn einfach weg. Der Ofterdinger war darüber gar 

nicht unglücklich…! 

Thomas von Zerclaere, Domherr am Hofe des 

Patriarchen von Aquileia und früher ein 

Förderer  Walthers kritisiert dessen Angriffe auf die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Redewendung
https://de.wikipedia.org/wiki/Domherr
https://de.wikipedia.org/wiki/Patriarch_von_Aquileia
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bestehende Ordnung und den Papst. Er äußert sich 

sehr kritisch über Walthers papstfeindliche 

Haltung.  

Ich sach mit mînen ougen 

    mann unde wîbe tougen, 

    daz ich gehôrte und gesach 

    swaz iemen tet, swaz iemen sprach. 

    ze Rôme hôrte ich liegen 

    und zwêne künege triegen. 

    dâ von huop sich der meiste strît 

    der ê was oder iemer sît, 

    dô sich begunden zweien 

    die pfaffen unde leien. 

    daz was ein nôt vor aller nôt: 

    lîp unde sêle lac dâ tôt. 

    die pfaffen striten sêre: 

    doch wart der leien mêre. 

    diu swert diu leiten si dernider 

    und griffen zuo der stôle wider: 

    si bienen die si wolten, 

    und niht den si solten. 
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    dô stôrte man diu goteshûs. 

    ich hôrte verre in einer klûs 

    vil michel ungebære: 

    dâ weinte ein klôsenære, 

    er klagete gote sîniu leit, 

    ›owê der bâbest ist ze junc: hilf, hêrre, dîner 

kristenheit. 

Ich sah mit meinen eigenen Augen die Heimlichkeiten von 

Männern und Frauen, so dass ich alles vernahm und erblickte, was 

einer tat, was einer sprach. In Rom hörte ich, wie man log und zwei 

Könige betrog. Daraus entstand der größte Kampf, der jemals früher 

war oder später sein wird, als Geistliche und Weltliche in zwei Parteien 

auseinandertraten. Das war die schwerste aller Bedrängnisse: denn 

Leib und Seele lagen da tot. Die Geistlichen kämpften heftig, aber die 

Zahl der Weltlichen nahm zu. Da legten jene die Schwerter nieder und 

griffen wieder zur Stola: sie bannten diejenigen, die sie zu bannen 

begehrten, und nicht denjenigen, den sie hätten bannen müssen. Da 

zerstörte man die Kirchen. Ich hörte ferne in einer Klause großes 

Jammern: dort weinte ein Klausner, er klagte Gott seinen Schmerz: Ach, 

der Papst ist zu jung; hilf, Herr, deiner Christenheit! 

Negative Kritik wurde damals in der Literatur 

nicht durch eine namentliche Nennung, sondern 

nur durch eine Anspielung auf den Gegner 
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gemacht, die allerdings ein gebildetes Publikum 

erkennen lässt, wer gemeint war.  

Herr Zerclaere verfasste das erste 

deutschsprachige Lehrgedicht des Mittelalters, Der 

welhische Gast. Das Werk umfasst 14.750 Verse, 

konnte aber mit der Eleganz und Sicherheit der 

höfischen Erzähldichtung nicht konkurrieren. 

Trotzdem war es erfolgreich und fand weite 

Verbreitung. Zielpublikum waren junge Adelige, die 

im Buch zu höfischen Tugenden ermahnt werden. 

Der Welsche Gast belehrt über höfische Erziehung, 

Bildung, Minne, praktische Ethik und ritterliche 

Tugenden  

•• 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Minne
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V. Lobbyist und Satiriker 

Ein mehrfach wiederkehrendes Thema bei 

Walther sind auch seine Beschimpfungen Geiziger, 

die ihn nicht entsprechend seinem Wert 

entlohnten. Besonders scharf fielen seine 

Spottstrophen gegen Markgraf Dietrich von 

Meißen, Kaiser Otto IV. und Herzog Bernhard von 

Kärnten aus.  

Es ist nicht feststellbar, ob in allen diesen 

Fällen wirklich das geringe Honorar Ursache für die 

Zwistigkeiten war oder in einigen Fällen nur 

stellvertretend für einen politisch motivierten 

Bruch stand. 

Später trug Walther diesbezüglich mit 

Reinmar von Hagenau eine scharfe Fehde aus, die 

sich noch in Walthers Nachruf auf den Tod 

Reinmars spiegelt, obwohl Walther dort die 

künstlerische Leistung des Konkurrenten 
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bewundert und ehrend seiner gedenkt. Die Fehde 

scheint sowohl eine künstlerische Seite gehabt zu 

haben – ein Streit um die richtige Minne –, als auch 

eine menschliche, die persönlichen Hass zeigt. 

Warum das? 

Eine wichtige Gruppe von Liedern zeigt 

Walthers neues, Reinmar entgegengesetztes 

Konzept, das Ideal der ebenen Minne, die auch eine 

nicht standesbezogene, wechselseitige und erfüllte 

Liebe als Ideal ansieht. Die populärsten seiner 

Lieder thematisierten eben die erfüllte Liebe zu 

einem Mädchen, dessen Stand meist nicht 

ausgesprochen wird, das aber nicht als blaublütig, 

sprich adelig, vorstellbar ist. 

Einem Star seiner Zeit, wie Walther von der 

Vogelweide, war es auch schlichtweg unmöglich, 

sich den wechselnden politischen Einflüssen zu 

entziehen. Er pflegte enge persönliche Bindungen 
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zu hohen Persönlichkeiten wie Heinrich von 

Mödling, Bischof Wolfger von Passau, Graf Dieter 

von Katzenellenbogen; Markgraf Dietrich von 

Meißen, Herzog Bernhard von Kärnten, Kaiser Otto 

IV., Kaiser Friedrich II. und Erzbischof Engelbert von 

Köln.  

Natürlich erwarteten diese Herren von dem 

Sänger, wenn sie ihm schon Unterkunft, 

Verpflegung und Geld gaben, möglichst lobende 

Sprüche und Gesänge über ihre Person und 

Regentschaft. Der Künstler wurde so indirekt zur 

Prostitution gezwungen. Ein Zwang, dem sich auch 

Walther nicht entziehen konnte und wollte. Auch 

ihm war das Hemd näher als der Rock.   

Nach der Ermordung König Philipps (1208) 

schloss er sich dem Welfen Otto IV. an, der 1209 

von Papst Innozenz III. zum Kaiser gekrönt wurde. 

Das bedeutendste dichterische Zeugnis der 

https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_der_%C3%84ltere_(M%C3%B6dling)
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_der_%C3%84ltere_(M%C3%B6dling)
https://de.wikipedia.org/wiki/Passau
https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Katzenelnbogen
https://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_(Mei%C3%9Fen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_(Mei%C3%9Fen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_von_Spanheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_IV._(HRR)
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_IV._(HRR)
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_II._(HRR)
https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_I._von_K%C3%B6ln
https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_I._von_K%C3%B6ln
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Verbindung mit Otto sind die drei Kaiser-Sprüche 

anlässlich des Frankfurter Reichstages von 1212.  

Hêr keiser, sît ir willekomen. 

    der küneges name ist iu benomen: 

    des schînet iuwer krône ob allen krônen. 

iur hant ist krefte und guotes vol: 

    ir wellet übel oder wol, 

    sô mac si beidiu rechen unde lônen. 

dar zuo sag ich iu mære: 

    die fürsten sint iu undertân, 

    si habent mit zühten iuwer kunft erbeitet. 

    und ie der Mîssenære 

    derst iemer iuwer âne wân: 

    von gote wurde ein engel ê verleitet. 

