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Kreuzfahrerburgen.historisch.literarisch  
 
Es gibt eine große Anzahl von Kreuzritterburgen auf dem Weg von 
Zentraleuropa in den Nahen Osten. Ich kann hier in meinem ersten Kapitel nur 1 
Beispiel einer Kreuzfahrerburg, die mit den Kreuzzügen nach Jerusalem in 
Verbindung steht, ansprechen und eine ganz andere Kreuzritterburg, nämlich 
jene des Deutschen Ordens in Malborg bei Danzig im heutigen Polen, im 
mittelalterlichen Prussen. In diesem Zusammenhang wäre auch ein Blick auf die 
Forschungsgeschichte zu den Burgen aufschlussreich. Allein die Diktion, in 
welcher in den 20er und noch in den 60er Jahren des 20. Jh. die Burgen und die 
Geschehnisse um sie beschrieben werden, lassen die Positionierung zum 
Fremden im Allgemeinen und zur eigenen Geschichte im Besonderen mehr als 
deutlich werden. Der Beginn der wissenschaftlichen Erforschung der 
Kreuzritterburgen geht auf Emmanuel Guillaume Rey (1837-1916) zurück. 
Allerdings, so konstatiert und kommentiert Kennedy „The study of the crusades 
became at once a scientific discipline and a patriotic duty, since of course, the 
vast majority of the Crusaders came from France …” ( Kennedy, S 2) Für die 
differenzierte Darstellung und komplexe Diskussion dieses Zweiges der 
Wissenschaftsgeschichte fehlt hier leider die Zeit. 
 
Mein zweites Kapitel wirft einen Blick auf jene Literatur, in welchen potentiell 
solche Burgen thematisiert werden, nämlich auf die so genannte 
Kreuzzugsdichtung. Es kann auch das nur eine Nennung von Werken aus 
verschiedenen literarischen Gattungen sein. Die Darstellung der gesamten 
Thematik würde selbst eine Vorlesung über mindestens ein Semester füllen. 
 

1. Die Kreuzritterburgen. 
Der Kreuzzugsgedanke an sich ist stark mit Frankreich verbunden. Er wurde 
von Papst Urban II. begeistert aufgenommen. Dem waren zahlreiche 
Pilgerreisen vorausgegangen (Adelige, Bischöfe, Fußvolk). Die Wege waren 
Ende des 11. Jh. durch verschiedene politische Konstellationen günstig. Der 
erste Kreuzzug startete unter der Führung von Gottfried von Bouillons 1097. 
Ich folge jetzt der Beschreibung von Paul Deschamps: Nach der Vereinigung 
von Gotfrieds Heer in Konstantinopel mit anderen Kreuzfahrertruppen zog 
man gemeinsam durch Kleinasien nach Palästina. „Nach langer Belagerung 
nahm (das gesamte Heer) Antiochia ein, verjagte die Muslime in Syrien und 
im Libanon von einigen wichtigen strategischen Punkten und zog nach 
mehreren heftigen Vorstößen am 15. Juli 1099 endlich in Jerusalem ein. – 
Nach der Eroberung der Heiligen Stadt, dem Hauptziel des sowohl religiösen 
als auch militärischen Unternehmens, dem die Christenheit mehrere Jahre 
lang entgegengefiebert hatte, kehrte die Mehrzahl der Kreuzfahrer nach 
Europa zurück. – Einige Heerführer ließen sich jedoch mit ein paar hundert 
Rittern und bewaffneten Kriegern im eroberten Land nieder, festigten ihre 
Macht und dehnten im Laufe der Zeit ihren Einflussbereich weiter aus. Auf 
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diese Weise entstanden die christlichen Kreuzfahrerstaaten, die sich entlang 
der ganzen Ostküste des Mittelmeeres über ungefähr 700 Kilometer vom 
Golf von Iskenderun bis zu den Grenzen der ägyptischen Wüster 
erstreckten.“ (Deschamps, S. 11-13)  
… 
Das große Kreuzfahrerreich war in vier Staaten unterteilt: 
Die Grafschaft Edessa, die westlich und östlich des Euphrat „einen Teil von 
Kilikien und Mesopotamien einnahm“ und bis nach Mardin reichte. – Das 
Fürstentum Antiochia erstreckte sich über den Orontes bis Aleppo. – „Die 
Grafschaft Tripolis,… war mit dem Tal des Orontes und den muslimischen 
Städten Homs und Hama durch ein fruchtbares … Tal verbunden, das die 
letzten Ausläufer des Libanon vom Alawitengebirge trennt“. (Deschamps, S. 
11/12) Auf dessen Vorberg entstand wohl eine der mächtigsten 
Kreuzfahrerburgen, der Krak des Chevaliers. – Der vierte Staat dieser Art 
war das Königreich Jerusalem, das ursprünglich nahe Beirut an die 
Grafschaft Tripolis angrenzte und sich im Süden an der Mittelmeerküste 
entlang bis zur nördlichen Sinaihalbinsel hinzog. (vgl. S. 12) Später 
vollzogen sich Erweiterungen. „Ein  Viertel Jahrhundert nach dem ersten 
Kreuzzug herrschte Frieden (?) in den Territorien der Kreuzfahrer, die 
einerseits ihre Landsleute dazu aufforderten, ebenfalls in das neue Gebiet zu 
kommen …, andererseits in „ihren  Ländereien“ auch muslimische 
Einheimische duldeten.“ (ebd.) (s. Bemerkungen zu Forschungsgeschichte!) 
„Der Handel zwischen dem Orient und dem Okzident blühte, die Häfen 
wurden oft angefahren, und die Städte waren reich und mit zahlreichen 
Kathedralen, Kirchen, Klöstern und Palästen bestückt (Deschamps, S. 13): 
Antiochia, Tartus, Tripolis, Beirut, Sidon, Tyrus, Akkon, Jaffa u.a. 
 
