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Vorwort 

Mit diesem Band präsentiert das Schwerpunktprogramm 1173 der Deutschen For
schungsgemeinschaft „Integration und Desintegration der Kulturen im europäischen Mit
telalter" erste Ergebnisse seiner Arbeit. Es handelt sich um das Gemeinschaftswerk von 
26 meist jungen Forscherinnen und Forschem aus etwa einem Dutzend wissenschaftlichen 
Disziplinen, die an 16 deutschen Universitäten wirken (vgl. die Nachweise der Projekte 
unter VI.2 in diesem Band). Unter die Autorinnen und Autoren mischen sich frisch Exa
minierte und Dozenten der älteren Generation, gerade so, wie es der Mitarbeiterstatus bei 
der DFG verlangt und erlaubt. Trotz der räumlichen Streuung über die gesamte Bundesre
publik, der fachlichen Diversitäten und der Spannweite des Lebensalters wie der wissen
schaftlichen Erfahrung haben alle Beteiligten seit Eröffnung des Programms im Juli 2005 
so eng kooperiert, dass genau zwei Jahre später die Manuskripte druckfertig vorlagen. 
Dieses Ergebnis ist umso erstaunlicher, als sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gleichzeitig ihrer akademischen Qualifikation durch Promotion oder Habilitation widme
ten. Neben der Bewährung und Etablierung im eigenen Fach nahmen sie also noch die 
Herausforderung an, die je besondere Kultur anderer Fächer kennenzulernen und mit 
diesen nach neuen Formen gemeinsamer Forschung und Darstellung zu suchen. 

Die spezifische Arbeitsweise des Schwerpunktprogramms war durch die wissenschaft
liche Anlage des Unternehmens selbst bedingt. Denn von Anfang an war ihm die Aufgabe 
gestellt, das mittelalterliche Europa in transkultureller Perspektive und auf Wegen einer 
transdisziplinären Wissenschaft zu erforschen und zu begreifen. Dieser Ansatz ist keines
wegs selbstverständlich, weil inzwischen nach dem Konzept der Interdisziplinarität auch 
das viel weiter gehende Programm transdisziplinären Arbeitens in Frage gestellt wird. Die 
Skeptiker können allerdings beruhigt sein: Im Schwerpunktprogramm 1173 wollte nie
mand für die Abschaffung der Disziplinen werben, die mit ihrem je besonderen Gegen
standsbereich, mit ihren bewährten Methoden und ihren manchmal auch schwer integrier
baren Ergebnissen unverzichtbare Errungenschaften einer diversifizierten, modernen Wis
senschaft überhaupt sind. Immer ging es nur darum, die disziplinär verfassten Einzelwis
senschaften durch transdisziplinäres Arbeiten zu ergänzen. Tatsächlich hat sich im 
Schwerpunktprogramm gerade dort, wo die Kooperation am intensivsten war, gezeigt, 
welche Eigengesetzlichkeiten und Polyvalenzen die jeweiligen Untersuchungsgegenstän
de haben, und geradezu die ,Zwischenräume zwischen den Disziplinen' neu zu Tage tre-
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ten lassen. Wenn wir im Untertitel dieses Bandes von ,der Mediävistik' sprechen, handelt 
es sich also nur um eine Vereinfachung, zumal einige der beteiligten Fächer mit ihren 
Agenda über die Grenzen der Epoche hinausreichen. 

Das wissenschaftliche Anliegen des Programms war und ist es, das europäische Mittel
alter von seinen geografischen Rändern und seinen kulturellen Differenzen her zu erfor
schen und zu beschreiben. Der holistischen Frage nach der Einheit Europas wird die in
nere Vielfalt als gegenständlicher Ausgangspunkt entgegengesetzt. Europa wird nicht als 
abgeschlossenes, kohärentes Gebilde verstanden, sondern als ein Kontinent, dessen per
manente Austausch- und Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Regionen und 
Kulturen überhaupt erst zur Ausbildung seiner charakteristischen Merkmale geführt ha
ben. Das bewusste Abrücken von teleologischen Geschichts- und objektivistischen Identi
tätsvorstellungen von Europa markiert das erkenntnisleitende Begriffspaar „Integration 
und Desintegration", das ja schon im Titel des SPP 1 173 steht. 

Unter diesen Vorgaben hat das Schwerpunktprogramm im Sommer 2005 seine Arbeit 
aufgenommen. Schon während der ersten Plenartagung an der Humboldt-Universität fiel 
die Entscheidung, die 21 Projekte auf drei Arbeitsforen aufzuteilen, in denen das General
thema zwischen verschiedenen Disziplinen diskutiert, aber auch an selbst gewählten 
Themen behandelt werden sollte. Ebenso wichtig war der Entschluss, den Mitarbeiter
innen und Mitarbeitern die Organisation und Durchführung der gemeinsamen Forschun
gen ganz zu überlassen. Die Projektleiterinnen und Projektleiter waren dementsprechend 
nur an den jährlichen Gesamttreffen des SPP beteiligt, während sich die drei Arbeitsforen 
unter Leitung der beiden Koordinatorinnen dreimal ( oder öfter) an verschiedenen Orten 
trafen. Unterstützt wurde die mündliche Kommunikation durch ein Intranet, das den re
gelmäßigen Kontakt und den Informationsaustausch aller mit allen ( oder auch einiger mit 
bestimmten anderen) außerhalb der Arbeitstreffen ermöglicht hat. Zuletzt hat die gemein
same Arbeit eine so starke Eigenmotorik entwickelt, dass die in diesem Band vereinten 
Texte ,kollaborativ' verfasst wurden. Dazu war ein völlig neues Textverarbeitungssystem 
erforderlich, dem sich der Computer- und Medienservice der Humboldt-Universität mit 
großem Engagement angenommen hat. 

Dieser Band ist also kein herkömmlicher Sammelband, in dem im Stil einer ,Buchbin
dersynthese' allenfalls thematisch locker aufeinander bezogene Beiträge vereint sind. Er 
bietet vielmehr die Resultate einer Form wissenschaftlicher Zusammenarbeit, die zumin
dest in den Geisteswissenschaften noch ungewohnt ist. Es besteht kein Grund, diese Art 
der Kooperation zu glorifizieren; im Gegenteil hat sie diejenigen viel Kraft, Geduld und 
auch Kämpfe gekostet, die sich daran beteiligten. Zweifellos sind auch nicht alle Versu
che, gemeinsam über das Thema der europäischen Dialektik von kultureller Integration 
und Desintegration im Mittelalter zu forschen, gleichermaßen gelungen. Disproportionen 
in der wissenschaftlichen Qualität erklären sich vielfach schon durch die Zusammenset
zung der Gruppe aus unterschiedlich weit Fortgeschrittenen. Trotzdem sind wir davon 
überzeugt, dass sich das Wagnis dieses Unternehmens gelohnt hat. Jeder, der Experimen
ten bei wissenschaftlichen Arbeitsformen aufgeschlossen ist, wird es zu schätzen wissen. 
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Bei allen Konflikten, die im Laufe der beiden ersten Jahre des SPP zu bewältigen waren, 
ist immer wieder die Begeisterung spürbar gewesen, welche die meisten Mitarbei
ter/innen, wenn nicht alle, motiviert hat. Die Mediävistik in ihren Spezialfächern hat sich, 
was auch immer die notorischen Jammerer in ihren Reihen behaupten mögen, als dynami
sche, jugendliche und vitale Wissenschaft erwiesen, um deren Zukunft man sich jetzt 
weniger Sorgen machen muss als noch 2005. 

Keine Projektleiterin und kein Projektleiter hat an diesem Band als Autor/in mitge
wirkt, der eben die Ergebnisse der drei Arbeitsforen und nur die Beiträge der mehr als 
zwei Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darbieten soll. Lediglich die beiden Spre
cher mussten an Einleitung und Schlusskapitel mitschreiben. Sie nehmen aber auch gern 
die Gelegenheit zu einer Danksagung wahr, die ihnen dieses Vorwort bietet. Zum ersten 
richtet sich der Dank an ihre Kolleginnen und Kollegen, die sich in ihrer ungewohnten 
Beobachterposition oft zurückhalten und auf Eingriffe in die SPP-Arbeit verzichten muss
ten, obwohl ihnen manches, wenigstens zeitweise, in eine falsche Richtung zu laufen 
schien. Sodann soll den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst gedankt sein: Sie haben 
mit ungewöhnlicher Anstrengung die kooperative Arbeit mit anderen zur eigenen Sache 
gemacht, die hinter der eigenen Qualifikationsschrift nicht zurücktreten sollte und durfte. 
Wir sind freilich zuversichtlich, dass ihnen die Beteiligung an diesem Schwerpunkt
programm und Ergebnisband für ihr weiteres wissenschaftliches Arbeiten und nicht zu
letzt auch bei ihrer akademischen Karriere von Gewinn sein wird. 

Unser besonderer Dank gilt den Koordinatorinnen Juliane Schiel (Berlin) und Annette 
Seitz (Heidelberg). Beide haben nicht einfach ein vorgegebenes Arbeitsprogramm nach 
besten Kräften erfüllt, sondern die leitenden Ideen kreativ weiterentwickelt. Ihre Dynamik 
hat das Schwerpunktprogramm geradezu beseelt. Und wenn je der Beweis erbracht wer
den musste, dass begabte Promovendinnen ein - noch dazu hochkomplexes - For
schungsprogramm durchführen können - sie haben ihn geführt. 

In einem Unternehmen wie diesem müssen noch viele andere mitwirken, die unge
rechter Weise oft weniger in den Vordergrund treten. Zu diesen gehören die studentischen 
Hilfskräfte. In Berlin haben Tamina Kutscher und Marcel Müllerburg weit über ihre ver
traglichen Verpflichtungen hinaus und mit großer Hingabe vor allem die redaktionelle 
Arbeit an diesem Band mitgetragen, Daniel Burckhardt und Jens Eremie ebenso engagiert 
die neuen Probleme der EDV-Arbeit bewältigt. In Heidelberg arbeiteten Cordula Wolff 
und Anke Keller mit großer Sorgfalt am Register des Bandes. Ihnen allen sowie den 
Humboldtianern Prof. Dr. Peter Schirmbacher (Leiter des Computer- und Medienservice) 
und Dr. Rüdiger Hohls (Historische Fachinformatik) sind wir für ihre sachkundige und 
geduldige Unterstützung herzlich dankbar. Der Akademie Verlag hat sich wie bei allen 
älteren Bänden der Reihe als vorzüglicher Partner erwiesen und sich sogar bereit erklärt, 
einer zeitgleichen Online-Veröffentlichung der Texte dieses Bandes zuzustimmen. 

Berlin und Heidelberg 
Im Sommer 2007 

Michael Borgo/te 
Bernd Schneidmüller 





I Mediävistik der Zwischenräume - eine 
Einführung 

Mit dem Schwerpunktprogramm 1 173 hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft den mit 
dem Mittelalter befassten Fächern in Deutschland die Chance eingeräumt, sich in einem 
Zeitraum von sechs Jahren (2005-201 1 )  neue Aufgabenfelder zu erschließen, die Rolle 
der Mediävistik in der Welt der Wissenschaften und das Verhältnis ihrer Einzeldisziplinen 
zueinander neu zu bedenken und auf Herausforderungen der aktuellen Lebenswelt eine 
angemessene Antwort zu finden. Das Programm steht unter dem Titel „Integration und 
Desintegration der Kulturen im europäischen Mittelalter", seine Idee ist also aus der Su
che der Geschichtswissenschaft nach Europa im Mittelalter hervorgegangen. 1 Wie jede 
historische Frage von Belang handelte und handelt es sich um ein Problem mit einem 
bedrängenden Gegenwartsbezug: Wie stellt sich die europäische Gegenwart dar und wie 
soll man sich auf die europäische Zukunft einrichten? Bekanntlich lassen sich die gegen
wärtigen Prozesse europäischer Politik nur als ein Novum in der Geschichte begreifen. 
Dabei geht es um die politische Einigung des Kontinents, die eine Bestimmung der Gren
zen und auch der ,Identität' Europas erfordert - um Aufgaben und Fragen also, die bisher 
noch nie ausdiskutiert und bis an die Schwelle eines Konsenses geklärt werden mussten. 
In der Vergangenheit konnte man über ,Europa' räsonieren, heute fallen Entscheidungen.2 

Michael Borgolte, Europa im Bann des Mittelalters. Wie Geschichte und Gegenwart unserer Le
benswelt die Perspektiven der Mediävistik verändern, in: Jahrbuch für Europäische Geschichte 6, 
2005 , 1 1 7- 135 .  Vgl. etwa jüngst Heinz-Dieter Heimann, Einführung in die Geschichte des Mittel
alters. 2. Aufl. Stuttgart 2006, 32-43, bes. 43; Matthias Meinhardt/Andreas Ranft/Stephan Setzer 
(Hrsg.), Mittelalter. (Oldenbourg Geschichte Lehrbuch.) München 2007. 

2 Vgl. Michael Borgolte, War Karl der Große wirklich groß? Europa ist heute nicht mehr die 
Christenheit: Was die Einigung des Kontinents für die Mediävistik bedeutet, in: Frankfurter 
Allgemeine vorn 4.3 . 1 999, 56; Ders. ,  Türkei ante portas .  Osrnan, Osrnan, gib uns deine Legio
nen zurück: Mit dem Beitritt zur Europäischen Union wäre die im frühen Mittelalter begonnene 
Westwanderung abgeschlossen, in: Frankfurter Allgemeine vorn 2 1 .2 .2004, 39;  nachgedruckt 
unter dem Titel :  Grenzen der EU, in: Informationen zur politischen Bildung 28 1 ,  2004/ 1 ,  1 6; 
Ders. , Europäische Geschichten. Modelle und Aufgaben vergleichender Historiographie, in: 
Marc Löwener (Hrsg.) ,  Die „Blüte" der Staaten des östlichen Europa im 14. Jahrhundert. Wies
baden 2004, 303-328.  
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Was also können die Fächer, die sich mit der älteren Geschichte Europas befassen, 
zu diesem Ringen um zukunftsweisende Lösungen beitragen? Sie können zu ermitteln 
suchen, in welchem Maße, auf welchen Feldern und mit welchen Mitteln schon in der 
Vergangenheit europäische Integrationsprozesse erfolgreich waren, aber auch, wo und 
warum sich Entzweiungen vollzogen haben. Die Ergebnisse solcher Forschungen ergä
ben zwar keine unmittelbaren Grundlagen für politisches Handeln in der Gegenwart 
und sollten dies auch nicht, sie könnten aber die Sensibilität für Chancen und Schwie
rigkeiten der politischen Einigungsversuche schärfen und die Risiken besser beherrsch
bar machen. Im Schwerpunktprogramm geht es um eine Problematisierung der Einheit 
Europas aus historischer Sicht - um das Gegenteil also zu einer Begründung europäi
scher Identität mit den Mitteln geschichtlicher Erfahrung. 

Der signifikanteste Unterschied zwischen dem, was in der Gegenwart gewollt wird und 
was in der Vergangenheit Wirklichkeit gewesen ist, liegt in der Frage der Außengrenze.3 
Zu Recht hat man darauf hingewiesen, dass Europa im Mittelalter weiterhin durch die 
Traditionen der antiken Mittelmeeiwelt geprägt wurde, sodass von einem euro
mediterranen Raum gesprochen werden müsste. 4 Obschon der Islam das (lateinische) 
Christentum aus Nordafrika verdrängte, trennte das Mittelmeer niemals endgültig Europa 
von Afrika.5 Muslimische Partikularherrschaften stellten bis ins 13. Jahrhundert, in Resten 
bis zum Ausgang des Mittelalters, Verbindungen oder Brücken zum arabischen Kernland 
des Islam her; umgekehrt verknüpften die Kreuzritter das Abendland mit Syrien, Palästina 
und Ägypten. Im Osten erstreckten sich die christlichen Reiche von Byzanz und Moskau 
stets über Europa hinaus nach Asien (und Afrika), und ebenso verhielt es sich mit der 
,Goldenen Horde' der Mongolen sowie vor allem mit dem Reich der türkischen Osmanen. 
Südosteuropa sowie die nordpontische Steppe waren im ganzen Mittelalter nicht nur Ein
fallstore nomadischer Völker, die die Reiche sesshafter Siedler bedrohten, sondern 
zugleich Transmissionsgebiete griechisch-arabischer und auch fernöstlich-indischer Ge
lehrsamkeit und technischer Innovationen. Forschungen, welche die europäische Einigung 
als Problem auffassen (wenn sie diese auch als Aufgabe nicht in Frage stellen), können 
also aufweisen, dass eine rigorose Abgrenzung Europas nach außen im Gegensatz zur 
historischen Erfahrung (und Erfolgsgeschichte) der Europäer stünde. Sie konzentrieren 

3 Vgl. Michael Borgolte, Die Anfänge des mittelalterlichen Europa, oder Europas Anfänge im Mit
telalter?, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 55 ,  2007, 205-2 19 .  

4 Ernst Pitz, Die griechisch-römische Ökumene und die drei Kulturen des Mittelalters. Geschichte 
des mediterranen Weltteils zwischen Atlantik und Indischem Ozean 270-8 12 .  (Europa im Mit
telalter, Bd. 3 .) Berlin 200 1 ;  vgl . dazu im vorliegenden Band besonders die Beiträge zu Arbeits
forum C.  

5 Zum Folgenden vgl. Michael Borgolte, Christen, Juden, Muselmanen. Die Erben der Antike und 
der Aufstieg des Abendlandes 300 bis 1400 n. Chr. (Siedler Geschichte Europas.) München 2006; 
Ders. , Europa entdeckt seine Vielfalt, 1 050-1250 (Handbuch der Geschichte Europas, Bd. 3 .) 
Stuttgart 2002; Ders. , Die Komposition Europas, in: Gert Melville/Martial Staub (Hrsg.), Enzyklo
pädie des Mittelalters, im Druck. 
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sich aber auch auf Begegnung und Auseinandersetzung einer Pluralität von Kulturen in 
Europa selbst, die transeuropäische Wurzeln hat.6 

Als Grundannahme des Schwerpunktprogramms gilt, dass Europa niemals eine Ein
heitskultur gewesen ist. Verworfen wird also die weit verbreitete Bestimmung des europä
ischen Mittelalters als einer lateinisch-christlichen Kultur. Diese Annahme beruht offen
sichtlich auf einer zeitgebundenen Identitätsvergewisserung, die im Hinblick auf die 
Wahrnehmung unserer Zeitgenossen und auf die Bewältigung der zu erwartenden Zu
kunftsaufgaben versagt. Deshalb ist zu prüfen, ob Europa im Mittelalter nicht durch ver
schiedene Kulturen geprägt war, deren Integrationen und Segregationen die Dynamik der 
europäischen Geschichte bestimmt haben. Es geht also um die Dialektik von Integrations
und Desintegrationsprozessen, die einander ablösen und bedingen und von denen wir 
glauben, dass sie die europäische Geschichte besonders gekennzeichnet haben. 

Die europageschichtliche Fragestellung des Schwerpunktprogramms kann offenkun
dig nicht von den hergebrachten Nationalgeschichten ausgehen7 und sich auch nicht auf 
die Agenda der mediävistischen Einzelfächer beschränken. Sucht man nach größeren 
Einheiten als Völkern, Stämmen und Nationen, die sowohl innerhalb Europas als auch 
darüber hinaus geschichtliche Wirkung entfaltet haben, dann bieten sich vor allem die 
gemeinschaftsbildenden Religionen samt ihrem institutionellen Niederschlag an. ,Reli
gion' kann im Sinne von Clifford Geertz als kulturelles System verstanden werden.8 Im 
Vergleich zu anderen kulturellen Systemen, etwa ,Politik ' ,  ,Ökonomie' oder auch 
,Recht' ,  war die Religion in der Vormoderne eine Ausprägung von ,Kultur' ,  die das 
Denken, Kategorisieren, Handeln und den sinnhaften Aufbau der Welt bei den mittel
alterlichen Menschen gewiss am stärksten geleitet hat. 9 Diese haben ihre ,Religion' 
zweifellos als real erfahren und deshalb auch die Existenz anderer Religionen sensibel 
wahrgenommen. 1 0 Es ist daher von der Sache her geboten und unter heuristischen Ge
sichtspunkten nur nahe liegend, bei der Frage nach der Integration und Desintegration 

6 Vgl. Michael Borgolte, Ein einziger Gott für Europa. Was die Ankunft von Judentum, Christen
tum und Islam für Europas Geschichte bedeutete, in: Winfried Eberhard (Hrsg.), Die Vielfalt Eu
ropas: Identitäten und Räume, im Druck. 

7 Bernd Schneidmüller, Europäische Erinnerungsorte, in: Jahrbuch für Europäische Geschichte 3, 
2002, 39-58; Michael Borgolte, Vor dem Ende der Nationalgeschichten? Chancen und Hindernisse 
für eine Geschichte Europas im Mittelalter, in: HZ 272, 200 1 ,  561-596; Ders., Perspektiven europäi
scher Mittelalterhistorie an der Schwelle zum 2 1 .  Jahrhundert, in: Ders. (Hrsg.), Das europäische 
Mittelalter im Spannungsbogen des Vergleichs. Zwanzig internationale Beiträge zu Praxis, Proble
men und Perspektiven der Komparatistik. (Europa im Mittelalter, Bd. 1 .) Berlin 200 1 ,  1 3-27. 

8 Clifford Geertz, Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. 3. Aufl. 
Frankfurt am Main 1 994, 44-95. 

9 Zur Auseinandersetzung mit dem Geertzschen Kulturbegriff und dessen Vorstellung verschiede
ner kultureller Systeme vgl . auch Kap. III . ! , Theoretische Grundlagen und methodisches Vor
gehen' von Arbeitsforum B in diesem Band. 

10 Vgl. hierzu insbesondere die Beiträge von Arbeitsforum A in diesem Band. 
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der Kulturen in der Geschichte Europas vom Nebeneinander verschiedener Religionen 
auszugehen. Allerdings muss gleichzeitig im Auge behalten werden, dass Religion nur 
eines von mehreren Sinnsystemen sozialer Großgruppen darstellt; andere Systeme, wie 
etwa die Sprachen, integrieren und segregieren diese Gruppen anders. 

Von den religiösen Gemeinschaften war im Mittelalter nur die Römische Kirche 
(nach dem Verlust Nordafrikas) so gut wie exklusiv europäisch; der ,Arianismus' sowie 
die Orthodoxie von Byzanz bzw. Moskau waren hingegen auch asiatisch, und das Glei
che gilt in noch höherem Maße vom Judentum und vom Islam. Andererseits haben die 
drei monotheistischen Universalreligionen Christentum, Judentum und Islam im mittel
alterlichen Europa die polytheistischen Gentilreligionen mit ihrer Tendenz zum Loka
lismus und Regionalismus entscheidend zurückgedrängt (wenn auch nie ganz überwun
den). Die monotheistischen Religionen lassen sich als europäischer Integrationsfaktor 
ersten Ranges erkennen, ohne dass eine von ihnen Europa je ganz beherrscht hätte. 1 1 

Es fragt sich allerdings, in welchem Maße religiöse Differenz das Bewusstsein einer 
fundamentalen Andersartigkeit stimulierte. 12 Schon auf der Ebene der religiösen Praxis 
selbst konnte ja der Monotheismus ebenso entzweien wie einen; denn der gemeinsamen 
Herkunft von Abraham waren sich Juden, Christen und Muslime in zunehmendem Ma
ße bewusst, und der Glaube an den einen Gott mochte sie wenigstens dann und wann 
zusammenführen. Andererseits bargen die unterschiedlichen Überlieferungen selbstver
ständlich den Stoff zu unautbörlichem Streit, Kampf und Mord. Die religiösen Gegen
sätze haben indessen Anleihen und Gemeinsamkeiten in anderen Bereichen keineswegs 
verhindert. Aus diesem Befund ergibt sich ein Hauptaspekt des Schwerpunkt
programms: Es geht darum zu ergründen, wo religiöse Gegensätze weiterreichende 
lebensweltliche Differenzen gestiftet und wo Gemeinsamkeiten jenseits religiöser Dif
ferenzen zu europäischen Integrationen beigetragen haben. Überall dort, wo sich die 
Angehörigen verschiedener Religionen begegneten oder wo sie sich mit diesen intellek
tuell auseinandersetzten, besteht eine besonders gute Chance, Integrations- und Desin
tegrationsprozesse der Kulturen im mittelalterlichen Europa zu studieren. Das Ziel des 
Schwerpunktprogramms liegt, anders gesagt, in der genaueren Erkenntnis eines plura
listisch aufgefassten europäischen Mittelalters. 

1 1  Michael Borgolte, ,,Europa ein christliches Land." Religion als Weltstifterin im Mittelalter?, in: 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 48, 2000, 1 06 1- 1077; Ders. ,  Kulturelle Einheit und religi
öse Differenz. Zur Verbreitung der Polygynie im mittelalterlichen Europa, in: Lectiones Erudito
rum Extraneorum in Facultate Philosophica Universitatis Carolinae Pragensis Factae. Fase. 6, 
Praha 2003 , 75-102; erw. Fassung in: Zeitschrift für historische Forschung 3 1 ,  2004, 1-36; Ders. , 
Der europäische Monotheismus und das Problem kultureller Einheit im Mittelalter, in: Gedenk
schrift für Aaron Gurjewitsch, im Druck; in japanischer Übersetzung im Druck. 

1 2  Zum Problem, auch in Auseinandersetzung mit Jan Assmann, vgl. Michael Borgolte, Wie Europa 
seine Vielfalt fand. Über die mittelalterlichen Wurzeln für die Pluralität der Werte, in: Hans Joas/ 
Klaus Wiegandt (Hrsg.), Die kulturellen Werte Europas. Frankfurt am Main 2005, 1 1 7- 163 .  
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Diesem transkulturellen Ansatz zur Erforschung des mittelalterlichen Europa hat das 
Schwerpunktprogramm eine wissenschaftsorganisatorische Ausgangsüberlegung zur 
Seite gestellt. Denn wenn mit einem offenen Europabegriff operiert werden soll, der 
den Untersuchungsgegenstand nicht auf die lateinisch-christliche Welt des europäi
schen Mittelalters begrenzt, sondern vielmehr bewusst die Ränder und Grenzregionen, 
die Widersprüche und Reibungsflächen in den Fokus rückt, so muss auch die Zusam
mensetzung und das Zusammenwirken der Fächer innerhalb der Mediävistik neu jus
tiert werden. Zwar hat sich seit rund dreißig Jahren die Interdisziplinarität jener Wis
senschaften bewährt, die sich dem lateinischen Europa des Mittelalters widmen (Mittel
alterliche Geschichte, Mittellatein, Germanistik sowie die anderen Nationalphilologien, 
Geschichten des kanonischen, ,germanischen' und römischen Rechts, Kunstgeschichte, 
Kirchengeschichte, Archäologie usw.). 1 3 Am Rande blieben dabei jedoch die Byzanti
nistik und die Judaistik, während die Osteuropäische Geschichte und die Islamwissen
schaften (bzw. Arabistik/Osmanistik), die sich selbst gar nicht aufs Mittelalter be
schränken, nur punktuell als Partner der anderen mediävistischen Fächer wahrgenom
men wurden. 14 Hier hat das Schwerpunktprogramm angesetzt und ohne Preisgabe der 
älteren Arbeitsverbünde und methodischen Errungenschaften den Fächerkanon der 
Mediävistik um diejenigen Wissenschaften erweitert, die sich auf andere Kulturen be
ziehen. Im Unterschied etwa zu den USA (,Medieval Studies') gibt es bislang an keiner 
deutschen Universität ein entsprechendes Fächerensemble. Ein dezentrales, also an 
vielen Standorten angesiedeltes Schwerpunktprogramm ist deshalb die beste Organisa
tionsform, um die Perspektiven einer transkulturell orientierten Wissenschaft vom Mit
telalter in Deutschland auszuloten und einem hierzulande offenkundigen und dringen
den Desiderat gerecht zu werden. 

Das Schwerpunktprogramm versteht sich damit als Experimentierfeld für eine 
transkulturelle Mittelalterforschung, welches Projekte aus der abendländischen Welt, 
aus der byzantinischen bzw. russischen Orthodoxie, aus dem Judentum und dem Islam 
aufeinander bezieht. Dies geschieht zum einen durch eine Reihe beziehungsgeschichtli
cher und komparativer Einzelstudien, die in den nächsten Jahren in Form von Disserta
tionen, Habilitationsschriften oder anderen Monografien aus dem Schwerpunkt-

1 3  Vgl. Hans- Werner Goetz/Jörg Jarnut (Hrsg.), Mediävistik im 2 1 .  Jahrhundert. Stand und Per
spektiven der internationalen und interdisziplinären Mittelalterforschung. (MittelalterStudien, 
Bd. 1 . ) München 2003 ; Hans- Werner Goetz, Modeme Mediävistik. Stand und Perspektiven der 
Mittelalterforschung. Darmstadt 1 999. 

14  Vgl . aber Heinz Gaube/Bernd Schneidmüller/Stefan Weinfurter (Hrsg.), Konfrontation der Kultu
ren? Saladin und die Kreuzfahrer. Mainz 2005; Michael Borgolte (Hrsg.), Unaufhebbare Plura
lität der Kulturen? Zur Dekonstruktion und Konstruktion des mittelalterlichen Europa. (HZ, Bei
hefte, Bd. 32.) München 200 1 ;  Ders. (Hrsg.), Stiftungen in Christentum, Judentum und Islam vor 
der Modeme. Auf der Suche nach ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden in religiösen 
Grundlagen, praktischen Zwecken und historischen Transformationen. (Stiftungsgeschichten, 
Bd. 4.) Berlin 2005 , dazu die Besprechung von Gerhard Dilcher, in: HZ 284, 2007, 704-708. 
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programm hervorgehen werden. Zum anderen wird dieser Maßgabe durch die Entwick
lung neuer Formen fächerübergreifender Zusammenarbeit Rechnung getragen, deren 
erste Resultate mit diesem Band im Druck vorliegen. 

Um die innerhalb des Schwerpunktprogramms versammelte Fächervielfalt über die 
jährlichen Plenarversammlungen hinaus gewinnbringend zu nutzen, wurden im Som
mer 2005 drei Arbeitsforen gegründet, die sich je aus sechs bis elf Projektbearbei
ter/innen zusammensetzen. Aufgabe dieser Arbeitsforen war es, in einem Zeitraum von 
zwei Jahren mithilfe von halbjährlichen Treffen und diversen Formen der e-Kommu
nikation aus einem lockeren interdisziplinären Verbund eine transdisziplinär arbeitende 
Forschungsgruppe zu machen, die sich nicht auf die gegenseitige Vorstellung und Dis
kussion der Einzelprojekte beschränkt. Vielmehr sollten die darin erörterten Themen so 
aufeinander bezogen sein, dass aus ihnen eine projektübergreifende Leitfrage und eine 
gemeinsame Publikation entwickelt werden kann. 