Herr Kaiser, seid willkommen! Der Königstitel ist von euch 

genommen, darum leuchtet eure Krone über allen Kronen. Eure Hand 

ist voll Macht und Reichtum: je nachdem ihr Böses oder Gutes vorhabt, 

so kann sie sowohl strafen wie lohnen. Außerdem verkünde ich euch: 

die Fürsten sind euch ergeben; sie haben, wie es sich ziemt, euer 

Kommen abgewartet. Und gerade der Meißner ist ganz gewiss der Eure 

– eher würde ein Engel Gott abwendig gemacht. 
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Walther kritisierte aber später den Geiz 

Ottos; vermutlich waren Ottos Zuwendungen nicht 

in dem Ausmaß gekommen, wie er sie erwartet 

hatte. Dem – angeblich - kaiserlichen Schnorrer 

missfiel das natürlich. Man legte Walther also nahe, 

den kaiserlichen Hof möglichst umgehend zu 

verlassen.  

Er tat dies und bot seine Dienste umgehend 

dem Gegner Ottos an; dem Staufer Friedrich II. Der 

war 1212 auf Betreiben des Papstes in Mainz 

ebenfalls zum deutschen König gewählt worden. 

 Eine typische Vorgangsweise des Vatikan 

divide et impere; eine zu beherrschende Gruppe in 

Untergruppen aufzuspalten. Dadurch soll erreicht 

werden, dass die Teilgruppen sich gegeneinander 

wenden, statt sich als Gruppe vereint gegen den 

gemeinsamen Feind, in dem Fall der Papst, zu 

stellen. Friedrich II. zeigte sich für Walthers 

propagandistischen Einsatz aber erkenntlich: er 
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schenkte ihm  ein neues Reitpferd, gab ihm einen 

jungen Burschen zur Seite und gewährte ihm 

Reisefreiheit. 

Walther nahm das dankbar an. 

Mehrere Male war Walther in der Zeit auch 

zu verschiedenen Anlässen in Wien. So etwa auch 

um die Rückkehr Herzog Leopolds VI. vom Kreuzzug 

von Damiette (1217 – 1219) zu feiern.  

Eine komplett sinn- und auch planlose Aktion 

des Vatikan war dieser Kreuzzug gewesen. 

Jerusalem befand sich nach wie vor in den Händen 

der Muslime und alle Versuche der Christenheit die 

Heilige Stadt zurück zu gewinnen waren blamabel 

gescheitert.  

Das noch existente christliche Königreich 

Jerusalem hatte seine Hauptstadt 

nach Akkon verlegen müssen und war auf einen 

schmalen Küstenstreifen von Jaffa bis zur 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzzug_von_Damiette
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzzug_von_Damiette
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Jerusalem
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Jerusalem
https://de.wikipedia.org/wiki/Akkon
https://de.wikipedia.org/wiki/Jaffa


-133- 

 

Südgrenze von Tripolis beschränkt. Nicht mehr als 

eine geduldete Enklave im muslimischen Umfeld.   

Da aber die Moslems durch innere 

Machtkämpfe geschwächt waren, kam es immer 

wieder zu Waffenstillstandsvereinbarungen mit 

den Kreuzfahrerstaaten. Nach deren Ablauf gab es 

kurzfristige Kampfhandlungen und anschließend 

einen neuen Waffenstillstand.  

Mit einer überheblicher Ignoranz und in 

Unkenntnis der wahren Machtverhältnisse in 

Palästina rief Papst Innozenz III. zu einem neuen 

Kreuzzug auf. Auf dem Vierten Laterankonzil im 

Jahr 1215 wurde er beschlossen. 

Innozenz III. versuchte die Erfolge des Ersten 

Kreuzzugs zu wiederholen: Die Bewohner 

Jerusalems erzitterten. In ihrem Gedächtnis waren 

noch die Greuel und Untaten präsent, die damals 

von den Abendländern verübt worden waren. Fast 

https://de.wikipedia.org/wiki/Innozenz_III.
https://de.wikipedia.org/wiki/Viertes_Laterankonzil
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Kreuzzug
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Kreuzzug


-134- 

 

die gesamte Bevölkerung Jerusalems wurde 

hingeschlachtet; Moslems, Juden und Christen! 

Der Papst ließ durch Prozessionen 

und Predigten gezielt die einfache Bevölkerung 

sowie niedere Adlige und Ritter ansprechen. Zum 

Führer des Kreuzzugs bestimmte der Papst 

Kardinal Pelagius von Albano. Einen völlig 

unerfahrenen Kommandanten. Es sollte sich bald 

rächen. 

Die Kreuzfahrer sollten von Brindisi aus das 

Meer überqueren. Der Handel mit muslimischen 

Staaten wurde vorweg vom Vatikan komplett 

verboten, um sicherzustellen, dass genügend 

Schiffe zum Transport der Kreuzfahrer zur 

Verfügung stünden.  

Nicht nur den aktiven Teilnehmern des 

Kreuzzugs wurde der Sündenablass in Aussicht 

gestellt, ebenso allen, die sich an den Kosten des 

https://de.wikipedia.org/wiki/Prozession
https://de.wikipedia.org/wiki/Predigt
https://de.wikipedia.org/wiki/Ritter
https://de.wikipedia.org/wiki/Ritter
https://de.wikipedia.org/wiki/Pelagius_von_Albano
https://de.wikipedia.org/wiki/Brindisi
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Kreuzzuges beteiligten, ohne selbst mitzufahren. 

Mit dem Sündenvergeben und irrationalen 

Versprechungen war der Vatikan schon immer 

großzügig.  

Heute immer noch! Ob sich wohl der Pole 

Paul VI. im Paradies über seine Heiligsprechung 

freut? 

Anders als bei den vorigen Kreuzzügen 

erklärten sich diesmal in Frankreich nur wenige 

Ritter für den neuen Kreuzzug bereit, zumal viele 

von ihnen bereits auf dem Albigenser 

Kreuzzug (1209 - 1229) gegen die Katharer 

kämpften. Der Kampf Christen gegen Christen. Ein 

weiteres schändliches Verbrechen der römischen 

Amtskirche.  

Am 1. Juni 1217 stach ein Teil der Kreuzfahrer 

unter Führung von König Andreas II. von 

Ungarn und Herzog Leopold VI. von 

https://de.wikipedia.org/wiki/Albigenserkreuzzug
https://de.wikipedia.org/wiki/Albigenserkreuzzug
https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_II._(Ungarn)
https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_II._(Ungarn)
https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_VI._(%C3%96sterreich)
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Österreich von Split aus nach Palästina in See. Nach 

kurzem Aufenthalt auf Zypern, samt üblicher 

Plünderungen und 

Vergewaltigungsorgien,  erreichten sie 

schließlich Akkon, die Hauptstadt des verbliebenen 

Königreiches Jerusalem.  

Der Gegner, Sultan al-Adil, erwartete einen 

Angriff auf Jerusalem. Viele Muslime, Juden und 

auch Christen verließen die Stadt aus Angst vor 

einer Wiederholung des Massakers beim Ersten 

Kreuzzug  von 1099. Im Mai 1218 trafen 

zusätzlich niederländische, flämische, friesische 

und auch deutsche Kreuzfahrer in Akkon ein.  

Man beschloss, statt Jerusalem, zuerst die 

Stadt Damiette9 anzugreifen. Damiette  schien 

strategisch  wichtig zu sein, weil man von dort aus 

 
9 Hafenstadt und Hauptstadt des gleichnamigen ägyptischen 

Gouvernements Damiette am Mittelmeer und am Nildelta, ungefähr 200 

Kilometer nördlich von Kairo. Die Stadt hat heute etwa 282.879 Einwohner.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_VI._(%C3%96sterreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Split
https://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4stina_(Region)
https://de.wikipedia.org/wiki/Zypern
https://de.wikipedia.org/wiki/Akkon
https://de.wikipedia.org/wiki/Belagerung_von_Jerusalem_(1099)#Der_Sturm_und_das_Massaker
https://de.wikipedia.org/wiki/Damiette
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mit nur einer schweren Kette den einzig 

befahrbaren Nilarm absperren konnte. Die 

Einnahme der Stadt gelang nach erbitterten 

Kämpfen im August 1218. Danach stritten die 

Sieger untereinander, wem nun Damiette gehören 

sollte, dem Papst oder dem Königreich Jerusalem. 