Saalbeschreibung „Schloss von Beirut“ eines Reisenden Wilbrand von Oldenburg: 
 
Der Saal geht auf der einen Seite auf das Meer, auf der anderen auf die Gärten, die die 
Stadt umgeben. Sein Mosaikfußboden stellt eine durch eine leichte Brise gekräuselte 
Wasseroberfläche dar, und man ist beim Gehen ganz erstaunt, dass man keine Abdrücke 
im Sand auf dem Grund hinterlässt. Das Gewölbe ist dem Himmel nachempfunden … 
Was für ausgezeichnete Dekorateure waren doch die Syrer, Sarazenen und Griechen. In 
der Mitte des Saales befindet sich ein Becken aus verschiedenfarbigem Marmor. Dort 
sprudelt aus einem Drachen ein Strahl klaren Wassers hervor, das aufgrund der zwischen 
den großen Fenstern zirkulierenden Luft im Raum eine köstliche Frische verbreitet. (nach 
Deschamps, S. 14/15) 
 
Dieser Bau ist nicht erhalten, aber hier folgt der interessante Hinweis, dass 
sich die Baustile zwischen Okzident und Orient durchaus gegenseitig 
inspiriert haben. Geht man über das damals bewertete hinaus, ist wohl der 
nachhaltigere Einfluss in der Architektur von Osten nach Westen gegangen. 
 
„Um die Sicherheit in ihren Staaten zu gewährleisten, haben die fränkischen 
Herrscher ein strategisch … gut gelegtes Netz von Verteidigungsanlagen 
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geschaffen. Zu diesem gehörten in erster Linie die mächtigen Höhenburgen, 
die sich auf einem durch einen tiefen Graben abgeschnittenen Bergrücken 
erhoben und von denen aus man Täler und Hügel überschauen konnte. Sie 
waren in der Regel von zwei großen Ringmauern umgeben, die eine ganze 
Garnison fassen konnten und sogar einen Zusammenzug mehrerer Truppen 
vor einer Schlacht möglich machten. Andere Burgen wiederum beherrschten 
die wichtigsten Straßen des Reiches und hatten hohe Wachtürme, … Die 
Festungen sind von den Königen von Jerusalem und den anderen großen 
Landesherren errichtet worden. … Die wichtigsten Kreuzritterfestungen . wie 
der an die Johanniter abgetretene, gegenüber von Homs gelegene Krak des 
Chevaliers, die Johanniterfestung Marqab an der großen Küstenstraße und 
die auf einem Hügel in Galiläa über der nach Damaskus führenden Straße 
platzierte Tempelburg von Zefat/Sefat – waren mit einer doppelten starken 
Umfassungsmauer und mit mächtigen Türmen ausgestattet. Diese Bauten 
waren die Lehrstücke für die Baumeister Frankreichs und Englands, die ihre 
Erfahrungen aus dem orientalischen Festungsbau dann in der Heimat als neue 
Errungenschaften umsetzten. 
 