Diese Arbeitsweise hat dabei den Anspruch, zweierlei zu sein: transdisziplinär und 
kollaborativ. Transdisziplinär zunächst, weil sie aus einer verstärkten Form der fächer
übergreifenden Zusammenarbeit hervorgeht. Die Modernisierung des Wissens, das 
heißt die immer weiter ausdifferenzierten Spezialdiskurse innerhalb der Einzeldiszipli
nen und die zunehmende Unübersichtlichkeit von Wissen, hat einerseits die Verständi
gungsschwierigkeiten zwischen den einzelnen Fachvertreter/innen größer werden las
sen. Andererseits erzeugen der „Wildwuchs des Wissens und die Verfeinerung ( . . .  ) 
auch Potentiale neuer Überschneidungen und Konfigurationen". 1 5  Hier setzt das Kon
zept des Transdisziplinären an. In der Annahme, dass das Wissenschaftssystem ebenso 
wie Wissen an sich ein dynamisches, offenes Gebilde ist, das - so Jürgen Mittelstraß -
,,gerade an den Rändern produktiv" ist, geht es in der transdisziplinären Zusammen
arbeit um mehr als um die bloße Herstellung von Berührungspunkten zwischen den 
Disziplinen. Ihre Fachvertreter/innen werden durch das intensive Sich-Einlassen viel
mehr selbst zu „disziplinären Grenzgängern", ihr gemeinsames Produkt ein Produkt der 
,,Zwischenräume". 1 6  Dies heißt allerdings nicht, dass die hier versammelten Au
tor/innen im Laufe der Zusammenarbeit ihre Fachzugehörigkeit verwässert oder gar 
aufgegeben hätten. Im Gegenteil hat die konkrete Zusammenarbeit die Grenzen und 
Unterschiede häufig erst recht eigentlich hervortreten lassen; diese zu nivellieren, war 

1 5  Marianne Schuller/Claudia Reiche/Gunnar Schmidt, Für eine Kulturwissenschaft der Zwischen
räume. Plädoyer zur Einführung, in: Dies. (Hrsg.), BildKörper: Verwandlungen des Menschen 
zwischen Medium und Medizin. Hamburg 1 998, 7-1 7, hier: 7. 

1 6  Jürgen Mittelstraß, Geist, Natur und die Liebe zum Dualismus. Wider den Mythos von den zwei 
Kulturen, in: Helmut Reinalter/Roland Benedikter (Hrsg.), Geisteswissenschaften wozu? Studien zur 
Situation der Geisteswissenschaften. (Interdisziplinäre Forschungen, Bd. 6.) Thaur 1 997, 1 3-38, hier 
24; 33 .  Zum Begriff der Transdisziplinarität auch ebd., 32-36. Schuller, Reiche und Schmidt spre
chen hier von Para- und nicht von Transdisziplinarität. Gemeint ist im Kern jedoch das Gleiche. Vgl. 
Schuller/Reiche/Schmidt, Für eine Kulturwissenschaft der Zwischenräume (wie Anm. 1 5), 1 1 . 
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nicht das Ziel. Alle Autor/innen treten weiterhin als Spezialist/innen ihres Fachgebiets 
auf. Doch die multidisziplinäre Betrachtung eines gemeinsamen Untersuchungsgegen
stands - Differenzwahrnehmung (Arbeitsforum A), Kulturaustauschbeziehungen (Ar
beitsforum B) und Gewalt (Arbeitsforum C) - hat hie und da unerwartete Perspektiven, 
neue Facetten und überraschende Überschneidungen hervorgebracht, von denen wir 
hoffen, dass sie sich auch den Leserinnen und Lesern dieses Bandes erschließen. 

Kollaborativ ist diese Arbeitsweise außerdem, weil sie eine neue Form der Textpro
duktion testet und den Prozess des geisteswissenschaftlichen Schreibens um ungewohn
te Elemente erweitert.1 7 Dabei geht es auch hier nicht darum, die Textverantwortlich
keit aufzulösen oder die Autorschaft zu anonymisieren. Jeder Beitrag bleibt ausgewie
sen, wenn auch häufig durch zwei oder mehr Autor/innen. Auch meint kollaboratives 
Schreiben nicht, dass das Schreiben als individueller Erkenntnisprozess auf gehoben 
wäre. Vielmehr tritt ihm ein zweites Element zur Seite, das der „intelligence collec
tive". 1 8  Das eine ersetzt nicht das andere, noch setzt das eine das andere außer Kraft. 
Vielmehr verleiht die gemeinsame Überarbeitung und Fortentwicklung eines Textes 
dem Ursprungstext einen kollektiven Mehrwert, der sich nicht in Absätzen oder An
schlägen ausdrückt, sondern sich wiederum in den Zwischenräumen und an den 
Schnittstellen verortet. Zu diesem Zweck wurde an der Humboldt-Universität in Zu
sammenarbeit mit dem Computer- und Medienservice (Prof. Dr. Peter Schirmbacher) 
und der Historischen Fachinformatik (Dr. Rüdiger Hohls) auf der Basis von , Wikipe
dia' ein Online-Schreibprogramm entwickelt, das so genannte , SPPedia', das es den 26 
Projektbearbeiter/innen ermöglichte, von unterschiedlichen Orten aus zeitgleich an 
einem Text zu arbeiten. Die Identität der Autor/innen war durch individualisierte Nut
zernamen kenntlich gemacht, alle Änderungen wurden namentlich gekennzeichnet und 
archiviert, Textversionen konnten miteinander verglichen, ältere Versionen jederzeit 

1 7  Im Bereich der akademischen Lehre wurden die Potentiale dieses Ansatzes jüngst vorgeführt 
durch Tillmann Lohse/Caroline von Buchholz, Kollaboratives Schreiben an wissenschaftlichen 
Texten. ,Neue Medien' und ,Neue Lehre' im Fach Geschichte, in: Marianne Merkt/Kerstin 
Mayrberger/Rolf Schulmeister/ Angela Sommer/lvo van den Berk (Hrsg.), Studieren neu erfinden 
- Hochschule neu denken. Münster (im Druck). 

1 8  Pierre Levy, L' intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberspace. Paris 1 994, 1 08 :  
„L  'intellectuel collectif est une sorte de  societe anonyme a laquelle chaque actionnaire apporte en 
capital ses connaissances, ses navigations, sa capacite d'apprendre et d'enseigner. Le collectif in
telligent ne soumet ni ne limite les intelligences individuelles, mais au contraire les exalte, les fait 
fructifier et leur ouvre de nouvelles puissances. Ce sujet transpersonnel ne se contente pas de 
sommer des intelligences individuelles. II fait croitre une forme d' intelligence qualitativement 
differente, qui vient s 'ajouter aux intelligences personnelles, une sorte de cerveau collectif ou 
d'hypercortex." Zum Begriff des „intellectuel collectif' vgl. auch Pierre Bourdieu, Für eine en
gagierte Wissenschaft, in: Ders. ,  Gegenfeuer 2. Für eine europäische soziale Bewegung. (Raisons 
d'agir, Bd. 7.) Konstanz 200 1 ,  34-42, hier insb. 36f. 
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wiederhergestellt werden. 1 9 Dass diese Arbeitsweise in der praktischen Durchführung 
viel Kraft und Nerven kostet, dass Verschlimmbesserungen im Einzelfall nicht immer 
ausbleiben, dass die dahinter stehende, den Geisteswissenschaften weitgehend fremde 
Denkweise nicht überall sofort ihren fruchtbaren Niederschlag findet und der Prozess 
des Umdenkens, des Andersdenkens häufig sehr viel langwieriger und mühevoller ist 
als der der konkreten Textproduktion, davon wissen die Autor/innen dieses Bandes 
selbst am besten zu berichten. Es geht deshalb nicht darum, diese Arbeitsweise als die 
Arbeitsweise der Zukunft zu idealisieren, sondern sie vielmehr als eine Möglichkeit 
transdisziplinärer Zusammenarbeit zur Diskussion zur stellen. 

Dass alle drei Arbeitsforen auf diese Herausforderung der transdisziplinären, kolla
borativen Zusammenarbeit ganz unterschiedliche Antworten gefunden haben, demons
triert den neuartigen und experimentellen Charakter dieser Arbeitsweise innerhalb der 
Geisteswissenschaften. Die hier versammelten Ergebnisse sind dementsprechend auch 
weniger als Modelle, denn vielmehr als Wegweiser, Anregungen und Ermutigungen zu 
begreifen, in der eigenen fachgebundenen Spezialforschung die Frage nach den inter
disziplinären Anschlussmöglichkeiten und den außerfachlichen Aussagemöglichkeiten 
stets mitzubedenken und neue Arbeits- und Ausdrucksformen ins Auge zu fassen. 

Der vorliegende Band stellt auch eine neuartige Textform dar. Es handelt sich gewis
sermaßen um drei in sich abgeschlossene Publikationen, deren Format sich bewusst 
zwischen Sammelband und Monografie bewegt. Die einzelnen Beiträge stehen nicht 
nur nebeneinander, sondern kommunizieren auf gemeinsamer konzeptioneller Basis 
auch miteinander. Zudem sollte Spezialistentum übersetzbar gemacht werden. Original
zitate aus dem Arabischen, Hebräischen oder Osmanischen wurden deshalb beispiels
weise transliteriert, während sich die Autoren und Autorinnen darüber verständigten, 
eine einheitliche und allgemeinverständliche Gestaltung der Quellenbelege teilweise 
ihren fachspezifischen Konventionen vorzuziehen. 

Das Schwerpunktprogramm operiert also in thematischer wie in wissenschafts
organisatorischer Hinsicht gewissermaßen , von den Rändern her'. Thematisch geht es 
von einem offenen, problemorientierten Europabegriff aus und rückt den Umgang mit 
Differenz und Andersartigkeit aus transkultureller Perspektive in den Blickpunkt; wis
senschaftsorganisatorisch bewegt sich sein Untersuchungsfeld an den Grenzen und in 
den Zwischenräumen zwischen den Disziplinen. Es steht damit für eine dynamische 
und offene Wissenschaft, der der Prozess, das Experiment, der Laborcharakter erkennt
nisförderlicher erscheint als Antworten auf festgetretenen Pfaden. Insofern mag der 

1 9  In diesem Zusammenhang sei auf die Online-Publikation der Texte dieses Bandes hingewiesen, 
welche über die Homepage des Schwerpunktprogramms (www.spp l 1 73 .uni-hd.de) zu finden ist. 
Diese Online-Version führt durch die Abbildung der Struktur und der wesentlichen Funktionen 
des SPPedia die kollaborative Arbeitsweise des Schwerpunktprogramms vor und schafft über all
gemein zugängliche Diskussionsseiten einen virtuellen Raum für den Austausch zwischen Au
tor/innen und Leserschaft. 
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Band für den einen oder die andere einen gewissermaßen ,naturwissenschaftlichen' und 
deshalb befremdlichen Zug tragen. Wir jedoch denken im Anschluss an Jürgen Mittel
straß, dass die moderne Welt des Wissens auf die argumentative, problemorientierte 
und konstruktive Kraft des geisteswissenschaftlichen Denkens mehr denn je angewie
sen ist. ,,Um das zu leisten, müssen die Geisteswissenschaften nicht nur Sensibilisie
rungsgeschichten, Bewahrungsgeschichten und Orientierungsgeschichten erzählen 
können, sie müssen auch selbst deuten, erklären, argumentieren und konstruieren kön
nen. ( . . .  ) Im Nachdenken und Vorausdenken könnte die eigentliche Kraft der Geistes
wissenschaften liegen. "20 

Michael Borgolte, Juliane Schiel 

20 Mittelstraß, Geist, Natur und die Liebe zum Dualismus (wie Anm. 1 6), 2 1 .  Vgl . auch Helmut 
Kreuzer (Hrsg.), Die zwei Kulturen. Literarische und naturwissenschaftliche Intelligenz. C. P. 
Snows These in der Diskussion. München 1 987. 





II Arbeitsforum A: W ahmehmung von 
Differenz - Differenz der W ahmehmung 

11 . 1 Einleitung 

Das Thema der Eigen- und Fremdwahrnehmung ist in den letzten zehn bis fünfzehn 
Jahren zu einem Schlüsselthema der kulturanthropologischen Wende innerhalb der 
Geisteswissenschaften geworden. Fragen der Perspektivität und der Perzeption sind 
nicht mehr nur reiner Bestandteil der quellenkritischen Vorarbeit zur ,Rekonstruktion 
von Fakten', noch dienen sie lediglich der geistesgeschichtlichen Analyse mittel
alterlichen Denkens, sondern sie sind nunmehr selbst Erkenntnisziel einer anthropolo
gisch interessierten Wissenschaft geworden. 1 Theorien und Modelle der Wahrnehmung 
wurden quer durch die Disziplinen entwickelt und fächerübergreifend rezipiert und 
adaptiert.2 Auch die Mediävistik hat zu dieser Thematik einschlägige Studien vorzu
weisen, wie etwa Felicitas Sehmieders ,Europa und die Fremden', Marina Münklers 
,Erfahrung des Fremden', Folker Reicherts ,Erfahrung der Welt' oder die Publikationen 
der an der Universität Hamburg angesiedelten interdisziplinären Forschungsgruppe 
, Wahrnehmungs- und Deutungsmuster im europäischen Mittelalter'. 3 

l Goetz, Textualität (2006), 3 .  
2 Stellvertretend seien hier genannt: Said, Orientalism ( 1 995); Fabian, Time ( l  983); Todorov, Er

oberung ( 1 985); Bitterli, Welt ( 1 986); Osterhammel, Distanzerfahrung ( 1 989); Neuber, Welt 
( 1 99 1 ); Hahn, Überlegungen ( 1 992); Wenzel, Hören ( 1 995); Burckhardt, Metamorphosen ( 1 997); 
Bohn/Willems, Sinngeneratoren (200 1 ) .  Viele Interpretamente dieser Arbeiten sind in der Folge 
von verschiedensten Fachvertreter/innen zur Klärung von Wahrnehmungsfragen herangezogen 
worden. Die Übertragbarkeit der Theorien auf andere Untersuchungskontexte hat sich jedoch häu
fig als problematisch erwiesen. 

3 Sehmieder, Europa ( 1 994); Münkler, Erfahrung (2000); Reichert, Erfahrung (200 1 ) .  Zu dem von 
der DFG geförderten Forschungsverbund , Wahrnehmungs- und Deutungsmuster im europäischen 
Mittelalter' vgl. Das Mittelalter 8.2 (2003) .  In der von den Herausgebern gemeinsam verfassten 
Einleitung (Bleumer/Patzold, Wahrnehmungs- und Deutungsmuster [2003)) wird ein interdiszipli
näres Begriffsinstrumentarium entwickelt, das den nachfolgenden Einzelbeiträgen zugrunde liegt 
und auch unserer Arbeit hilfreiche Dienste erwiesen hat. Den Versuch, eine ,Geschichte der Wahr
nehmung' und ihrer historischen Denkformen im Mittelalter zu reflektieren, unternimmt Czer
winski, Exempel, 2 Bde. ( 1 989/ 1 993), auf der Grundlage der volkssprachlichen Literatur des 12 .  und 
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, Wahrnehmung' ist dabei stets eine relationale Größe: Sie setzt Betrachter und Be
trachtetes zueinander in Bezug und ermöglicht überhaupt erst Zuschreibungen und 
Grenzziehungen. Gerade die Wahrnehmung von Differenz unterstreicht diesen relatio
nalen Charakter: Das Fremde bzw. Andere kann nur über die Definition des Eigenen 
erfasst werden. Ob der Wahrnehmende selbst in Berührung mit dem Betrachtungsge
genstand gekommen ist oder nicht, ob er sich also in Nähe oder Distanz zu diesem be
findet oder ob der Wahrnehmungsprozess visuell oder literarisch vermittelt wird, jedes 
Mal unterliegt das, was zum Eigenen bzw. zum Differenten gemacht wird, dem subjek
tiven Blick des Betrachters. Jede Niederschrift, jede künstlerische Umsetzung eines 
Wahrnehmungsaktes ist zugleich die Reflexion und Deutung des Aktes selbst. 

Im Mittelpunkt muss somit die Frage stehen, wie die Vermittlung, Deutung und Re
flexion des indirekt oder direkt, mittelbar oder unmittelbar Wahrgenommenen funktio
nalisiert wird, sei es in normativen oder narrativen Texten, in literarischen oder visuel
len Inszenierungsformen. Die Beschäftigung mit historischen Wahrnehmungsweisen 
legt gerade deshalb den vollständig konstruierten Charakter von Identität und Alterität 
offen. Eigenes und Differentes ist ebenso komplex und variabel wie der jeweils einge
nommene Blick, der beides zueinander in Relation setzt, und wie die Vermittlungsfor
men, die die Wahrnehmung in je spezifischer Weise zur Darstellung bringen bzw. an
sprechen. Dementsprechend darf und kann es hier nicht darum gehen, die Begriffe 
, Wahrnehmung' und ,Differenz', mit denen unsere Untersuchung überschrieben ist, 
vorab zu definieren oder theoretisch zu vereindeutigen. Das, was sie umfassen können, 
ist für jedes Untersuchungsfeld neu zu bestimmen. Anstatt moderne Perzeptionstheo
rien aus Soziologie, Philosophie, Psychologie oder Neurologie zum Analyse- und Inter
pretationsinstrumentarium für die Untersuchung mittelalterlicher Differenzwahrneh
mung zu machen, sollen die teils explizit, teils implizit ausgeführten Konzepte und 
Modelle von Wahrnehmung herausgearbeitet werden. Gefragt wird also nach den Vor
stellungswelten, die das Wahrgenommene zu deuten vermögen und die Perzeption len
ken,4 nach den attitudes mentales und den ihnen zugrunde liegenden Denkmustem.5 

Das europäische Mittelalter kennt eine Vielzahl unterschiedlicher Beschreibungsmo
delle zu Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozessen. Als die prominentesten lassen sich 
eine rational-intellektuelle und eine sinnlich-situative Wahrnehmungsweise unterschei
den. Das eine Konzept knüpft an das aristotelische Stufenmodell an, demzufolge von 
der sinnlichen Wahrnehmung (Sehen, Hören, Schmecken, Riechen, Tasten) mithilfe 
von imaginatio und memoria schrittweise zum rationalen und intelligiblen Verstehen 
vorzudringen sei. Das andere geht in Anlehnung an platonisch-augustinisches Gedan-

1 3 .  Jahrhunderts. Vgl. zur Diskussion dieses Mittelalterentwurfes grundlegend Strohschneider, 
Zeichen ( 1 995). 

4 Vgl. Goetz, Textualität (2006), 1 2. 
5 Osterhammel, Distanzerfahrung ( 1 989), 42. 
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kengut davon aus, dass jede Erkenntnis ein Akt unmittelbarer Erleuchtung sei und eines 
inneren Auges bedürfe, das letztlich in Gott seinen Ursprung habe. Im einen Fall beruht 
die Erkenntnis auf Abstraktionsvermögen und der Fähigkeit zu diskursivem Denken, im 
anderen Fall kann die Erkenntnis unreflektiert durch Liebe und Schau gewonnen wer
den, wobei beide Beschreibungsmodelle in den seltensten Fällen in Reinform vorkom
men, sondern im Gegenteil unterschiedliche Mischformen eingehen.6 Daneben spielen 
theologische Deutungsmuster wie Allegorese, spirituale Dingdeutung, Bibelexegese 
oder Typologie 7 ebenso eine Rolle wie literarische und visuelle Inszenierungsweisen 
der Wahrnehmung von Differenz.8 All diese Beschreibungsmuster von Wahrnehmung 
und Erkenntnis existieren häufig parallel nebeneinander in unterschiedlichen Wissens
bereichen und Diskursen. Teilweise berühren oder überschneiden sie sich, teilweise 
treten ähnliche Muster in ganz anderen Zusammenhängen wieder auf, ohne dass sich 
jedoch das eine aus dem anderen ableiten oder eine klare Abhängigkeit herstellen ließe. 
Die Untersuchung bewegt sich deshalb bewusst jenseits der Chronologie. Statt der Her
ausarbeitung vermeintlich klarer Entwicklungslinien oder einer Genese mittelalterlicher 
Wahrnehmungsgeschichte sollen unterschiedliche Vorstellungswelten zur Sprache 
kommen, in denen Differenzwahrnehmung verhandelt wurde. 

Dabei wird sich aufgrund der interdisziplinären Zusammensetzung der Arbeitsgrup
pe die Frage nach der Abhängigkeit der Analyseergebnisse von der spezifischen Mate
rialität der jeweiligen Gegenstandsfelder wie ein roter Faden durch die Untersuchung 
ziehen. Denn jedes Material hat seinen eigenen Referenzbereich, einen symbolischen, 
normativen und sozialen Bezugsrahmen, innerhalb dessen es Bedeutung trägt, das heißt 
Aussagekraft, Geltung und Wirkung erlangt, die über diesen Rahmen hinaus nicht ohne 
Weiteres generalisiert werden kann. Gerade im transdisziplinären Forschungsverbund 
können diese Unterschiede aufgezeigt und diskutiert werden. 

Aus dieser Einsicht leiten sich drei Ausgangsprämissen für die vorliegende Unter
suchung mittelalterlicher Differenzwahrnehmung ab. Erstens gilt es, die Widerständig
keit der Materialien anzuerkennen und nicht von vornherein nach Parallelen und Ge
meinsamkeiten suchen zu wollen. Texte, Bauten und Bilder erfordern eine jeweils spe-

6 Bumke, Blutstropfen (200 1 ), 43 . Joachim Bumke hat neben anderen zeitgenössischen Theorien 
insbesondere diese beiden Epistemologien, die aristotelische und die platonisch-augustinische, sei
ner Untersuchung zu den ,Blutstropfen im Schnee' in Wolframs von Eschenbach ,Parzival' 
zugrunde gelegt und damit den Versuch unternommen, das, was man über mittelalterliche Wahr
nehmungstheorien weiß, zur Interpretation zeitgenössischer Wahrnehmungsfragen heranzuziehen. 
Zur Vermischung beider Beschreibungsmodelle sei auf den Abschnitt II .2. 1 (, Wahrnehmung und 
Differenz in den Schriften des Thomas von Aquin und des Bonaventura')  von Margit Mersch und 
Juliane Schiel verwiesen. 

7 Hierzu wird das zweite Kapitel zahlreiche Belege liefern. 
8 Das dritte Kapitel wird unterschiedliche Beispiele selektiver und kontrastiver Wahrnehmungsfor

men diskutieren; visuelle Inszenierungsforrnen kommen im kunst- und architekturhistorischen Teil 
des ersten Kapitels zur Sprache. 
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zifische Herangehens- und Betrachtungsweise, die ihren Aussagemöglichkeiten gerecht 
wird. Diese Forderung ist nicht als Plädoyer für die Aufrechterhaltung der Disziplin
grenzen zu verstehen, wohl aber für eine klare Verortung des jeweiligen wissenschaft
lichen Blickwinkels. Die transdisziplinäre Zusammenarbeit lehrt, die Eigenheiten des 
jeweiligen Gegenstands neu zu erkennen. Zweitens muss die Ungleichzeitigkeit der 
Materialien in den Blick rücken: Die Bezüge zwischen Literatur, Architektur und Bild
kunst verlaufen selten synchron und sollen deshalb „nicht auf Gleichzeitigkeiten, son
dern auf Ungleichzeitigkeiten, nicht auf Konvergenzen, sondern auf Divergenzen hin 
untersucht" 9 werden. Drittens gilt es, jede Form der Hierarchisierung der Untersu
chungsgegenstände zu vermeiden. Das Thema der Differenzwahrnehmung wird aus 
geschichtswissenschaftlicher, kunst- und architekturhistorischer, literaturwissenschaft
licher, theologischer und philosophischer Perspektive diskutiert, wobei die besondere 
Herausforderung darin besteht, fächerübergreifende Brücken zu schlagen, ohne das 
eine Material in den Dienst des anderen zu stellen oder im Interesse einer gemeinsamen 
Argumentation zu instrumentalisieren. 

Die Anerkennung der Widerständigkeit, Ungleichzeitigkeit und Gleichrangigkeit des 
Materials sowie der ihm inhärenten unterschiedlichen Aussagemöglichkeiten wird zur 
Grundvoraussetzung, um die Zwischenräume der Disziplinen aufzuspüren und zu einer 
Verhältnisbestimmung zu gelangen, wie sie bislang noch zu fehlen scheint. 1 0 Die 
Wahrnehmung von Differenz wird deshalb auf die in den verschiedenen Gegenstands
feldern angelegten Polyvalenzen hin untersucht, aus denen heraus die durchaus dispara
ten Formen der ,Teilhabe. i 1 an mittelalterlichen Wahrnehmungs- und Deutungsweisen 
von Differenz entschlüsselt werden können. 1 2  Diese Frage nach der , Teilhabe' ist es, 
die uns am Ende der Untersuchung wieder zueinander führen wird. Denn das einzelne 
Zeugnis aus Schrift, Malerei oder Baukunst ist „nicht ablösbar von diesem Strom ge
meinsamer Teilhabe, durch den es sich in seine Zeit oder seine Nachwelt hinein
spricht". 1 3 

Die Untersuchung gliedert sich in drei Kapitel, die jeweils einzelne Aspekte des 
Themas vertiefen. Das erste Kapitel problematisiert den Wahrnehmungsbegriff und 
erprobt im Detail, was Gegenstand der Gesamtuntersuchung ist: die unterschiedlichen 
Aussagemöglichkeiten verschiedener Materialien. Anhand von philosophischen, nor
mativen und narrativen Texten sowie von Bildern und Bauten, die allesamt von mendi
kantischem Handeln und Wirken im interkulturellen Kontakt zeugen, wird danach ge
fragt, inwiefern die jeweiligen Analyseergebnisse unterschiedlich ausfallen. Das zweite 
Kapitel geht dem relationalen Charakter von Wahrnehmung nach, indem es die unter-

9 Schweizer, Stil (2006), 43 . 
1 0  Schweizer, Stil (2006), 26. 
1 1  Zum Begriff der , Teilhabe' vgl. Gadamer, Lesen ( 1 985), 97-103 .  
1 2  Schweizer, Stil (2006), 74. 
1 3  Gadamer, Lesen ( 1 985), 1 02f. 
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schiedlichen Sichtweisen auf Differenz stärker in den Mittelpunkt rückt. Eigenes und 
Fremdes, Identität und Alterität werden je nach Kontext und Standort des Autors unter
schiedlich voneinander abgegrenzt bzw. miteinander in Bezug gesetzt. Beispiele aus 
der Kreuzzugschronistik, der theologischen Literatur der Iberischen Halbinsel und der 
lateinischen Weltchronistik beleuchten das komplexe Verhältnis von Christen und 
Muslimen. Das dritte Kapitel schließlich hinterfragt die vorangegangenen Analyse
ergebnisse, indem es zeigen will, wie literarische Texte aufgrund der Freiräume der 
Redeordnung ,Literatur' in der Lage sind, festgesetzte Muster zu unterlaufen oder zu 
transformieren. An jeweils zwei Beispielen aus der volkssprachlichen Hagiografie und 
der höfischen Erzähldichtung werden verschiedene Inszenierungsformen von literari
scher Wahrnehmung und Wahrnehmbarkeit von Differenz problematisiert. In den ge
meinsamen Schlussbemerkungen können die jeweiligen Untersuchungsergebnisse der 
drei Einzelkapitel dann zu einer gemeinsamen Erörterung der Frage nach mittelalterlicher 
Wahrnehmung im transdisziplinären Forschungsverbund zusammengeführt werden. 

Thomas Haas, Andreas Hammer, Margit Mersch, Ulrike Ritzerfeld, Juliane Schiel, 
Stephanie Seid/, Annette Seitz, Matthias M. Tischler, Julia Zimmermann 

11 .2 Zum Problem von Wahrnehmung im 
interkulturellen Kontakt. Texte, Bauten und Bilder 
aus dem Umfeld der Mendikanten 

Das folgende Kapitel will das Thema der Wahrnehmung innerhalb einer bestimmten 
gesellschaftlichen Gruppe untersuchen und anhand unterschiedlicher Materialzeugnisse 
reflektieren. Die Fragestellung betrifft Vorstellungen und Praktiken der Mendikanten 
hinsichtlich der Wahrnehmung von Differenz im interkulturellen Kontakt und ist so
wohl in intellektuellen als auch in sozialen, politischen und kulturellen Geschichtssek
toren bzw. Referenzbereichen angesiedelt. Die Materialauswahl (theologische und phi
losophische Schriften der Ordenslehrer, narrative und normative Texte aus der Mission 
sowie Bauten und Bilder im Dienst religiöser Praxis) soll eine gewisse Bandbreite an 
Aussagebereichen und Zugangsweisen sicherstellen. 

Das Kapitel gliedert sich in vier Abschnitte. In einem ersten Teil werden die Schrif
ten der beiden Ordenslehrer Thomas von Aquin und Bonaventura im Hinblick auf ihre 
Aussagen zu den Themenkomplexen ,Wahrnehmung' und ,Differenz' untersucht. Da
bei bietet die universitäre Auseinandersetzung mit den naturphilosophischen Schriften 
des Aristoteles und der Araber seit Beginn des 13. Jahrhunderts den interpretatorischen 
Zugang, um die mendikantischen Lehren aus ihrer Zeit heraus zu begreifen. In einem 
zweiten Abschnitt sollen narrative und normative Texte aus der Missionspraxis auf die 
mendikantische Wahrnehmungsweise von Differenz hin befragt werden. Am Beispiel 
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des Riccold von Monte Croce kann gezeigt werden, wie ein Dominikanerrnissionar 
nach einem fünfzehnjährigen Orientaufenthalt um 1300 in vier aufeinander folgenden 
Schriften sukzessive seine eigene Konzeptualisierung von Differenz entwickelte. In 
einem dritten und vierten Abschnitt werden Architektur und Bilddekor von S. Caterina 
in Galatina, einer im griechisch-byzantinisch geprägten Apulien gelegenen Franzis
kanerkirche, in den Blick genommen. Der Ende des 14. Jahrhunderts errichtete und in 
den folgenden Jahrzehnten dekorierte Bau steht mit seinen koexistierenden Mischfor
men westlicher und byzantinischer Elemente im Gegensatz zu dem in der urkundlichen 
Überlieferung entworfenen Bild eines konfrontativen Verhältnisses zwischen den latei
nischen und griechischen Christen Galatinas. Dieser Kontrast zwischen einem an den 
Objekten sichtbaren Miteinander und einem postulierten kulturellen Gegeneinander weckt 
die Frage nach der Umsetzung, Wahrnehmung und Wirkung von Differenz in Bildern 
und Bauwerken der mendikantischen Mission zur Zeit ihrer Entstehung bis heute. 