Es gewann der Vatikan. 

Sultan Al-Kamil erklärte sich gegenüber den 

Kreuzfahrern zu Verhandlungen bereit. Mehrmals 

bot er auch die Rückgabe Jerusalems an. Die Heilige 

Stadt sollte zur offenen Stadt erklärt werden und 

den Gläubigen der drei großen Religionen, 

Judentum, Christentum und Islam, freien Zugang 

samt ungehinderter Religionsausübung 

ermöglichen. 

Der arrogante Kardinal Pelagius lehnte es 

allerdings ab, mit dem Sultan zu verhandeln.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Nil
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Auch der später heiliggesprochene Franz von 

Assisi hatte sich dem Kreuzfahrerheer 

angeschlossen und begab sich bei Damiette ins 

Lager des muslimischen Heeres, um vor dem Sultan 

zu predigen. Der hörte sich die Worte des Mönches 

geduldig an, um seine Gesprächsbereitschaft zu 

demonstrieren, blieb aber von 

dem Bekehrungsversuch gänzlich unbeeindruckt. 

Gegenseitig bezeichneten sie sich danach als 

Ungläubige.  

Frustriert verließ auch Leopold VI. den 

Kreuzzug und kehrte nach Europa zurück. In 

Palästina war er mit dem englischen König Richard 

Löwenherz in Streit geraten, nahm ihn bei dessen 

Heimreise in einem Wirtshaus eines Wiener 

Vorortes gefangen und übergab ihn später, zu 

seiner persönlichen Absicherung, dem Kaiser.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Assisi
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Assisi
https://de.wikipedia.org/wiki/Bekehrung_(Christentum)
https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_I._(England)
https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_I._(England)
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_VI._(HRR)
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Kidnapping und Arschkriecherei samt 

Lösegelderpressung! Mafiöse Methoden des 

Mittelalters - Null Unterschied zu heute. 

Übrigens: wenn Sie mal von einem Sänger 

namens Blondel gehört oder gelesen haben - er 

fand angeblich seinen König, Richard Löwenherz, in 

der Burg Dürnstein in der Wachau – dann ist das 

zwar eine rührende Story, aber leider nicht wahr. 

Die Ruine Dürnstein und die Wachau sind trotzdem 

einen Besuch wert. 

Mit erpressten 50.000 Silbermark10; mit der 

Hälfte des von England für seinen König bezahlten 

Lösegeldes gründete der herzogliche Kidnapper aus 

der Ostmark Wiener Neustadt, ließ Wien ausbauen 

und sorgte für ein kräftiges Wirtschaftswachstum. 

Er erweiterte ebenso das Territorium der 

Babenberger durch den Erwerb der Steiermark. 

 
10 Etwa 23 Tonnen Silber. Heutiger Wert etwa 16 Millionen Euro. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Neustadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Steiermark
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Damiette wurde auch ohne den Österreicher 

nach erbitterten Kämpfen eingenommen. Die 

meisten Einwohner der Stadt waren ohnehin 

während der Belagerung an Hunger und 

Krankheiten verstorben, die Verbliebenen wurden 

umgebracht oder versklavt.  

Die Christliche Nächstenliebe deklassierte 

sich so wieder einmal selbst. Auch heute ist sie 

immer noch schwer zu finden! 

Im Juli 1221 entschieden sich die Kreuzfahrer 

in Richtung Kairo vorzurücken. Das schwierige, 

durch Überflutungen versumpfte Gelände machte 

ihnen dabei zu schaffen. Ebenso ihre schlechte 

Disziplin und die Orientierungslosigkeit.  

Frische muslimische Truppen rückten an.  

Bei der folgenden Schlacht erlitt das 

christliche Heer eine schwere Niederlage. Damiette 

wurde geräumt und die verbliebenen Kreuzfahrer 
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zogen ab. Papst Honorius III. erhob schwere 

Vorwürfe gegen Kardinal Pelagius, weil er das 

Verhandlungsangebot des Sultans nicht 

angenommen hatte. 

Die Kreuzfahrer zerstreuten sich. Das 

Abenteuer war gelaufen und vorbei.  

Tote und Verkrüppelte auf beiden Seiten hatte es 

genug gekostet. 

Ein Hauptthema von Walthers politischem 

Lobbyismus war die Reichspolitik, die laufend durch 

Auseinandersetzungen zwischen dem jeweiligen 

Kaiser und dem Papst gekennzeichnet war. Walther 

stand immer auf der Seite des Kaisers.   

Nie biss er die Hand, die ihn fütterte. Nur 

Idioten tun das. Walther war eben keiner. 

Unter Otto polemisierte er gegen die Kollekte 

von Geldern durch Innozenz III.: Diese seien nicht, 

wie angegeben, für einen Kreuzzug bestimmt, 
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sondern würden bestimmungswidrig verwendet 

werden. Im Kreuzzugsappell vom Herbst 1227 

betonte Walther, dass der Kreuzzug eine Sache der 

Ritter sei und der Kaiser der Anführer des 

Kreuzzuges sein müsse.  

Er war auch immer ein erbitterter Gegner der 

päpstlichen Forderung, dass der Kaiser sich dem 

Papst unterzuordnen habe. In seinen religiösen 

Gedichten betont er immer wieder, dass für das 

Wohlergehen der Christenheit vor allem die 

richterliche Funktion des Königs und die 

kriegerische Leistung des Rittertums maßgeblich 

seien, und sie in diesen Dingen daher nicht dem 

Papst unterstellt sein dürfen.  

•• 
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VI. Die Heimstatt 

Walthers – pardon – Arschkriecherei  bei den 

Mächtigen der Jahre machte sich nach langen 

Jahren bezahlt.  

Kaiser Friedrich überschrieb ihm endlich 

einen fixen und ständigen Wohnsitz. Ein Lehen, wie 

man es damals nannte.  Ein bewirtschaftsbares 

Grundstück samt einer kleinen Kate.  

Dazu spendierte ihm Friedrich noch zwei 

Ziegen, eine Milchkuh und eine trächtige Sau.   

Walther war also, bei sparsamer 

Lebensweise und mit Hilfe seines Dieners Joachim, 

der ihn nun schon einige Jahre begleitete, einem 

Roadie des Mittelalters, nun   in der Lage, sein 

restliches Dasein in Ruhe und Frieden zuzubringen. 

Immerhin war er nun vom Zwang befreit, sich 

kurzfristig wechselnde Engagements zu suchen und 

das Leben eines fahrenden Sängers zu führen. Wie 



-144- 

 

alt er wirklich zu der Zeit war und wo sich seine 

Heimstatt befand ist nicht bekannt. Man vermutet 

im Umkreis von Würzburg. Wie gesagt: eine 

Vermutung…  

Die Hierarchie des mittelalterlichen Lebens 

war das Ständesystem, das jedem Menschen 

seinen Platz in der Gesellschaft zuwies. 

Unumstritten an der Spitze stand der König, dem 

sich der Adel und die geistliche Oberschicht des 

Reiches unterzuordnen hatten, dies aber meist 

nicht gerne taten. 

Dann kamen die Mönche und die Ritter. Im 

12. Jahrhundert erlebte das Rittertum seine 

Blütezeit und die Kirche eine Art von 

Hochkonjunktur. Die Bauern machten nicht nur den 

mit Abstand größten Teil der Bevölkerung aus, 

sondern waren auch die schwächsten Mitglieder 

der Gesellschaft.  

http://www.planet-wissen.de/geschichte/adel/adel_frueher/index.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/ordensleute/index.html
https://www.planet-wissen.de/geschichte/mittelalter/ritter/index.html
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Sehr unterschiedliche gesellschaftliche 

Positionen nahmen die Kulturschaffenden ein. 