Der Krak des Chevaliers 

Die Burg liegt auf den Ausläufern des genannten Bergrückens des Djebel 
Ansarieh im südlichen Syrien. Er wurde in den letzten Jahren intensiv 
renoviert. Gemessen an der ummauerten Fläche ist er die größte Burg der 
Kreuzfahrerzeit, vor allem die in dieser Qualität erhalten ist. Es finden sich 
heute auch Veränderungen aus der arabischen Kultur, die sich letztlich doch 
seiner bemächtigen konnte.  
Ein äußerer Befestigungsring umschließt ein Zwinger (von allen Seiten 
ummauerter Innenteil), in dem ein tiefer Graben (der vermutlich als 
Wasserreservoir diente) in den Felsen gehauen wurde. … „Drei gewaltige 
halbrunde Türme, die aus dem steilen Hangpflaster herauszuwachsen 
scheinen,“ (Müller-Wiener, S. 61) sind auffälligste Teile der Oberburg. Diese 
Türme „enthalten in mehreren Geschossen große gewölbte Säle,“ (ebd.), die 
großteils zerstört sind. (Ausnahme: „Logis de Maitre“ lässt noch prunkvolle 
Ausstattung erkennen). Auf der Westseite ist auffallend: es erhebt sich hier 
ein Halbturm und auf der Ostseite hebt sich die Apsis der Burgkapelle aus 
der Mauerflucht hervor. „Im Inneren der Burg sind große Flächen in den 
Höfen durch riesige Gewölbebauten überdeckt, die die ursprünglich wohl 
ebene Hoffläche in mehrere Terrassen gliedern; im untersten Hof liegt 
gegenüber der Kapelle der reizvolle, aus der Mitte des 13. Jh. stammende 
Große Saal“ (Müller-Wiener, S. 62) 
 
Seine Geschichte in Kürze: 
1031 Der Emir von Homs lässt für eine kurdische Militärkolonie eine 
Befestigung errichten. 
1099 Kurze Besetzung durch die ersten Kreuzritter. 
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1109-1142 Belagerung und in Besitznahme durch Tankred von Antiochia. 
Anschließender Besitzwechsel an die Grafen von Tripoli. Der Sultan von 
Aleppo belagert die Burg, bis 1142 der Johanniterorden die Burg übernimmt 
und, bes. nach einem Erdbeben 1157, große Ausbauarbeiten initiiert.  
Nach  erfolglosen arabischen Belagerungen und Erdbeben wird neuerlich 
gebaut, u.a. unter König Wladislas II. von Böhmen, 1169/70 mit der 
Errichtung der Kapelle.  
1188 belagert Saladin erfolglos die Burg. 20 Jahre später, nach neuerlichen 
Erdbeben folgt die 3. Ausbauphase mit Umwallung der Südfront und dem 
Magazin. In dieser Form widersteht die Burg und ihre Johanniter zahlreichen 
Angriffen auch der Herren von Aleppo (1207, 1218, 1229,1252)  
Ab 1267 verstärkte Angriffe, die über ein Umland führen, das von den 
fränkischen (u.a.?) Kreuzrittern bereits verlassen ist. Die Belagerung durch 
die Truppen des Sultan Baybars, unter Einsatz von „Maschinen und 
Geschützen“, führt nach wenigen Wochen zur Kapitulation der Ritter am 
8.4.1271. (freier Abzug nach Tripoli). Die Burg wird von arabischer Seite 
neu auf- und umgebaut, bis ins frühe 14. Jh.  
„Die Burg ist auch im Spätmittelalter und in der Neuzeit noch in Gebrauch 
gewesen; im beginnenden 19. Jh. war sie unbewohnt und noch fast 
vollständig erhalten. Erst der gegen Ende des 19. Jh. beginnende Einbau 
eines kleinen Dorfes in die Ruine führte zu stärkeren Beschädigungen der 
baulichen Anlagen. Seit 1927 ständige Renovierungsarbeiten an der durch 
den französischen Staat erworbenen Burg. (Müller-Wiener, S 62) 
 