Margit Mersch, Ulrike Ritzerfeld, Juliane Schiel 

Il.2.1 Wahrnehmung und Differenz in den Schriften des Thomas von Aquin 
und des Bonaventura 

Theologische und philosophische Schriften reflektieren zeitgenössische Probleme auf 
theoretisch-abstrakter Ebene. Sie sind Teil der universitären Welt und unterliegen ei
nem Referenz- und Zitationssystem, in welchem die Bücher der Hl. Schrift, die Texte 
der Kirchenväter und die Schriften des klassischen Altertums sozusagen zum , Grund
wortschatz' gehören und ihre Kommentierung durch Theologen und Universitäts
gelehrte kontinuierlich fortgeschrieben wird. Auch die Auseinandersetzung mit kultu
rell Differentem ist demnach eine in erster Linie gedanklich-intellektuelle. So fand die 
Verdichtung interkultureller Beziehungen und multireligiöser Kontaktsituationen in 
diesem Materialfundus seit Mitte des 12. Jahrhunderts ihren offenkundigen Nieder
schlag im Ringen um Integration bzw. Desintegration, das heißt um Adaption bzw. 
Zurückweisung der damals durch Übersetzungen neu zugänglichen Schriften des Aris
toteles und seiner arabischen Kommentatoren. Der Import des über Avicenna vermittel
ten aristotelischen Gedankenguts aus der arabisch-muslimischen Welt über die multi
kulturelle Kontaktzone der Iberischen Halbinsel bis in die Regionen nördlich der Alpen 
hatte an den Universitäten Lateineuropas eine geistige Revolution ausgelöst. Das in 
diesen Schriften und Kommentaren transportierte Natur- und Menschenbild kontrastier
te mit den bis dahin vorherrschenden neuplatonisch-augustinischen Perspektiven. 1 4 

Sinnfällig wird dies beispielsweise am Streit um die Seele: Während die lateinische 

14 Kemp, Psychology ( 1 990), 27, spricht in diesem Zusammenhang gar von einem Paradigmen
wechsel. 
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Theologie in Anschluss an Augustinus bis ins 1 2. Jahrhundert hinein angenommen 
hatte, dass die Seele lediglich im Körper des Menschen wohnt und sich seiner bedient, 
ist sie nach aristotelischer Auffassung Teil des Körpers - eine Annahme, die in Einzel
fällen bis zur Infragestellung der Unsterblichkeit der Seele führen konnte und damit die 
Basis christlicher Lehre berührte. 1 5  Das aufgrund seiner kulturellen Transfergeschichte 
zunächst als ,heidnisch' geltende aristotelische Gedankengut, das in mancher Hinsicht 
eine Provokation für die überwiegend neuplatonisch-augustinisch geprägte Theologie 
des Früh- und Hochmittelalters darstellte, musste - sollte es nicht gänzlich als ketze
risch verworfen werden - für die christliche Lehre adaptiert und in die lateinische 
Weltsicht integriert werden. 1 6 

Sowohl Thomas von Aquin als auch Bonaventura stellten sich dieser gewaltigen 
Herausforderung, wenn auch auf unterschiedliche Weise.1 7 Wenn nun im folgenden die 
Schriften dieser beiden Ordenslehrer auf die in ihnen enthaltenen Vorstellungen zu 
Wahrnehmung und Differenz im Kontext interkultureller Auseinandersetzung befragt 
werden sollen, bildet deshalb die geistige Herausforderung durch das über die Araber 
vermittelte aristotelische Gedankengut das Prisma, durch welches das Material zu be
trachten sein wird. 

Wahrnehmung und Erkenntnis sind in den theoretischen Schriften des Thomas von 
Aquin und des Bonaventura, wie in der mendikantischen Lehre allgemein, Themen von 
erstrangiger Bedeutung. Denn wer sich, wie die Bettelorden, die vollkommene Durch
dringung der Gesellschaften - der eigenen wie der fremden - mit christlichen Glau
bensinhalten zum Ziel setzte, musste sich mit der Frage beschäftigen, wie Menschen 
überhaupt wahrnehmen und verstehen. Die Funktionsweise und das Verhältnis von Sin
nen und Intellekt für die menschliche Erkenntnisfähigkeit mussten geklärt werden, ging 
es doch um die Möglichkeiten der Gottesschau und deren Nutzbarmachung für die Mis
sions- und Seelsorgearbeit der Mendikanten. Insofern brachte die letztendlich auf Got-

1 5  Zur Unsterblichkeitsdoktrin und ihren Kritikern vgl. Pluta, Kritiker ( 1 986). 
16 Vgl . hierzu Curtius, Literatur ( 1 993), 64-67. Zum Transfer der arabischen Philosophie nach 

Europa vgl. auch den Abschnitt III .2. 1 ( ,Vom ,Schlüssel der Wissenschaften' zum , Schlüssel des 
Gesetzes ' .  Wissenskultur und Wissenstransfer im europäischen Mittelalter am Beispiel Moshe 
ben Maimons ' )  von Frederek Musall. 

17 Dabei musste auch das Verhältnis von Philosophie und Theologie neu bestimmt werden. Wäh
rend Bonaventura die Theologie verteidigte, entwickelte Thomas ein umfassendes philosophi
sches „Forschungsprogramm, das den Ertrag des Aristotelischen Denkens in den für das 
christliche Wirklichkeitsverständnis relevanten Gegenstandsfeldem zu ermitteln sucht[ e ]" 
(Darge, Aristotelesrezeption [2006), 1 63) .  Während es für Bonaventura das Recht und die 
Pflicht der Theologie sein musste, das Gebiet der Philosophie zu begrenzen, um sich als Of
fenbarungswissenschaft behaupten zu können, verstand Thomas Philosophie und Theologie als 
zwei sich wechselseitig ergänzende und komplementär zueinander verhaltende Wissenschaf
ten. 
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teserkenntnis gerichtete Theologie der Scholastiker eine philosophisch und natur
wissenschaftlich geprägte Beschäftigung mit dem Seelenleben der Menschen mit sich. 1 8  

Die Reflexionen der beiden großen Ordenslehrer zu  diesem Thema legen dabei den 
zeitgenössischen Umgang mit den konkurrierenden Interpretamenten der aristotelischen 
und der neuplatonischen Lehre in besonders anschaulicher Weise offen. Nach Aris
toteles entsteht Erkenntnis durch die Abstraktion des sinnlich Wahrgenommenen; die 
Seele denkt in Bildern, die von außen kommen. Aus neuplatonischer Sicht hingegen 
sind zumindest bestimmte Ideale oder Abstrakta dem Gedächtnis angeboren und wer
den durch Sinneswahrnehmungen nur aktiviert; die Seele dirigiert die Sinnesorgane. 1 9  

Dementsprechend kann nach aristotelischer Lehre die menschliche Erkenntnisfähigkeit 
durch die Nutzung von ratio und Intellekt über das unmittelbar sinnlich Wahrnehmbare 
hinaus gesteigert werden. Aus platonisch-augustinischer Sicht hingegen stellen die 
menschlichen Sinne selbst den wesentlichen Schlüssel für Erkenntnis und Gottesschau 
dar. Während sich Thomas von Aquin in erster Linie für die intellektuellen Möglichkei
ten der Gotteserkenntnis interessierte, gab Bonaventura meist den sinnlich-situativen 
Wahrnehmungs- und Erkenntnisformen den Vorzug. Dennoch zeigen ihre Schriften, 
wie intensiv sich beide sowohl mit den aristotelischen als auch mit den platonischen 
Auffassungen auseinandersetzten und wie sehr Elemente beider Ansätze in ihre Theo
rien eingingen. 

So räumte Thomas von Aquin beispielsweise in seiner Lehre der immutatio 
spiritualis der sinnlichen Wahrnehmung einen elementaren Platz ein. Ohne Sinnes
wahrnehmung könne es keine Erkenntnis geben; verstanden werden könne nur, was 
vorher auch gesehen, gehört oder gefühlt worden ist.20 Bei der Vermittlung göttlicher 
Wahrheiten seien deshalb unbedingt auch die Sinne, und hier vor allem das Auge, an
zusprechen. Mit seiner Empfehlung, Bildwerke und Skulpturen in Kirchen zur Be
lehrung der Ungebildeten einzusetzen,2 1  bezog sich Thomas auf ein Diktum Gregors 
des Großen, auf das in hoch- und spätmittelalterlichen theologischen Texten häufig 
rekurriert wird.22 Zudem gab er (im Anschluss an Horaz) zu bedenken, dass man besser 

1 8  In diesem Sinne wäre die strikte Scheidung, die Bumke, Blutstropfen (200 1) ,  1 3 ,  zwischen einem 
allein auf Gotteserkenntnis zielenden Interesse der Theologen und einem auf die Wirkweise der 
Sinne und der ratio gerichteten Interesse der Dichter vornimmt, zu relativieren. 

1 9  Vgl. Kemp, Psychology ( 1 990), 1 8 ; Dewender, Wahrnehmung (2004), 1 97-1 99.  
20 Teilkamp, Sinne ( 1 999), 2 und passim; vgl. auch Cranefield, Origin ( 1 975), 77-80. 
2 1  Thomas von Aquin, In quatuor libros III dist. 9 ,  q .  l ,  art. 2 ,  qc. 2 ad 3 :  Fuit autem triplex ratio 

institutionis imaginum in Ecclesia. Prima ad instructionem rudium, qui eis quasi quibusdam li
bris edocentur. Secundo ut incarnationis mysterium et S.ctorum exempla magis in memoria es
sen!, dum quotidie oculis repraesentatur. Tertia ad excitandum devotionis affectum qui ex visis 
efficacius incitatur quam ex auditis. 

22 Zur Rezeptionsgeschichte und zur Kritik einer simplifizierenden Deutung des Gregor-Diktums 
pictura laicorum litteratura (eigentlich: Aliud est enim picturam adorare, aliud per picturae his
toriam quid sit adorandum addiscere. Nam quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura 
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memoriere, was man täglich vor Augen habe und dass durch Gesehenes intensivere 
Gefühle hervorgerufen würden als durch Gehörtes. 23 In dieser Einschätzung des Wertes 
von Bildern für die kognitive Erkenntnis religiöser Inhalte wie auch für die sinnlich
körperliche Anregung religiöser Gefühle bestand völlige Übereinstimmung zwischen 
dem Dominikaner Thomas von Aquin und dem Franziskaner Bonaventura, der in sei
nen Kommentaren zu den Sentenzen des Petrus Lombardus ganz ähnlich argumentier
te. 24 Zudem griff Thomas von Aquin augustinisches Gedankengut auf, wenn er von der 
Erkenntnis als einem Akt unmittelbarer Anschauung (simplex intuitus) sprach.25 Diese 
sei eigentlich die vollkommenere Erkenntnisfähigkeit, doch wäre sie nur den Engeln 
eigen; dem Menschen hingegen bleibe sie weitgehend verwehrt. Dieser müsse vielmehr 
von den sinnfälligen Dingen ausgehen und dann in einem gewissen Fortschreiten des 
Verstandes (quodam discursu rationis) die geistige Wahrheit erkennen. Erst nach Über
windung des diskursiven Denkens sei auch die menschliche Seele zur Betrachtung der 
Wahrheit durch simplex intuitus in der Lage.26 Auch lehnte Thomas die augustinisch
neuplatonische Prämisse, dass im menschlichen Erkennen ein angeborenes Element 
wirke, nicht rundweg ab. So stellte er fest, dass die Seele die Erkenntnisinhalte zwar 

cernentibus, quia in ipsa etiam ignorantes vident quid sequi debeant, in ipsa legunt qui litteras 
nesciunt. Unde et praecipue gentibus pro lectione pictura est [Gregor der Große, Epistularum 
libri quatuordecim XI. 1 3 ,  1 1 28]) vgl . Duggan, Art ( 1 989); Curschmann, Pictura ( 1 992). Keines
falls ist die Verwendung des Gregor-Diktums als Beleg für eine fundamentale Trennung zwi
schen ungebildeten Laien und schriftlich-lateinisch gebildeten Klerikern aufzufassen und daraus 
eine spätmittelalterliche Medienhierarchie zwischen einer sinnlich-anschaulichen Volkskunst und 
einer komplexen, schriftlich begleiteten Elitenkunst abzuleiten. So warnt Schreiner, Laienfröm
migkeit ( 1 992), 78, generell vor einer Auftrennung in das hierarchisierende Begriffspaar ,Eliten
und Volksfrömmigkeit' .  Vonseiten der Kunstgeschichte unterstützt Krüger, Lesbarkeit ( 1 99 1  ), 
1 27, diese Warnung: , ,Vorsicht also auch vor einem simplifizierenden Umgang mit einem theore
tischen Modell, das mit der binären Opposition von Gelehrten und Volkskultur operiert und damit 
letztlich nur eine ,Konstruktion kultureller Idealstrukturen' (Briickner) in Anwendung bringt". 
Auch Camille, Einführung ( 1 993), 342, betont: ,,lt is not possible to separate the visual culture of 
the Middle Ages into distinct sacred and secular realms." 

23 Horaz, De arte poetica 1 80-1 82: segnius inritant animos demissa per aurem, quam quae sunt 
oculis subiecta fidelibus, et quae ipse sibi tradit spectator. Vgl. auch Freedberg, Power ( 1 989), 
1 62-1 64. 

24 Bonaventura, Commentaria 111.9, 1 ,2 :  Dicendum, quod imaginum introductio in Ecclesia non fuit 
absque rationabili causa. Introductae enim fuerunt propter triplicem causam, videlicet propter 
simplicium ruditatem, propter ajfectum tarditatem et propter memoriae labilitatem. Propter sim
plicium ruditatem inventae sunt, ut simplices, qui non possunt scripturas legere, in huiusmodi 
sculpturis et picturis tanquam in scripturis apertius possint sacramenta nostrae fidei legere. 
Propter ajfectus tarditatem similiter introductae sunt, videlicet ut homines, qui non excitantur ad 
devotionem in his quae pro nobis Christus gessit, dum illa aure percipient, sattem excitentur, dum 
eadem in figuris et picturis tanquam praesentia oculis corporeis cernunt. 

25 Thomas von Aquin, In quatuor libros I dist. 3, q. 4, art. 5 eo. 
26 Thomas von Aquin, Summa theologiae Ila Ilae, q. 1 80,6, ad 2. 
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von außen empfange, nämlich mittels (medium qua) der sinnlichen und intelligiblen 
Formen der Dinge. Die Aktualisierung der Erkenntnis in der Seele aber erfolge durch 
den tätigen Intellekt, sodass auch in der Seele eine (angeborene) Quelle der Erkenntnis 
liege. Des Weiteren unterschied er zwei Erkenntnisformen: jene spezifischer und jene 
allgemeiner Prinzipien. Während Kenntnisse spezifischer Prinzipien - etwa wissen
schaftliche Definitionen - erworben werden müssten, würden erste, allgemeine Prinzi
pien - wie etwa das Sein der Dinge und ihre Eigenschaften sowie das Gute, Zweckhafte 
und Erstrebenswerte - unmittelbar, d. h. intuitiv, von allen Menschen eingesehen.27 

Auch Bonaventura nahm eine Unterteilung der menschlichen Verstehensweisen vor: 
Neben der leiblich-sinnlichen und der rational-geistigen Erfahrung stand für ihn die 
geistliche Erfahrung als inneres Erfassen bzw. Bewusstwerden der Gegenwart des ge
liebten und liebenden Gottes.28 Die Seele des Menschen habe grundsätzlich zwei Sei
ten: die pars rationalis, die für kognitive und intellektuelle Fähigkeit stehe, und die 
pars sensibilis als affektive Potenz. Beide trügen zur Erkenntnisfähigkeit des Menschen 
bei. 29 In seinem ,Itinerarium' lieferte er zudem eine Analyse, die sich am Aristote
lischen , Organon' orientierte. Demnach dringe der Mensch von Begriffen über Sätze, 
vom Einfachen über Komplexes schrittweise zur Erkenntnis vor. 30 Auch betonte Bona
ventura die Bedeutung des Wortes : Der ewige Wille des Schöpfers verschaffe sich im 
menschlichen Geist durch das verbum inspiratum Gehör. Nur wer darauf höre und die
sem gehorche, könne die Welt und sich selbst wirklich erkennen. Dem für das verbum 
inspiratum empfänglichen Menschen werde die Welt zum aufgeschlagenen Buch, das 
ihm Zugang zur ewigen Wahrheit gewähre.3 1  Gleichwohl führten Bonaventuras Meta
phern ,Wort' und ,Buch' nicht zwingend zu einer Vorstellung von kognitiv-intellek
tueller Erkenntnis wie bei Thomas von Aquin. Vielmehr schien ihm die Erkenntnis
möglichkeit von Gott bestimmt, der die guten Menschen in das Buch des Lebens ein
trage, das die schlechten weder lesen noch verstehen könnten. 32 

27 Thomas von Aquin, Quaestio disputata 1 0,6. Vgl. Seid!, Erkenntnis ( 1 988). 
28 Vgl. Schlosser, Cognitio ( 1 990), 2 1 1 .  
29 Bonaventura, Commentaria 11. 1 9, 1 ,2, ad 3 ;  ebd. 11.3 1 , 1 , l .  Bonaventura nimmt zumeist termino

logische Unterscheidungen zwischen sinnlicher (sensus) und geistiger Erkenntnis (intellectus) 
vor. Doch wird die Verschiedenheit der beiden Erkenntnisweisen in der Forschung oft überbe
tont. Wie Schlosser, Cognitio ( 1 990), 40f. ,  zeigt, geschieht nach Bonaventura Erkenntnis (im 
Sinne von cognitio als Erfassen der Wahrheit) ebenso auf der Ebene der Sinne wie auf der des 
Geistes. 

30 Vgl. Darge, Aristotelesrezeption (2006), 1 66. 
3 1  Bonaventura, Collationes de septem donis 1 ,5 ;  vgl. Ders. ,  Commentaria IV. 1 , 1 ,9 .  
32 Bonaventura, Commentaria IV.43 ,2, 1 :  Liber vitae dicitur Dei noticia et vis secundum duplicem 

eius proprietatem. Dicendum, quod libri duplex est proprietas: una in se, scilicet scientiae reten
tio in simultate et uniformitate; et ratione huius proprietatis nomen libri transfertur ad Dei noti
tiam. Alia proprietas est ad nos, quia per librum est in nobis oblitorum recordatio; et ratione 
huius transfertur ad vim illam, per quamfit recordatio praeteritorum. Ebd. IV.43 ,2,3 : Boni se ibi 
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Beide Ordenslehrer, Thomas von Aquin und Bonaventura, ziehen in ihren erkennt
nistheoretischen Schriften außerdem an den Stellen, an denen es um die elementare 
Bedeutung der sinnlichen Wahrnehmung ( vis cognoscitiva, sensus) geht, häufig Begrif
fe und Beispiele aus dem Bauwesen (insbesondere des Kirchenbaus) und der Malerei 
(insbesondere der Ausschmückung sakraler Bauten) zur Erläuterung heran.33 Sie zeigen 
den Wert, der diesen ,Künsten' für die menschliche Erkenntnis (des Göttlichen) beige
messen wurde. Ars steht sowohl bei Thomas als auch bei Bonaventura für eine erfah
rungsbezogene Erkenntnishaltung - im Gegensatz zur scientia (Thomas) als metho
disch gesicherter und theologisch-philosophisch geprägter wissenschaftlicher Verste
hensweise. Auch pulchrumlpulchritudo ist ein Begriff aus der Erkenntnislehre. Tho
mas' oft zitierter, aber häufig aus dem Zusammenhang gerissener Satz pulchra enim 
dicuntur, quae visa placent steht im Rahmen der Gotteslehre und der Lehre vom bo
num. 34 Die Frage nach der Entsprechung von Gutem und Schönem beantwortet Thomas 
wie folgt: Das Gute ist dem Strebevermögen (appetitus) zugeordnet, das Schöne dem 
Erkenntnisvermögen (vis cognoscitiva). Thomas geht es also nicht um eine Begriffsbe
stimmung des Schönen an sich, sondern um die Frage, ,,was die vis cognoscitiva auf der 
Ebene der Sinne (sensus), das heißt des ersten unmittelbaren Beeindruckt- und Ange
zogenwerdens von einem Erkenntnisgegenstand, zu eben diesem hinzieht und wodurch 
sodann, noch immer auf der Ebene der Sinneserkenntnis, eine erste Form des Erken
nens (cognitio) zustande kommt, ohne dass diese bereits die Qualität eines Urteils hät
te".35 In der Definition von ,Schönheit' gehen beide Ordenslehrer auf augustinische 
Vorstellungen zurück: Omnis enim corporis pulchritudo est partium congruentia cum 
quadam coloris suavitate.36 Sowohl Thomas von Aquin als auch Bonaventura bestim
men die Schönheit als Ähnlichkeit (similitudo), Übereinkunft (convenientia}, Entspre
chung (congruentia), Harmonie (correspondentia, harmonia) und Gleichheit (aequali-

[in libro vitae] legentes, cognoscent se praedestinatos; mali vero ex hoc ipso, quod in libro aperte 
legere non poterunt, scient, se non esse praedestinatos. Zur Bedeutung des Begriffs ,Buch' im 
Werk Bonaventuras vgl. auch Rauch, Buch ( 1 96 1 ), bes. 7f. ;  1 63 .  

33 Begriffe wie artifex, architector und ars wurden zeitweilig in der kunsthistorischen Forschung in 
anachronistischer Angleichung an moderne Begriffe (und inhaltliche Konzepte) mit ,Künstler' , 
,Architekt' und ,Kunst ' übersetzt. Stattdessen ergibt sich eine ganz andere Bedeutung aus dem 
konkreten Kontext, der keinesfalls in einer ästhetischen Fragestellung, sondern in der philoso
phischen Erörterung erkenntnistheoretischer Fragen besteht. Gegen die untaugliche Anwendung 
des neuzeitlichen Gedankengebäudes der Ästhetik auf die mittelalterliche Kunstpraxis haben sich 
Architektur- und Bildgeschichte mit neuen, hauptsächlich medial ausgerichteten Deutungskon
zepten durchgesetzt. Zur Kritik an der älteren Forschung vgl . etwa Speer, Verstehen ( 1 993); Sen
ger, Begriff ( l 993), 208-223 .  

34  Thomas von Aquin, Summa theologiae I ,  q .  5,4, ad 1 .  Vgl. zur Auslegung Speer, Verstehen 
( 1 993), 1 8f. 

35 Speer, Verstehen ( 1 993), 1 8 .  
3 6  Aurelius Augustinus, De  civitate Dei XXII . 1 9 . 
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tas); denn die Harmonie in der weltlichen Schönheit ist das Abbild der Schönheit Got
tes. Die Gläubigen konnten dementsprechend in den ,schön' gestalteten Kirchen über 
die Wahrnehmung von harmonischen Proportionen des Raums und der Anmut der Far
ben der Erkenntnis Gottes näherkommen.37 Diese Form der Erkenntnis beinhaltete so
wohl augustinische Aspekte der von Gott geleiteten ,Schau' als auch aristotelische 
Aspekte einer von den Sinneswahrnehmungen ausgehenden ,rationalen' Erkenntnis 
über die Identifikation von weltlicher Symmetrie und göttlicher Harmonie. 

Aristotelische und neuplatonische Interpretationen von Sinneswahrnehmung standen 
also im theologisch-philosophischen Diskurs, der maßgeblich von den Mendikanten 
mitgeprägt wurde, nicht in Opposition zueinander, sondern waren parallel einsetzbar, 
sie verhielten sich häufig komplementär und gingen neue produktive Synthesen ein.38 

Theoretisch war eine solche Verknüpfung differierender und auch konkurrierender 
Modelle von Wahrnehmung präfiguriert durch die Fundierung religiösen Denkens in 
der Dialektik von Transzendenz und Immanenz.39 Die auf den Neuplatonismus zurück
gehende Annahme zweier getrennter, aber aufeinander verweisender metaphysischer 
Bereiche von Wirklichkeit (kosmos noetos) war durch Augustinus in das christliche 
Gedankengut integriert und zu einer zentralen Ausgangsprämisse mittelalterlichen 
Denkens gemacht worden. Augustinus' Unterscheidung von mundus intelligibilis und 
mundus sensibilis40 geht von der Existenz einer gedachten, geistigen Welt aus, in der 
die absolute, unveränderliche Wahrheit ihren Sitz hat, und stellt diese der sinnlich 
wahrnehmbaren, ontologisch gesehen jedoch minderen Wirklichkeit gegenüber. Die 
irdische Welt ist dieser Annahme zufolge ein Abbild der göttlich-ewigen. Wer demnach 
die Natur als Buch göttlicher Offenbarung richtig zu ,lesen' vermag, erhält dort Hin
weise auf eine verborgene Wirklichkeit, die Vollkommenheit Gottes.4 1 Diese Vorstel-

37 Als Beispiel sei Bonaventura zitiert: ,,Wenn also, wie Augustinus im sechsten Buch seiner ,Musi
ca' schreibt, die Schönheit eine numerische Gleichheit ist, weil, je mehr die Teile einer Erschei
nung proportioniert und angeglichen werden, um so anmutiger sind sie, und aus diesem Grunde 
[ist die Schönheit eine Frage] der Angleichung dieser Teile; wie groß wird dann die Schönheit in 
jener Stadt sein, wo jener Sohn, der die ewige Kunst aller Dinge ist, ( . . .  ) sich zeigt ( . . .  ). Die Seele 
ist geschaffen, um jenes ewige Licht zu betrachten und von jenem Glanz erleuchtet zu werden" 
(Bonaventura, Sermones de sanctis, In festo ornnium sanctorum II; Übersetzung zit. nach Bin
ding, Bedeutung [2003) ,  146f.). 

3 8  Die ältere Forschungsmeinung, die insbesondere von Etienne Gilson prominent vertreten wurde, 
muss damit endgültig als widerlegt gelten. Gilson, Philosophie ( 1 960), 501-526, hatte in Thomas 
von Aquin den Vollender des christlichen Aristotelismus gesehen und Bonaventura als Neube
griinder der augustinischen Gotteslehre dargestellt. 

39 Stärker als in der polytheistisch geprägten Antike, in welcher die Erkenntnistheorien Platons und 
Aristoteles ' ursprünglich entstanden waren, wurde hier zwischen Immanentem und Transzenden
tem unterschieden. Vgl . Borgolte, Geburt (im Druck). 

40 Aurelius Augustinus, Contra academicos III . !  7, 37 ;  III . 1 9, 42. Vgl. außerdem Flasch, Augustin 
( 1 994), 37-40. 

4 1  Vgl. hierzu Blumenberg, Lesbarkeit ( 1 983), v .  a .  22-35 ;  Curtius, Literatur ( 1 993), 323-329. 



J/.2 Zum Problem von Wahrnehmung im interkulturellen Kontakt 37 

lung zweier Wirklichkeiten blieb über die Jahrhunderte hinweg präsent und fand bis hin 
zu Bonaventura und Thomas von Aquin ihren Niederschlag in der mittelalterlichen 
Geistesgeschichte. 42 

Hieraus erklärt sich denn auch die ambivalente Einstellung zu den menschlichen 
Sinnen, wie sie gerade im Kontext der Mendikanten anzutreffen ist. Auge und Ohr 
bildeten einerseits den Ausgangspunkt jeder menschlichen Erkenntnis, andererseits 
standen sie als Teil der irdischen, ontologisch gesehen mindeiwertigen Ordnung unter 
dem Verdacht möglicher Sinnestäuschung, waren sie doch unzulänglich und unvoll
kommen.43 Dominikaner wie Franziskaner betonten auf der einen Seite die Bedeutung 
der Sinneswahrnehmung für die Gottesschau - wobei die auf Aristoteles zurückgehen
de, weit verbreitete Hierarchisierung der äußeren Sinne, die dem Auge den epistemolo
gischen Primat einräumte, zu einer allgemeinen Fokussierung auf das Sehen führte und 
der Augenzeugenschaft besonders große Beweiskraft zubilligte.44 Auf der anderen Seite 
wurde das sinnliche Sehen häufig mit dem gläubigen Hören kontrastiert,45 wobei Avi
cennas Unterscheidung von inneren und äußeren Sinnen nach der erfolgreichen Integra
tion in die transzendentale Welt des lateinischen Mittelalters eine theologische Aufwer
tung erfuhr.46 Mit den äußeren Sinnen (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten) 

42 Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologiae I, q. 79,4. Thomas ging in seiner Metaphysik der Schöp
fung davon aus, dass die sinnlich-sichtbare Welt den göttlichen Ideen nachgebildet sei. Der Mensch 
lebe in der Möglichkeit. Gott aber sei eine in Wirklichkeit seiende Substanz. ,.Es muss über der 
Verstandesseele des Menschen ein höheres Wesen angenommen werden, von dem die Seele die 
Kraft zu denken erhält. Denn immer verlangt das, was an etwas teilhat, und was bewegbar und un
vollkommen ist, dass etwas vor ihm da sei, das durch seine Wesenheit ist, und das unbeweglich und 
vollkommen ist. Die menschliche Seele wird aber nur durch Teilhabe an einer Verstandeskraft ver
stehend genannt. Zeichen dessen ist, dass sie nicht ganz verstehend ist, sondern nur mit einem Teil 
von ihr. Sie gelangt ferner durch ein mit einer gewissen Hinundherbewegung verbundenes Schluss
verfahren zur Erkenntnis der Wahrheit. Des Weiteren hat sie auch ein nur unvollkommenes Verste
hen, einmal weil sie nicht alles versteht, sodann weil sie in dem, was sie versteht, von der Möglich
keit zur Wirklichkeit voranschreitet. Es muss also einen höheren Verstand geben, der der Seele zum 
Denken verhilft" (Übersetzung zit. nach: Deutsche Thomas-Ausgabe, Bd. 6, 1 57f.). 

43 Das Misstrauen den menschlichen Sinnen gegenüber geht wiederum auf Augustinus zurück. Kurt 
Flasch schreibt dazu: ,,Kaum ein Thema hat sich in Augustins Entwicklung so konstant durch
gehalten wie das Motiv der Schwäche der Sinneserkenntnis. Wir sollen nicht nach außen gehen, 
die Wahrheit wohnt im Innern. Die Wahrheit ist unwandelbar; alles Sinnliche verändert sich, es 
erlaubt kein normatives Urteil" (Flasch, Augustin [ 1 994 ] ,  408f. ). 

44 Vgl. hierzu Schulz, Unterscheidungen (2002), 1 30; 1 32 .  
45 Vgl. Tammen, Wahrnehmung (2003), 38 1 .  Hauptvertreter der theologischen Aufwertung des 

Hörens waren Bernhard von Clairvaux und im mendikantischen Kontext in erster Linie Albertus 
Magnus (vgl. hierzu Schulz, Unterscheidungen [200 1 ] ,  1 4 1 ) . Zur Bewertung des Sehens und Hö
rens im Mittelalter vgl. außerdem Wenzel, Hören ( 1 995). 