Einfache Spielleute, die mit Dudelsack, 

Drehleier, Schalmei, Flöte, Trommel oder Fidel ein 

vielfach einfaches Publikum etwa auf Märkten mit 

derben Sprüchen und Gesängen unterhielten, 

waren nicht unbedingt die Angesehensten. In etwa 

vergleichbar mit heutigen Strassenkünstlern, 

denen wir hin und wieder etwas Kleingeld 

zukommen lassen, ohne sie weiter zu beachten. 

Damals wie heute hatten sie mit harten 

Existenzproblemen zu kämpfen. 

Etwas besser hatten es die Stars der Zeit. 

Unterschiedliche Künstler, manche als rein höfische 

Musiker, wie die Minnesänger, waren meist von 

adeliger Abstammung oder Ministeriale. Sie 

spielten eine wichtige Rolle in der höfischen 

Unterhaltung. Bei großen Festen und reichen Höfen 
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traten oft mehrere Minnesänger gleichzeitig an. In 

der Erwartung ein größeres Geschenk zu erhalten.  

Die in dem Buch angeführten Künstler zählen 

alle zu den Stars ihrer Jahre. Man erwartete nicht 

immer nur Loblieder von ihnen, sondern im rechten 

Moment auch deftige Spottverse.  

Ich was ein höfscher spîlman und kunde 

genuoge höfscheit unde vuoge: sprechen unde 

swîgen, lîren unde gîgen, harpfen und rotten, 

schimpfen unde spotten. 

Ich war ein höfischer Spielmann und konnte höfische Sitten 

und Wohlanständigkeit: sprechen und schweigen, leiern und geigen, 

Harfe und Rotta spielen, schimpfen und spotten. (Gottfried von 

Straßburg) 

Es gab Instrumente, die als rein höfische 

Instrumente angesehen wurden. Wie etwa die 
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Harfe, die Laute, das Portativ11, der Psalter12 und 

die Rotta13. 

Trotz ihres Bekanntheitsgrades waren die 

Sänger aber ebenso von monetären Sorgen geplagt 

wie einfache Spielleute. Allerdings in höheren 

Dimensionen. 

Dass einer von ihnen, Walther von der 

Vogelweide, vom Regenten so gefördert wurde, 

beweist die oft ungute Lebenssituation der anderen 

Stars 

Walther hingegen zeigte sich sehr dankbar: 

Ich hân mîn lêhen, al die werlt! ich hân mîn 

lêhen! nû enfürhte ich niht den hornunc an 

die zêhen und wil alle bœse hêrren deste minre 

vlêhen. der edel künec, der milte künec hât 

mich berâten, daz ich den sumer luft und in dem 

 
11 Kleine tragbare Orgel. 

12 Dreieckige Zither ohne Griffbrett. 
13 Streichleier mit Griffbrett. 

http://www.hellenicaworld.com/Germany/Literature/WaltherVonDerVogelweide/de/Gedichte.html#note-33-al-die-werlt
http://www.hellenicaworld.com/Germany/Literature/WaltherVonDerVogelweide/de/Gedichte.html#note-33-der-hornunc
http://www.hellenicaworld.com/Germany/Literature/WaltherVonDerVogelweide/de/Gedichte.html#note-33-zehe
http://www.hellenicaworld.com/Germany/Literature/WaltherVonDerVogelweide/de/Gedichte.html#note-33-boese-herren
http://www.hellenicaworld.com/Germany/Literature/WaltherVonDerVogelweide/de/Gedichte.html#note-33-beraten
http://www.hellenicaworld.com/Germany/Literature/WaltherVonDerVogelweide/de/Gedichte.html#note-33-den-sumer
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winter hitze hân. mîn' nâhgebûren dunke ich verre 

baz getân: sie sehent mich niht mêr an 

in butzen wîs', alsô sie tâten. ich bin ze lange arm 

gewesen ân' mînen danc. ich was sô volle 

scheltens, daz mîn âtem stanc: daz hât der künec 

gemachet reine und dar zuo mînen sanc. 

Ich hab’ mein Lehen, alle Welt, ich hab’ mein Lehen! 

Nun fürchte ich nicht mehr den Februar an den Zehen 

und werde alle schlechten Herren um nichts mehr bitten. 

Der edle König, der mildtätige König hat für mich gesorgt, 

dass ich im Sommer kühle Luft und im Winter Wärme habe. 

Bei meinen Nachbarn bin ich viel geschätzter: 

Sie sehn mich nicht mehr als Schreckgespenst, wie sie es einst taten. 

Ich bin zu lange arm gewesen ohne meine Schuld; 

ich war so voller Schelte, dass mein Atem stank. 

Das hat der König rein gemacht und mein Singen dazu. 

Die Sehnsucht nach einem Daheim war ein 

immer wiederkehrendes Thema in Walthers 

Werken.  

In obiger Strophe zeigt Walther von der 

Vogelweide seinen Dank für die Erhalt seines 

http://www.hellenicaworld.com/Germany/Literature/WaltherVonDerVogelweide/de/Gedichte.html#note-33-der-butze
http://www.hellenicaworld.com/Germany/Literature/WaltherVonDerVogelweide/de/Gedichte.html#note-33-so-volle-scheltens
http://www.hellenicaworld.com/Germany/Literature/WaltherVonDerVogelweide/de/Gedichte.html#note-33-so-volle-scheltens
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Lehens. Am Ende des Gedichts betont er, dass er 

keine Bittstrophen mehr singen muss und sich nun 

wieder anderen Themen widmen kann.  

Die Vergabe von Lehen war eine zentrale 

Praxis im Mittelalter. Ein Lehen erhielt ein freier 

Mann, wenn er sich in den Dienst eines Herrn 

begab. Er verpflichtete sich in diesem Zuge, 

Abgaben zu leisten und dem Herrn mit Rat und Hilfe 

treu und gehorsam zur Seite zu stehen. Der 

Lehnsherr gab dem Lehnsmann eine 

Lebensgrundlage und gewährte ihm Schutz.  

Über die Vergabe von Lehen sicherten sich 

etwa die Könige der karolingischen Zeit die Treue 

der Fürsten; bis ins Spätmittelalter hinein bildete 

das Lehenswesen die Basis für die Durchsetzung 

herrschaftlicher Ansprüche. Der oberste Lehnsherr 

war der König, doch auch Adel und Kirche, die 

zusammengenommen den überwiegenden Teil an 

Grund und Boden besaßen, vergaben Lehen.  
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Das Lehen gab Walther endlich ein Heim und 

die feste Position, die er sich sein Leben lang 

gewünscht hatte. Friedrich erwies ihm darüber 

hinaus noch mehr Wohlwollen und machte ihn zum 

Lehrer seines Sohnes, des späteren Königs Heinrich 

VII. 

Wie er mit seinem Diener Joachim, der ihm in 

den Jahren zu einem Sohn wurde, zusammenlebte, 

darüber finden sich keine Daten. Auch von eigenen 

Nachkommen des Dichters ist nichts bekannt. 

Anzunehmen ist jedoch, dass Walther aufgrund 

seines unsteten Daseins auch eine Menge 

amouröser Verbindungen hatte - One-Night-Stands 

-, die auch hin und wieder Früchte getragen haben 

werden. 

Wie viele uneheliche, also illegitime Kinder es 

im Mittelalter gegeben hat, darüber streiten sich 

die Historiker. Manche glauben, dass bis zu einem 

Drittel aller geborenen Kinder unehelich zur Welt 
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kamen, waren, andere gehen nur von einem sehr 

geringen Prozentanteil aus. Einige Historiker 

kommen aufgrund von Quellenstudien zu der 

Ansicht, dass in den Städten zwischen drei und zehn 

Prozent der Kinder illegitim waren, auf dem Land 

eher weniger. 

Manchmal wurden uneheliche Kinder 

ermordet oder auch, häufiger wohl, ausgesetzt. 

Solche Findelkinder wurden in Deutschland ab dem 

13. Jahrhundert in Findelhäusern aufgenommen 

und großgezogen. 