Besichtigung  
(persönliche Kommentare: Die umbaute Fläche ist etwa fünfmal so groß wie 
jene der Festung Hohensalzburg. Wie schon erwähnt, ist diese Burg die am 
besten erhaltene unter den Kreuzritterburgen. D.h. allerdings nicht, dass dies 
etwa dem Erhaltungszustand der Festung entspricht. Als Raum vollständig 
erhalten ist eigentlich lediglich die Kapelle. Die anderen Räume sind in ihren 
Ausmaßen erkennbar, aber in keiner Weise als „nutzbare Räume“ renoviert 
oder in ihrer ursprünglichen Ausstattung zu besichtigen. Man erhält freilich 
den Eindruck der Größe und des enormen Fassungsvermögens und damit der 
bautechnischen und bauhandwerklichen Leistung, die vor 900 Jahren dort 
erbracht wurde.) 
„Der Krak war mit allem ausgestattet, was für das tägliche Leben einer 
großen Besatzung notwendig war. Vor allem für Wasser war reichlich 
gesorgt: Der große, unter freiem Himmel liegende Wassergraben wurde 
durch den Aquädukt und die von den Terrassen der hohen Türme 
herabführenden Kanäle mit Wasser gespeist; in dem 120 Meter langen Saal 
war ein Brunnen angelegt, und in dem Areal der Festung lagen insgesamt 
neun Zisternen. Es gab einen großen Ofen zum Brotbacken, auf Turm 1 ragte 
eine Windmühle in den Himmel, in dem Pfeilerreaum unter der Esplanade 
standen Pressen, und in die Mauerstärke waren 142 Krüge eingelassen (heute 
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noch erkennbar), die vermutlich Wein oder Öl enthielten. Es muss einen 
großen Vorrat an Brot und an gesalzenem und getrocknetem Fleisch gegeben 
haben. Wilbrand von Oldenburg berichtet, in Marqab habe es 
Lebensmittelvorräte für fünf Jahre gegeben. Das wird im Krak nicht viel 
anders gewesen sein. 
Auch für Hygiene und Sauberkeit waren die entsprechenden Vorkehrungen 
getroffen: Auf der einen Seite des 120 m langen Saals befinden sich zwei 
Reihen Nischen, in denen 12 Latrinen angelegt waren. Ähnliches finden wir 
an den Enden der gewölbten Gänge hinter dem Talus sowie in den 
Stockwerken der drei großen Türme im Süden.(Deschamps, S. 136) (Auch in 
dieser Hinsicht ist die Ausstattung bereits weiter entwickelt als die 
entsprechende auf der Festung Hohensalzburg etwa 300 Jahre später.) 
„Die Burgkapelle ist mit großer Wahrscheinlichkeit von den Johannitern 
nach dem Erdbeben von 1170 wiederaufgebaut worden. Sie ist im Inneren 
21,5 m lang und 8,5 m breit. Ihr einziges Schiff ist in drei 
spitztonnengewölbte Joche unterteilt, die durch Gurtbögen mit ausgeprägten 
Graten voneinander getrennt werden und im Osten mit einer 
halbkreisförmigen Apsis hinter einem großen, gestuften Bogen abschließen. 
Die Apsis wird von einem flachen, an den Ecken gekappten Chorhaupt 
ummantelt, das einen Teil der ursprünglichen einzigen Umfassungsmauer der 
Burg darstellt. (Deschamps, S. 138) Es würde nun zu weit führen, nur dieses 
Bauelement bis ins Detail zu beschreiben. Mir scheint doch erwähnenswert, 
dass diese christliche Kapelle in arabischer Zeit zur Mosche umgestaltet 
wurde und das Bemerkenswerte dabei ist, dass dies in der Literatur, die mir 
zur Verfügung stand, nicht mit einem Wort erwähnt wird. Dies wirft wieder 
ein besonderes Licht auf die schon angesprochene, insgesamt zu 
diskutierende Forschungsgeschichte. 
 