46 Wegweisend waren hier in erster Linie die Arbeiten des Albertus Magnus, der damit zum Be
gründer der aristotelischen Psychologie im lateinischen Mittelalter wurde. Vgl. Theiss, Wahr
nehmungspsychologie ( 1 997), v. a. 8 1-1 1 2, sowie Dewender, Wahrnehmung (2004), l 98f. 
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korrespondierten bei Thomas von Aquin wie auch bei Albertus Magnus, Roger Ba
con und John Pecham sensus communis, ymaginatio, vis cogitativa, vis estimativa 
und vis memorativa (Gemeinsinn, Vorstellungskraft, Kombinationsfähigkeit, Urteils
kraft, Erinnerung). Galen und sein arabischer Kommentator A vicenna lokalisierten 
die von Aristoteles ausgemachten inneren Sinne in bestimmten Regionen des Hirns 
und banden so die mentalen Fähigkeiten direkt an physisch-organische Grundlagen. 
Diese Vorstellung prägte auch das spätmittelalterliche Verständnis der menschlichen 
Anatomie. 47 Die von Augustinus aufgestellte Hierarchie des Sehens, die der visio 
corporalis die höherwertige visio spiritualis und die vollkommene visio intellectualis 
gegenüberstellte, fand in mendikantischen Schriften in diesem Zusammenhang gro
ßen Anklang.48 

Hinter all diesen Überlegungen zu äußeren und inneren Sinnen, zu körperlichem und 
geistigem Schauen, zu intellektueller und sinnlicher Erkenntnis stand der Grundsatz: 
per visibilia ad invisibilia. Dieses auf den Apostel Paulus zurückgeführte Diktum (vgl. 
II Kor 4, 1 8), welches das theologische Denken des gesamten Mittelalters durchzog, sah 
es - ausgehend von der Zwei-Welten-Vorstellung - als den dem Menschen gegebenen 
Weg an, vom Sichtbaren zum Unsichtbaren vorzudringen, vom Materiellen und Sinnli
chen zum Göttlichen und Ewigen.49 Die visibilia konnten somit einerseits gegenüber 
den invisibilia hierarchisch abgewertet werden, andererseits erfuhren sie als unersetz
liche Grundlage der Erkenntnis des Göttlichen eine enorme Aufwertung. Sie konnten 
mit negativen wie mit positiven Vorzeichen versehen werden und beide Konnotationen 

47 Vgl. Camille, Gaze (2000). 
48 Laut Augustinus sieht beim spirituellen Sehen nur das innere Auge der Seele, der Verstand ist 

nicht beteiligt (z. B .  Träume und Visionen). Auf der höchsten Stufe stand jedoch das intellektuel
le Sehen. ,,Hier dringt der Seher mit Gottes Gnade in eine Sphäre vor, wo die klare, göttliche 
Wahrheit in ihrer Essenz, ohne Bildlichkeit sichtbar wird und wahre Erkenntnis eintritt" (Tam
men, Wahrnehmung [2003] ,  3 8 1 ) . Vgl. Bonaventuras Darlegung des Stufenmodells: Primus au
tem gradus quantum ad ascensum ad aspectum praesentiae est in consideratione visibilium, 
secundus in consideratione invisibilium, ut animae vel alterius substantiae spiritualis; tertius est 
ab anima in Deum, quia imago ab ipsa veritate formatur et Deo immediate coniungitur 
(Bonaventura, Commentaria 1 .3 ,  pars 1 , 1 ,2). 

49 Mit dem Apostelwort per visibilia ad invisibilia beschäftigt sich Thomas von Aquin in der 
, Summa theologiae ' :  Est autem modus connaturalis hominis, ut per visibilia ad invisibilia ma
nuducatur, ut ex supra dictis patet, et ideo invisibilia Dei oportuit homini per visibila manifes
tari (Thomas von Aquin, Summa theologiae I, q. 43,7) .  Bonaventura behandelt es in seinen 
, Sermones dominicales ' :  Spiritualiter autem ista auctoritas intellecta pofest ad praesens ex
poni sie ut dirigatur verbum ad spiritum sanctum scilicet docuisti populum tuum scilicet chris
tianam fidem per talia opera scilicet miraculosa quantum iustum est et humanum ut per ejfec
tum deveniamus in cognitionem causae et per visibilia ad invisibilia tanquam animales et sen
sibiles reducamur eo quod vera cognitio in via incipit a posteriori et bonae spei fecisti filios 
tuos in exspectando cum desiderio futuram gloriam (Bonaventura, Sermones dominicales 
25 , 1 3) .  
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sind in spätmittelalterlichen Diskursen zu finden. Die verschiedenen aus der Antike 
überlieferten Wahrnehmungs- und Erkenntnistheorien schlossen sich also nicht gegen
seitig aus, sondern wurden zu verschiedenen Mitteln für ein und denselben Zweck. 
Dissens herrschte immer nur über die Art und Weise, wie am besten zur absoluten und 
göttlichen Wahrheit vorzudringen wäre. Mal wurde das sinnliche Erkennen in den Vor
dergrund gerückt. Ein anderes Mal betonte man den nach innen gerichteten, mystischen 
Zugang zur Wahrheit. Dann wieder wurde das intellektuelle Durchdringen der Materie 
zur Offenbarungsbedingung erklärt. 

Die elementare Bedeutung des Themenkomplexes ,Wahrnehmung und Erkenntnis '  
für die mendikantische Lehre lässt sich also aus den Schriften des Thomas von Aquin 
und des Bonaventura gut nachvollziehen. Schwieriger hingegen gestaltet sich die Frage 
nach der theologisch-philosophischen Reflexion von ,Differenz' .  Insbesondere die 
Frage nach der Wahrnehmung des kulturell Differenten ist zunächst einmal eine mo
derne Problemstellung, die bei den beiden großen Ordenslehrern keine direkte theoreti
sche Erörterung gefunden hat. 

Thomas von Aquin hat allerdings eine Systematik verschiedener Differenzbegriffe 
aufgestellt. In Anlehnung an Aristoteles' ,Metaphysik' 50 entwickelte er zahlreiche 
Einzeldefinitionen verschiedener Differenzarten. 51 Die Basisdefinition für differentia 
ist, dass zwei Gegebenheiten in Einern übereinstimmen und in einem Anderen ver
schieden sein müssen - so z. B. der Unterschied zwischen dem sitzenden und dem 
stehenden Sokrates (differentia secundum numerum), zwischen den beiden Menschen 
Sokrates und Platon (differentia secundum speciem), zwischen einem Menschen und 
einem Esel, die beide zu den Lebewesen gehören (differentia secundum genus), oder 
der Unterschied, der in Quantität und Qualität besteht (differentia secundum propor
tionem ). 52 Differenz ist damit bei Thomas von Aquin ein Begriff, der nur dann zu
trifft, wenn die miteinander zu vergleichenden Dinge, Wesen oder Gegebenheiten 
zwar in einigen Aspekten unterschiedlich sind, dabei aber noch etwas Gemeinsames 
haben. Wenn analog gesetzte oder gedachte Begriffe oder Dinge sich jedoch in Al
lem unterscheiden (etwa beim Vergleich von Steinen und Hühnern), kann nach Tho
mas nicht mehr von Differenz gesprochen werden, sondern vielmehr von Diversität.53 

Auch im Universalienstreit des 12. Jahrhunderts war es um die Frage nach dem Ver
hältnis zwischen individuellen, konkreten Substanzen und ihren Arten und Gattungen 
gegangen. Dabei wurde darüber debattiert, ob die Arten und Gattungen im Vergleich zu 

50 Siehe hierzu Muck, Differenz ( 1 972). 
5 1  Vgl. die auch im Internet zugängliche umfangreiche Aufstellung mit Stellennachweisen in Schütz, 

Thomas-Lexikon (2006). 
52 Thomas von Aquin, In libros metaphysicorum V. 12 .  
53 Thomas von Aquin, In  libros metaphysicorum V. 12 :  Nam illa diversa, quae in  nullo conveniunt, 

non possunt proprie dici differentia, quia non differunt aliquo alio, sed seipsis. Differens autem 
dicitur, quod aliquo alio differt. 
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den konkreten Individuen nur Namen oder Begriffe waren (Nominalismus) oder als 
materiell vorhanden zu gelten hatten (Realismus). War Differenz in den Dingen bzw. 
Individuen selbst als artbildendes Merkmal vorhanden oder handelte es sich um einen 
mentalen Ausdruck der Individuen, eine Intention der Seele? Thomas von Aquin nahm 
in dieser philosophischen Grundsatzdebatte die Position eines gemäßigten Realismus 
ein. Ihm zufolge hatte die den Individuen gemeinsame Natur weder Einheit noch Sein, 
sondern nur einen begrifflichen Gehalt (ratio). Mit Aristoteles legte Thomas dabei gro
ßes Gewicht auf die Unterscheidung von Materie und Form. Das Prinzip der Individua
tion, also der unterschiedlichen Ausformung einzelner Individuen einer Gattung, liege 
darin, dass die Materie durch die Formen bestimmt werde, durch materielle Formen wie 
Raum und Zeit, die dem Stoff untrennbar anhaften, oder durch unstoffliche Formen, 
deren höchste die Gottheit ist. 54 

Auf die Bedeutung der Differenz zwischen den verschiedenen Religionen und 
Kulturen angewendet, kann geschlossen werden: Die menschlichen Kulturunter
schiede bilden nicht nebeneinander stehende Aspekte von Diversität. Vielmehr sind 
sie Differenzen im Sinne einzelner Unterschiede vor dem Hintergrund von etwas 
Gemeinsamem. Die Vielfalt der individuellen (und nach modernem Verständnis auch 
der kulturellen) Erscheinungen ist zum einen materiell - im Sinne von historisch -
bedingt und zum anderen von Gott bestimmt. Der menschliche Verstand (ratio) er
kennt bzw. benennt in dieser Vielfalt der individuellen Erscheinungen das Gemein
same als etwas Abstraktes. 

Margit Mersch, Juliane Schiel 

11.2.2 Differenzwahrnehmung in den Texten des Dominikanermissionars 
Riccold von Monte Croce 

Es ist sicherlich kein Zufall, dass die kulturwissenschaftliche Identitäts- und Alteritäts
forschung mit der Entdeckung von Reiseberichten als historischer Quellengattung ihren 
Anfang nahm. 55 Narrative Texte über das Fremde, Beschreibungen anderer Kulturen, 
Religionen, Sitten und Gebräuche scheinen im Gegensatz zu philosophischen Schriften, 
normativen Texten Bildern oder Bauten relativ unmittelbar Aufschluss zu geben über 
historische W ahmehmungs- und Deutungsweisen von Differenz. Doch der Schein trügt. 
Auch der Augenzeugenbericht gehorcht Gesetzmäßigkeiten, die in der Textart begrün
det sind, und gibt die Kulturbegegnung immer nur gebrochen wieder. Mit den Zeugnis
sen des Dominikanermissionars Riccold von Monte Croce liegt uns ein Fall vor, an 

54 Vgl. Vorländer, Philosophie ( 1 964), 88 .  
55 Vgl. hierzu für die Literaturwissenschaften v. a. Neuber, Welt ( 1 99 1 ), und Münkler, Erfahrung 

(2000), und für die mediävistische Geschichtsforschung Sehmieder, Europa ( 1 994), und Reichert, 
Erfahrung (200 1 ) .  
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welchem zum einen die Prozesshaftigkeit von (Differenz-) W ahmehmung in Texten und 
zum anderen die Abhängigkeit ihrer Darstellungsweise von der jeweiligen Schriftform 
in geradezu exemplarischer Weise studiert werden können. 

Riccold von Monte Croce (1 243-1320), ein Dominikaner aus dem Predigerkonvent 
S. Maria Novella von Florenz, war 1285 als Missionar in den Orient entsandt worden, 
um die Mongolen und Muslime zum Christentum zu bekehren. Nach einer Pilgerfahrt 
durch das HI. Land verließ er 1288 Akkon, durchquerte die Türkei, einen Teil des 
Mongolenreiches und Persiens und ließ sich schließlich für weitere zehn Jahre in Bag
dad nieder. 56 Als er um 1300 in sein Heimatkloster zurückkehrte, hatten sich die Aus
gangsbedingungen seiner Missionsreise grundlegend verändert. Hatte man 1285 die 
baldige Christianisierung der Mongolen und den gemeinsamen Kampf gegen den Islam 
noch für eine durchaus realistische Möglichkeit gehalten, so machte der Fall von Ak
kon 1291 alle Hoffnungen mit einem Schlag zunichte. Riccold hatte die Niederlage der 
Lateiner und die Ermordung seiner Mitbrüder in Akkon während seines Aufenthalts in 
Bagdad aus nächster Nähe miterlebt und selbst die Aussichtslosigkeit der Muslimen
mission erfahren. Der Islam war weltweit auf dem Vormarsch; militärische Erobe
rungen und Massenkonversionen im Vorderen und Mittleren Orient straften die mendi
kantische Hoffnung auf eine baldige vollständige Christianisierung der Welt Lügen. 
Riccolds Differenzerfahrungen spielten sich somit auf zwei Ebenen ab: Zum einen war 
er ein Missionar in der Fremde und mit vielen Sitten, Lehren und Gebräuchen konfron
tiert, die ihm vorher weitgehend unbekannt gewesen waren oder von denen er sich nur 
durch Überlieferungen oder Erfahrungsberichte Dritter eine Vorstellung gemacht hatte. 
Zum anderen erlebte er die Situation vor Ort als von den eigenen Erwartungen diffe
rent; die politische Wende von 1291 hatte Riccold zutiefst verunsichert und sein Welt
bild erschüttert. Zurück in Florenz verfasste er innerhalb weniger Monate vier Schrift
stücke, in denen er seinen Erfahrungen im Kontakt mit den Kulturen und Religionen 
des Orients Ausdruck verlieh: zunächst einen Reisebericht (,Liber Peregrinationis') und 
eine Briefsammlung (,Epistulae quinque commentatorie de perditione Acconis'), dann 
eine theologische Streitschrift (,Contra legem Saracenorum') und schließlich ein Missi
onshandbuch (,Libellus ad nationes orientales').57 Alle diese Texte thematisieren letzt
lich dieselben Erlebnisse, doch wurde die wahrgenommene Differenz des Orients von 
Riccold dabei jedes Mal neu erinnert, geordnet und verarbeitet und erhielt je nach 
Textgattung und Aussageabsicht eine andere Ausrichtung. 

Im ,Liber Peregrinationis' steht das Reisesubjekt im Vordergrund.58 Die Route des 
Missionars gibt die Struktur für den Bericht vor. Es ist, als ob Riccold die fünfzehnjäh-

56 Für Angaben zur Person des Riccold, seinem Leben und Wirken vgl . Ehmann, Einführung 
( 1 999). 

57 Diese Reihenfolge weist Antoine Dondaine überzeugend nach. Vgl. Dondaine, Ricoldiana 
( 1 967), 1 1 9. 

58 Zum Reisebericht des Riccold von Monte Croce vgl . auch Schiel, Liber (2007). 
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rige Reise noch einmal vor seinem geistigen Auge ablaufen lässt. Chronologisch wer
den die einzelnen Stationen seines Wirkens nacherzählt. Dabei ist Riccolds Erinnerung 
an seine Reiseeindrücke offensichtlich sehr vielschichtig und differenziert. Der Orient 
trägt in seinem Bericht je nach Region und Religionszugehörigkeit der Bewohner ganz 
unterschiedliche Gesichter. Während der Florentiner Dominikaner Palästina und die 
lateinischen Kreuzfahrerstaaten nicht als different beschreibt und stattdessen nur die 
ihm und seinen Lesern aus der Bibel wohl vertrauten Orte und Begebenheiten wieder
gibt,59 dominiert im zweiten Teil seiner Orientfahrt, bei der Durchquerung der Türkei 
und Persiens, das Fremdheitsgefühl des Reisesubjekts die Erzählung. Türken, Perser, 
Kurden und Mongolen werden als so fremdartig und unberechenbar dargestellt, dass 
der Bericht sich hier weitgehend auf die assoziative Deskription ihrer Sitten und Ge
bräuche beschränkt.60 Riccolds anschließende Ausführungen zu den Nestorianern, Ja
kobiten und anderen christlichen Gruppierungen des Orients wiederum legen nahe, dass 
er im Dialog mit den Ostkirchen ausschließlich theologische Differenzen gewichtet hat, 
finden doch kulturelle Unterschiede hier keinerlei Erwähnung. 6 1 Der letzte und um
fänglichste Teil des ,Liber Peregrinationis' ,  der von den Muslimen und Riccolds Zeit in 
Bagdad berichtet, macht diese Sichtweise dann zum Prinzip: Während die Religion bei 
der Beschreibung der Türken, Perser, Kurden und Mongolen nur einen Teilaspekt ne
ben Aussehen, Kleidung, Essgewohnheiten, Kampftechniken und Umgangsweisen 
dargestellt hat, werden hier die theologischen Grundsätze des Islam zum Ausgangs
punkt für die moralische Beurteilung der Einwohner Bagdads. Die Muslime können 
noch so fromm und tugendhaft leben, ihre ketzerischen Lehren enttarnen ihr Tun als 
Frevel und ihre Kultur erscheint als Verkehrung christlicher Werte. 62 

Auch die Briefsammlung, die Riccold eigenen Aussagen zufolge bereits unmittelbar 
nach dem Fall von Akkon in Bagdad verfasst hatte und in Florenz noch einmal überar
beitete, thematisiert die persönliche Sicht, das subjektive Erleben des Missionars. Hier 
jedoch geht es nicht um die von ihm wahrgenommene Fremdheit des Orients und die 
Andersartigkeit seiner Bewohner, sondern um die unerwartete Wendung, die sein Auf
enthalt 1 291 genommen hatte. Diese Differenzerfahrung war von ganz anderer Qualität, 
denn anders als die Begegnungen mit den verschiedenen Völkern des Orients, die dem 
Reisenden in erster Linie seine eigene kulturelle und religiöse Zugehörigkeit bewusst 
gemacht und eigene Überzeugungen im Kontakt mit dem Fremden bzw. Anderen ge
stärkt hatten, führte die Nachricht vom Ende der lateinischen Kreuzfahrerstaaten zu 
einem tiefen Gefühl der Verunsicherung. Die neuen Vorzeichen, unter denen der Gang 
des Weltgeschehens nun stand, waren für Riccold zunächst nicht lesbar. Sie passten 

59 Riccoldo da Monte di Croce, Liber, 38-76. 
60 Riccoldo da Monte di Croce, Liber, 76-120. 
6 1  Riccoldo da Monte di Croce, Liber, 1 22-1 54. 
62 Riccoldo da Monte di Croce, Liber, 1 54-200. 
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nicht zu seinem Bild vom Gott der Christen und vom Fortgang der Geschichte. In die
ser Not, so berichtet Riccold, schrieb er zunächst vier Briefe: einen an Gott persönlich, 
einen anderen an die hl. Mutter Maria, einen dritten an die Heiligen und Kirchenväter 
und einen letzten an den Patriarchen Nikolaus von Akkon und die Predigerbrüder des 
dortigen Konvents, die allesamt dem mamlükischen Eroberungszug zum Opfer gefallen 
waren. Die Differenzerfahrung von 1291 wird in diesen Briefen in der kontrastierenden 
Darstellung fassbar: War der Gott der Bibel früher als mächtiger Gott aufgetreten, der 
den anderen Religionen und Kulturen Respekt abverlangte, so wird seine scheinbare 
Machtlosigkeit jetzt unter Muslimen, Juden und Mongolen zum Anlass für Spott und 
Schadenfreude. War dem ägyptischen Pharao und seinem Volk einst das Rote Meer 
zum Verhängnis geworden, so färbt derzeit das Blut der Christen das Meer vor Tripolis 
und Akkon rot. Hatte Gott früher das sündhafte Sodom wegen zehn Gerechter ver
schont, so rechnet er nun mit Akkon ab, obwohl sich dort so viele Predigerbrüder um 
das Seelenheil der Menschen bemüht haben. Hatten sich früher kriegerische Heiden
völker in Scharen freiwillig zum Christentum bekehrt, so laufen jetzt umgekehrt die 
Christen reihenweise zum Islam über.63 In den ersten vier Briefen stellt Riccold die 
Frage nach dem Warum und fordert von den Adressaten seiner Briefe eine Erklärung 
für das, was geschehen ist. Erst der letzte, der fünfte Brief liefert eine Antwort : Der 
Kommentar Gregors des Großen zum Buch Hiob (Hi 33,1 3f.) in dessen ,Moralia' 
habe dem verzweifelten Missionar schließlich gezeigt, dass nichts geschehen könne, 
was nicht von Ewigkeit her von Gott gewollt und vorherbestimmt sei, und dass in der 
HI. Schrift alles Vergangene, Gegenwärtige und Zukünftige geschrieben stehe.64 

Es ist, als habe sich Riccold diese Botschaft in der weiteren Auseinandersetzung mit 
dem Erlebten zum Grundsatz gemacht: In den zwei darauf folgenden Schriften, dem 
theologischen Traktat ,Contra legem Saracenorum' und dem Missionshandbuch ,Libel
lus ad nationes orientales', tritt Riccold als erlebendes Subjekt stark zurück. Der Blick 
des reisenden Missionars weicht der theologischen Reflexion; die Antwort auf ungelös
te Fragen und Überraschungsmomente des Augenzeugen wird jetzt in den überlieferten 
Schriften gesucht. 65 

Die Streitschrift ,Contra legem Saracenorum' knüpft dabei inhaltlich und formal an den 
letzten Teil des ,Liber Peregrinationis' an. Die im Reisebericht angestellten Reflexionen 
über die Glaubenslehre Muhammads und seiner Anhänger werden wieder aufgenommen 
und zum Gegenstand einer systematischen Abhandlung gemacht. Der Fokus der Diffe
renzwahrnehmung hat sich nun vollständig auf die theologische Auseinandersetzung mit 
den Inhalten des Islam verlagert. Riccolds Erstaunen über den vorbildlichen Lebenswan-

63 Vgl. Erster Brief (Ricoldi de Monte Crucis, Epistolae, 265f. ;  269f.) .  
64 Ricoldi de Monte Crucis, Epistolae, 294-296. 
65 Während im Traktat noch explizit auf die eigene Erfahrung verwiesen wird (Ricoldus de Monte

crucis, Contra legem Saracenorum, Prolog; 1 6, 1 ), heißt es im Handbuch nur noch allgemein ex

perientia teste (Libellus fratris Ricoldi ad nationes orientales, 163) .  
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del und die Frömmigkeit der Muslime, das im ,Liber Peregrinationis' noch Ausgangs
punkt der Betrachtungen gewesen war, hat hier keinen Platz mehr. Die explizit auf per
sönlicher Erfahrung basierende Darstellung weicht einer geschlossenen Deutung der 
Glaubenslehre auf der Grundlage überlieferter Schriften. Dabei wird in streng scholasti
scher Weise verfahren. Nach einer Auflistung aller Irrtümer des Koran und deren histori
scher und theologischer Einordnung 66 folgt das Credo der dominikanischen Mission, 
welches die Bekehrung in drei Schritten vorsieht: Zunächst müsse die Lehre des Anders
gläubigen unter Zuhilfenahme des menschlichen Verstandes widerlegt werden, anschlie
ßend könne der Kern der christlichen Botschaft erläutert werden, und erst danach, in der 
Kombination von Verstand und Glaube, werde die Anerkennung der Autorität des Evan
geliums und die menschliche Gottesschau möglich. 67 Diesem Schema folgend, bemüht 
sich die daran anschließende Abhandlung um eine rationale Argumentation. Vom Allge
meinen zum Speziellen, von formalen zu inhaltlichen Kriterien fortschreitend, sollen die 
muslimischen Glaubensinhalte nach den Regeln der scholastischen Logik der Lügenhaf
tigkeit überführt werden.68 Abgeschlossen wird die Abhandlung - nach einer kurzen Er
zählung zur Entstehung des Islam und einem inszenierten Kreuzverhör (,Sechs allgemeine 
Fragen an den Koran')69 - durch Erläuterungen zur herausragenden Bedeutung des Evan
geliums. 70 Dabei erscheint die christliche Lehre als ein auf Vernunft gegründeter Glaube. 
Der Islam und sein Prophet Muhammad sind dem Evangelium argumentativ und intellek
tuell weit unterlegen.7 1 Die kontrastierende Darstellung der friedlichen und universellen 
Botschaft des Neuen Testaments mit der Gewaltlehre des Islam schafft die Grundlage für 
das, was dann folgen soll und was Riccold nicht mehr in Worte kleidet: der Glaube, das 
gläubige Verstehen, die Gottesschau. 72 

66 Ricoldus de Montecrucis, Contra legem Saracenorum 1 .  Dabei bilden die hier aufgeführten Punk
te gewissermaßen das Sample der für die nachfolgende Beweisführung verfügbaren Argumente. 
Vgl. hierzu auch Hagemann, Kur'an ( 1 976), 56-67; Bobzin, Koran ( 1 995). 

67 Ricoldus de Montecrucis, Contra legem Saracenorum 2.  Vgl. hierzu auch die Ausführungen zu 
Erkenntnis und Gottesschau in Abschnitt 11.2 . 1 ( ,  Wahrnehmung und Differenz in den Schriften 
des Thomas von Aquin und des Bonaventura')  von Margit Mersch und Juliane Schiel. 

68 Zunächst wird in drei Kapiteln grundsätzlich erläutert, weshalb der Koran nicht das dritte Buch 
der Offenbarung sein kann (fehlende Verweise im Alten und Neuen Testament auf den Koran, 
fehlende sprachliche, stilistische und inhaltliche Übereinstimmungen mit den Büchern der Bibel). 
In sieben weiteren Kapiteln werden dann Teilaspekte diskutiert, die den Irrlehrencharakter des 
Koran offenlegen sollen (offensichtliche Widersprüche, fehlende Wundertätigkeit, unvernünftig, 
lügenhaft, Gewalt verherrlichend, chaotisch im Aufbau, von schlechtem Charakter). (Ricoldus de 
Montecrucis, Contra legem Saracenorurn 3-12). 

69 Ricoldus de Montecrucis, Contra legem Saracenorum 1 3- 1 5 .  
70  Ricoldus de  Montecrucis, Contra legem Saracenorum 1 6. 
7 1  Zum intellektuellen Überlegenheitsgefühl Riccolds vgl. insb. Ricoldus de Montecrucis, Contra 

legem Saracenorum 6, 1 9; 7, 1 5 ; 8,24; 9, 1 3 ;  1 7 . 
72 An dieser Stelle weist sich Riccold eindeutig als Schüler seines Ordenslehrers Thomas von 

Aquin aus. Was Thomas in abstrakt-theoretischer Weise formuliert hatte, übersetzt Riccold in 
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Das Missionshandbuch schließlich, die letzte textliche Verarbeitung der Orientein
drucke des Riccold von Monte Croce, öffnet den Blick wieder und versucht eine Systema
tisierung und Hierarchisierung der im ,Liber Peregrinationis' beschriebenen Religions
gruppen des Orients. In gewisser Weise liest sich der ,Libellus ad nationes orientales' als 
Ergänzung zum Traktat. Auf die bereits ausführlich dargelegten Argumentationsstrategien 
zur Missionierung der Muslime wird nur verwiesen. Stattdessen erfolgt die Einordnung 
des Islam in die Vielfalt der Glaubenslehren. Dabei schickt Riccold seinen praktischen 
Ratschlägen eine persönliche Erfahrung voraus: nam, experientia teste, tartari facilius 
convertuntur quam sarraceni, et sarraceni quam iudei et iudei quam christiani. 73 Die 
Mission unter den Mongolen sei am einfachsten und werde, je näher die jeweilige Glau
bensrichtung ihren Inhalten nach der römischen Lehre stehe, zunehmend schwieriger. Der 
Islam ist demnach letztlich nur eine Glaubenslehre unter vielen; die Mission der Mendi
kanten aber muss allen Völkern der Erde gelten. In voneinander getrennten Abschnitten 
fasst Riccold seine Erfahrungen mit Nestorianern, Jakobiten, Juden, Sarazenen und Mon
golen jeweils zu kurzen Strategieanweisungen für ausziehende Missionare zusammen 74 

und schließt seine Bemerkungen mit fünf allgemeinen Grundregeln ab: Erstens sei die 
Kenntnis der jeweiligen Landessprache für eine erfolgreiche Mission unerlässlich. Zwei
tens gehörten umfassende Bibelkenntnisse und drittens eine gewisse Vertrautheit mit den 
Argumenten der Gegner zu den Grundvoraussetzungen. Viertens stelle der Dialog mit den 
Eliten des jeweiligen Landes, das heißt die Ausrichtung der interreligiösen Auseinander
setzung auf Disputationen mit den Weisen und Ältesten, mit den Herrschern und Geistli
chen, die Erfolg versprechendste Missionsstrategie dar. Und fünftens schließlich müsse 
der Missionar mit gewissen persönlichen Qualitäten wie geistlicher Prägung, Standhaftig
keit, Gottesliebe und Seeleneifer ausgestattet sein, um den Versuchungen und Bedräng
nissen in der Fremde standhalten zu können. 75 

Während im ,Liber Peregrinationis' also zunächst die einzelnen Stationen, Begeg
nungen und Reiseerlebnisse chronologisch nacherzählt werden und während die Brief
sammlung Riccolds persönlichem Entsetzen über den Fall von Akkon Ausdruck ver
leiht, wird in den zwei darauf folgenden Schriften, dem theologischen Traktat ,Contra 

die Missionspraxis. Denn der Aquinat hatte zu Beginn seiner , Summa contra gentiles ' ge
schrieben: quia quidam eorum, ut Mahumetistae et pagani, non conveniunt nobiscum in aucto
ritate alicuius Scripturae, per quam possint convinci, sicut contra Judaeos disputare possumus 
per Vetus Testamentum, contra haereticos per Novum. Hi vero neutrum recipiunt. Unde neces
se est ad naturalem rationem recurrere, cui omnes assentire coguntur. Quae tarnen in rebus 
divinis deficiens est. (Thomas von Aquin, Summa contra gentiles 1 .2) .  Dabei sei stets von Of
fenkundigem zu weniger Offenkundigem fortzuschreiten, um den Menschen damit schrittwei
se von irdischen Bedürfnissen zu lösen und auf das Göttliche auszurichten. Vgl. hierzu auch 
Quinn, St. Thomas (2000), 270. 

73 Libellus fratris Ricoldi ad nationes orientales, 1 63 .  
74  Libellus fratris Ricoldi ad nationes orientales, 1 63-1 68 .  
75 Libellus fratris Ricoldi ad nationes orientales, 1 68-1 70. 
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legem Saracenorum' und dem Missionshandbuch ,Libellus ad nationes orientales ' ,  eine 
zunehmende Theoretisierung der Erfahrungen vorgenommen. Sukzessive gelangt Ric
cold von der Deskription zur Interpretation, von der Narration zur Normierung, von der 
praktischen Anschauung zur eigenen Theoriebildung. Die Wahrnehmung des Augen
zeugen tritt immer stärker hinter der Deutung eines theologisch versierten Dominika
ners zurück. 

Die vergleichende Betrachtung dieser vier Schriftstücke kann nun zweierlei zeigen. 
Zum einen macht sie deutlich, dass Wahrnehmung als kontinuierlicher (Verarbeitungs-) 
Prozess begriffen werden muss. Die kulturelle Vorprägung des Reisenden und dessen 
Vorwissen über das Fremde gehen im Aufeinandertreffen mit der unmittelbaren und der 
erinnerten Erfahrung immer wieder neue Verbindungen ein. Wahrnehmung ist für das 
erlebende Subjekt ebenso wie für die nachgeborene Historikerin immer nur indirekt in 
ihrer reflektierten und gedeuteten Form fassbar und konstituiert sich in der Erinnerung 
ständig neu. 