Beim Adel und in bürgerlichen Schichten 

waren uneheliche Kinder aber nicht unbedingt ein 

Skandal, auch wenn sie rechtlich einen 

schlechteren Status hatten. Deutsche 

Familienchroniken berichten wie selbstverständlich 

von illegitimen Kindern, sie durften zwar nicht 

erben, wurden aber in Testamenten häufig mit 

Schenkungen bedacht. 
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Auch gesellschaftlich angesehene Positionen 

konnten die Illegitimen hin und wieder erreichen. 

Der Schriftsteller Giovanni Boccaccio war der 

uneheliche Sohn eines Kaufmanns, Leonardo da 

Vinci der eines Notars und Erasmus von Rotterdam 

der eines Priesters. 

Das Schicksal einer unehelichen Mutter im 

festen Gefüge einer Burg war sicher kein leichtes 

oder erfreuliches. Noch dazu, wenn der Produzent 

des/der Neuangekommenen ein herum 

vazierender Spielmann war. Ihre  Mütter waren 

Frauen meist niedrigen Standes oder Dienstboten.  

Illegitime Kinder oder Bastarde traf man also 

im Mittelalter in allen Gesellschaftsschichten an. 

Die Beziehung zu ihnen war zum Teil äußerst 

konträr. Es hing vom zuständigen Pfarrer oder 

Bischof ab, wie er den Entscheidungsträger - den 

Burgherrn - beeinflusste. Überliefert sind einerseits 

schreckliche Dinge, die in der Vertreibung oder gar 



-153- 

 

Hinrichtung der ledigen Mütter samt dem 

Nachwuchs endeten, aber auch Gegensätzliches. 

Aussetzungen aber kamen immer wieder vor. 

Verhütungsmethoden, vor allem Coitus 

interruptus, aber auch Kräuterbäder und Tinkturen 

waren in den besseren Kreisen weit verbreitet und 

auch Abtreibungen wurden vorgenommen. Nur, 

die einfachen Frauen hatten davon meist keine 

Ahnung und auch nicht das Geld dazu. Die 

Mannsbilder schon gar nicht. Mit Fug und Recht 

darf man also annehmen, dass Walther wohl einige 

Nachkommen hatte, von denen er gar nichts 

wusste. Ein Los, das er mit manchen unserer 

heutigen Zeitgenossen teilt. 

•• 
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VII. Der Vogelweider 

Von Walther von der Vogelweide sind etwa 

500 Dichtungen überliefert; eine der 

umfangreichsten Sammlungen des deutschen 

Mittelalters. Sie finden sich in der Großen 

Heidelberger Liederhandschrift, einem Prachtwerk, 

das um 1300 herum entstand. 

 Das Werk enthält Gedichte von über hundert 

Autoren des 12. und 13. Jahrhunderts; mehrere 

Schreiber haben an ihm gearbeitet. In ihm befindet 

sich auch das berühmte Bild Walthers, das dem 

ersten Reichsspruch nachempfunden ist: Walther, 

wie er traurig und melancholisch auf dem Stein 

hockt (ûf eime steine). 

Mittelalterliche Dichter scheinen sich an 

Gattungskonventionen gehalten zu haben. Die 

Schöpfung einer neuen Gattung wurde bewusst 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fe_Heidelberger_Liederhandschrift
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fe_Heidelberger_Liederhandschrift
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vorgenommen und von den Zeitgenossen auch als 

solche wahrgenommen.  

Verbreitet ist die Annahme, dass Walther 

vom Vogelweider von einem Hof bei Lajen im 

Eisacktal in Südtirol stammt, was – 

im deutschnationalen Zeitgeist – zur Errichtung 

einer Walther-Statue am nach ihm 

benannten Platz in Bozen führte.  

Auf dem Nürnberger Reichstag von 1224 

scheint Walther im Gefolge Leopolds gewesen zu 

sein. 1225 betrauert er die Ermordung Erzbischof 

Engelberts von Köln.  

Das letzte datierbare Lied Walthers, die so 

genannte Elegie vom Herbst 1227, enthält einen 

Aufruf an die Ritterschaft, am Kreuzzug Friedrichs 

II. von 1228/29 teilzunehmen.  

Walther wird daher bald danach gestorben 

sein (vermutlich spätestens 1230), weil er sonst 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lajen
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschnational
https://de.wikipedia.org/wiki/Waltherplatz
https://de.wikipedia.org/wiki/Bozen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzzug_Friedrichs_II.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzzug_Friedrichs_II.
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wohl ein Lied über die Erfolge dieses Kreuzzuges 

gedichtet hätte und wurde vermutlich in oder um 

Würzburg herum begraben.  

•• 
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VIII. Die Sprache der Zeit 

Als mittelhochdeutsche Sprache bezeichnet 

man historisch jene Sprachstufe des Deutschen, 

die in verschiedenen Varianten zwischen 1050 und 

1350 im mitteldeutschen Raum gesprochen wurde. 

Damit entspricht diese Zeitspanne in etwa 

dem Hochmittelalter, die Sprache der höfischen 

Literatur zur Zeit der Staufer.  

Für diese Sprache wurde erst im 19. 

Jahrhundert eine 

vereinheitlichte Orthografie geschaffen; das 

normalisierte Mittelhochdeutsch, in dem seither 

viele Neuausgaben der alten Texte geschrieben 

wurden. Wenn heute von Mittelhochdeutsch die 

Rede ist, dann ist normalerweise diese Sprachform 

gemeint.  

Für Mittelhochdeutsch gab es keine 

geregelte Orthografie, sondern nur eine Sammlung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachstufe
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Mitteldeutsche_Dialekte
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochmittelalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Literatur_des_hohen_Mittelalters
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Literatur_des_hohen_Mittelalters
https://de.wikipedia.org/wiki/Staufer
https://de.wikipedia.org/wiki/Orthografie
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von unterschiedlichen Schreibgewohnheiten, die 

damals aber nur all jenen, die lesen und schreiben 

konnten, verständlich war. 

Zur Frage, wie man mittelhochdeutsche 

Texte heute aussprechen soll? Hier einige Tipps: Die 

Betonung eines Worts liegt stets auf der ersten 

Haupttonsilbe. Vokale mit einem Zirkumflex (ˆ) – in 

anderer Orthographie mit einem Makron (¯) – 

werden lang gesprochen, Vokale ohne Zirkumflex 

werden kurz gesprochen. Aufeinanderfolgende 

Vokale werden getrennt betont. 

Die Ligaturen æ und œ werden wie ä 

und ö gesprochen. 

Das s wird spitz gesprochen, wenn 

auf s ein Konsonant folgt, außer bei sch und sc und 

spätmittelhochdeutsch bei anlautendem s vor l, n, 

m, p, t, w; dort wird das s nicht spitz gesprochen. 

Ein z im Wortanlaut oder nach einem Konsonanten 

wird wie das neuhochdeutsche z als [t͡s] 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vokal
https://de.wikipedia.org/wiki/Zirkumflex
https://de.wikipedia.org/wiki/Makron
https://de.wikipedia.org/wiki/Ligatur_(Typografie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Konsonant
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ausgesprochen. Ein z oder zz in der Mitte und am 

Ende des Worts wird ausgesprochen wie ß bzw. [s] 

(zur besseren Unterscheidung oft geschrieben 

als ȥ oder ʒ). Das v wird am Wortanlaut als [f] 

gesprochen. 