Leider ist hier nicht der Raum, mehrere Beispiele anzuführen und auf Städte 
wie Akkon und Jerusalem einzugehen. Ich möchte diesen Abschnitt lediglich 
mit einigen allgemeinen Bemerkungen abrunden. Es gab/gibt insgesamt über 
60 Kreuzfahrerburgen, die in sehr unterschiedlichem Erhaltungszustand sind. 
In vielen Fällen stand bereits eine Festung oder zumindest 
Befestigungsvorrichtungen, als die europäischen Ritter kamen und diese samt 
dem Umland eroberten, sich zu eigen machten. Diese wurden dann um- und 
ausgebaut und gelegentlich wurden auch ganz neue Burgen erreichtet. Es 
wurden dazu, wie oben angedeutet, z.T, europäische Fachleute ins Land 
geholt. Mitgebaut haben verschiedentlich auch die Pilger, die dort dafür 
Unterschlupf erhielten oder die einheimische Bevölkerung.  
Alle Burgen wurden früher oder später wieder von arabischen Einheiten 
übernommen und in der Folge baulich und religiös von dieser Kultur geprägt. 
Diese Bauten sind also beredte Zeugen jahrhundertelanger kriegerischer, 
punktuell auch friedlicher Interkulturalität. Hier sei noch einmal betont, dass 
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architektonische Vorbilder und Erfahrungen im Nahen Osten einen hohen 
Kompetenzzuwachs für die europäischen Baumeister bedeuteten. 
 
Ähnliches, dieser interkulturelle Austausch etc., lässt sich für einen anderen 
geografischen Bereich konstatieren, wo Orient und Okzident aufeinander 
trafen, nämlich das mittelalterliche Spanien. Gerade an den dortigen 
Burgenbauten lässt sich dieser Aspekt gut verfolgen. Aber auch dies wäre 
eine eigene Vorlesung. Ich erinnere an einige Beispiele und Kommentare, die 
Heinz Dopsch in seiner Vorlesungseinheit zu diesem Bereich geboten hat. 
 
Noch eine andere Variante der Kreuzritterburgen, bei der allerdings die 
architektonische Verbindung zur arabischen Kultur kaum eine Rolle spielt, 
ist die Marienburg, die Burg des Hochmeisters des deutschen Ritterordens im 
ehemaligen Prussen. „Ab 1274 wurde die Marienburg als eine von vielen 
Konventsburgen des Ordens errichtet. 1309-1457 war sie Sitz des 
Hochmeisters … Festung, Verwaltungssitz, Wirtschaftszentrum und nicht 
zuletzt Repräsentation auf höchstem Niveau waren die Aufgaben dieser 
größten europäischen Landburg. Der eigentliche Hochmeisterpalast zählt zu 
den bedeutendsten Profanbauten der Backsteingotik und heute zum 
Weltkulturerbe./[Diese Burg war das erste Ziel der sog. „Preußenfahrten“ die 
im Spätmittelalter im Winter unternommen wurden. Sie setzten sich von 
Malbork Richtung Osten ins Polnische und vor allem nach Litauen fort. Dort 
wurden regelrechte Beutezüge veranstaltet, die als „Kreuzzüge in den Osten“ 
sprachlich getarnt wurden.] 1454 musste der Orden die Burg aus Geldmangel 
an seine Söldner verpfänden, die die Burg 1457 an Polen verkauften. (800 
Jahre Deutscher Ritterorden, Bad Gandersheim 2006, S. 31) Nach sehr 
unterschiedlicher Nutzung wurde die Burg von polnischer Seite Ende des 19. 
Jh. umfassend restauriert. In den letzten Jahrzehnten (nach neuerlicher 
Zerstörung im 2. Weltkrieg) wurde sie aus polnischen Ressourcen und mit 
ausländischer Unterstützung wieder aufgebaut und vor wenigen Jahren, wie 
oben erwähnt, zum Weltkulturerbe ernannt. 
 
2. Literatur und Kreuzfahrerburgen 
Im Zusammenhang mit Kreuzzügen, vor allem mit ihren Burgen stellen sich 
zunächst ähnliche Fragen und Probleme wie für literarische 
Burgendarstellungen im europäischen Bereich: Welche Texte nennen welche 
Burgen an welcher Stelle mit welcher Ausführlichkeit? Diese Fragen lassen 
sich zunächst allgemein mit guter Textkenntnis (Parzival, Nibelungen, 
Artusromane) und fürs Detail mit der Mittelhochdeutschen 
Begriffsdatenbank lösen. Sie liefert, nach dem Stichwort „burc“ befragt, alle 
einschlägigen Textstellen. Allerdings enden aller Einsatz der Kenntnisse und 
alle Recherche mit der Erkenntnis, dass zwar Burg-Nennungen in den Texten 
zu finden sind, diese aber vielfach weder mit einer genaueren Beschreibung 
der Burg noch ihrer Räume verbunden sind. Das zeigt einerseits die weithin 
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unspezifische, literarisch nicht funktionalisierte Verwendung der Burg als 
Alltagsgegenstand, als Detailrealismus. Damit werden aber jene Werke und 
Passagen um so beachtens- und bedenkenswerter, wo zur Burg textlich mehr 
geboten wird, wie etwa in jenen Zauberburgen, über die Kollegin Tuczay vor 
einigen Wochen handelte. Dies ist hier jetzt nicht weiter zu vertiefen.  
Die Texte, die hier aufgrund ihrer Thematik und ihrer Schauplätze in Frage 
kommen, sind dem großen Bereich der Kreuzzugsdichtung zuzuordnen 
(Anthologie Ulrich Müller). Aus der Epik sind hier vor allem der Herzog 