Zum anderen aber führt der Vergleich der verschiedenen Zeugnisse die Abhängig
keit der dargestellten Wahrnehmung von der jeweiligen Textart vor Augen. Dass 
Riccold im ,Liber Peregrinationis ' und in der Briefsammlung stärker als erlebendes 
Subjekt in Erscheinung tritt und seiner Leserschaft scheinbar direktere Einblicke in 
seine persönliche Wahrnehmungsweise von Differenz und sein subjektives Fremder
leben ermöglicht, wird nicht zuletzt durch die gewählte Textform motiviert. Die Kon
trastierung der verschiedenen Erinnerungsstücke jedoch zeigt, wie viel Vorsicht ge
boten ist, wenn das Subjekt der Texte mit dem historischen Autor in Beziehung ge
setzt werden soll. Der ,Liber Peregrinationis ' stellt unter diesem Gesichtspunkt einen 
besonders interessanten Fall dar, denn die oben erwähnte inhaltliche Vierteilung des 
Textes korreliert mit einem vierfachen Wechsel der Textsorte. So folgt die Beschrei
bung der hl. Stätten dem klassischen Pilgerbericht, 76 während sich die Ausführungen 
zu den Türken, Persern, Kurden und Mongolen an der Form des spätmittelalterlichen 
Reiseberichts orientieren, wie er in der zweiten Hälfte des 13 . Jahrhunderts mit der 
,Entdeckung' Asiens und dem Aufschwung des Fernhandels und des Diplomatiewe
sens in Mode gekommen war. 77 Die Wiedergabe der Begegnungen mit den Christen 
des Orients wiederum erinnert an die hochmittelalterlichen Religionsdialoge,78 wäh
rend sich die Darstellung des Islam den theologischen Traktat zum Vorbild nimmt, 
wie er sich in der Scholastik ausgebildet hatte . Entsprechend variiert bereits inner
halb des ,Liber Peregrinationis ' die Darstellung der Differenzwahrnehmung in Ab-

76 Zum mittelalterlichen Pilgerbericht allgemein vgl. Ganz-Blättler, Andacht ( 1 990); Nolte, Erlebnis 
( 1 997); Carls, Pilgerfahrten ( 1 999). 

77 Zum spätmittelalterlichen Reisebericht als Textgattung vgl .  Wunderli, Reisen ( 1 993) sowie 
Sehmieder, Europa ( 1 994), 44--48. 

78 Zum Religionsdialog im Mittelalter vgl .  u. a. Lutz-Bachmann/Fidora, Juden (2004); Friedlein, 
Dialog (2004). 
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hängigkeit zur gewählten Textform. Am klassischen Pilgerbericht ausgerichtet, bil
den im ersten Teil Repetition, Zitation und Nachahmung die wesentlichen Merkmale, 
konstituierte sich die Glaubwürdigkeit des Pilgers doch über die Wiedererkennungs
momente des biblisch bewanderten Publikums und nicht über die unerwarteten Über
raschungen eines Augenzeugen. Statt der Darstellung von Differenzerleben findet 
sich hier demnach eine Aneinanderreihung biblischer Erzählungen, die jeweils von 
rituellen Handlungen begleitet waren.79 Der zweite Teil hingegen lebt von der Ver
wundenmg des Augenzeugen. Die Autopsie tritt im spätmittelalterlichen Reisebericht 
in Dialog mit den überkommenen Traditionen und bereichert diese. 80 Dabei stellen 
die assoziative Wiedergabe merkwürdiger oder bemerkenswerter Details und die 
Verwendung von Superlativen, von Tiermetaphern und anderen Fremdheitstopoi 
wesentliche Charakteristika dieser Textform dar. 8 1  Im dritten Abschnitt wiederum, 
der an die hochmittelalterlichen Religionsdialoge erinnert, finden sich erstmals län
gere Passagen in direkter und indirekter Rede. Die Begegnung mit den orientalischen 
Christen erscheint dabei weder als punktuell (wie im erwähnten zweiten Teil), noch 
als statisch (wie später im Kontakt mit dem Islam). Ihre Darstellung ist, der Form des 
Religionsdialogs entsprechend, dynamisch angelegt und unterliegt einer Entwick
lung. Der letzte, traktatartige Abschnitt schließlich verlagert - ebenso wie die spätere 
Streitschrift ,Contra Iegem Saracenorum' - den Dialog nach innen. Der Traktat ist 
keine interreligiöse Dialogform, sondern eine innerchristliche Auseinandersetzung 
mit anderen Glaubenslehren. Der konkrete Austausch mit den Muslimen Bagdads 
findet keine Erwähnung, obwohl Riccold immerhin zehn Jahre in dieser Stadt ver
brachte und das Arabische eigenen Angaben zufolge beherrschte. Stattdessen wird 
das Pro und Contra in der Betrachtung des Islam nach scholastischer Manier theore
tisch abgehandelt. Die von Riccold entwickelten Argumente zeugen weniger von 
einer tatsächlichen Auseinandersetzung mit den Muslimen von Bagdad, sondern 

79 Zu Kana beispielsweise formuliert der Pilger Riccold nach der Wiedergabe des ersten Jesuswun
ders die Bitte, Gott möge - so wie er damals aus Wasser Wein gemacht hatte - seine fehlende 
Frömmigkeit und seinen Unverstand für die Arbeit in der Fremde in Reue und feurigen Eifer 
verwandeln (Riccoldo da Monte di Croce, Liber, 38) . Und am See Genezareth wird der Berufung 
der ersten Jünger gedacht, um anschließend für die eigene Berufung zum Menschenfischer zu be
ten (ebd., 40). 

80 Zum nicht-dualistischen Verhältnis von Tradition und Erfahrung im Mittelalter vgl . Münk/er, 
Erfahrung (2000), 266-28 1 .  

8 1  So beschreibt Riccold die Türken als homines quasi bestiales, die wie Maulwürfe unter der Erde 
hausen und wie Ratten ausschwärmen, um andere Völker zu bedrohen (Riccoldo da Monte di 
Croce, Liber, 76). Die Mongolen sind eine horribil[is] et monstruos[a] gen[s], die ihrem Instinkt 
und den Gezeiten folgend wie Bestien oder Vögel umherzieht und mit ihren großen Köpfen und 
kleinen Augen an Affen erinnert (ebd., 87-8 1 ) .  Und die Kurden schließlich sind eine monstru
os[a] et rabios[a] gen[s] ,  die in Härte und Grausamkeit alle anderen Völker übertrifft und wie die 
wilden Ziegen in den Bergen lebt (ebd. ,  l 1 8f.) .  
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richten sich vielmehr direkt an eine christlich-lateinische Leserschaft in Florenz und 
anderswo. 

Auch in Riccolds Briefsammlung steht nicht die Darstellung der Fremde an sich im 
Vordergrund, sondern die (wenn auch literarisch stilisierte) Innenschau, die Sicht auf 
das Seelenleben eines Missionars. 

Das Missionshandbuch als Textsorte schließlich bedarf, ähnlich wie der theologische 
Traktat, der persönlichen Erfahrung nicht zwingend. Es kann ebenso gut von dem weit 
gereisten Missionar Riccold wie von dem theologisch versierten Gelehrten Thomas von 
Aquin verfasst sein, der mit seiner ,Summa contra gentiles' ein ,Lehrbuch' bereitstellte, 
das weit größere Verbreitung unter den mendikantischen Missionaren fand als Riccolds 
,Libellus ad nationes orientales'. 82 Wesentlich ist hier die systematische Aufbereitung 
des verfügbaren Wissens für die praktische Missionsarbeit. 

Was aber lässt sich dann überhaupt über die Differenzwahrnehmung des Riccold von 
Monte Croce als historischer Person aussagen? Ist die jeweilige Darstellung seiner 
Wahrnehmung und Deutung des Orients und der dortigen Geschehnisse für uns nur 
noch als Produkt genreabhängiger Topoi lesbar? 

Tatsächlich ist die im ,Liber Peregrinationis' dargestellte Wahrnehmung des Ori
ents und seiner Bewohner nicht glaubwürdiger oder authentischer als das Islam- und 
Orientbild, das der theologische Traktat und das Missionshandbuch transportieren, 
nur weil der Reisebericht dem Leser das Gefühl suggeriert, die Fremdeindrücke seien 
relativ ungefiltert niedergeschrieben worden und spiegelten Riccolds Wahrnehmung 
in vergleichsweise reiner Form wider. Jedes Textzeugnis enthält vielmehr immer nur 
die Aussagen, die es aufgrund seiner strukturellen Beschaffenheit zulässt. Während 
der traditionelle Pilgerbericht auf die eigene Herkunft und Identität, auf die überlie
ferten Schriften und Verheißungen zurückverweist, ist der Reisebericht als Textgat
tung des 1 3. Jahrhunderts Ausdruck der neuen Verfügbarkeit an Erfahrung und Au
genzeugenschaft. Und während der Religionsdialog konkrete Gesprächssituationen 
simuliert, liefern der Traktat und das Missionshandbuch theoretische Grundlagen und 
praktische Anweisungen für die scholastische Disputation im interkulturellen Kon
takt. 

So betrachtet versetzt die Tatsache, dass von Riccolds Orientaufenthalt vier ganz un
terschiedliche Schriftzeugnisse überliefert sind, die Historikerin in die seltene Lage, aus 
der Zusammenschau der Texte ungewöhnlich klare Aussagen machen zu können. Denn 
selbstverständlich steht vor der Rückwirkung der Textgattung auf die Art und Weise 
der Darstellung die Entscheidung des Autors für die jeweils passende Form. Die Wahl 
der jeweiligen Textsorte lässt also Schlüsse auf die Wahrnehmungsweise bzw. auf die 
Inszenierungsformen der Wahrnehmung durch Riccold zu. 

82 Zum Handbuchcharakter der , Summa contra gentiles' vgl. Wörner, Nachwort (200 1 ) .  
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Dementsprechend kann aufgrund der Tatsache, dass der Dominikaner für seinen 
chronologischen Reisebericht keine einheitliche Erzählstruktur wählte, sondern sich je 
nach Region und Bevölkerungsgruppe eine andere Textform zum Vorbild nahm, zu
nächst darauf geschlossen werden, dass er nach fünfzehn Jahren in der Fremde ein stark 
ausdifferenziertes Bild vom Orient und seinen Bewohnern hatte. Zwischen heidnischen 
Nomadenvölkern, arabischen Muslimen und orientalischen Christen war für ihn streng 
zu unterscheiden. Ursprünglich ausgezogen, um Muslime und Mongolen zu missionie
ren, hat sich der Fokus seiner Auseinandersetzung zudem vor Ort aufgrund der aktuel
len Ereignisse offensichtlich vollkommen auf die muslimische Religion und Kultur 
verlagert. Die Erwähnung der Mongolen bleibt in seinen Schriften randständig.83 Die 
Konfrontation mit dem Islam hingegen dominiert in drei von vier Texten. Dabei ist 
seine Wahrnehmung trotz aller Polemik differenziert. Riccold setzt sich sowohl mit den 
Menschen (,Liber Peregrinationis') und ihrem politischen und militärischen Wirken 
(,Epistulae')  als auch mit den Lehren (,Liber Peregrinationis' und ,Contra legem Sara
cenorum') ausführlich auseinander und beleuchtet die Religion in den verschiedenen 
Texten aus unterschiedlicher Perspektive. Da Riccold jedoch für zwei von drei islam
kritischen Schriften die Traktatform wählt, muss vermutet werden, dass die Ausübung 
seiner Missionstätigkeit unter Muslimen faktisch unmöglich gewesen ist. Die Ausein
andersetzung bleibt trotz seiner Arabischkenntnisse und seines Koranstudiums im Mo
ment der Verschriftlichung dem innerlateinischen Diskurs verhaftet. Die Muslime Bag
dads werden aus der Position eines außenstehenden, unbeteiligten Beobachters be
schrieben. Dabei scheinen die Ereignisse von 1291 auch für Riccolds Blick auf den 
Orient insgesamt einen Wendepunkt bedeutet zu haben, zumindest werden sie von ihm 
als ein solcher inszeniert. Nicht nur, dass Riccold dem Fall von Akkon einen eigenen 
Text widmet und dass er dafür die persönliche Briefform wählt, auch der chronologi
sche Reisebericht erfährt genau dann seine entscheidende Veränderung, als der Missio
nar - eben in Bagdad eingetroffen - von den Ereignissen Kunde erhält. Ohne auf die 
Vorgänge explizit Bezug zu nehmen, bricht die chronologische Darstellung des Itine
rars an dieser Stelle zugunsten eines ersten Deutungsversuchs ab. Schließlich aber legt 
die Zusammenschau aller vier Texte Riccolds persönlichen Verarbeitungsprozess im 
Umgang mit dem Islam offen: auf zwei narrative Texte folgen zwei normative - das 
Erklärungsbedürftige wird sukzessive eingeordnet. Während der Reisebericht der Ver
wunderung über den vorbildlichen Lebenswandel der Muslime von Bagdad Ausdruck 
verleiht und während die Briefe nach Gründen für die militärische Potenz des Islam 
fragen, werden in den darauf folgenden Schriften nur noch Argumente geliefert und 

83 Am ausführlichsten finden die Mongolen im ,Liber Peregrinationis' Erwähnung, obwohl Riccold 
ihnen wohl nie persönlich begegnet ist (Riccoldo da Monte di Croce, Liber, 78-1 1 7) . Im Traktat 
finden sich nur zwei Randbemerkungen (Ricoldus de Montecrucis, Contra legem Saracenorum 
9,9; 1 0, 1 0) . Und im Missionshandbuch werden die Mongolen als eine Zielgruppe der Mission ne
ben anderen abgehandelt (Libellus fratris Ricoldi ad nationes orientales, 1 67f.). 
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Antworten gegeben. Dabei ist die Wende von der Verwunderung zur Verarbeitung 
durch den fünften Brief vorgezeichnet. Gregors Kommentar zum Hiob-Zitat zeigt 
Riccold, dass allem scheinbar Unerwarteten und Erklärungsbedürftigen durch die er
neute Lektüre der Heiligen Schrift immer wieder ein Platz in Gottes ewiger W eltord
nung zugewiesen werden kann. Überlieferung und Erfahrung müssen zusammen gele
sen werden. In diesem Sinne sind die zwei späteren Schriften als gelehrte Einordnungen 
zu begreifen. Der Traktat ,Contra legem Saracenorum' setzt die Lehren des Koran theo
logisch ins Verhältnis zu christlichen und häretischen Glaubensinhalten, und der ,Libel
lus ad nationes orientales' weist dem Islam im Kosmos der Glaubenslehren seinen Platz 
an. Das Verfassen eines allgemein anwendbaren Missionshandbuchs verdeutlicht somit 
wohl am besten den Abschluss eines persönlichen Verarbeitungsprozesses. 

11.2.3 Differenzwahrnehmung in Architektur und Malerei der 
Franziskanerkirche S. Caterina in Galatina (Apulien) 

Juliane Schiel 

Zur Untersuchung der Wahrnehmung von Differenz in der mendikantischen Kunst des 
Mittelalters bietet sich ein Beispiel aus einem plurikulturellen, von gesellschaftlichen, 
sprachlichen und religiösen Differenzen geprägten Kontext an. Dieser ist in besonderer 
Weise in Apulien gegeben, dessen exponierte geografische Lage bereits in der Antike 
ein Zusammentreffen unterschiedlichster Kulturen nach sich zog. Die mehrfache Kolo
nisation durch Griechen, die Jahrhunderte lange Besetzung durch die Byzantiner, durch 
Normannen und im späten Mittelalter durch französische Fürsten, der intensive Handel 
mit dem Orient und der Kontakt mit arabischen Eroberern hatten das Gebiet vielfältigen 
Einflüssen ausgesetzt. Resultat war ein buntes Gemisch aus unterschiedlichen Sprach
und Kulturgruppen unter der Herrschaft verschiedener, aus anderen Regionen stam
mender Dynastien.84 Unterschiede zeigten sich ebenfalls in der religiösen Zugehörig
keit. Mitglieder der Ostkirchen lebten neben Angehörigen der Römischen Kirche, Ju
den, vereinzelten Muslimen und Vertretern schismatischer Glaubensrichtungen. Diffe
renz ist auch das Stichwort für das Verhältnis zwischen der Bevölkerung und den Men
dikanten selbst, die als Fremde nach Apulien kamen oder geholt wurden85 und als Bo
ten der Römischen Kirche gerade im griechisch geprägten Süden Italiens über lange 
Zeit in der Diaspora lebten. Jedoch war die Situation nicht nur durch Abgrenzung, son
dern zugleich durch Assimilierungstendenzen auch im religiösen Bereich geprägt. So 
unterschied sich bereits vor dem Eintreffen der Bettelorden das klösterliche Leben der 

84 Neben Griechisch und Latein waren verschiedene griechische wie romanische Dialekte und der 
jeweilige liturgische Sprachgebrauch vertreten. Elia, Vicende ( 1 996), 1 4f. 

85 Im Gegensatz dazu wurden die benediktinischen Klostergründungen mit Mönchen aus der Region 
besetzt. 



11.2 Zum Problem von Wahrnehmung im interkulturellen Kontakt 51 

Benediktiner nur wenig von demjenigen der Basilianermönche. 86 Annäherungen kenn
zeichnen auch das lateinische und griechische Gemeindeleben im 14. und 15. Jahr
hundert.87 Ihren sichtbaren Ausdruck fand diese Entwicklung in der gemeinsamen Nut
zung von Kirchengebäuden, dem gleichzeitigen Besitz von griechischen und latei
nischen Codices sowie der Doppelfunktion von Klerikern als Archipresbyter und 
Protopapa, wodurch eine Person sowohl dem lateinischen wie dem griechischen Ritus 
vorstand.88 Gemeinsam war den christlichen Gläubigen Apuliens ebenfalls die Vereh
rung gerade des hl. Franziskus, auch wenn dessen Kult offiziell nur von der Römischen 
Kirche propagiert wurde. 89 

Die anhaltende Konfrontation mit dem Fremden bzw. Anderen, die Bedingungen 
und Verlaufsformen einer allmählichen Aneignung unterschiedlicher kultureller Ein
flüsse sowie die Rolle der Mendikanten in diesen das spätmittelalterliche Apulien 
prägenden Prozessen sind schon seit Längerem auch Interessenfelder der kunst
historischen Forschung. Dabei haben sich vage Zuordnungen und unpräzise Begriff
lichkeiten eingebürgert, die kaum hinterfragt oder nicht definiert worden sind. Die 
Mendikantenkirchen Apuliens werden größtenteils als Vertreter einer neuen , west
lich-lateinischen' Kunst in einer traditionell ,östlich-byzantinisch' geprägten Region 
charakterisiert. Die Bettelordenskunst wird als Ausdruck einer allgemein westlichen 
Identität qualifiziert und in dieser Funktion als gezieltes Medium für eine Latinisie
rung Apuliens gewertet. In Kooperation mit den Mendikanten und dem Feudaladel 
soll die Römische Kirche eine religiöse wie kulturelle Vereinnahmung mithilfe 
, westlicher' Baukunst und Bilddekoration vorangetrieben haben - der importierte 
Stil sollte den östlich geprägten Lokalstil als Zeichen einer ,orientalischen' Kultur 
verdrängen.90 Generell wird demnach eine östlich-byzantinische von einer westlich
lateinischen Kunstrichtung unterschieden und die jeweilige Gestaltung der Bauten 
oder der Malerei nach östlichem bzw. westlichem Muster als aggressive, religiös
politische Aussage verstanden - Kunstwerke werden als Zeichen eines Kulturkon
flikts angesehen. 

86 Vgl. dazu Heißenbüttel, Malerei (2000), 55 .  
87 Die griechischen Gemeinden Apuliens standen im 14 .  und 1 5 .  Jahrhundert zwar in der Regel 

unter der Aufsicht eines von Rom eingesetzten Bischofs, konnten sich aber dennoch durch die 
Ablehnung desjilioque, die Verwendung gesäuerten Brotes sowie die Priesterehe von der Römi
schen Kirche absetzen. Herde, Papato ( 1 973); Tsirpanlis, Comunita ( 1 973). 

88 Danieli, Rito (2005), 24f. 
89 Danieli, Rito (2005), 99- 1 0 1 .  Vor diesem Hintergrund erklären sich die zahlreichen Darstel

lungen des hl. Franziskus in den apulischen Höhlenkirchen. Zur Propagierung des Heiligen 
und seines Ordens mithilfe der Bildkunst vgl. Blume, Wandmalerei ( 1 983) ;  Krüger, Bildkult 
( 1 992). 

90 Vgl . z. B.  Salmi, Appunti ( 1 9 1 9), 1 53 ;  Giorgi, Provincia ( 1 975), 4 1 4f. ;  Cucciniel/o, Decorazione 
(2000/200 1 ) , 2; 6. 
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Gerade vor dem Hintergrund der Frage nach Integration und Desintegration sind die
se verkrusteten Zuschreibungen aufzubrechen. Die dichotomische Bewertung der äu
ßerst komplexen politischen, kulturellen und künstlerischen Verhältnisse im spätmittel
alterlichen Apulien soll im Folgenden am Beispiel der im Herzen der griechischspra
chigen Region der Grecia Salentina gelegenen Franziskanerkirche S. Caterina in Gala
tina überprüft und relativiert werden, die als Ausgangspunkt für die Missionierung des 
Balkan eine grundlegende Bedeutung für den Umgang der Mendikanten mit dem 
Fremden hatte.9 1  S. Caterina - bestehend aus Kirche, Kloster und Hospital - wurde in 
den 1 380er Jahren von Raimondo de! Balzo Orsini, dem Grafen von Lecce und späte
ren Fürsten von Tarent, gegründet.92 Spätestens im Jahre 1391 scheint die Kirche voll
endet gewesen zu sein. 93 Zu diesem Zeitpunkt wurde das Kloster auf Bitten des Stifters 
hin den franziskanischen Observanten der Vicaria di Bosnia übergeben, deren Aufgabe 
in der Verbreitung des römisch-katholischen Glaubens auf dem Balkan bestand.94 Laut 
zweier päpstlicher Bullen erfolgte die Gründung vor allem deshalb, weil die latini 
christiani von Galatina die dort üblicherweise auf Griechisch gehaltene Messfeier nicht 
verstünden. Aus dem Wortlaut der Bullen ist ein gemeinsames Ziel der am Kirchenpro
jekt beteiligten Parteien - des adeligen Stifters, des Franziskanerordens und der Römi
schen Kirche - abgeleitet worden, nämlich die Verbreitung des römischen Ritus und 
damit einhergehend eine generelle ,Verwestlichung' des Salento, die im Kirchengebäu
de und seiner Dekoration ihren konkreten Ausdruck finden soll.95 Gefragt werden muss 
im Rahmen der vorliegenden Studie, inwieweit S. Caterina tatsächlich als Zeichen und 

9 1  Eine Problematisierung der verbreiteten Gegenüberstellung von griechischer und lateinischer 
Kultur und Kunst forderte zuletzt auch Mario Cazzato ( Cazzato, Imprese [2006] , 325). 

92 Zur Gründung vgl. Poso, Fondazione (2006). Zur Familie der Dei Balzo Orsini vgl. Panarelli, 
Dei Balzo Orsini (2006) . Zum Hospital vgl. Panarelli, Fondazione (2006) . 

93 Dieses Datum nennt eine Inschrift auf dem linken Kirchenportal. 
94 Zu den bosnischen Observanten vgl. Corsi, Francescani (2006). 
95 In zwei Bullen vom 25 .  März 1 3 85 bestätigte Papst Urban VI. Gründung und Bau der Franzis

kanerkirche S .  Caterina in Galatina. Diese sei von dem lokalen Feudalherren Raimondo del 
Balzo Orsini errichtet worden, da in qua quidem terra homines graeci et latini christiani co
habitant, divina officia dumtaxat in graeca lingua, quam latini minime intelligunt, celebran
tur, weil also in dieser Gegend griechische und lateinische Christen zusammenlebten, die Li
turgie jedoch in Griechisch gefeiert werde, welches die lateinischen Christen nicht verstünden 
(Montinari, Galatina [ 1 988] ,  Dok. 9, IVf.) .  Den griechischsprachigen Einwohnern wird in den 
Urkunden die des Griechischen nicht mächtige Bevölkerungsgruppe der latini gegenüberge
stellt. Dabei werden in der Forschung die angegebenen Sprachen auch als Kennzeichen für ei
ne entsprechende östliche bzw. westliche kulturelle Prägung und für den jeweiligen Kirchenri
tus verstanden. Die päpstlichen Bullen unterscheiden dieser Interpretation zufolge nicht nur 
zwischen einer östlichen und einer westlichen Kultur, sondern implizieren auch die Kontras
tierung des byzantinischen Kirchenritus mit dem lateinischen Ritus und somit der Ostkirchen 
mit der Römischen Kirche. Vgl. Elia, Vicende ( 1 996), 1 4- 1 8 ;  Poso, Fondazione (2006), 1 95-
203 . 



11.2 Zum Problem von Wahrnehmung im interkulturellen Kontakt 53 

Instrument eines integrativen bzw. desintegrativen Anliegens zu werten ist und welche 
Erkenntnisse die Medien Architektur und Bildkunst zur Wahrnehmung von Differenz 
im spätmittelalterlichen Apulien bereitstellen. 

Margit Mersch, Ulrike Ritzeifeld 

Zur Wahrnehmung von Differenz in der Architektur von S. Caterina 

Die Franziskanerkirche S. Caterina96 ist in ihrer Bauform und ihrem Dekor ein Sonder
fall innerhalb der Baukunst der Region und des Ordens. Sie nimmt unterschiedliche 
Stile und Formenelemente auf und setzt sich zugleich von der zeitgenössischen regiona
len Sakralarchitektur ab. Mit ihrem Eklektizismus, der den Zeitgenossen des 14. und 
1 5. Jahrhunderts zugleich gewohnte und ungewohnte Anblicke bot, stellt sie im Hin
blick auf die Wahrnehmung von Architektur ein Konglomerat von Differenzerschei
nungen dar und spiegelt in ihrer hybriden Form das vielgestaltige Nebeneinander , west
licher' und ,östlicher' Einflüsse und Lebensformen in der Region wider. 

In Apulien und den angrenzenden Gebieten der Basilikata wie auch in Kalabrien 
finden sich unter den mittelalterlichen Mendikantenkirchen fast ausschließlich ein
schiffige, flach gedeckte Saalbauten mit einem zumeist gewölbten rechteckigen oder 
polygonalen Chorhaus ohne Seitenkapellen.97 Dieser Typus wurde ebenso auf kleine 
Bauten wie auf Kirchen mit beachtlichen Raummaßen angewendet und konnte je 
nach Dekor und Ausmalung schlicht oder aufwendig wirken. Er hatte durchaus inno
vative Aspekte, z. B. durch die Kontrastierung von flach gedecktem Langhaus und 
gewölbtem Chorbereich im Innenraum. Doch passte er sich vor allem im äußeren 
Erscheinungsbild deutlich den älteren, ortstypischen kleinen und schlichten Pfarrkir
chen der lateinischen wie griechischen Gemeinden an und kann insofern nicht gene
rell für eine aggressive Baupolitik der Gotisierung und Verwestlichung in Anspruch 
genommen werden. 

96 Eine ausführlichere Studie der Kirche S. Caterina und ihres historischen Hintergrunds ist in Vor
bereitung; vgl . demnächst Mersch/Ritzerfeld, Kunstpraxis (In Vorbereitung). 

97 Vgl. Pellegrini, Quadro ( 1 984); Paolino, Architetture (2002); Tocci, Architetture ( 1 978). 
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Abb. lb 

Abb. Ja 

Abb. Je Abb. ld 

Abb. la-d: Mendikantenkirchen in Apulien und der Basilikata: Lucera (S. Francesco), Brindisi (Chie
sa de! Christo), Manfredonia (S. Domenico), Irsina (S. Francesco) 
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Abb. 2a Abb. 2b 

Abb. 2c Abb. 2d 

Abb. 2a-d: Griechische Kirchen in Apulien: Muro Leccese (S. Marina), Soleto (S. Stefano), Otranto 
(S. Pietro), Squinzano (S. Maria di Cerrate) .  
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Die sogenannte byzantinische Kirchenarchitektur Süditaliens bestand aus kleinen 
einschiffigen Sälen mit Apside wie z. B .  S. Marina in Muro Leccese ( 1 0./1 l .  Jh.) oder 
S. Stefano in Soleto (Mitte 14. Jh.), kleinen Zentralkuppelbauten wie S. Pietro in Otran
to ( 1 0. Jh.) und dreischiffigen Basiliken mit dreiapsidialem Chorschluss wie S. Maria di 
Cerrate ( 1 2 . Jh.) bei Squinzano. Insbesondere die weit verbreiteten einschiffigen Saal
bauten stellen eine deutliche Schnittmenge lateinischer und byzantinischer Architektur 
dar, die auch in den Mendikantenkirchen wiederbegegnet. 

--==rl 

1 - - - - -·- - - - - - - - ,_ - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 

- - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - 711 
1 

Abb. 3a 
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Abb. 3alb: Galatina, Franziskanerkirche S. Caterina, Grundriss und Querschnitt 

S. Caterina in Galatina hingegen ist eine fünfschiffige Basilika auf annähernd qua
dratischem Grundriss mit rechteckigem Chorhaus. Dabei sind im Unterschied zu ande
ren spätmittelalterlichen fünfschiffigen Basiliken Italiens, deren Fünfschiffigkeit ent
weder auf frühchristliche Vorgängerbauten oder die Anfügung von Lateralkapellen an 
eine dreischiffige Basilika zurückgeht, die inneren Seitenschiffe schmaler und niedriger 
als die äußeren und wirken auch durch ihre Portalzugänge wie Korridore. Das Mittel
schiff und das Sanktuarium werden von Kreuzrippengewölben überfangen, die vier 
Seitenschiffe aber von - für die Bauzeit anachronistisch wirkenden - Spitztonnenge-
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wölben. Das rechte äußere Seitenschiff besitzt zudem an ungewöhnlicher Stelle, näm
lich in der Mitte der Längsrnauer, eine Apside. Die Kirche scheint gleichwohl ein in 
dieser spezifischen Form geplanter kompletter Neubau ohne Verwendung älterer Bau
substanz und ohne größere Bauzäsuren zu sein - abgesehen von der oktogonalen Chor
hauptkapelle, die erst Mitte des 15. Jahrhunderts angebaut wurde.98 Grundriss, Anzahl 
und Proportionen der Schiffe sind erklärungsbedürftig, da in dieser Form beispiellos 
und dementsprechend nur schwer von anderen Kirchenbauten abzuleiten. Quadratische 
Grundrisse finden sich nur bei Kreuzkuppelbauten der spätbyzantinischen Zeit oder bei 
<lern Zentralbau von S. Maria di Siponto (1 1 .  Jh. und Ende 13. Jh.) bei Manfredonia. 