Der Buchstabe h wird im Wort- und 

Silbenanlaut als [h] gesprochen 

(Beispiel: hase, hûs, gesehen), im Auslaut und den 

Verbindungen lh, rh, hs, ht dagegen als [x ]

 (hôch, naht, fuhs); er dient niemals 

als Dehnungszeichen 

Für die mittelhochdeutsche Metrik sind vor 

allem die Kürze und Länge der Vokale von 

Bedeutung. Viele Vokale, die im 

Mittelhochdeutschen kurz gesprochen wurden, 

haben sich im Neuhochdeutschen zu Langvokalen 

entwickelt (die hochdeutsche Dehnung, 

abgeschlossen im 14. Jahrhundert). Daher sollte 

man sich bewusst machen, dass sich in vielen 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C8%A4
https://de.wikipedia.org/wiki/%C6%B7
https://de.wikipedia.org/wiki/Stimmloser_velarer_Frikativ
https://de.wikipedia.org/wiki/Dehnungs-h
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mittelhochdeutschen Wörtern, deren 

neuhochdeutsche Entsprechungen Langvokale 

aufweisen, Kurzvokale befinden. Wenn man mit der 

Aussprache des Mittelhochdeutschen noch nicht 

vertraut ist, empfiehlt es sich deshalb die Längen 

und Kürzen ruhig etwas übertrieben zu sprechen. 

Was wir heute an solchen Texten lesen sind 

zumeist normalisierte Fassungen, die von der 

Philologie zwecks einfacheren Verständnisses 

hergestellt wurden. Das bedeutet aber, mit dem 

üblichen Schriftbild kann man hinsichtlich der 

Aussprache nicht zuverlässig argumentieren.  

Es gab auch keine geregelte Aussprache, 

sondern nur regionale eingefärbte 

Aussprachekonventionen. Wie auch heute hat jede 

im Alltag wohl individuelle Eigenheiten gehabt. Es 

gibt also keine richtige Aussprache des 

Mittelhochdeutschen. Da uns – natürlich – keine 

Tonaufnahmen erhalten sind, kann man 
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sprachgeschichtlich nur das ungefähr Richtige 

vermuten.  

Eigentlich ein Kuriosum: man kann 

ägyptische Hieroglyphen lesen und übersetzen, 

sumerische Keilschriften und anderes mehr; die 

Sprache unserer Vorfahren hingegen fast immer 

noch nicht richtig. Noch schlimmer ist es mit dem 

Althochdeutschen…! 

••  
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IX. Sänger und Dichter  

1170 - 1230  ................ Walther von der Vogelweide  

???? - 1190  ................ Der Kürenberger 

???? - ???? ..................  Johann von Ofterding 

1125 - 1180  ................ Dietmar von Aist 

??? - 1150  .................. Heinrich von Veldeke 

1260 - 1318  ................ Heinrich von Meißen 

1150 - 1190  ................ Friedrich von Hausen 

1165 - 1210  ................ Hartmann von Aue 

1160 - 1220  ................ Wolfram von Eschenbach 

1165 - 1206  ................ Albrecht von Johansdorf 

1200 - 1225  ................ Heinrich von Morungen 

???? - 1270  ................ Der Tannhäuser 

1200 - ????  ................ Reinmar von Hagenau 

1210 - 1275  ................ Ulrich von Liechtenstein 

???? - 1260  ................ Neidhart von Reuental  

Autor: Tobias Herz, Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: BUCH-KREATIV, 
www.derkreativist.eu. Titelbild: Statue Walthers in Meran, Quellen: 

www.minnesang.com, Übersetzungen Hans Hegner und andere, Lektorat Mag. Johann 
Pattermann, ISBN 9798588903332 © 2021 by BUCH-KREATIV, alle Rechte vorbehalten. 
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X. Mehr Lesetipps 

 Im späten Mittelalter 

wurden fast alle jüdischen 

Menschen aus dem 

Herzogtum Österreich 

vertrieben oder ausgerottet. 

Unter dem Vorwand des 

Religionsfrevels, wie der 

Schändung von geweihten Hostien, Ritualmorden 

an christlichen Kindern und derlei Unsinn mehr 

massakrierte man damals mehr als 2.000 

Menschen. In Wahrheit allerdings ging es den 

Mächtigen dieser Tage darum, an das – weit 

überschätzte – Vermögen ihrer jüdischen 

Landsleute zu kommen; eine klare 

Räuberei! Maßgeblich daran beteiligt waren der 

Prior der Kartause Gaming, Leonhard II., auch 

einflussreicher Beichtvater des Herzogs, und der 
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Dekan der theologischen Fakultät der Universität 

Wien, Christian von Königingrätz. Beide waren sie 

katholische Geistliche und extreme Judenhasser. Sie 

schmiedeten eine gewaltige Intrige gegen die 

verhassten Juden, sodass dem streng 

katholischen Herzog Albrecht nichts anderes 

übrigblieb, als Sanktionen gegen die Juden 

anzuordnen. Ob und wie weit er allerdings  in das 

Lügengespinst der beiden Pfaffen eingeweiht war, 

ist nicht bekannt. Anzunehmen kann man aber 

schon, dass ihm das zu konfiszierende Vermögen 

der Juden durchaus willkommen war. Die 

katholische Kirche führte zu der Zeit erbitterte 

Kriege gegen die Hussiten und der 

österreichische Herzog trug die Hauptlast dieser 

Kämpfe. Seine Kassen waren aber meistens leer. Da 

kam ihm die Ausplünderung seiner jüdischen Bürger 

sehr gelegen. Das, was damals in Wien und in 

Österreich an Untaten geschah, lässt sich ohne 
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weiteres auch mit der berüchtigten 

Reichskristallnacht von 1938 vergleichen; und war 

teilweise noch ärger! Am Beispiel der erdachten 

Familie des Ytzhaak Steiß und des ebenso 

erfundenen Hussiten Milos Vrba alias Kuno 

Knierlein habe ich nach vielen Recherchen versucht, 

ein möglichst realistisches Bild dieser Jahre zu 

zeichnen. Wenige erhalten gebliebene 

Aufzeichnungen aus diesen Tagen waren mir eine 

wertvolle Hilfe.  

War dies der Beginn des modernen und 

verachtenswerten Antisemitismus?  

WEITERLESEN UNBEDINGT EMPFOHLEN;  

221 Seiten, ISBN-13 : 978-1521964507 (Download bei 

Amazon. E-Book (Kindle) € 8,50, gedruckt € 11,90. Als PDF € 

8,50 – lesbar auf allen Geräten direkt bei 

www.derkreativist.eu 

•• 
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Auf der kleinen Burg 

Rothau in der Urlandschaft 

des niederbayrischen Waldes 

herrschte festliche Stimmung. 

Für heute hatte Ritter Heimo 

von Rothau durch einen 

Boten seine langerwartete 

Rückkehr aus dem Kreuzzug gegen die Ungläubigen 

angekündigt. Er kam als Held zurück. Den 

christlichen Rittern war es gelungen, die 

Ungläubigen aus dem Heiligen Land zu vertreiben. 

Sie hatten Sieg um Sieg errungen, Jerusalem 

erobert, dafür aber auch fast unmenschliche 

Strapazen erdulden müssen. Um die europäische 

Militärmacht und die Kirche zu mobilisieren, 

übertrieben und dramatisierten die Boten des 

oströmischen Kaisers in ihren Berichten die 

Entweihung der heiligen Stätten und die Lage der 

im Heiligen Land lebenden Christen. Tatsächlich 
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aber konnten die Christen unter muslimischer 

Herrschaft ihre Religion weiterhin ohne Zwang 

ausüben, die Stadt betreten und ihre Gebete 

verrichten, wo immer sie wollten. Also wozu Krieg 

führen? Ritter Heimo konnte sich aber der 

allgemeinen Stimmung und der Parole >Gott will 

es< nicht entziehen, ohne als Feigling angesehen 

und vielleicht sogar geächtet zu werden. Er zählte 

bei der Heimkehr so um die vierzig Jahre herum. 

Genau wusste er das aber nicht. Aber das war ihm 

egal. Sein ältester Sohn Balduin war fast eine Kopie 

seines Vaters. Auch er war groß, blond und zeigte 

Ansätze von Muskeln.  Mit seinen siebzehn Jahren 

war er einer der Jüngsten aus dem Ritterstand, die 

am Kreuzzug teilgenommen hatten. Von seiner 

Gefolgschaft war die Hälfte entweder vor Hunger 

krepiert oder von den Heiden erschlagen worden. 

