Ritterliche Tugenden usw.

ritterliche Tugenden – Ehre – Treue – Tapferkeit
– Verteidigung von Armen und Schwachen
– Wahrheit sagen
– sich dem Herrn ergeben – Fürsten beschützen – den Glauben nicht brechen und nicht
vereidigt werden – für das Wohl des Staates kämpfen – Feinde des Glaubens und der Ketzerei
bekämpfen – die grundlegende Ablehnung der Ritterlichkeit durch die Kirche bekämpfen –
Ausnahmen: + Dienst für das Christentum + Kampagne gegen Heiden + Schutz von Witwen
und Waisen + Schutz der Kirche Papsttum: Kreuzzüge (1.: 1096-1099) Ziel: Befreiung und
Schutz Jerusalems (Jerusalem , ist eine Stadt auf einem Plateau im Judäischen Gebirge
zwischen Mittelmeer und Totem Meer) und des Heiligen Landes (Das Heilige Land ist ein
Gebiet, das etwa zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer liegt und auch das Ostufer des
Jordans umfasst) Gesamte: 7 Kreuzzüge (bis 1291) Ritterliches Ideal während der Kreuzzüge
wird erhöht Motive für Kreuzzüge (Die Kreuzzüge waren eine Reihe von Religionskriegen, die
von der lateinischen Kirche im Mittelalter sanktioniert wurden, insbesondere die Kampagnen
im östlichen Mittelmeerraum mit dem Ziel, das Heilige Land von der islamischen Herrschaft
zu retten) : + Religiöses Ereignis + Streben nach dem weltlichen Paradies
Ehre + Abenteurer + Hoﬀnung auf Beute oder Lehen 2. Sinn des Dienstes Def.p
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öﬀentliche Anbetung de