Abb. 4: Galatina, S. Caterina, Hauptschiff (links) und südliche Seitenschiffe 

Das lang gestreckte kreuzgewölbte Mittelschiff dürfte die Zeitgenossen an die Ober
kirche von S. Francesco in Assisi erinnert haben und brachte damit den Anspruch des 
Baus als bedeutende Franziskanerkirche zum Ausdruck. Auf jeden Fall ähnelt es in 
seiner durchgängigen Wölbung und Ausmalung nicht den anderen Mendikantenkirchen 

98 Zur Baugeschichte von S. Caterina vgl. B/asi, Galatina ( 1 934), 57; Krönig, Hallenkirchen ( 1 938), 
58f.;  Putignani, Tempio ( 1 968), 9-32; 1 23-127; Presta, Basilica ( 1 984), 1 7-42; Zimdars, Aus
malung ( 1 988), 93f. ;  Kemper, SS. Niccolo e Cataldo ( 1 994), 1 87-1 90; Russo, Storia (2005), 1 3 ;  
20f. ; Russo, Basilica (2005), 2 3 ;  35 .  Eine Einordnung des Baus i n  die zeitgleiche regionale Archi
tektur nimmt Cazzato, Imprese (2006), vor. Trotz zweier umfangreicher Restaurierungskampag
nen 1 974/ 1 975 und 2002/2003 fehlt noch immer eine wissenschaftlich dokumentierte historische 
Bauforschung. Die hier geäußerten Einschätzungen zur Baugeschichte basieren auf kritischer 
Auseinandersetzung mit der Literatur und einer Autopsie am jetzigen Baubestand. 
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der süditalienischen Region und musste im regionalen Zusammenhang als neuartig 
beeindrucken. Gleichwohl wurde mit dem gedrungeneren und schwerfälligeren Stüt
zensystem in Galatina weder das umbrische Vorbild kopiert noch eine um 1400 überre
gional, etwa in Neapel, aktuelle Spätgotik importiert. Und anders als in Franziskaner
kirchen des späten 1 3. und 14. Jahrhunderts allgemein üblich, wurden die zahlreichen 
Seitenaltäre und Seitenkapellen laikaler Stifter nicht in den Hauptraum der Kirche in
tegriert oder gut sichtbar an seinen Flanken aufgereiht, sondern in die durch Zwischen
schiffe und -gänge vom Hauptschiff abgetrennten äußeren Seitenschiffe verbannt. Die
se sind vom Hauptschiff aus nicht unmittelbar einsehbar; sie sind dunkler und niedriger 
und mit Tonnengewölben ausgestattet, sodass sich hier ein völlig anderer Raumein
druck ergibt. Solche lang gestreckten tonnengewölbten Räume waren in griechischen 
Kirchen ( etwa S. Maria della Croce bei Casarano, ursprünglich einschiffig) und nor
mannischen Bauten (wie SS. Niccolo e Cataldo) im Salento präsent. 

Abb. 5: Galatina, S. Caterina, Fassade 

Auch die auffällig breit gelagerte Fassade des Kirchenbaus transportiert für den Be
trachter sichtbar unterschiedliche Formen und Funktionen. Sie besteht aus einem leicht 
vorspringenden Hauptschiff, das mit seiner Kombination aus Portal und Rosettenfenster 
ganz wie eine charakteristische mendikantische Kirchenfassade Süditaliens wirkt. Links 
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und rechts schließen jedoch ganz eigenständige Seitenschiffe an, die nicht die für Basi
liken üblichen, am Hauptschiff ansetzenden Abdächer, sondern eigene Spitzgiebel zei
gen. Auch hier am Außenbau wird also ein Hauptschiff erkennbar mendikantischen 
Bautyps von andersartigen eigenständigen Baukörpern flankiert. Analog zur Aufteilung 
des Innenraums in unterschiedlich durchgeformte und deutlich voneinander geschiede
ne Schiffe weckt die Aneinanderreihung von Einzelgiebeln an der Fassade die Assozia
tion, dass hier mehrere ,Häuser' in einem Gebäude vereint sind. Tatsächlich erfüllte 
S. Caterina ja zugleich die Funktionen der lateinischen Seelsorge, der Mission bzw. 
Häresiebekämpfung, der Missionarsausbildung, der Klosterkirche, der Hospitalkirche 
und des Adelsmemorialbaus. Die Kirche ist damit eine Anhäufung von Differenzen, 
eine Synthese diverser Bautypen, Stile, Formen und Traditionen aus unterschiedlichen 
Epochen, Kulturen und Regionen. Diese demonstrative Mischung ist weder zufällig 
entstanden noch rein funktional bedingt, sondern mit symbolischem Bedeutungsgehalt 
unterfüttert. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient in dieser Hinsicht der Dekor der drei Fassaden
portale, der in qualitativ hochwertiger Weise den Portaldekor sowohl der rund zwei
hundert Jahre älteren, von dem letzten Normannenkönig Tankred von Lecce erbauten 
Benediktinerkirche SS. Niccolo e Cataldo in Lecce als auch der ebenso alten griechi
schen Klosterkirche der Basilianer S. Maria di Cerrate bei Squinzano aufnimmt und 
teilweise sogar kopiert. Er ist damit eine Referenz an die griechisch-lateinische Kultur 
des normannischen Apulien und zugleich ein Hinweis auf den Herrschaftsanspruch des 
Stifters Raimondo del Balzo Orsini, der durch Heirat mit der normannischen Dynastie 
Tankreds von Lecce verwandt war und somit den Anspruch auf die Königskrone von 
Neapel erbte.99 Die Darstellung ,Christus mit seinen Aposteln' auf dem Architrav des 
Hauptportals weist den Betrachter auf den apostolischen Auftrag der Franziskaner zur 
lateinischen Mission hin; die stilistische Gestaltung mit der strengen frontalen Ausrich
tung der Figuren hingegen lässt byzantinische Vorbilder anklingen. Zusammen mit der 
Reihe vollplastisch skulptierter Köpfe des Portalgiebels erinnert sie an die spätnorman
nische Köpfchenreihe am Architrav des Hauptportals von SS. Niccolo e Cataldo in 
Lecce und ähnliche spätmittelalterliche süditalienische Drolerien wie die zu kleinen 
Köpfen mutierten Fruchtknollen in Matera (S. Domenico, 13. Jh.), Miglionico (S. Maria 
Maggiore, Anfang 14. Jh.) und Taranto (S. Domenico, 13. Jh.), 1 00 aber auch an Kon
stantinopler Reliefs aus dem frühen 1 4. Jahrhundert, etwa aus dem Chora-Kloster, aus 
der Pammakristos-Kirche und aus dem Kloster des Konstantin Lips. 1 0 1  Auch die rah
menden Skulpturbänder der Portale von S. Caterina in Form von aneinandergereihten 
Akanthusblättern mit zahlreichen Bohrlöchern, plastischen Blattüberfällen und Frucht-

99 Vetere, Introduzione (2006), XI. 
1 00 Kemper, SS. Niccolo e Cataldo ( 1 994), 1 96f. 
l O  l Vgl . Belting, Skulptur ( 1 972), 67-79; Englert, Apostelkopf ( 1 993). 
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knollen oder Zapfen zeigen in Stil und Schnittweise einen sehr ähnlichen Duktus wie 
die zeitnahen Parallelbeispiele im entfernten Konstantinopel. 
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Abb. 7: Galatina, S. Caterina, Inschrift über dem südlichen Portal 

Über dem rechten Seitenportal richtet sich eine griechische Inschrift direkt an die by
zantinisch-ostkirchliche Bevölkerung Galatinas: +ENTA UBA EJ:TIN H KAll[llE]A [AA] 
[---], ,,hier ist die Kirche .. .  ", wahrscheinlich gefolgt vom Patronat „S. Caterina". 1 02 

Über dem linken Seitenportal hingegen gibt eine Inschrift in lateinischen Buchstaben 
das mutmaßliche Datum der Fertigstellung des Baus (A D MCCCLXXXXI) an. 

Im Gegensatz zum Wortlaut der päpstlichen Gründungsbestätigungen, der den 
Zweck der Kirche auf die lateinische Seelsorge einschränkt, bezieht die Portalinschrift 
die griechischen Christen mit ein. 1 03 Eine aggressive Latinisierung des Salento scheint 
nicht im Interesse der Stifterfamilie gelegen zu haben. Als junge ortsfremde Herrscher
dynastie 1 04 mussten die Dei Balzo die Unterstützung der Bevölkerung und natürlich 
auch des großen griechischen Bevölkerungsanteils gewinnen und eine eigene Identität 
aufbauen. So pflegten sie zwar im Interesse ihrer Herrschaftssicherung eine enge Ver
bindung zum Päpstlichen Stuhl und zu den Franziskanern, förderten aber gleichzeitig 
auch die griechische Kirche vor Ort und entwickelten einen eigenen autochthonen, 
neogriechischen Humanismus, der in engem Zusammenhang mit den geistigen Ent-

1 02 Wir danken Prof. Günter Prinzing, Mainz, und Prof. Linda Safran, Toronto, für ihre freundli
chen Hinweise und die wertvolle Unterstützung bei der Entzifferung der stark erodierten In
schrift. Linda Safran entziffert insgesamt: +ENTA Y0AECTINHKAIT[ . .  )A [.JA 7l .]E[.]A / 
KA T[.]EAX4/[ . .  ]PE[---]A [---] und schlägt folgende Lesung vor: 'Evro.v0o.c; t:arzv r, Kcurn-d.,la 
[ . . .  ] a[yiac;] [ . ]  Kar[1::p1vac;] (Korrespondenz vom Oktober 2006). Prof. Andre Jacob, Chieti, 
schlägt vor: +Evro.v0a 1::ar1v r, Kairirt:lla [ . . .  ] mit dem vermutlich folgenden Titel der Kirche. 
Wir danken Prof. Vera von Falkenhausen für ihre Vermittlung. 

1 03 Die Art der Einbeziehung griechischer Christen als einer ,Nutzergruppe'  von S. Caterina bleibt 
aufgrund fehlender schriftlicher Nachrichten leider unklar. 

1 04 Die ursprünglich aus Frankreich stammenden Dei Balzo hatten die Grafschaft Soleto erst Mitte 
des 14 .  Jahrhunderts übernommen und befanden sich noch lange in Auseinandersetzungen mit 
den neapolitanischen Anjou um die Vorherrschaft in Apulien. Alaggio, Ruolo (2006) .  
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wicklungen in den byzantinischen Kernlanden stand. 1 05 Die Dei Balzo waren somit 
bereits in aktiver Annäherung und Anpassung an die plurikulturellen Verhältnisse der 
Region begriffen. 

Abb. 8b 

Abb. 8a 
Abb. Salb: Soleto, Guglia (a), S .  Lucia (b) 

Bedenkt man die Orientierung des Portaldekors von S. Caterina an der spätnorman
nischen Plastik von SS. Niccolo e Cataldo, so liegt die Vermutung nahe, dass Raimon
do del Balzo in seinem Bemühen um eine integrative Politik in seinem jungen Herr
schaftsgebiet an die große normannische Vergangenheit Apuliens anzuknüpfen ver
suchte, als unter einer starken Dynastie griechische, arabische und lateinische Kultur 

1 05 Vgl. Canali/Galati, Umanesimo ( 1 997), l 0f. ;  Kemper, SS. Niccolo e Cataldo ( 1 994), 72. Auf 
die regionalen Unterschiede in der Latinisierungspolitik im spätmittelalterlichen Süditalien und 
Sizilien weist Hofmann, Papsttum ( 1 994 ), 1 84-1 92, hin: Während die Latinisierung in Sizilien 
als schrittweise Assimilierung griechischer Christen betrieben wurde, verlief sie in Kalabrien 
besonders konfliktreich, wo die lateinischen Bischöfe mit Unterstützung der von den Franziska
nern durchgeführten Inquisition gegen die Griechen vorgingen. Im Tarentino und in der Terra 
d'Otranto konzentrierten sich die Ortsbischöfe in Zusammenarbeit mit den Benediktinern auf 
eine verstärkte Kontrolle über die griechischen Klöster. Im übrigen Apulien übten erst ab Ende 
des 14 .  Jahrhunderts die Päpste politischen Druck gegen die griechischen Gemeinden aus. 
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florierten. In Soleto, einer Nachbarstadt Galatinas, ließ Raimondo die griechische 
Pfarrkirche S. Lucia errichten, die sich ebenso wie S. Caterina in Galatina an spätnor
mannischer Architektur orientierte, in diesem Fall an der Basilianerklosterkirche S. Maria 
di Cerrate aus dem Ende des 12. Jahrhunderts. Daneben aber entstand auf Raimondos 
Geheiß ebenfalls in Soleto die in aufwendigen spätgotischen Formen gestaltete soge
nannte Guglia (,,Fiale"), ein Kirch- oder ehemaliger Wehrturm. 1 06 Diese gleichzeitige, 
je nach Zweck und Umfeld des jeweiligen Bauprojekts gewählte Verwendung romani
scher und gotischer, griechischer und lateinischer, also angeblich , westlich' wie ,öst
lich' konnotierter Bauformen und Stilelemente lässt darauf schließen, dass sie als kultu
relle Kennzeichen und Versatzstücke wahrgenommen und in dieser Funktion bewusst 
eingesetzt wurden. 

In der Architektur von S. Caterina wird die Vermischung der unterschiedlichen Funkti
onen, Traditionen und Einflüsse, und nicht etwa eine Konfrontation zwischen Ost und 
West, sinnfällig. 1 07 Der auffällige Eklektizismus zeugt nicht nur von einer geglückten 
Synthese der Anspruche von Stifter und Orden, sondern auch von dem Bemühen der am 
Kirchenprojekt beteiligten Fraktionen um die Ansprache der griechischen und lateini
schen Bevölkerungsgruppen, deren Wahrnehmungsgewohnheiten sakraler Architektur in 
bestimmten Raumtypen und Formelementen von S. Caterina einen vertrauten Anker fin
den konnten, während die außerordentliche Gesamtgestaltung, Größe und Ausstattung der 
Kirche eine neuartige und beeindruckende Erfahrung für die Gläubigen dargestellt haben 
dürfte. 1 08 Die Ähnlichkeit der Hauptschiffsfassade mit regional typischen Mendikanten
kirchen, die ihrerseits an die regionale Pfarrkirchenarchitektur anknüpften, lässt vermuten, 
dass dieser Abschnitt des Außenbaus als gewohnt wahrgenommen wurde. Wölbung und 
Bildausstattung des Hauptschiffs im Innern waren zumindest im regionalen Vergleichs
rahmen ungewohnt und neuartig. Die Seitenschiffe hingegen mussten von außen mangels 
jeglicher Parallelbeispiele fremd wirken. Im Innern konnte man sich aber an ältere grie
chische wie lateinische Kirchen der Region erinnert fühlen. Der Portaldekor wiederum, 

1 06 Der heute als Glockentunn der Pfarrkirche von Soleto dienende Bau entstand 1 397 entweder 
mit genau dieser Intention oder als Wehrtunn. Vgl. Pace, Kunstdenkmäler ( 1 994), 462, der von 
, ,modemste[n] spätgotische[n] Lösungen" und möglicherweise über Neapel vennittelten ftüh
zeitigen Kenntnissen „der ausgeprägteren Dekoraspekte der gleichzeitigen katalanischen Archi
tektur" spricht. Zur Funktion vgl. Manni, Guglia ( 1 997), 14; Cassiano, Arte (2006), 299. 

107 Die These von einer gezielten Durchsetzung der Gotik in der Grecia Salentina mittels der Archi
tektur von S .  Caterina wird schon dadurch ad absurdum geführt, dass der Bau fast ausschließ
lich apulisch-romanische und sogenannte ,byzantinisierende' Fonnen aufweist und allein die 
Rippengewölbe des Hauptschiffs als gotische Fonnensprache (allerdings in scheinbar altertüm
licherer Ausgestaltung als die damals ,modernen' spätgotischen Gewölbegliederungen in Mit
tel- und Norditalien) gelten können. 

1 08 Eine aussagekräftige historische Rezeptionsforschung lässt sich für S. Caterina aufgrund der 
schlechten Überlieferungsverhältnisse nicht durchführen. Der Verlust des mittelalterlichen 
Klosterarchivs durch einen Brand ist dabei ein zentrales Manko. 



64 II Arbeitsforum A: Wahrnehmung von Differenz - Differenz der Wahrnehmung 

der wie eine Klammer die verschiedenen Fassadenabschnitte verbindet, steht in direktem 
Anschluss an die bekannte apulische Romanik - an einem Neubau aus der Zeit um 1 400 
konnte er jedoch kaum als selbstverständlich gelten, sondern musste als retrospektive, 
historische Identitätssymbolik auffallen. 

Das Beispiel der Franziskanerkirche S. Caterina in Galatina legt nahe, dass weder Fun
datoren noch Orden als die maßgeblichen Bauherren1 09 blind waren gegenüber der Diffe
renz der unterschiedlichen regionalen Architekturen. Der demonstrative Einsatz traditio
neller Regionalstile und ortsüblicher (Hauptschiff-Fassade) wie ortsfremder (Hauptschiff
Innenraum) Ordensarchitektur war geeignet, Distinktionsinteressen im Sinne programma
tischer Repräsentationen von Stifter und Orden mit einem Identifikationsangebot an die 
lokale Klientel zu verbinden. Vermutlich folgte ihre Baupraxis in der besonderen multire
ligiösen und plurikulturellen Situation im Salento einer integrationspolitischen Motivati
on. 

Für unsere Frage nach der Wahrnehmung von Differenz hat sich somit mendikantische 
Architektur als durchaus geeignetes Untersuchungsmaterial erwiesen, und zwar aufgrund 
ihrer komplexen Entstehungsbedingungen, die sich in dem Konglomerat unterschiedlicher 
Interessen in der Gruppe der Bauverantwortlichen äußern. Auch ist der offensichtlich 
gezielte Einsatz von Architektur zur Ansprache einer heterogenen Klientel, insbesondere 
in Missionsgebieten, für unser Thema von Interesse. Zugleich verdeutlichen die komple
xen Entstehungsbedingungen Problematik und Grenzen der Materialauswertung für unse
re Fragestellung. Nicht nur die Ordenskonzepte hatten Einfluss auf die Wahl von Bauty
pus, Stil und Formensprache, sondern auch die Repräsentations- und Distinktionsbedürf
nisse der Stifter und Förderer und generell die regionale Baukunst, deren Traditionen aus 
unterschiedlichen Gründen aufgenommen wurden. Mendikantenkirchen waren niemals 
nur Mendikantenkirchen, sondern nach lsnard Frank „multifunktionale und paraparochia
le Kultzentren" 1 1 0 , in deren Bauformen die unterschiedlichen Bedürfnisse der ,Nutzer-

1 09 Die päpstlichen Bestätigungsurkunden von 1385  ergingen gleichzeitig an Raimondo und den 
Orden, das heißt der Stifter wird sich vorher - wie allgemein üblich - mit dem Orden, in diesem 
Fall genauer mit dem kalabrischen Ordensprovinzial, abgesprochen haben. Zum mutmaßlichen 
Datum der Fertigstellung des Baus 1 3 9 1  wurde auf Bitten Raimondos und Papst Bonifatius' IX. 
ein Observantenkonvent der Provinz Bosnia an S .  Caterina eingesetzt. Die Urkunden sind abge
druckt bei Montinari, Galatina ( 1 988), Dok. 9f. ;  1 4, IV-IX. Wie die baulichen Verantwortlich
keiten und Kompetenzen genau geregelt waren, wer also bei Plan- und Bautypentwurf und dann 
,auf der Baustelle' wie beteiligt war, lässt sich mangels schriftlicher Quellen überhaupt nur sel
ten nachweisen und muss auch in diesem Fall offen bleiben. In Galatina lässt die deutlich fran
ziskanische Prägung des Mittelschiffs (außen wie innen) zwar vermuten, dass der Orden an der 
Ausgestaltung beteiligt war. Doch ist zumindest für die Gestaltung des Innenraums des Mittel
schiffs in Anlehnung an die Oberkirche von S. Francesco in Assisi zu bedenken, dass es sich 
dabei um eine wenig verbreitete Sonderform handelt, die auch von Raimondo del Balzo aus 
Repräsentationsgründen ausgewählt worden sein kann. 

1 1 0 Frank, Bettelordenskirchen ( 1 996), 95. 
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gruppen' in variierenden Anteilen Ausdruck fanden. Dennoch führten weder funktionale 
Zuschreibungen noch eine durch die normative Forderung der Besitzlosigkeit verstärkte 
Bedeutung oder die Einflussnahme der Fundatoren 1 1 1  zu einer Auflösung oder Zersplitte
rung der Formen in unterschiedlichste Einzellösungen oder zu einer vollständigen Anglei
chung an die jeweiligen regionalen Stile. Die Orden wussten ihre architektonische Pro
grammatik, die unter anderem mit Symbolisierungen des Armutsgedankens und der Pre
digtausrichtung arbeitete, durchaus zu vermitteln und durchzusetzen. Eine Aufhebung der 
Differenz zwischen Ordens- und Stifterarchitektur lag zudem oftmals auch gar nicht im 
Interesse der Stifter, die mit der Stiftung einer Mendikantenkirche identifikatorische (und 
sozial bzw. politisch distinktive) Absichten verbanden und somit den ikonografischen und 
formalen Wiedererkennungswert von Bettelordenskunst und -architektur benutzten. 1 1 2 

Mendikantische Architektur konnte und sollte also in vielen Fällen als solche in Differenz 
zu anderer Sakralarchitektur wahrgenommen und erkannt werden. 

Das Medium Architektur ermöglicht unterschiedliche Arten der Adressierung des 
Betrachters wie auch diverse Möglichkeiten, speziell Differenz( en) wahrnehmbar wer
den zu lassen. Ebenso wie in der Bildkunst die sinnliche Wahrnehmung an eine kogni
tive Rezeption gekoppelt ist und ihr Einsatz als Kommunikationsmittel von der sinnli
chen Eindrücklichkeit der Darstellung wie von didaktisch vermitteltem Vorwissen lebt, 
so steht in der Architektur die sensorische Erfahrung (bzw. Erkenntnisweise) neben der 
kognitiven. Anders als beim Bildmedium befindet sich der Betrachter jedoch nicht nur 
vor dem Werk, sondern auch darin. Raumwirkung und Raumeindruck sind eigentümli
che Erfahrungen mit einer verringerten Subjekt-Objekt-Distanz. Von besonderer Be
deutung ist deshalb hinsichtlich der Rezeption architektonischer Werke die sinnlich
situative Wahrnehmung, bei der mehrere Sinne zugleich aktiviert werden und in gewis
ser Weise eine kommunikative Situation entsteht. 1 1 3 Die Funktion der Architektur als 

1 1 1  Vgl. Schenkluhn, Architektur (2000), 239f., der den Stiftereinfluss auf die Architektur der Bet
telordenskirchen in den Vordergrund stellt und die Bedeutung von Armutsgedanke und Predigt
ausrichtung ( etwas zu rigide) herabsetzt. 

1 1 2 Vgl. etwa Michalsky, Sponsoren (200 1 ), zur demonstrativen Identifikation des Königspaares 
Robert von Anjou und Sancia von Mallorca mit dem Franziskanerorden und seinen Demuts
idealen. 

1 1 3 Vgl. dazu Wenzel, Hören ( 1 995), 50--54, der auf die „Kommunikationsfunktion der Sinne im 
Raum der wechselseitigen Wahrnehmung" hinweist und die Vorherrschaft von Sehen und Hö
ren gegenüber dem Text, die das gesamte Mittelalter durchziehe, betont. Die sinnlich-situative 
Wahrnehmung ist einerseits abhängig von der ,Lesbarkeit' der sprachlichen (und materiellen) 
Bilder, der räumlichen Konstellationen, Gesten etc . sowie von der ,Lesefähigkeit' der Rezipien
ten, ihrer Vertrautheit mit den überindividuellen Standards. Andererseits stellt gerade die sinn
lich-situative Wahrnehmung mit ihrem Pars-pro-foto-Prinzip diese Lesefähigkeit her und ver
mittelt die überindividuellen Standards; zugleich ist diese Wahrnehmungsform ein kommunika
tiver Prozess, der durch die Situationsgebundenheit gegeben und zumindest potentiell und in 
eingeschränktem Maße , ergebnisoffen' ist. 
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Kommunikationsmittel beruht zum einen auf der Verwendung von baulichen Zitaten 
und Anspielungen, paradigmatischer Formensprache und Symbolisierungen, die nur 
bei einem entsprechenden Hintergrundwissen erfasst werden können, zum anderen 
aber auf der Wirkung von Raumeindruck und Raumgefühl, die nicht rational vermit
telt oder erläutert werden müssen, weil sie auf (großenteils unbewusste) überindivi
duelle kulturelle Standards rekurrieren. 1 1 4 Während sich funktionale und sinnbildhaf
te Wahrnehmungsweisen von Architektur in diversen spätmittelalterlichen und früh
neuzeitlichen Schriftquellen nachweisen lassen, 1 1 5 bildet die körperhafte Wahrneh
mung von Architektur im Mittelalter ein Problem für die historische Analyse. Wir 
können sie heute zumeist nur als Wahrnehmungsmöglichkeiten erfassen, müssen 
dabei aber ständig der Gefahr anachronistischer Interpolation gewärtig sein. 1 1 6 Funk
tion und Einsatz von Architektur als Medium setzen jedenfalls voraus, dass für die 
Bauherren in interkulturellen Kontaktgebieten Differenzwahrnehmung als Wissen um 
Differenzen zwischen dem eigenen kulturellen und künstlerischen Sprach- und For
menschatz und dem kulturellen Fundus der anderssprachigen und andersgläubigen 
Klientel von Bedeutung war. Ihre ,baubegleitenden' Intentionen bzw. Motivationen 
lassen sich zumeist - bei entsprechender Quellenlage - aus der jeweiligen politi
schen, religiösen und sozialen Situation eruieren. Die konkreten Wirkungsweisen 
und Deutungsmöglichkeiten aufseiten der zeitgenössischen Betrachter sind hingegen 
- zumal ohne ergänzende Schriftzeugnisse - nur schwer zu rekonstruieren und wer
den auch durchaus sehr variantenreich gewesen sein. Eine weitere Annäherung an 
diese Seite der Wahrnehmungsthematik ist über die Untersuchung der umfangreichen 
Ausmalung des Kirchenraums von S. Caterina möglich. 

Margit Mersch 

Zur Wahrnehmung von Differenz im Bilddekor von S. Caterina 

Einmalig im Salento, ja in ganz Apulien, ist die äußerst aufwendige Freskenausstattung 
eines Kirchengebäudes mit den monumentalen Ausmaßen von S. Caterina. Fünf um
fangreiche Bildzyklen, zahlreiche Votivbilder und Wappen der Stifterfamilie schmü
cken den Innenraum (Tafel A I; Abb. 9; Abb. 1 3). 

1 14 Die methodologischen Grundlagen architekturhistorischer Deutung und die Perspektiven einer 
Wahrnehmungsgeschichte von Architektur hat jüngst Stefan Schweizer wegweisend ausgelotet. 
Vgl. Schweizer, Stil (2006), insb. 68-83;  vgl. auch Freigang, Wahrnehmung (2005). 

1 1 5 Als grundlegende Studien von allgemeinem und spezifischem Zuschnitt seien hier exemplarisch 
genannt: Warnke, Bau ( 1 976); Payne, Treatise ( 1 999). 

1 1 6 „In dieser Hinsicht mangelt es noch an architekturgeschichtlichen Konzepten", stellt Stefan 
Schweizer, Stil (2006), 76, zu Recht fest. 
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Abb. 9: S. Caterina, Mittelschiff, Blick nach Norden 

Auf einen Apokalypsezyklus im ersten Joch folgen Szenen der Genesisgeschichte im 
zweiten Joch, der Christusvita im dritten Joch und der Katharinenlegende im Presbyte
rium. Die sogenannte Familienkapelle im rechten Seitenschiff ist mit dem Marienleben 
dekoriert. Das Bildprogramm von S. Caterina zeichnet sich aber nicht nur durch ein 
inhaltlich, sondern auch stilistisch breites Repertoire aus, welches zu unterschiedlichs
ten Datierungen, Zuschreibungen und lokalen Herleitungen geführt hat . Nach heutigem 
Kenntnisstand ist anzunehmen, dass direkt nach Fertigstellung des Bauwerks unter 
Raimondo de! Balzo Orsini im Jahre 1 39 1  mit der Ausmalung begonnen wurde. Nach 
dem Tod des Bauherren 1406 wurde die Kampagne wohl von seiner Witwe Maria 
d'Enghien weitergeführt. Zu diesem Zeitpunkt war die Dekoration des Mittelschiffs 
bereits sehr weit fortgeschritten, und spätestens 1 423 scheint die Freskierung von Mit
telschiff und Seitenkapelle abgeschlossen gewesen zu sein. 1 1 7 Verantwortlich gemacht 

1 1 7 Vgl. dazu Calo Mariani, Note ( 1 979), 143 ;  Dies. , Predicazione (2003), 474; Cucciniello, Deco
razione (2000/200 1 ), 6-72, und zuletzt Ortese, Sequenza (2006), 346-350. Eine erste Aus
malung der unteren Bereiche des Mittelschiffs sowie der rechten Seitenkapelle mit Heiligen er
folgte wohl direkt nach 1 3 9 1  (vgl. dazu Piccolo, Galatina [ 1 999], 629f.). Diese wurde anschlie
ßend durch die zweite, heute sichtbare Bemalung überdeckt. Unklar ist, warum und zu welchem 
Zeitpunkt diese Übermalung stattfand. Da in fast allen Gewölben und an vielen Strebepfeilern 
Wappen von Raimondo und Maria erhalten sind, ist anzunehmen, dass ein Großteil der Fresken 
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werden in der Forschung wahlweise Maler aus der Toskana, aus Umbrien, Latium, 
Sizilien sowie Neapel oder sogar aus Deutschland, die ihrerseits durch mittelitalie
nische, katalanische oder byzantinische Stiltendenzen geprägt gewesen sein sollen. 1 1 8 

In diesem weiten Zuschreibungsspektrum wird bereits die in bunter Vielfalt aus diver
sen Einflüssen resultierende regionale Bedingtheit des Bilddekors sichtbar. Diese ist in 
der Forschung jedoch zumeist auf eine simple Ost-West-Dichotomie reduziert wor
den. 1 1 9 So soll den Fresken der Familienkapelle in Stil und Ikonografie ein östlicher 
Charakter eigen sein, während in der übrigen Malerei der westliche Einfluss überwie
ge. 120 Festgemacht wurde die östliche Tradition vor allem an der Szene des Mariento
des, wo zugleich die Bestrafung des am Totenbett der Gottesmutter frevelnden Juden 
dargestellt ist (Abb. 1 0; Tafel A II). Dagegen ist einzuwenden, dass es sich zwar tat
sächlich um eine ursprünglich aus dem Osten stammende Ikonografie handelt, 1 2 1 diese 
jedoch zu Anfang des 15. Jahrhunderts in Apulien bereits seit langem beheimatet war. 
Die Version in Galatina zeugt speziell von der Nähe zur neapolitanischen Kunsttradi
tion. 122 Bereits an diesem Beispiel wird somit deutlich, dass sich die polarisierende und 
zugleich generalisierende strikte Scheidung des Bilddekors von S. Caterina in eine 
,östlich-griechische' und eine , westlich-lateinische' Richtung nicht aufrechterhalten 
lässt. Statt dieser forcierten Abgrenzung ist das Gegenteil festzustellen, das ehemals 
stilistisch und ikonografisch Differente ist im Freskenschmuck der Kirche zum Eigenen 

vor Raimondos Tod entstand. Wahrscheinlich wurde dabei von Osten aus nach Westen vorge
gangen. Die Wappen im ersten Joch deuten, wenn sie nicht später eingefügt wurden, darauf hin, 
dass Maria die dortigen Fresken nach ihrer zweiten Heirat 1 407 in Auftrag gab. Die Wappen der 
Familienkapelle lassen den Entstehungszeitraum der dortigen Fresken auf die Mitte des zweiten 
Jahrzehnts des 1 5 . Jahrhunderts eingrenzen. Presta, Basilica ( 1 984), 1 2 1 ;  Cucciniello, Decora
zione (2000/200 1 ), 72. Der Wortlaut eines Testaments von 1423 gibt Anlass zu der Vermutung, 
dass die Dekoration der Kirche zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen gewesen ist. Vgl. Calo Ma
riani, Predicazione (2003), 474. Die zahlreichen Votivfresken der Seitenschiffe entstanden in 
den folgenden Jahrzehnten. 