Das tangierte ihn allerdings wenig. Hauptsache, er 

und sein Sohn waren wohlauf. Er würde den 
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Familien der Toten eben eine kleine Unterstützung 

zukommen lassen und auch einige Messen für ihre 

Seelen stiften. Zwei mitgeführte Packpferde trugen 

insgesamt vier gutgefüllte Kisten mit erbeutetem 

Gold- und Silberschmuck, feinen Stoffen und 

seltenen Gewürzen. Zusammengezählt würden das 

alles seiner Familie zumindest für die nächsten zehn 

Jahre ein sorgenfreies Leben garantieren.   Der 

Freiherr wollte auch die gräulichen Erlebnisse 

während des Kreuzzuges möglichst schnell 

vergessen. Er wollte vergessen, dass im Namen des 

Christengottes eine Unzahl Juden, samt ihren 

Frauen und auch den Kindern bereits während des 

Marsches ins Heilige Land massakriert worden 

waren. Er wollte vergessen, dass die Kreuzfahrer 

nach der Eroberung der Stadt Maarat an-Numan 

die getöteten Heiden in Kesseln kochten und fraßen. 

Auch die Kinder der Heiden wurden Opfer der 

frommen Kannibalen. Man zog sie auf Spieße wie 
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junge Schweine und aß sie geröstet. Auch der 

Freiherr und sein Sohn schlossen sich den 

christlichen Kannibalen an. Der Hunger war eben 

stärker …! Gott würde ihnen das sicher verzeihen. Es 

waren doch nur Ungläubige. So hatte es zumindest 

einer der Priester bestätigt, der ebenfalls an dem 

kannibalischen Mahl teilgenommen hatte. Bei der 

Eroberung von Jerusalem wateten sie alle fast 

knöcheltief in Blut. Die Kreuzfahrer nahmen die 

Stadt nach einem fünfwöchigen, verlustreichen 

Kampf am 15. Juli 1099 ein. Sie richteten ein 

grausames Gemetzel unter den Muslimen und den 

Juden an und töteten auch noch die in der Stadt 

verbliebenen Christen. Sein ältester Sohn hatte ihm 

beim Heimritt seinen Entschluss gestanden, 

ehebaldigst in ein Kloster einzutreten. Er wollte als 

Mönch für die Untaten der christlichen Ritter im 

Heiligen Land lebenslange Buße tun. Sein zweiter 

Sohn Wieland war ein Schwächling und Träumer. 
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Wieland war zwar schon Sechszehn, zeigte aber 

keinerlei Interesse am ritterlichen Handwerk. Er 

trieb sich lieber im Wald herum und beobachtete 

bloß die Tiere, statt sie zu jagen. Er kommt leider zu 

sehr nach seiner Mutter, grämte sich Heimo.  Aber 

auch das konnte er zu seinem Leidwesen nicht 

ändern. Zur feierlichen Begrüßung der 

Heimkehrenden hatten sich Alle im Burghof 

versammelt. Man merkte den Ankommenden die 

Strapazen ihrer Reise deutlich an. Sie waren, wie 

ihre Gäule, abgemagert und tiefe Furchen unter den 

Augen zeugten von schrecklichen Erlebnissen. 

Gemeinsam öffnete man nun die mitgebrachten 

Kisten und Heimo freute sich sehr über die 

entzückten Ausrufe seiner Frau, die besonders über 

die mitgebrachten feinen Stoffe und die 

wohlriechenden unbekannten Gewürze ganz 

begeistert war. „Da habe ich noch was ganz 

Besonderes!“ Heimo zerrte einen Leinensack 
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hervor, öffnete ihn und breitete den Inhalt am 

Boden aus. Es war eine massive Platte aus 

Elfenbein, mit 32 quadratischen Feldern. Davon die 

Hälfte mit Gold ausgelegt und die andere Hälfte mit 

Silber. Ein allgemeines >Ah< und >Oh< folgte. „Dazu 

gehören auch noch bestimmte Figuren“, dozierte er 

weiter. „Ein König, eine Königin, Befestigungen, 

Renner, Pferde und Leibeigene. Es ist angeblich ein 

Schlachtspiel. Ich habe es von einem Juden 

bekommen. Er nannte es >Schatrandsch<. Seinen 

wertvollsten Schatz. Wie man damit umgeht hat er 

mir aber nicht erklärt.“ Was Heimo wohlweislich 

verschwieg, war, dass er den armen Teufel gefoltert 

hatte und ihm Nase und Ohren abschnitt, bevor ihm 

der Jude das Versteck seines Vermögens verriet. Es 

war wirklich eine außergewöhnlich wertvolle Beute. 

Die Figuren waren ebenfalls aus hellem und 

dunklem Elfenbein feinst ziseliert. Der König und die 

Königin zeigten noble Gesichter, Die Höhe der 
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Figuren betrug in etwa ein und einen halben Fuss. 

Anstelle der Augen waren große strahlende 

Edelsteine eingefasst. In den Tiefen des Bayrischen 

Waldes hatte man zu dieser Zeit keine Ahnung vom 

Schachspiel oder von Elfenbein. Sie waren eben 

richtige Hinterwäldler. Elfenbein wurde damals nur 

für sakrale Gegenstände in renommierten Klöstern 

wie St. Gallen oder Echternach benützt. Dem 

einfachen Volk waren die Stoßzähne eines Elefanten 

völlig unbekannt. Also trugen sie das wertvolle 

Stück samt den Figuren vorsichtig ebenfalls in die 

Kammer und Heimo vergaß es alsbald.  
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Das 16. 

Jahrhundert war eine eher 

schlechte Zeit für 

Mitteleuropa und seine 

Bewohner.  Seuchen wie die 

Pest, die Pocken, kalte Winter 

und darauffolgende 

Missernten waren die Ursachen für Hungersnöte. 

Dazu kamen noch eine kurze intensive Eiszeit und 

die wachsende Bedrohung durch die Osmanen. Für 

all diese Schrecklichkeiten suchte die ungebildete 

Bevölkerung krampfhaft nach Schuldigen. 

Irgendwer oder irgendwas musste doch diese 

katastrophalen Zustände herbeigerufen haben. 

Machte man zuerst die Juden für die Seuchen 

verantwortlich, so folgte bald die Welle der 

Hexenverfolgung. Bei der religiösen Bevölkerung 

spielte die Sorge um das Seelenheil nach dem Tod 

eine wichtige Rolle. Als einziger Vermittler bot sich 
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da die katholische Kirche an, die auch den 

verbrecherischen Hexenwahn entsprechend 

propagierte und eigene Inquisitoren aussandte, die 

den Auftrag hatten, möglichst viele Hexen zu 

entdecken und zu verurteilen. Die neue 

evangelische Kirche tat aber ebenso. Durch eine 

auch nach damaligen Maßstäben unfaire 

Prozessordnung konnten die Angeklagten, die 

mehrheitlich Frauen waren, sehr selten einer 

Verurteilung zum Tode entgehen. Unter Folter 

wurden die Angeklagten zur Nennung 

vermeintlicher Mittäter gezwungen, so dass den 

Prozessen oft ganze Gruppen der Bevölkerung zum 

Opfer fielen. Elisabeth Plainacher, war eine einfache 

Frau und konnte, wie die meisten einfachen 

Menschen, nicht Lesen oder Schreiben. Heute 

würde man sie als zurückgeblieben bezeichnen. Sie 

wurde bereits als Kind von einem Geistlichen 

missbraucht. Die Abscheu gegenüber dem 
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Katholizismus behielt sie ihr ganzes Leben bei und 

trat später zum protestantischen Glauben über. 

Einer der Vorwürfe bei ihrem späteren Prozess. Ihr 

Schwiegersohn, der Bauer Georg Schlutterbauer, 

verfolgte sie seit dem plötzlichen Tod seiner drei 

Kinder mit tödlichem Hass. Er machte sie ohne jeden 

Grund dafür verantwortlich. Nur seine Tochter 

Anna, die bei ihrer Großmutter lebte, blieb am 

Leben. Schlutterbauer begann damit, seine 

Schwiegermutter als Hexe anzuschwärzen: Sie gebe 

ihm sein einziges Kind nicht zurück und verhexe es 

immer mehr. Sie bringe es ausschließlich zu 

protestantischen Gottesdiensten und richte es für 

den Teufel ab. 