s Springers einer Frau

(frouwe) höheren Range

[dkpdf-button]
s (oft verheiratet) Sinn: Vervollkommnung des Springers durch Verherrlichung der Herrin
Forderung: + Umgang mit Formen (Courtoisie=ritter-politisches Verhalten) + moderates
Verhalten + Respekt vor Frauen, + Barmherzigkeit / gerechter Umgang mit besiegten
Gegnern + Anstand, Einsicht Ziel des Dienstes: nicht: erobern / besitzen das Freudige,
sondern: + leidenschaftliche Ehrfurcht vor einem idealen Bild der Frau + für immer
unerreichbar + Seele wird durch Leiden, Entsagung + vergeistigt (Spiritualisiert sind eine
englische Weltraum-Rockband, die 1990 in Rugby, Warwickshire von Jason Pierce, ehemals
Spacemen 3, gegründet wurde) und hoﬀnungslose Liebe bedeutet: DIENSTLEISTUNGEN: alle
gut und schlecht, alle gut und schlecht, alle gut und schlecht, alle gut und schlecht, alle gut
und schlecht, alle gut und schlecht, alle gut und schlecht, alle gut und schlecht, alle gut und
schlecht, alle gut und schlecht, alle gut und gut.
Heldentaten nur für die Frau Belohnung: zarte Aufmerksamkeiten, Bewunderung, vielleicht
Zuneigung , so: ! Liebe, aber ohne körperliche Hingabe (Beispiel: Vor Turnieren: (z.B.
Seidenschal, der dann gegen einen Kuss ausgetauscht wird) Ministerium ist der Ursprung für
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die besondere Verehrung von Frauen, mit einer Mischung aus: + leidenschaftliche Sehnsucht
+ menschliche Verehrung + Wertschätzung + Bereitschaft zum Verzicht. Sie tritt nur im
christlichen Abendland auf. 3. höﬁsche Poesie neu: Minnelyrik, höﬁsches Epos öﬀentliche
Vorträge von wandernden Dichtern oder Adligen (alle Erwachsenenschichten) enthält nun
nicht nur lateinische, sondern auch französische Elemente bekannteste Vertreter der
Literatur: +Hartmann von Aü +Wolfram von Eschenbach (Wolfram von Eschenbach war ein
deutscher Ritter und Dichter, der als einer der größten epischen Dichter der mittelalterlichen
deutschen Literatur gilt) +Gottfried von Straßburg (Straßburg ist die Hauptstadt und größte
Stadt der Region Grand Est in Frankreich und der oﬃzielle Sitz des Europäischen Parlaments)
+Heinrich von Beldeke von Minnesang (Minnesang war eine Tradition der Lyrik und des
Songwritings in Deutschland , die in der mittelhochdeutschen Zeit blühte) : Das Turnier Bis
weit in das 14. Jahrhundert sind die Künstler nicht mehr anonym, aber dennoch auf ihren
Prinzen angewiesen Poesie entspricht nicht der Realität später, gegen Ende der Ritterlichkeit:
Entwicklung zur posthumen Dichtung: beschreibt bewusst die Realität des Lebens 4. Das
Turnier Bis weit ins 14. Jahrhundert hinein. Zwei Teams mit eigenen Farben und eigenem
Anführer – Wert auf die Zugehörigkeit der besten und stärksten Truppe, um mit den Damen
ins Gespräch zu kommen – Zusammensetzung: rein zufällig, Einheit drückt sich durch
Kampfruf oder gemalte Zeichen aus – dadurch ungewöhnlicher Beitrag zu HERALDIK, =
Heraldik Zweck: Identiﬁkation. (Wahrzeichen der Stadt Kempten (Kempten ist die größte
Stadt des Allgäus, in Schwaben, Bayern, Deutschland) im Allgäu: vertikal geteilter Schild, das
rechte, schwarze Feld zeigt einen halben Steinadler (Der Steinadler ist einer der
bekanntesten Greifvögel der nördlichen Hemisphäre) mit verlängertem Flügel, das linke,
silberne Feld zeigt einen roten Turm mit oﬀenem Tor, drei Zinnen und zwei Schießscharten
auf einem dreihügeligen grünen Grund) – Zusammenhalt eines durch gute Bezahlung
garantierten Haufens – Mitglieder werden so eingestellt – am Vorabend: Treﬀen der
Trinkgruppen, Würfelspiele, Verhandlungen mit Schierling, Verbindungen werden hergestellt,
Diskussionen über taktische Vorgehensweisen – manchmal: novillada = Treﬀen zum Spaß
organisiert und die Jüngsten – im Morgengrauen:
Das Anlegen der Rüstung hinter den recès = barriereähnliche Palisade, die auch während der
Schlacht Zuﬂucht bieten kann – das Sammeln und Gruppieren der Mannschaften zu
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Schlachthaufen und das Zuordnen zu den Lagern – nur grob deﬁniertes Gebiet, das auch
Wälder, Wiesen, Dörfer umfasst – wird mêlée (französisch: “Die Rüstung hinter der Palisade
(Eine Palisade – manchmal auch Pfahlwand oder Palisade genannt – ist typischerweise ein
Zaun oder eine Wand aus Holzpfählen oder Baumstämmen, die als Verteidigungsbauwerk
oder -gehäuse verwendet wird) “).Nahkampf) oder Buhurt genannt – Art Kriegsspiel, Regel:
nur stumpfe Waﬀen, man versucht, den Gegner nicht zu töten, sondern vom Pferd zu stoßen;
wurde oft vernachlässigt – Einsatz von Fußknechten mit Speeren und Bögen, aber Ritter in
der Mitte – Schulter an Schulter, unzertrennliche Gruppen, genannt conroi – Ziel der Gruppen,
die Klumpen aufzulösen und auseinanderzutreiben – SIEGER: diejenigen, die warten, den
Zusammenhalt aufrechterhalten, ausharren können, bis die anderen erschöpft, verwirrt,
abgelenkt sind, dann auf sie drängen und sie zur Flucht treiben” Ende des Turniers –
LUKRATIV: besiegte Ritter mussten Pferd und Rüstung verlassen, Lösegeld zahlen – gab
schwere Verletzungen, Tote, noch mehr Opfer als im Krieg (Trampeln durch Pferdehufe,
Nackenbruch beim Sturz des Pferdes): 1240 in Köln auf Buhurt: 60 Ritter getötet –
Möglichkeit, schnell zu Ruhm, Ehre und Geld zu kommen (Verkauf von erbeuteter Rüstung,
Pferden) viele Ritter bewegten sich nur wegen Buhurts durchs Land – Entwicklung von
Turnierproﬁs (Professionelle Golftouren sind das Mittel, mit dem sonst unverbundene
professionelle Golfturniere in einem regelmäßigen Zeitplan organisiert werden) / Spezialisten;
einer der berühmtesten: William Marshall (William Marshal, 1. Earl of Pembroke, auch William
the Marshal genannt, war ein anglo-normannischer Soldat und Staatsmann) : in zwei Jahren
wurden 103 Ritter gefangen! beträchtliches Vermögen – kirchliche Bestrafungen: Papst
Innozenz II (Papst Innozenz II, geboren Gregorio Papareschi, war Papst vom 14. Februar 1130
bis zu seinem Tod 1143), beim 2. Rat von Clemont 1130:
Wer bei einem Turnier gestorben ist, wird nicht in geweihter Erde und keiner christlichen
Bestattung begraben werden – aber: keine Einschüchterung, kirchliche Strafen immer härter:
Bei einem Turnier verliert ein gefallener Ritter für immer seine Glückseligkeit – 1316 erhebt
Papst Johannes XXII. (Papst Johannes XXII., geborener Jacques Duèze, war Papst vom 7.
August 1316 bis zu seinem Tod 1334) (22. Konzil von Clemont 1130): Nur der Herr ist dafür
bestraft werden kann.) das Turnierverbot von – 13 JH: weitere Turnierform: JOST: zum ersten
Mal nur 2 Springer gegeneinander: Lanzen (1. Runde) zerschlagen Lanzen auf dem Schild und
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Gegner vom Sattel Henne, nach drei Brechen oder Fallen vom Sattel: 2. Runde auf dem
Boden mit stumpfen Schwertern. Schiedsrichter vergeben Punkte für faire und gut verwaltete
Schüsse, die sich um die Einhaltung der Regeln sorgen. Verlierer musste Pferd + Rüstung
zurücklassen und Lösegeld zahlen – TJOST setzt sich immer mehr gegen das Mêlée durch, da
Ritter ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit Waﬀen besser unter Beweis stellen
können – Mitte zwischen BUHURT und TJOST: TURNEI: Zwei kleinere Rittergruppen treten im
Lazenstechen gegeneinander an. Die Seite, die die meisten Gegner vom Pferd wirft, hat
gewonnen. – GESAMT: Volksfestcharakter (Rufe, Rufe und Applaus) – Ende mit Siegerehrung
nach einer kurzen Rast und Erholungspause – dann: festliche GELAGE – VORTEILE FÜR
HOCHADEL: Körper und Geist bleiben ﬁt für bevorstehende Kämpfe oder Kriege.
Anzeige