1 1 8 Vgl. z. B.  Papadia, Memorie ( 1 974), 34; Putignani, Tempio ( 1 947), 20; Zimdars, Ausmalung 
( 1 988), 95;  Belli d 'Elia, Affreschi ( 1 989), 25f. ;  Cazzato, Aspetti ( 1 993), 55f.;  Cucciniello, De
corazione (2000/200 1 ), 1 7; 37 ;  46; 58 ;  72. 

1 1 9 Vgl. z. B.  Marsicola, Rinnovamento ( 1 984). 
1 20 Presta, Basilica ( 1 984), 3 l f. ;  Zacchino, Umbilico ( 1 989), 269, Anm. 33 .  
1 2 1  Testa, Sviluppo ( 1 982), 32 1-342. Zum Detail des Judenfrevels vgl. Zervou-Tognazzi, lconogra

fia ( 1 985), 75 .  Speziell die Szenen in Apulien untersucht Giorgi, Dormizione (im Druck); vgl. 
auch Dies. , Koimesis (im Druck). Herzlich sei an dieser Stelle Dssa. de Giorgi für die Möglich
keit gedankt, ihre Manuskripte vorzeitig einsehen zu können. 

1 22 Giorgi, Dormizione (im Druck). Ein gewisser Bekanntheitsgrad ist auch für die Thematik weite
rer, von orientalischen Apokryphentexten inspirierter Episoden des Zyklus zu vermuten. So sind 
beispielsweise Episoden der Flucht nach Ägypten nach dem Pseudo-Matthäus bereits in einem 
Fenster in Chartres dargestellt. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Apokryphentexte aus dem 
Osten vom 12 .  Jahrhundert an in westliche Legendensammlungen einflossen und über diese 
große Verbreitung fanden. Vgl. dazu Milella, Parola (2005), 1 23- 1 33 .  
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geworden. Die auf diese Weise entstehende Vielfalt konstituiert gerade den besonderen 
Charakterzug der spätmittelalterlichen Kunst Apuliens. 

Abb. 10: S. Caterina, sog. Familienkapelle, Eingangswand, Szenen aus dem Marienleben 

Wiederum scheint für die Annahme einer durch den Bau und die spezifische Aus
gestaltung von S. Caterina erfolgten , Verwestlichung' der Region die Tatsache zu 
sprechen, dass von der Dekoration der Kirche in den folgenden Jahrzehnten massive 
Impulse ausgingen, die eine Integration gotischer Elemente in der Kunst des südli
chen Apuliens nach sich zogen. 1 23 Diese Entwicklung ist aber nicht als Folge einer 
gezielten religiös-politischen Latinisierung einer östlich geprägten Kultur zu werten, 
sondern als Verbreitung eines mit der Kunst von Feudaladel wie Mendikanten impor
tierten Stils in Apulien, der offensichtlich als neu und ,modern' wahrgenommen und 
übernommen wurde. Ein Verständnis ihrer Kunst als Zeichen einer generell , westli
chen' Identität in Gegenüberstellung zu einer ,östlich' konnotierten lokalen Kunst ist 
jedenfalls nicht nachzuweisen. Die polarisierte Differenzwahrnehmung heutiger Bet
rachter kann nicht einfach auf das späte 14. bzw. frühe 1 5. Jahrhundert übertragen 
werden, unterscheiden sich doch die heutigen Rezeptionsbedingungen fundamental 
vom mittelalterlichen Rezeptionskontext. Gleichfalls ist nicht von einer Einförmig
keit der Wahrnehmung innerhalb einer Epoche auszugehen, die Variable der Betrach-

1 23 Ca/o Mariani, Note ( 1 979), 1 52;  Piccolo, Galatina ( 1 999), 629; Matteucci, Affreschi ( 1 966), 
1 89. 
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tereigenschaften (Erfahrungen, Interessen, Bildungsstand etc .) bedingt wesentlich die 
jeweilige Perzeption. 1 24 

Es stellt sich weiter die Frage, ob die in S. Caterina zu beobachtende Inkorporation 
des künstlerisch fremden in den eigenen Formen- und Motivschatz mit einer Akzep
tanz fremder Religionen und Kulturen gleichzusetzen ist oder unabhängig erfolgte. 
Dieser Frage soll wiederum am Bildprogramm der Kirche nachgegangen werden. Was 
sagt dieses inhaltlich über die Wahrnehmung bzw. den Umgang mit dem religiös oder 
kulturell fremden aus? Werden Angehörige anderer Glaubensüberzeugungen und Kul
turen gezielt angesprochen oder lassen etwa Hinweise eine Angst vor den vorrückenden 
Osmanen oder einen aufkeimenden Antijudaismus bzw. die Agitation gegen die zu 
missionierenden Häretiker erkennen? 

1 24 Vgl. Schwan/Zahn, Bildbetrachter (2006), 224; 230. 

Abb. 1 1 :  S .  Caterina, Mittelschiff, 
3 .  Joch, Versuchung Christi 
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In der Forschung wurden dem Programm konkrete feindliche Intentionen gegen Ju
den wie Bogumilen unterstellt. So deutet Calo Mariani die Gebetsschnur in den Händen 
des mit einer Kutte bekleideten Teufels in einer der Szenen der Versuchungen Christi 
im dritten Joch als Hinweis auf den Glauben der Bogumilen, dessen ,Versuchungen' 
die franziskanischen Missionare im Gebiet des bosnischen Vikariats ausgesetzt waren 
(Abb. 1 1 ). 1 25 Eine solche Paternoster-Kette hält aber ebenfalls der Versucher in den 
Fresken von S. Stefano in Soleto, eine nota bene nicht von franziskanischen Missiona
ren geführte, sondern ursprünglich wahrscheinlich einer griechischen Gemeinde zuge
hörige Kirche. 1 26 Zudem sind Gebetsschnüre nicht nur den religiösen Praktiken der 
Bogumilen zuzuordnen. Sie waren weit verbreitet und wurden vom 14. Jahrhundert an 
als Zeichen von Frömmigkeit dargestellt, vielfach als Glaubensinstrumentarien von 
Büßern und Eremiten. 127 Die Kette in Händen des Teufels in Galatina und Soleto signa
lisiert die auch mithilfe der mönchischen Kleidung vorgespiegelte Frömmigkeit des 
Versuchers und nicht etwa eine Verbindung zwischen dem Teufel und den Bogumilen. 

Auch eine antijüdische Zielsetzung der Fresken in S. Caterina, die im Einflussbe
reich der Franziskaner durchaus vorkommen konnte, 1 28 ist nicht konkret nachzuwei
sen, obwohl sie auf den ersten Blick eindeutig erscheint. Festgemacht wird sie haupt
sächlich an der bereits erwähnten Darstellung des Judenfrevels am Totenbett Mariens 
in der Familienkapelle. 129 Die Präsentation des Judenfrevels im Großformat und di
rekt in Augenhöhe des Betrachters lässt auf eine besondere Bedeutung der Episode 
schließen. Die folgende Szene schildert zudem die Diskussion des zwölfjährigen 
Jesus mit den jüdischen Gelehrten im Tempel, sozusagen das ,Urbild' einer jüdisch
christlichen Konfrontation (Tafel A II; Abb. 1 0). 1 30 Diesem Ansatz entsprechend ist 
die Vielzahl der Darstellungen des Judenfrevels in Apulien im 14. Jahrhundert, und 
zwar gerade bei den Franziskanern, auf einen aufkommenden Antijudaismus zurück
geführt worden. 1 3 1 Für das Bildmedium bleibt generell zu bedenken, dass nicht nur 
der Wille des Auftraggebers, sondern auch ikonografische Traditionen und innerhalb 
einer Werkstatt überkommene Bildmuster verantwortlich für die jeweilige Gestaltung 
sein konnten. Die Übernahme solcher Schemata musste nicht auf einem konkreten 

1 25 Calo Mariani, Predicazione (2003), 483, Anm. 16 .  
1 26 Vgl. Berger, S. Stefano ( 1 980); Ortese, Sequenza (2006). 
1 27 Vgl. dazu Wilkins, Rose-Garden Game ( 1 969); Winston-Allan, Stories ( 1 997). 
128 Vgl. z. 8 .  Ferri Piccaluga, Economia ( 1 983); Traeger, Renaissance ( 1 997), 1 55-2 1 1 ;  Helas, 

Predigt (2004). Allgemein Eckert, Motive ( 1 989); Ders ., Antisemitismus ( 1 99 1  ) .  
1 29 Milel/a, Parola (2005), 1 1 7; 1 32f. Die Dei Balzo Orsini sollen auch in weiteren Kirchen ihres 

Herrschaftsbereiches gegen die Juden agitiert haben, so in den Fresken in S. Stefano im benach
barten Soleto. Berger, S. Stefano ( 1 980), 1 04; Manni, Guglia ( 1 997), 24. Jedoch zeugt die Poli
tik der Feudalfamilie nicht von judenfeindlichen Aktionen. Im Gegenteil setzten sich Maria so
wie ihr Sohn für die Belange der Juden ein. Vgl . dazu Carducci, Storia ( 1 993), 303; 345-347. 

1 30 Zafran, lconography ( 1 973), 24 1 f. 
1 3 1  Milella, Puglia ( 1 999), 1 9 1 .  Zum Judentum in Apulien vgl. Colafemmina, Ebrei ( 1 998). 
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desintegrativen Ansatz beruhen, schließt ihn jedoch wiederum auch nicht aus. In 
diesem konkreten Fall ist zu berücksichtigen, dass vom 1 0. Jahrhundert an zahlreiche 
Darstellungen des Judenfrevels in gänzlich verschiedenen Kontexten und Regionen 
nachzuweisen sind, 1 32 deren Existenz gegen einen zeitbedingten regionalen oder 
speziell franziskanischen judenfeindlichen Einsatz der Ikonografie in Apulien 
spricht. Fest steht, dass der Dekor der Kapelle in erster Linie andere Aufgaben zu 
erfüllen hatte, nämlich die Glorifizierung der Familienlinie mit zahlreichen Wappen 
sowie die Verehrung der Gottesmutter als Patronin der Auftraggeberin Maria 
d'Enghien. Eine ausdrücklich polarisierende Aufgabe der Bilder ist daher unwahr
scheinlich - ihre Wirkung ist aber wiederum eine andere Frage. 1 33  So sieht es ganz 
danach aus, dass - ob intendiert oder nicht - das Fresko der Familienkapelle eine 
aggressive Reaktion 1 34 auf den gezeigten Frevel auslöste - wurden doch das Gesicht 
und Teile des Körpers des Juden allem Anschein nach gezielt von einem aufgebrach
ten Betrachter ausgekratzt. 1 35  Wahrnehmung und Wirkung entsprechender Darstel
lungen konnten sich zudem an verschiedenen Orten unterscheiden. Darauf verweist 
die Tatsache, dass in anderen Dormitio-Szenen der Region - etwa in S. Francesco in 
Irsina und S. Lucia in Brindisi 1 36 - die Gestalt des Juden unangetastet blieb. Deutlich 
wird an der in Galatina sichtbaren Reaktion die spezifische Macht des Bildmediums. 
Bilder appellieren unmittelbar an die Affekte des Betrachters, vermitteln implizit wie 
explizit eindrückliche Botschaften. Ihre Wahrnehmung wird durch ein komplexes 
Bedingungsgeflecht bestimmt, das bewusste wie auch nicht bewusstseinsfähige An
teile kognitiver Prozesse enthält. 1 3 7  Gleichzeitig wirken Bilder im Kontext, werden in 
ihrer zeitlichen und örtlichen Umgebung, in einem Zusammenspiel von Innen und 
Außen erfasst und gedeutet. 1 3 8  Es wird also nicht nur der optische Sinn allein ange-

1 32 Ausgangspunkt der Darstellungen waren apokryphe Texte des 5. und 6. Jahrhunderts. Zu den 
frühen Beispielen in Kappadokien und Apulien vgl. Giorgi, Koimesis (im Druck). Allgemein 
Mitella, Puglia ( 1 999). 

1 3 3  Auch empirisch-psychologische Analysen der Bildwirkung kommen zu dem Ergebnis, dass 
Darstellungsintention und Wirkung nicht übereinstimmen müssen. Vgl. z. B .  Schwan/Zahn, 
Bildbetrachter (2006). 

1 34 Entsprechend bewarfen wütende Betrachter die Sünder in der Höllendarstellung des Camposan
to in Pisa mit Steinen ( Wille, Todesallegorie [2002], 7 l f.). Dort handelte es sich um eine provo
zierend dargebotene, politische Stellungnahme. 

1 35 In der benachbarten Szene mit dem jungen Jesus im Tempel zeugen zahlreiche Ritzungen im 
Bildfeld, die Namen, Herkunftsort und Besuchsdatum in griechischer oder lateinischer Schrift 
angeben und gezielt die Augenpartien der jüdischen Schriftgelehrten beschädigen, vom aktiven, 
unterschiedlich motivierten Eingreifen der Gläubigen. Vgl. Specchia, Basilica (2004), 66. 

1 36 Vgl. dazu Giorgi, Dormizione (im Druck). 
1 37 Schwan/Zahn, Bildbetrachter (2006), 229. 
1 3 8  Dieser Zusammenhang kommt i n  der Vorstellung eines körperlichen und geistigen Sehens zum 

Tragen, die wiederum auch bildlich umgesetzt wurde. Vgl. Tammen, Wahrnehmung (2003), 
382-384; Ganz/Lentes, Ästhetik (2004) . 
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sprochen. Gerade im Rahmen des Kuhgeschehens einer Kirche kommt eine Band
breite verschiedener Wahrnehmungsformen zum Einsatz. 1 39 Durch eine sinnlich
situative wie intellektuelle Adressierung und eine gegenseitige Spiegelung sowie 
Wechselbezüge zwischen den unterschiedlichen Vermittlungsmedien 140 erfolgte eine 
multisensorische und somit besonders intensive, ganzheitliche Involvierung der 
Gläubigen, gerade auch der ungebildeten Laien. 1 4 1 Diese zielte in erster Linie auf die 
Vermittlung des rechten Glaubens, konnte aber ebenfalls ein Zusammengehörig
keitsgefühl der Gemeindemitglieder bzw. der Mönche eines Konvents bewirken. 
Mithilfe dieser identitätsfördemden Wirkung wurden auch die Gläubigen in 
S. Caterina in Galatina in das System der Römischen Kirche integriert. 

Vor einem solchen in Beziehung zwischen Außen- und Innenwelt des Betrachters 
kreierten Gefühl einer gemeinsamen Identität musste die bildliche Darstellung abweich
lerischer Tendenzen wie Hinweise auf fremde Kulturen oder Religionen umso krasser 
wirken. Auffällig ist jedoch, dass sich die Figur des Frevelnden in den apulischen Dar
stellungen der Dormitio gerade nicht als Jude zu erkennen gibt, obwohl die Juden in der 
Terra d'Otranto im 1 5. Jahrhundert zum Tragen eines distinktiven Zeichens verpflichtet 
waren. 1 42 Die Gestalt ist nur durch andersartige Kleidung, häufig durch ein Kopftuch, 
und verzerrte Gesichtszüge hervorgehoben. Auffällige Bekleidung, z. B. Turbane oder 
hohe Hüte, sowie körperliche Charakteristika, wie lange Zöpfe und Bärte, sind in den 
Freskenzyklen von S. Caterina auch bei weiteren Personengruppen und Individuen an
zutreffen. Diese ikonografischen Stereotypen dienen als Kennzeichen des Anders
artigen, beispielsweise heben sie in den apokryphen Szenen der Wunder des Christus
kindes auf der Flucht nach Ägypten in der Seitenkapelle die Fremdartigkeit der bekehr
ten Heiden hervor (Abb. 1 0). 143 Beinhalten die Kennzeichen, wie in diesem Fall deut
lich wird, nicht per se eine negative Konnotation, so werden sie doch überwiegend in 
einem solchen Zusammenhang eingesetzt. Augenfällig wird dies in Verbindung mit 

1 39 Zusätzlich zum Gesichtssinn werden während der Liturgie durch Gebet, Gesang, Predigt und 
Abendmahl Gehör, Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinn aktiviert. Weitere gemeinschaftliche 
Aktivitäten wie Speisungen oder Geißelungen mussten diese sinnliche Ansprache intensivieren. 
Vgl. dazu Wenzel, Hören ( 1 995), 99- 127. Ebenfalls konnte durch sehr anspruchsvolle Bildpro
gramme eine intellektuelle Erkenntnis vermittelt werden. 

1 40 Zum Beispiel konnten die Themen von Gebeten und Gesängen bildlich umgesetzt oder das 
Kultgeschehen selbst abgebildet werden. Die Bildprogramme spiegelten somit die vermittelten 
Inhalte und den Kult selbst oder wurden sogar zum Zielpunkt der Verehrung. 

1 4 1  Diese Anrührung wurde zur Memorierung von Inhalten wie auch zur Evokation innerer Bilder, 
zur Kontemplation genutzt. Vgl . Tammen, Wahrnehmung (2003), 382-384. Bereits das mensch
liche Gehirn bemüht sich auf der Wahrnehmungsebene um die Verbindung einzelner Informa
tionsbestandteile zu einem einheitlichen Ganzen. Schwan/Zahn, Bildbetrachter (2006), 225 . 

1 42 Dies ist zumindest für das Ende der Regierungszeit von Maria d'Enghien belegt. Carducci, 
Storia ( 1 993), 303f. 

1 43 Zum Inhalt und den literarischen Vorlagen vgl. Milella, Parola (2005), 1 29-133 .  
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einer zusätzlichen Charakterisierung, mit der Karikierung der Körper. 144 So ist die Phy
siognomie der Soldaten und Schergen im Passionszyklus des dritten Jochs durch Ha
kennasen, verzerrte Münder und Grimassen extrem entstellt (Abb. 1 2). 145 

Abb. 12: S.  Caterina, Mittelschiff, 3 .  Joch, Szenen aus dem Christuszyklus 

1 44 Ist die Darstellung bestimmter Kleidung wie z. B .  des Judenhuts nicht automatisch als negative 
Wertung einzuschätzen, so lässt sich eine solche in diesem Fall durch die entstellten Gesichts
züge der Figuren belegen. Beispiele für den Einsatz von Bekleidung als Kennzeichen jüdischer 
Identität ohne negative Konnotation bei Faü, Image (2005), 1 05-1 32 .  

1 45 Diese Verzerrungen gehen offenbar über das übliche Maß hinaus. Vgl. dazu Zimdars, Ausma
lung ( 1 988), 1 37. 
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Die abstoßende Missgestaltung unterscheidet die Figuren von dem übrigen Personal 
der Heilsgeschichte, zum Beispiel von den Seligen in der Szene der Anbetung des 
Lammes im ersten Joch mit ihren engelsgleichen Gesichtszügen (Abb. 13). 

Abb. 13: S. Caterina, Mittelschiff, Innenfassade, Szenen der Apokalypse und Wappen 

Karikiert werden die Gegner Christi, besonders die an Folter und Tod des Gottes
sohnes beteiligten Gestalten, nicht jedoch seine Nachfolger und die jüdischen Protago
nisten in den Szenen des Alten Testaments. Ausschlaggebend für die jeweilige Darstel
lungsweise ist die heilsgeschichtliche Rolle, also die Bedeutung der Figuren im Bild
programm. Dabei haben Juden und Heiden ein ambivalentes Potenzial: Gelten die Ju
den im Alten Testament als typologische Vorläufer der Christen, so werden sie im Neu
en Testament zum Gegenspieler Christi und seiner Nachfolger in der Heilsgeschichte; 
Heiden können als Verfolger des Christentums, aber auch als zukünftige ,Eigene' auf-
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gefasst werden. Entsprechend lässt sich die in Kleidung und Körper sichtbare jeweilige 
Wertung einer Figur auf ihre Rolle zurückführen. 146 So sind in der Szene der Räderung 
der hl. Katharina die fremdartigen Kopfbedeckungen und Zöpfe der heidnischen Fol
terknechte als negative Charakterisierung zu verstehen (Abb. 14). 

Abb. 14: S. Caterina, Mittelschiff, Pres
byterium, Martyrium der hl. Katharina 

Diese fremdartigen Details dienen aber nicht der Kennzeichnung einer bestimmten 
Identität als Jude, Ägypter etc. , vielmehr wird eine allgemeine ,Orientalisierung' der 
Gestalten vorgenommen. 1 47 Nur in einem Fall ist eine Negativfigur der Heilsgeschichte 
mit identifizierbaren Zeichen einer fremden Kultur versehen. In den Fresken im ersten 
Joch ist das zweite Ungeheuer der Apokalypse in Gestalt des falschen Propheten, dem 
Kröten aus dem Mund springen (Apk 16,12-16), mit Turban, spitzen Schuhen und 
grünem Gewand als muslimischer Orientale wiedergegeben (Tafel A III) . Vergleich-

1 46 Dabei kann durchaus mit der Vorstellung einer Verbindung von äußerlicher und innerlicher 
Schönheit gespielt werden, denn nicht in jedem Fall muss die präsentierte körperliche Perfek
tion auf eine innere Vollkommenheit schließen lassen. So ist zum Beispiel der Christus versu
chende Teufel nicht hässlich dargestellt (Abb. 1 1 ) .  Jedoch muss das korrekte Bildverständnis in 
solchen Fällen durch zusätzliche, den ,wahren' Charakter der Figur offenbarende Details gesi
chert werden - in diesem Fall mit Hörnern und Entenfüßen. Vgl . hierzu den Abschnitt 11.4. 1 
(,Die Entfremdung vom Eigenen: Narrative Wahrnehmungsmuster von Heiligkeit im mittel
hochdeutschen ,Passional") von Andreas Hammer und Stephanie Seid!. 

1 47 Blumenkranz stellt eine Orientalisierung bei der Darstellung von Juden für die Kunst des 
1 5 .  Jahrhunderts in Frankreich fest. Blumenkranz, Juif ( l 966), 36-39. 
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bare Darstellungen legen die Deutung der Figur als Muhammad nahe, der auf diese 
Weise als falscher Prophet und Versucher diffamiert würde. 148 Zu berücksichtigen ist 
bei der Interpretation der Gestalt jedoch, dass selbst mit eindeutig diskriminierenden 
Darstellungen andere inhaltliche Ziele verfolgt werden konnten. So waren zum Beispiel 
die Abbildungen Muhammads in der Hölle im Inferno-Fresko des Camposanto in Pisa 
und in der Capella Bolognini in S. Petronio in Bologna nicht in erster Linie gegen An
gehörige des islamischen Glaubens bzw. die Osmanen gerichtet. Die Gestalt des Pro
pheten galt gerade in Zeiten drohender Kirchenspaltung als Inbegriff des Häretikers. 
Sie konnte mit verschiedenen Gegenpäpsten in Verbindung gebracht werden und auf 
diese Weise der Propaganda für den jeweils amtierenden Pontifex und als Beweis der 
Rechtgläubigkeit dienen. 149 Diese Beispiele lassen Zweifel daran aufkommen, ob die 
Gestalt in S. Caterina tatsächlich auf eine islamfeindliche Aussage zu reduzieren ist. 
Zudem bleibt zu bedenken, dass die Figur wie die meisten Details des Apokalypse
zyklus in Galatina den Szenen der sogenannten Stuttgarter Tafeln entlehnt ist. 1 50 Eine 
solche Orientierung an einem bestimmten Vorbild muss nicht zugleich auf eine ent
sprechende Intention der Auftraggeber schließen lassen. Es zeigt sich auch hier, wie 
problematisch die Rekonstruktion desintegrativer Absichten der Auftraggeber sein 
kann, dass die intendierte Zielsetzung der Bilder bezüglich des fremden und die Wahr
nehmung des Differenten durch den Betrachter nicht anhand einzelner Details festge
macht werden können. Antworten auf diese Fragestellungen sind erst unter Berücksich
tigung der Aussagen und Funktionen des Gesamtprogramms zu finden, wie im folgen
den gezeigt werden soll. 

Den Mittel- und Ausgangspunkt des Bildprogramms von S. Caterina bildet eine auf
fällig gestaltete Szene im Gewölbe des zweiten Jochs. Der Blick des in das Gotteshaus 
eintretenden Gläubigen fällt unmittelbar entlang der nach Osten führenden Sichtachse 
des Mittelschiffs auf dessen westliche Gewölbekappe, die mit dem , Triumph der Kir
che' geschmückt ist (Tafel A I/IV). 1 5 1  Die Szene bietet sich dem Betrachter im Rahmen 

1 48 Vergleichbare Figuren in den Höllendarstellungen im Camposanto in Pisa sowie in der Capella 
Bolognini in S. Petronio in Bologna sind explizit als Muhammad bezeichnet. Vgl. auch den Ab
schnitt 11.3 .3 ( ,Darstellungen Muhammads und seiner Glaubenslehre in lateinischen Weltchro
niken' )  von Annette Seitz. 

1 49 Vgl. dazu Polzer, Aristotle ( 1 964); Kloten, Wandmalerei ( 1 986), 7 1-87; Wille, Todesallegorie 
(2002), 69-72; Franceschini, Maometto (2000) . 

1 50 Salmi, Appunti ( 1 9 1 9), 1 54; Milella, Parola (2005), 72. Auf die Vorbildlichkeit neapolitanischer 
Kunstwerke wird an späterer Stelle eingegangen. 

1 5 1  Im Gegensatz zu ihren Nachbarszenen nimmt die Darstellung ein ganzes Gewölbefeld ein. Ihre 
Bedeutung zeigt sich im Vergleich mit dem Vorbild des Zyklus, nämlich den Fresken des Sa
kramentsgewölbes in der Incoronata in Neapel, wo der Triumph der Kirche den anderen Szenen 
gleichgestellt ist. In S. Caterina begann zudem hinter dem zweiten Joch der Mönchschor, die 
Szene wird daher speziell auf den laikalen Betrachter und dessen Sichtbereich gezielt haben. 
Vgl . Cazzato, Guida ( 1 994), Abb. 1 50f. 
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der Liturgie wie auch zur privaten Auseinandersetzung unmittelbar an, gibt durch ihre 
hervorgehobene Stellung die Wahrnehmungsweise und Deutungsrichtung der übrigen 
Darstellungen vor. 1 s2 Thema ist die Oberhoheit und Macht der von Christus eingesetz
ten Kirche. Diese ist in der Figur eines Franziskaner-Papstes personifiziert, dem Chris
tus die Arme stützt, während der Pontifex gemeinsam mit Petrus und Paulus Schlüssel 
und Evangelium in Händen hält. Unmissverständlich sind auf diese Weise die Autorität 
des päpstlichen Amtes und die alleinige Auslegungsbefugnis der HI. Schriften formu
liert sowie ein Führungsanspruch des Franziskanerordens angedeutet. Zugleich de
monstriert der die Szene einrahmende Sakramentzyklus die Bedeutung der Kirche für 
den einzelnen Gläubigen, denn nur sie ermöglicht den Menschen durch die Spende der 
Sakramente den Zugang zum Heil. Darüber hinaus umreißt das Bildprogramm mit der 
Darstellung der Erschaffung der Welt, Geschichte der Menschheit, Inkarnation und 
Passion Christi bis zur Apokalypse und dem Jüngsten Gericht die Etappen der Heilsge
schichte und unterstreicht in deren Verlauf die zentrale und siegreiche Position der 
Kirche im Kampf gegen das Böse.1 s3 An dieser Auseinandersetzung nahmen auch die 
Mönche des Konvents von S. Caterina teil, deren spezifische Funktion in der Kirchen
dekoration thematisiert wird. Zunächst lässt das im Raumeindruck und mit seiner mo
numentalen Ausmalung entfernt an S. Francesco in Assisi erinnernde Mittelschiff die 
Verbindung zum Zentrum des Franziskanerordens räumlich wahrnehmbar werden. 1 s4 

Konkretisiert wird der Verweis auf den Orden durch die Darstellung von Franziskaner
heiligen und vereinzelten Szenen der Ordensikonografie wie die Stigmatisation des 
hl. Franziskus. i ss Über diese allgemeinen Verweise auf den Orden hinaus wird die mis
sionarische Zielsetzung, welcher sich die Observanten in Galatina in besonderem Maße 
verschrieben hatten, in den Rahmen der Heilsgeschichte eingeordnet. Leitgedanke des 
Bildprogramms ist der wahre Glaube. Die Versuchung bzw. die Festigkeit im Glauben 

1 52 Dies vermutet auch Vetere, Dei Balzo Orsini (2006), 1 8 .  
1 53 Zimdars, Ausmalung ( 1 988), 1 6 1- 1 66. Vermutet worden ist, dass sich die Ideatoren des Pro

gramms von Schriften des hl. Bonaventura ( 1 22 1- 1274) inspirieren ließen. Vgl. dazu Zimdars, 
Ausmalung ( 1 988), 1 62-1 66; Mitella, Parola (2005), 76. 

1 54 Die Verbindung zu Assisi wird in der Literatur häufig gezogen, ist jedoch nur auf einen allge
meinen Eindruck zu beziehen, da die einzelnen Formen sowie die Inhalte der Dekorationen von 
S. Francesco nicht denen von S. Caterina entsprechen. 