Ernst und der Willehalm des Wolfram von Eschenbach zu nennen. In der 
Lyrik finden wir thematisch adäquat die „Kreuzzugslieder“, die allerdings 
kaum Bauliches wie Burgen thematisieren. Tatsächlich zu exotisch-
orientalischen Schauplätzen wird der/die Rezipient/in im Herzog Ernst 
geführt: Für  HS B werden 80 Belegstellen für „burc“ aufgelistet, die teils 
dem Bereich der Detailrealismen zuzuordnen sind, aber darüber hinaus 
geografische Hinweise bieten. Beispielsweise wird Jerusalem als konkreter 
Ort angesprochen. In der Verbindung „burc unde land“ manifestiert sich der 
umfassende Machtanspruch, den man hat oder zu vergeben hat. Eine andere 
zeichenhafte Wendung mag wohl „burc unde wald“ repräsentieren, wo 
vielleicht das zivilisierte Umfeld dem wilden des Waldes kontrastiert werden 
soll.  
Begibt man sich in eine ganz andere literarische Gattung, die Chroniken, so 
wird man ebenfalls fündig. Die Kaiserchronik beispielsweise beinhaltet 81 
„burc“-Nennungen, Ein besondere Chronik, die ich im Folgenden kurz 
beschreiben möchte, Das Buch von Akkon bietet lediglich 6 Burg-Verweise, 
ist aber für das Geschehen Kreuzzug aus österreichischer Sicht von 
besonderem Interesse. Auch hier, wie der Titel schon vermuten lässt, steht 
die Stadt Akkon und ihre architektonischen u.a. Merkmale im Fokus, aber 
das kann hier nur kurze Erwähnung finden 
 
Das Buch von Akkon, die steirische Reimchronik des Ottokar aus der Gaal. 
Hier kann ich aus der vorbildlichen Dissertation von Bettina Hatheyer 
schöpfen.  
Ottokar von der Gaal war vermutlich ein Dienstmann im Gefolge von Otto II 
von Liechtenstein. Wahrscheinlich er wird mehrfach 1271 beim Ritterschlag 
Ottos erwähnt. (Hatheyer, S. 9) Ottokar selbst stammt, wiederum vermutlich, 
von dem seit 1149 bezeugten landesfürstlichen Geschlecht der ‚milites von 
stretwich’ ab, das in Judenburg ansässig war. (Hatheyer, S. 10) Es liegen 
immerhin 46 Urkunden als Lebenszeugnisse vor (Hatheyer, S. 14-26) Es gibt 
darüber hinaus auch Sagen und Mythen um Personen und Wappen des 
Geschlechts. „Die Reimchronik wurde von Ottokar etwa um die 
Jahrhundertwende (13./14.) begonnen und um 1319 beendet, denn in dieses 
Jahr fällt vermutlich sein Tod. … So gewaltig lang diese Chronik auch in 
ihrer heutigen Fassung mit beinahe 100.000 Versen erscheint, ist sie dennoch 
ein Fragment.“ (Hatheyer, S. 26).  
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Die Chronik zeigt u.a. eine Vielzahl von literarischen Bezügen: Hartmann 
von Aue, Heinrich von Meißen, Wolfram von Eschenbach Berthold von 
Regensburg, Freidank, Konrad von Würzburg //Werke: Iwein, Parzival, 