Die etwas schwachsinnige, epileptische und 

pubertierende Anna wurde von katholischen 

Geistlichen als besessen bezeichnet. Die 

Geistlichkeit exorzierte sie dreimalig, was 

klarerweise keine Besserung brachte. Dann erst 
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erkannte man das Mädchen auf schwachsinnig. 

Schlutterbauer gab nicht auf und fand in dem 

Jesuiten Georg Scherer jemanden, der seine 

falschen Anschuldigungen ernst nahm. Die 

Plainacher wurde von Ärzten und auch Priestern als 

lediglich alt und bei schwachem Verstand 

bezeichnet. Scherer hielt vor dem Stephansdom 

eine Hetzpredigt gegen Hexen und im Besonderen 

gegen die Plainacher. Das aufgeputschte Volk 

forderte, dass man sie foltern solle, um ein 

Geständnis zu erzwingen. Nach dreimaliger Folter 

wurde sie zum Tod verurteilt und bei vollem 

Bewusstsein am Scheiterhaufen verbrannt.  
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Seit drei Tagen hatten 

sie nichts mehr gegessen. Es 

war einfach nichts mehr da, 

mit dem die Bäuerin Rosa 

Köhler ihre Familie 

einigermaßen hätte 

versorgen können. Die 

verzweifelten, hungrigen Blicke ihrer Kinder 

forderten von ihr mehr, als sie imstande war zu 

geben. So sammelte sie das wenige Gras, das vor 

ihrer Kate noch wuchs, fand dazu auch noch einige 

Stücke Leder, das anscheinend vom Sattel eines der 

Männer stammte, die sie vor kurzem überfallen und 

ausgeplündert hatten. Landsknechte waren es 

gewesen. Eine der zahlreichen Einheiten, die 

plündernd, marodierend und mordend durch die 

Lande zogen. „Sei froh Alte, dass wir nicht auch 

noch deine Keusche anstecken“, grinste der 

Anführer. „Scheiß Katholikenbrut. Verrecken sollt 
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ihr alle“, schrie er und machte sich damit selbst 

Mut. Er war ein noch relativ junger Mann. Sein 

gewaltiger Schnurrbart, der ihm bis zum Kinn 

hinunterhing, machte ihn älter als er in Wirklichkeit 

war. Eine große rote Narbe zog sich quer über sein 

Gesicht. „Holts die Viecher aus dem Stall. Dann 

gibt’s wieder was zu fressen“, gab er ein scharfes 

Kommando. Eine dürre Kuh, drei Schafe und etliche 

Hühner war ihre Beute. Dazu noch zwei Säcke mit 

Getreide. „Das ist alles?“, brüllte der Anführer. „Sag 

schon Bauer, wo ist dein Geld. Wo hast du es 

versteckt“ „Wir haben kein Geld, hoher Herr!“ Rosa 

wagte den Einwand. „Bei meiner Ehr! Wir haben 

auch nichts versteckt.“ „Seit wann haben denn 

Weiber Ehre?“, lachte er böse. „Los, leg deine 

Lumpen ab. Vielleicht bist du für was anderes noch 

brauchbar!“ Wortlos, aber schamrot im Gesicht 

begann Rosa Köhler sich langsam auszuziehen. 

„Verflucht sollt ihr sein, ihr lutherischen Säue“, 



-179- 

 

brüllte der gefesselte Mann, der am Boden lag. 

„Anständige christliche Leute ausrauben und ihre 

Weiber schänden! Verflucht sollt ihr sein, ihr 

Lumpen!“ Der Anführer blickte bei diesen Worten 

kurz auf, sprang aus dem Sattel und stieß dem 

Mann am Boden sein langes Messer in den Hals. 

Wie eine Fontäne schoss das Blut heraus. Einige 

Zuckungen später war Siegmund Köhler, Rosas 

Ehemann und der Vater von acht Kindern tot! Dann 

betrachtete der Mörder die nackte Frau und 

schüttelte mit dem Kopf. „Ein abgelegener 

Strohsack bist du. Nicht wert, dass dich unsere 

Schwänze ausfüllen. Pfui  Teufel! Los Männer. Wir 

ziehen ab!“ Roh lachend ritten sie mit ihrer Beute 

davon. Eine Familie in diesen Zeiten war durch den 

Ausfall ihres Ernährers meist dem totalen Elend 

ausgeliefert. Oder  was noch schlimmer war, dem 

Hungertod. Zu den Hungersnöten gesellten sich 

dann noch Seuchen und fallweise auch die Pest. 
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„Mutter, so geht das nicht weiter!“, sagte der 

älteste Sohn Gregor. Wutentbrannt hatte er den 

Mord an seinem Vater und die versuchte Schändung 

an seiner Mutter verfolgt. Gregor zählte sechszehn 

Jahre. Ein großgewachsener Bursche mit langen 

blonden Haaren an der Schwelle zum 

Erwachsenwerden. Rosa hörte ihn nicht. Sie war in 

Gedanken bei ihrem getöteten Mann. Wie und wo 

sollte sie ihn begraben? Nicht einmal den Obolus für 

den ehrwürdigen Herrn Pfarrer konnte sie 

aufbringen. Ob er ihm um Christi Willen auch ohne 

Geld den Weg ins Paradies öffnen würde? Sie 

bezweifelte es! „Mutter! Hör mir zu! Es muss was 

geschehen. So könnt ihr nicht weiterleben! Ich lasse 

mich von der Armee des Herrn Tilly anwerben! So 

kann ich vielleicht auch den Mord am Vater rächen, 

indem ich möglichst viele von den Lutheranern in 

die Hölle schicke! Mit dem Sold will ich euch auch 

nach Kräften unterstützen“ „Willst du so werden, 
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wie diese Tiere, die uns überfallen und deinen Vater 

umgebracht haben? Was ist, wenn du im Gefecht 

fällst? Soll ich dann neben meinem Ehemann auch 

noch meinen Sohn beweinen?“ „Nicht alle Soldaten 

fallen im Kampf und nicht alle werden zu solchen, 

wie die, die uns überfallen haben!“ Rosa begann zu 

weinen. Die anderen sieben Kinder  begannen 

ebenfalls wie auf Kommando sich den Tränen der 

Mutter anzuschließen. „So hört doch auf“, rief 

Gregor erbost. „Eure Heulerei ändert doch nichts! 

Wollt ihr langsam verhungern oder sonst wie 

krepieren? Nein! Mein Entschluss steht fest! Ich 

werde Landsknecht!“ Ohne Abschied verschwand 

Gregor Köhler in der darauffolgenden Nacht. 
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XI. In eigener Sache 

Hat Ihnen dieses Buch gefallen? Wenn ja, 

dann bitte ich Sie um eine kurze Rezension – halt 

einige Zeilen – dorthin, wo sie es gekauft haben. Für 

eine Kopie bin ich Ihnen dankbar 

(autor@derkreativist.eu), ebenso auch für Kritik 

und Anregungen. Mir, als selbstständigen Autor 

hilft das sehr viel. Unter www.derkreativist.eu 

können Sie sich auch für meinen kostenlosen 

Newsletter eintragen, der Sie regelmäßig über 

Neuerscheinungen und Sonderangebote 

informiert. Für ihre Eintragung sende ich Ihnen 

gerne ein kostenloses E-Book ihrer Wahl. Mein 

komplettes Programm finden Sie auch bei YouTube 

(Buch Kreativ) und auf meiner Website. Nun 

wünsche ich Ihnen noch eine schöne und lesereiche 

Zeit. Alles Gute! Gute! 

Herzlichst Ihr Tobias Herz. 
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