Willehalm, Tristan, Meier Helmbrecht, Der pfaffe Amis, Herzog Ernst, 

Kreuzfahrt des Landgrafen Ludwig des Frommen, Der  Renner, Kudrun, 

Passional, Lieder Walthers von der Vogelweide und Sangsprüche des Bruder 
Wernher. (vgl. Hatheyer, S. 32) Die Verbindung zur Kreuzzugsdichtung wird 
deutlich.  
Grundsätzlich berichtet Ottokar von der Gaal von der Schlacht um Akkon 
und dessen Fall. Er bettet dies allerdings ein in verschiedene kulturelle u.a. 
Traditionsstränge. Der literarische oder die literarischen sind ein solcher 
Traditionsstrang. Der andere deutet sich schon in seiner Vorrede an. Ottokar 
bezieht sich auf eine offenbar verschollene Kaiserchronik (vgl. ebd.) Etwa in 
der Mitte seines Werkes (V. 48.931-937) zitiert Ottokar eine Papstchronik, 
die ebenfalls nicht (mehr) vorliegt. Zunächst verknüpft er die Geschehnisse 
der eigenen Heimat mit den „weltpolitischen“ Ereignissen. Begründet wurde 
diese besondere Tradition der raisonierenden Vernetzungen aus dem 
„Bewusstsein der Schande über den Verlust des Heiligen Landes …“ ein 
Bewusstsein, das in der Folge neue Propaganda für die Kreuzzüge evozierte. 
Diese Propaganda wurde durch und in den Chroniken getragen von Gelehrten 
und Schriftstellern, „die für die Notwendigkeit einer Vertreibung der 
‚Ungläubigen’ von den heiligen Stätten eintraten. Die Verfasser waren alle 
sehr kreativ in der Entwicklung von Plänen, wie das am besten vonstatten zu 
gehen hätte. „ (Hatheyer, S. 34) Beispielsweise sollte nicht nur ein neues, 
sondern ein ideologisch und strukturell neu organisiertes und –orientiertes 
Heer aufgestellt werden, das in jeder Weise neue Wege zu den heiligen 
Stätten finden könne. Dem stand allerdings entgegen, dass es kein 
menschliches u.a. Potential für solche neuen Kämpferscharen gab. 
Die Wirkungsgeschichte dieser Reimchronik zeigt, dass sie nicht in jedem 
Punkt historische Fakten wiedergibt, sondern dass viel Anekdotisches u.ä. 
enthalten ist, was ja im Sinne der Funktion, nämlich eine neue 
Kreuzzugsbewegung in Gang zu bringen, gar nicht anders zu erwarten ist. 
Dies schmälert auch nicht die kulturelle Bedeutung dieses Werkes, im 
Gegenteil, dies zeugt vom umfassenden Wissen seines Verfassers Und genau 
in diese Funktion der Vermittlung des Wissens und der Propaganda für eine 
neue Kreuzzugsbewegung sind auch die Burgnennungen eingewoben.  
TEXTBEISPIEL 44644ff.(Handout in der Vorlesung) Die ursprünglich 
tapferen Kämpfer und uneinnehmbaren Burgen werden zum Vorbild für 
neuen Kampfesmut. 
 
Wie gesagt, bei einem der bekanntesten Texte der Kreuzzugsdichtung, 
Walthers Palästina-Lied, spielen das Land, die Religionen und die 
Rechtfertigung für die Kriegszüge eine Rolle, aber nicht das architektonische 
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Phänomen Burg, das zu jener Zeit durchaus schon am Weg nach Jerusalem 
zu finden war. 
 
Wollte man nun die Kreuzritterburgen vor allem im Nahen Osten und die 
zentral- und südeuropäischen Burgen (die ja auch keine Bauten identischen 
Erscheinungsbildes u.ä. sind) in Aussehen, Funktion und literarischer 
Präsenz vergleichen, so wäre festzustellen, dass jene „orientalischen Burgen“ 
zumeist sehr viel mächtiger auf einer Anhöhe stehen, dass sie, wie die 
mitteleuropäischen Entsprechungen, zum Schutz und wesentlich auch zur 
Machtdemonstration erbaut wurden und dass sie, wie die mitteleuropäischen 
als historische Bauten literarisch kaum greifbar sind. Für den europäischen 
Raum ist hier lediglich einschränkend entgegenzusetzen, dass zwar nicht 
unbedingt konkrete historische Burgen, aber (teil-)fiktionale Burgen wie jene 
in Worms, am Isenstein (Nibelungenlied), in Camelot (Artus-Stoff), 
Montsalvache oder die Gralsburg (Parzival) literarische eine wichtige Rolle 
spielen. 
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