1 55 Im Vergleich mit anderen Kirchen des Ordens zeugt das dekorative Programm in S. Caterina 
nur in geringer Weise von einem explizit franziskanischen , Stempel ' .  So ist kein Vitenzyklus 
des Ordensgründers vorhanden. Von größerer Bedeutung für den ansässigen Missionsorden war 
offensichtlich die häufig und in szenenreichen Zyklen dargestellte Kirchenpatronin und Märty
rerin, deren Fingerreliquie Raimondo dem Kloster überlassen haben soll. In Erinnerung zu be
halten ist auch die ausschlaggebende Stellung der Stifterfamilie in der Entstehungsgeschichte 
der Kirche und somit ihr wahrscheinlicher Einfluss auf die Konzeption des Bildprogramms. 
Darauf lassen zumindest die zahlreichen Familienwappen schließen. Siehe hierzu unten im 
Text. 
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und dessen Verbreitung, die Anbetung von Götzen und deren Zerstörung und Bestra
fung der Ungläubigen sind Thema in allen Bildzyklen, prägen den Apokalypsezyklus, 
sind Grundlage der Genesis- und Christusszenen. 1 56 Sie kennzeichnen die Katharinen
legende, soll die Kirchenpatronin doch vor ihrem Märtyrertod mit den Heiden debattiert 
und viele von ihnen zum rechten Glauben geführt haben. Auch das wiederholt verbild
lichte Thema des Martyriums ist vor dem Hintergrund der im bosnischen Vikariat ver
mehrt auf gewalttätigen Widerstand stoßenden Missionierung zu sehen. Das Bildpro
gramm muss jedoch ebenfalls unter Berücksichtigung der zeitgenössischen innerkirch
lichen Problemsituation bewertet werden. Es entstand während einer generellen Krisen
periode der Römischen Kirche, zur Zeit des großen Abendländischen Schismas, als 
Spaltung und häretische Bewegungen die Institution schwächten. Diese Bedrohung von 
innen musste gerade in einer Situation der Diaspora besonders zu spüren sein, und zwar 
besonders in Apulien, wo ketzerische Umtriebe weit verbreitet waren, 1 57  wo der Kon
takt mit anderen Kulturen, Sprachen und Religionen zur Tagesordnung gehörte und 
sogar zu gegenseitigem Austausch führte. Im Bilddekor einer dortigen, zumal einem 
missionierenden Orden als Ausgangspunkt dienenden Kirche konnte nicht die Darstel
lung anderer Religionen oder Kulturen von Interesse sein. Ziel war eine monumentale 
Selbstbestätigung der Kirche und der mit ihr zusammenarbeitenden Kräfte, vor Augen 
geführt in der außergewöhnlichen monumentalen Visualisierung von Sieghaftigkeit, 
Heilsbedeutung und Einigkeit der Kirche unter einem von Christus eingesetzten fran
ziskanischen Papst. Entsprechend machen Hinweise auf fremde Glaubensüberzeugun
gen und Völker in Gestalt ikonografischer Stereotypen nur einen geringen Anteil des 
Dekors von S. Caterina aus. Es stellt sich aber die Frage, warum überwiegend die nega
tiv belegten Personengruppen und Figuren der Heilsgeschichte mit ,Klischees' des 
Fremden oder des Bösen, ob mit Kleidung oder körperlichen Eigenschaften, ausge
stattet wurden. Auf diese Weise ist das Fremde mit dem heilsgeschichtlichen Wider-

1 56 Die Verkündung des wahren Glaubens wird bereits außen an der Fassade thematisiert. Im Ar
chitrav-Relief des zentralen Portals hält der zwischen den Aposteln sitzende Christus ein Band 
in Händen, auf dem nach Joh 1 5 ,  1 6  geschrieben steht: Ego vos elegi ut eatis (,,Ich habe euch 
erwählt, damit ihr hinausgeht"). Mit der ,missionarischen' Deutung des Kirchendekors würde 
die These von Maria Stella Calo Mariani harmonieren, welche die Zyklen als visuelle, speziell 
auf das Gedankengut der Bogumilen antwortende Predigthilfen interpretiert ( Calo Mariani, 
Predicazione [2003] ,  474; 476). Auch die mehrfache Verbildlichung der HI. Dreifaltigkeit wird 
als Reaktion auf eine sich von ca. 1 370 an in den slavischen Ländern verbreitende Bewegung 
gesehen, welche die Trinität negierte (zuletzt Vetere, Dei Balzo Orsini [2006] , 9-22). Das Bild
programm lässt diese Sichtweise jedoch nur auf einer äußerst allgemeinen Ebene zu. Es richtet 
sich gegen Irrlehren und Unglauben generell. Ein direkter Verweis auf die Bogumilen ist nicht 
zu finden, die Darstellungen der Trinität wiederum stammen aus verschiedenen Zeiten und sind 
zum Teil auf neapolitanische Vorbilder zurückzuführen. Auch an ihnen kann demnach keine 
unmittelbare Reaktion auf bestimmte konkrete Vorkommnisse festgemacht werden. 

1 57 Moretti, Eretici ( 1 989). 
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sacher als letztlich besiegtem Opponenten der Kirche und des einzelnen Gläubigen 
verbunden. Es wird der Verstärkung der Hauptaussage des Bildprogramms dienlich 
gemacht: der Zurschaustellung der Überlegenheit des wahren Glaubens und des kon
kreten Einsatzes für dessen Verbreitung als Aufgabenstellung der missionierenden 
Franziskanermönche von S. Caterina, der kirchlichen Selbstbestätigung im Kampf ge
gen das Böse. Die Festigkeit im Glauben und Aktionen gegen die Irrlehren werden Teil 
der heilsgeschichtlichen Entwicklung, die im unausweichlichen Triumph des wahren 
Glaubens und der Kirche mündet. Die Darstellung des Fremden wird zur Verkörperung 
des Unterlegenen im heilsgeschichtlichen Kampf genutzt, wobei die Juden den Aspekt 
der sturen Verneinung der wahren Lehre vertreten, während der falsche Prophet für den 
versuchenden Irrglauben an sich steht. Oder sie dient, in diesem Fall positiv konnotiert, 
der Kennzeichnung des dem Irrglauben abschwörenden, zur wahren Lehre findenden 
Gläubigen, der zum Christentum bekehrten Heiden. Das Fremde funktioniert als Kon
trastfolie zur Hervorhebung der Macht der rechten Überzeugung, des endgültigen Sie
ges der wahren Kirche als gerade in Zeiten der tiefen Krise des Schismas heraufzu
beschwörendes Ideal. 

Die in der Gesamtheit des umfangreichen dekorativen Programms von S. Caterina 
gesehen nur geringfügige Bedeutung des Fremden sowie dessen wenig spezifische, 
allgemein orientalisierende Gestaltung sprechen jedoch gegen eine konkrete feindliche 
Absicht vonseiten des Ordens. Zudem lag es kaum im Interesse der Franziskaner, zu 
deren Aufgaben die Bekehrung der , Ungläubigen' im Salento gehörte, 1 58  ihre Klientel 
in polemischer Weise ins Bild zu setzen. Dies gilt ebenso für die ehemals aus Frank
reich kommende Stifterfamilie, die bei der Durchsetzung ihrer Machtansprüche gegen
über den neapolitanischen Königen nicht nur auf die päpstliche Hilfe, sondern auch auf 
die Unterstützung der einheimischen Bevölkerung angewiesen war. Das Verhältnis zu 
den Anjou bestimmte auch das Bildprogramm in seiner stilistisch wie ikonografisch 
auffällig ,neapolitanischen' Prägung. So wird z. B. im Apokalypsezyklus, in der Aus
wahl bestimmter Heiliger und dem Freskenzyklus im Gewölbe des zweiten Jochs ein 
Anschluss an die Kunst der neapolitanischen Königslinie sichtbar. 1 59 Zugleich wurde 
die Kirche aber durch zahlreiche Wappen und Epitaphien der Familie ausdrücklich als 
Gotteshaus der Dei Balzo Orsini gekennzeichnet. Monumentalität und Modernität des 
Kirchenprojekts spiegelten die politische Bedeutung der Auftraggeberfamilie. Der Bau 
und dessen Ausstattung setzten im Salento neue Maßstäbe, letztere war in der Folgezeit 
Vorbild für die Dekoration zahlreicher Gotteshäuser. 1 60 S. Caterina verkörperte eine 

1 5 8  Guastamacchia, Francescani ( 1 963), 3 1  f. ;  Bove, Francescanesimo ( 1 987), 20. 
1 59 Belli d 'Elia, Principi ( 1 996), 284-292. 
1 60 Matteucci, Affreschi ( 1 966), I 89; Calo Mariani, Note ( 1 979), 1 52; Cazzato, Aspetti ( 1 993), 60-

65. Ein konkretes Beispiel für diese Vorbildlichkeit liegt im Testament des Pietro Cavallerio aus 
Ostuni von 1 423 vor, in dem der Verstorbene festlegt, dass die von ihm gestiftete Kapelle nach 
dem Beispiel von S. Caterina dekoriert werden sollte . Calo Mariani, Predicazione (2003), 474. 
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neue Macht im südlichen Apulien - im Anschluss wie in Konkurrenz zu den neapolita
nischen Königen. 1 6 1  

Festzuhalten bleibt, dass im Bilddekor von S.  Caterina weder der intentionale Ein
satz eines ,eigenen' oder ,differenten' Stils noch eines Bildelements aufgrund konkreter 
desintegrativer Absichten z. B. gegen eine östlich-griechische Kultur allgemein oder 
gegen Juden und Muslime insbesondere nachzuweisen ist. Die Rekonstruktion desin
tegrativer Auftraggeberintentionen und einer entsprechenden Perzeption der Bilder 
durch die Betrachter erweist sich im Gegenteil als äußerst problematisch. In vielen 
Fällen eröffnet sich eine beträchtliche, zwischen bewusstem und unbewusstem Handeln 
der Auftraggeber und ausführenden Maler sowie unterschiedlichen W ahrnehmungswei
sen der verschiedenen Betrachter oszillierende Spannweite an hypothetischen Deu
tungsmöglichkeiten. Zudem muss die erzielte Wirkung nicht mit den Wünschen der 
Auftraggeber übereinstimmen. Diese dem bildlichen Medium eigene Intentions- und 
Rezeptionsoffenheit nährt die Gefahr, Bilder als Bestätigung einer vorgefassten Sicht
weise zu instrumentalisieren. Ihren Aussagen, Zielen und Wirkungen kann nur derjeni
ge gerecht werden, der die medienspezifischen Eigenarten, Herstellungsprozesse, Bild
mechanismen, Inszenierungen und Funktionen innerhalb des bildlichen, räumlichen wie 
historischen Kontextes berücksichtigt. Unter diesem Blickwinkel präsentiert sich das 
Bildprogramm von S. Caterina als Resultat seiner regionalen Bedingtheit sowie der 
unterschiedlichen Bedürfnisse der Auftraggeber. Es spiegelt das stilistisch wie ikono
grafisch breite Möglichkeitenspektrum innerhalb der apulischen Kunst sowie die An
liegen der am Kirchenprojekt beteiligten Fraktionen, die machtpolitischen Interessen 
der stiftenden Feudalfamilie und die Bekämpfung des Unglaubens durch die Franziska
nerobservanten. Als nur nebensächlicher Bestandteil des Programms dienen die kli
scheehaften Hinweise auf andere Glaubensüberzeugungen innerhalb der Heilsgeschich
te der Verstärkung der im Interesse aller Parteien liegenden Hauptaussage, der Sieghaf
tigkeit und Oberhoheit der wahren Lehre, von römisch-katholischer Kirche, Papst und 
Minoriten in Zeiten des großen Schismas. Deutlich zeigt sich an diesen Ergebnissen die 
besondere Leistungsfähigkeit der Bilder, das an sich nicht Sichtbare zu visualisieren, 
über die Grenzen ihrer semiotischen Verfasstheit hinaus zu operieren und multifunktio
nal einsetzbar zu sein. 1 62 

Ulrike Ritzerfeld 

1 6 1  Die Politik Raimondos war von einem flexiblen Navigieren zwischen den um den neapolitani
schen Königsthron streitenden Parteien gekennzeichnet. Ziel war die Festigung der eigenen 
Machtposition, wahrscheinlich sogar die Erlangung der neapolitanischen Krone. Kiesewetter, 
Problemi (2006). 

1 62 Zur Besonderheit des Mediums und Schwierigkeiten der Bildwissenschaften vgl . Bredekamp, 
Erfahrungen (2006). 
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Differenzwahrnehmung in Architektur und Malerei der Franziskanerkirche S. Caterina 
in Galatina 

Die Untersuchung hat die unmittelbare Notwendigkeit der Befragung von Architektur 
und Bildkunst zum Thema der Wahrnehmung von Differenz, von Integration und Des
integration im Mittelalter aufgezeigt, und zwar gerade in Ergänzung zu Aussagen der 
schriftlichen Überlieferung. So lassen im gewählten Beispiel der Franziskanerkirche 
S. Caterina in Galatina die künstlerischen Materialien andere Schlüsse zu als die päpst
lichen Bullen zur Kirchengründung, die das Projekt im Rahmen einer religiösen West
Ost-Dichotomie im spätmittelalterlichen Apulien einordnen und seine Interpretation als 
,westlich' geprägtes Zeichen und Ergebnis eines Kulturkonflikts nahelegen wollen. Im 
Gegensatz dazu verleihen Architektur und Dekoration von S. Caterina in Galatina gera
de der bunten Vielschichtigkeit der spätmittelalterlichen Kunst im plurikulturellen Apu
lien Ausdruck. Ihre im 14. und 15. Jahrhundert ausgeprägten Mischformen machen eine 
eindeutige Zuordnung in eine westliche oder östliche Hemisphäre häufig unmöglich, 
zeigt sich doch wiederholt die Tendenz, das ursprünglich Fremde durch Integration 
zum Eigenen zu machen. Dabei wird gerade am Beispiel von S. Caterina sichtbar, wie 
gezielt auch einzelne Formen und Inhalte spezieller Denkmäler übernommen und als 
konkretes Zitat eingesetzt werden konnten. Auf diese Weise erfolgte nicht etwa die 
visuelle Umsetzung einer kulturellen Differenz oder gar Konfrontation. Vielmehr wur
den regionale Tradition und westliche Neuerung, griechisch-lateinische Vergangenheit 
und westliche Zukunft miteinander verschränkt. Differenzwahrnehmung war hier im 
Detail vonnöten, um die Kunstzitate als solche zu erkennen. Ziel dieser Vorgehenswei
se war die Visualisierung spezifischer politisch-religiöser Aussagen von Stifterfamilie 
und Franziskanerorden. Dazu diente auch die Darstellung des fremden im Bildpro
gramm der Kirche, das nicht etwa von einer bewussten Agitation gegen andere Religio
nen oder Kulturen zeugt, sondern Spezifika des fremden der Hauptaussage der Fresken 
und des gesamten Kirchenprojekts unterordnet: einer in den Nöten des Schismas er
folgenden Beschwörung der Macht der Stifter und des Sieges über den Irrglauben im 
Zeichen der e inen Kirche. 

Deutlich zeigt sich am Beispiel von S. Caterina in Galatina die Problematik der Be
trachtungsweise von Kunstobjekten, die in Fragen der Wahrnehmung in besonderer 
Weise zum Tragen kommt. Generell sind diese weder zu vergötzen noch theoretisch 
einzufrieden oder zu instrumentalisieren. 1 63 Dem Material, ob Architektur, Skulptur 
oder Bildkunst, darf keine Gewalt angetan werden. Seine Aussagekraft ist nur auszu
schöpfen, wenn auch die jeweiligen Eigenarten, die besonderen Schwierigkeiten wie 
Möglichkeiten berücksichtigt werden. So ist als Grundvoraussetzung die sprachliche 
Unübersetzbarkeit der Objekte zu betonen. Zwischen dem Gegenstand und seiner deu-

1 63 So äußert sich Bredekamp speziell in Bezug auf die Bildkunst (Bredekamp, Erfahrungen [2006] , 
2 1 ) . 
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tenden Präsentation öffnet sich per se eine Lücke. 1 64 Eine Unbestimmtheit charakteri
siert ebenfalls den W ahmehmungsakt, der in einem mobilen Zusammenspiel zwischen 
der Innenwelt des Betrachters und der Außenwelt, zwischen Bewusstsein und Unbe
wusstsein, persönlichem Hintergrund und konkreter Situation stattfindet und sich somit 
letztendlich einer exakten Erfassung entzieht. 1 65 In dieser Offenheit von Perzeption und 
somit auch Deutung liegt aber gerade die Stärke des Mediums, ermöglicht sie doch eine 
unendliche Bandbreite an immer neuen Sicht- und Wirkungsmöglichkeiten. Dabei 
sprechen die Kunstwerke in ihrer Unmittelbarkeit direkt die Affekte des Betrachters an, 
garantieren demnach eine starke und anhaltende Eindrücklichkeit. Dieser Charakterzug 
lässt sie zu einem besonders geeigneten Mittel für die Schaffung von Identitäten, zum 
Instrumentarium von integrativen wie desintegrativen Vorgehensweisen werden. Ob 
und wie weit die den Materialien eigenen Möglichkeiten jedoch tatsächlich zu diesem 
Zweck genutzt wurden, ist in jedem einzelnen Fall im Gesamtkontext zu überprüfen. 

Margit Mersch, Ulrike Ritzerfeld 

II.2.4 Zusammenfassung 

Das erste Kapitel hat durch die interdisziplinäre Untersuchung zu Mendikanten im 
interkulturellen Kontakt die materialabhängigen Aussagemöglichkeiten und methodi
schen Schwierigkeiten der Einzeldisziplinen offensichtlich werden lassen. Erst in der 
direkten Zusammenschau philosophischer Schriften, narrativer und normativer Texte 
sowie architektonischer und bildkünstlerischer Objekte treten die Eigengesetzlichkeiten 
und Polyvalenzen der Untersuchungsgegenstände und damit die Zwischenräume zwi
schen den Disziplinen offen zutage. Wo das eine Material Antworten liefert, lässt das 
andere keine Aussagen zu und umgekehrt. 

Während die theologisch-philosophischen Schriften des Thomas von Aquin und des 
Bonaventura Einsichten in die theoretischen Grundlagen mendikantischer Kulturbe
gegnung gewähren und Aussagen zu Weltsicht und Menschenbild der Bettelorden lie
fern, müssen diese in den anderen Zeugnissen implizit bleiben. Umgekehrt finden sich 
in den Texten aus der Missionspraxis des Riccold von Monte Croce konkrete Hinweise 
auf mendikantische Wahrnehmungsweisen von Differenz und den praktischen Umgang 
mit fremdem, die in den theoretisch-abstrakten Reflexionen der Ordenslehrer fehlen. 

1 64 Vgl. dazu Bredekamp, Erfahrungen (2006), 1 1 . 
1 65 Betont worden ist der hohe Grad an psychologischer Strukturiertheit von Wahrnehmung, der 

trotz der Komplexität der bei der Bildbetrachtung beteiligten kognitiven Prozesse durch eine 
wissenschaftlich-empirische Analyse genaue Erkenntnisse ermöglichen soll. Jedoch kann diese 
Vorgehensweise nur am heutigen Betrachter umgesetzt werden, eine Rekonstruktion zeitgenös
sischer Rezeptionsbedingungen und -wirkungen ist auf diese Weise nicht möglich. Vgl. Schwan/ 
Zahn, Bildbetrachter (2006), 223-230. 
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Sie liefern mögliche Aussagen über die individuelle Verarbeitung kollektiver Stereo
typen und die Anwendung kulturell vermittelter W ahmehmungsmuster in der konkreten 
Begegnung. Die Architektur und der Bilddekor von S. Caterina in Galatina wiederum 
unterlaufen die in den Texten implizit oder explizit enthaltenen Grenzziehungen. In der 
visuellen Konkretion scheinen die kulturellen Grenzen mehr denn je zu verwischen. 
Interkulturelle Begegnungen und W ahmehmungsweisen von Differenz können in der 
Bau- und Bildkunst nur erforscht werden, wenn eingestanden wird, dass sich die Kultu
ren überhaupt erst über den alltäglichen Austausch mit dem Fremden konstituieren. 
Entsprechend verdeutlichen Kirchengebäude und Freskenschmuck von S. Caterina die 
Inkorporierung ursprünglich fremder bzw. neuer Phänomene in den eigenen Stil- und 
Formenschatz. Weiterhin stehen Bau- und Bildwerke im Gegensatz zu Texten jedoch 
aufgrund ihrer großen Intentions- und Rezeptionsoffenheit auch in der beständigen 
Gefahr, als Bestätigung einer vorgeprägten historischen Sichtweise instrumentalisiert 
zu werden. So erweist sich eine Rekonstruktion desintegrativer Absichten der Auftrag
geber wie auch der entsprechenden Wahrnehmung und Wirkung der Kunstwerke durch 
bzw. auf den zeitgenössischen Betrachter in vielen Fällen als ebenso problematisch wie 
der vorschnelle Umkehrschluss, das Nebeneinander verschiedener Elemente deute ge
nerell auf anhaltende friedliche Koexistenz zwischen den Kulturen hin. Im Medium der 
Kunst eröffnet sich, weit mehr als in den anderen hier diskutierten Materialgruppen, 
eine beträchtliche Spannbreite zwischen bewusstem und unbewusstem Handeln der 
Auftraggeber und ausführenden Künstler sowie unterschiedlichen Wahrnehmungs
weisen durch die verschiedenen Betrachter; die Vielzahl der daraus resultierenden Deu
tungsmöglichkeiten kann nur unter Berücksichtigung der jeweiligen medialen Voraus
setzungen und des spezifischen Kontextes eingegrenzt werden. 

Alle Aussagen zusammen genommen scheint es sogar, dass Architektur und Bild
kunst im Vergleich zu Texten aufgrund ihrer materialspezifischen Eigenarten unter
schiedliche Grundtendenzen aufweisen, da sie verschiedenen Referenzsystemen unter
liegen. Während auf der Ebene der Kunst beispielsweise das Streben nach neuen 
Formen und die Suche der Auftraggeber nach prestigeträchtigen Statussymbolen den 
unaufgeregten und alltäglichen Austausch zwischen den Kulturen befördern, ist die 
Traktat- und Reiseliteratur, die das Differente beim Namen nennt, Ausdruck des 
menschlichen Bedürfnisses nach gedanklicher Ordnung und Zeichen der Notwendig
keit, eigene Identitäten über Abgrenzung zu konstruieren. 

Was aber ist das spezifisch Mendikantische? Lässt sich eine gemeinsame , Teilhabe' 
der unterschiedlichen Aspekte mendikantischer Differenzwahrnehmung feststellen? 
Der Schlüssel zum Verständnis liegt hier in der eingangs konstatierten Relationalität 
der Kategorien von ,eigen' und ,fremd'. Differenzwahrnehmung geschieht immer nur 
in Bezug zum Eigenen und die Konfrontation mit Fremdem und Anderem führt in erster 
Linie zu einer klareren Selbstverortung. Die Selbstaussage aber, die alle hier versam
melten Beispiele miteinander verbindet, ist das Anliegen, die Rolle der Römischen 
Kirche in der Welt zu stärken und die Gesellschaften, die eigene und die fremden, mit 
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der christlichen Botschaft zu durchdringen. Das Anliegen der Seelsorge und Mission, 
der Stärkung der Kirche nach innen und außen, motiviert die unterschiedlichen mendi
kantischen Ausdrucksformen kultureller Differenzwahrnehmung. Bei Thomas von 
Aquin und Bonaventura kann das Differente immer dann erfolgreich in das eigene Ge
dankengebäude integriert werden, wenn es der Erkenntnis der göttlichen Wahrheit 
dient. Bei Riccold wird jedes Erstaunen, jedes Überraschungsmoment in der inter
kulturellen Begegnung und im interreligiösen Kontakt letztlich rückgebunden an die 
Grundüberzeugung, dass die Römische Kirche allein den wahren Gott verkündet und 
den einzig möglichen Weg der Erlösung bietet. Das Kirchengebäude und der Fresken
dekor von S. Caterina schließlich bezeugen neben den baulichen Fremdeinflüssen und 
sporadischen Detaildarstellungen von kulturell oder religiös Differentem in erster Linie 
den Versuch, die Oberhoheit der römischen Lehre zu demonstrieren. Dabei wurde aber 
Differenz in der architektonischen Gestaltung wie in der Freskierung nicht verwischt 
oder ignoriert, sondern mit dem Anspruch der Einheit unter römischer Ägide thema
tisiert. 

Margit Mersch, Ulrike Ritzerfeld, Juliane Schiel 

11 . 3  Strategien interreligiöser Fremd- und Selbstdeutung 
zwischen räumlicher Nähe und Distanz 

Richtete das vorangegangene Kapitel seinen Blick auf Formen der Differenzwahr
nehmung im Umfeld der Mendikanten, so liegt der thematische Schwerpunkt nun auf 
den Wahrnehmungs-, Deutungs- und Darstellungsweisen in ausgewählten historischen 
und theologischen Texten unter besonderer Berücksichtigung ihres Entstehungs
hintergrundes. Als zeitlicher Schwerpunkt wurden das 1 2. und 1 3. Jahrhundert gewählt. 
Die Untersuchung konzentriert sich dabei exemplarisch auf Strategien der Wahrneh
mung und Deutung von religiöser Fremdheit, wobei allen Fällen die Auseinanderset
zung von Christen und Muslimen im Hochmittelalter zugrunde liegt. Unterschiede in 
der Wahrnehmung und Deutung sind durch die unterschiedlichen Kontexte der jeweili
gen Autoren und ihrer Werke begründet: Im Mittelpunkt unserer Betrachtungen soll die 
Frage stehen, welche Auswirkungen räumliche Nähe oder Distanz des jeweiligen Au
tors zum religiös Fremden auf seine Wahrnehmung, Deutung und Darstellung hatte. 
Während ein Kreuzzugschronist, der gleichzeitig Augenzeuge war, vor einem kriegeri
schen Hintergrund punktuell in direkten Kontakt zu den Muslimen treten konnte, muss
ten sich die Autoren auf der Iberischen Halbinsel mit ihnen als ihren mehr oder weniger 
direkten Nachbarn dauerhaft auseinandersetzen; die Chronisten aus England, Frank
reich oder dem Reich kamen mit den Muslimen hingegen nie unmittelbar in Berührung. 
Mit der geografischen Entfernung sank für die Autoren auch die akute oder praktische 
Relevanz der Auseinandersetzung mit religiöser Fremdheit. Dies hatte auch Auswir-
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kungen auf den quantitativen und qualitativen Stellenwert, den Muhammad, seine Leh
re und seine Anhänger in den Texten einnahmen. Bei allen hier behandelten Beispielen 
führte die Konfrontation mit und der Transfer von religiöser Fremdheit zudem zur Her
ausforderung des Vertrauten und Eigenen, sodass in allen Fällen auch die dadurch aus
gelösten Mechanismen der gentilen bzw. religiösen Selbstdeutung und -konstruktion 
verbalisiert werden müssen. 

Thomas Haas, Annette Seitz, Matthias M. Tischler 

11.3.1 Kreuzzugschroniken und die Überwindung der Fremdheit im eigenen 
Heer 

Im Jahr 1 21 9  hatte ein Kreuzfahrerheer unter Leitung des päpstlichen Legaten Pelagius 
die strategisch wichtige Stadt Damiette im Nildelta erobert. Doch über das weitere 
Vorgehen bestand Uneinigkeit. Schon während der Belagerung hatte der ayyübidische 
Sultan Al-Malik al-Kämil das erstaunliche Angebot gemacht, gegen den Abbruch des 
Kampfes fast das gesamte ehemalige Königreich Jerusalem zurückzutauschen. Über 
diese Frage hatten sich innerhalb der Kreuzfahrer zwei Lager gebildet: Während vor 
allem der Legat, die Meister der Ritterorden und die italienischen Kreuzfahrer eine 
Fortsetzung der Belagerung für richtig hielten, wollte insbesondere König Johann von 
Jerusalem die Offerte annehmen. Letztlich setzte sich die erste Fraktion durch, unter 
der sich auch alle Geistlichen befanden. 1 66 Doch nach der Eroberung gingen die Mei
nungen über das weitere Vorgehen erneut auseinander, die Zeit verstrich und der Streit 
drohte zu eskalieren. Ein Teil der Kreuzfahrer wollte weiter nilaufwärts ziehen und den 
Feldzug fortsetzen, ein anderer weigerte sich, weil - so das Hauptargument - nach der 
vorzeitigen Abreise König Johanns kein anderer Fürst anwesend sei, dem alle Kreuz
fahrer aufgrund ihrer verschiedenen Herkunft gleichermaßen folgen wollten. 1 67 Das 
Heer verweilte deshalb tatenlos in der Stadt. Erst als weitere Kreuzfahrer eintrafen, 
wagte der Legat, der der ersten Gruppe angehörte, einen neuen Versuch: Nach dreitägi
gem Fasten und nachdem er den Klerus mit den Erzbischöfen und Bischöfen versam
melt hatte, trug er an der Oktave des Apostelfestes 1 68 barfuß das Kreuzbanner in einer 
Prozession zu den Lagern außerhalb Damiettes. 1 69 Ob er damit die Meinung seiner 

1 66 Oliver von Paderborn, Historia Damiatina 3 1 ,  222-224. Nach der Schlacht von Hattin 1 1 87 und 
ihren Folgen waren die Kreuzfahrerherrschaften auf einen schmalen Küstenstreifen zurückge
worfen worden, der im Zuge des Dritten Kreuzzuges nicht wesentlich hatte verbreitert werden 
können. Jerusalem selbst war seit 1 1 87 nicht mehr in lateinisch-christlicher Hand. 

1 67 Oliver von Paderborn, Historia Damiatina 43 ; 45, 248-250. 
1 68 Am 6. Juli 1 22 1 .  
1 69 Oliver von Paderborn, Historia Damiatina 54, 257. Die Heerlager waren wegen Hochwassers 

vor die Stadt verlegt worden. Für die Fortsetzung des Kampfes in Ägypten traten vor allem der 
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Opponenten in dieser Angelegenheit ändern konnte, ist nicht nachzuprüfen - wohl aber 
das Resultat: Bei der folgenden Offensive im Sinne des Legaten beteiligte sich das ge
samte, vereinte Heer, inklusive des zurückgekehrten Königs Johann, aller Erzbischöfe, 
Bischöfe und Ordenshochmeister, wie der Kölner Domscholaster Oliver, der spätere 
Bischof von Paderborn, als Augenzeuge in seiner ,Historia Damiatina' berichtet. 1 70 

Interessant an dieser Stelle ist, dass die erwähnten liturgischen Handlungen nicht mit 
einem herausragenden Feiertag oder einer unmittelbar bevorstehenden Schlacht in Verbin
dung standen. Es besteht vielmehr der Verdacht, dass der Legat Pelagius sich dieses Mit
tels vorrangig bediente, um das Heer geschlossen hinter sich und seinen Plänen zu verei
nen. Folgt man dieser Argumentation, bleibt jedoch die Frage, ob es sich hierbei um einen 
Einzelfall handelte oder ob dieses Phänomen in einer gewissen Regelmäßigkeit auftrat. 

Betrachtet man die Kreuzzugsheere, die seit Urbans II. Aufruf in den Orient zogen, 
so bestanden sie fast immer aus einem Konglomerat verschiedener Gruppen und Hee
resteile, die sich aufgrund ihrer zum Teil stark divergierenden Horizonte und Interes
sen, aber auch wegen ihrer geografischen Herkunft zu großen Teilen fremd waren.1 7 1 
Für den Erfolg gegen den mächtigen muslimischen Feind 1 72 war es notwendig, die gen
tile Fremdheit innerhalb des eigenen Heeres zu überwinden oder zumindest auf ein 
praktikables Maß zu minimieren. Im Prinzip musste aus einem künstlichen Gebilde ein 
neues ,Selbst' definiert und propagiert werden. 

Dabei legten die Kreuzzugschronisten großen Wert auf die gentile Unterscheidung 
der Kreuzfahrer, so beispielsweise Fulcher von Chartres, der die Vielfalt positiv konno
tierte - wohl im Sinne des Lobes einer breiten Beteiligung: Wer habe jemals ein sol
ches Wirrwarr an Sprachen in einem einzigen Heer vernommen? Man finde dort Fran
ken, Flandern, Friesen, Gallier, Allobroger, Lothringer, Schwaben, Bayern, Norman
nen, Engländer, Schotten, Aquitanier, Italiener, Daker, Apulier, Iberer, Bretonen, Grie
chen und Armenier. 1 73 Raimund von Aguilers hingegen zeigt, wie unterschiedlich die 

Legat und ein von Kaiser Friedrich II . entsandtes und frisch eingetroffenes Kontingent von 500 
Rittern unter Leitung Hzg. Ludwigs von Bayern ein. 

1 70 Oliver von Paderborn, Historia Damiatina 57, 259f.; Sterling, Siege (2003), 123-129. 
1 7 1  Zur Heterogenität der jeweiligen Heere zusammenfassend Tyerman, Crusades ( 1 992). 
1 72 In den Kreuzzugschroniken des Ersten Kreuzzugs ist nie vom Islam oder von Muslimen die 

Rede; nur Wibert von Nogent konstatiert, die Sarazenen seien Monotheisten, Muhammad sei ihr 
Prophet, nicht ihr Gott. Für die Kreuzfahrer waren die Muslime Heiden (pagani). Vgl. hierzu 
Tolan, Muslims ( 1 999). 

1 73 Fulcher von Chartres, Historia Hierosolymitana I . 1 3 , 202f.:  Sed quis unquam audivit tot tribus 
linguae in uno exercitu, cum ibi adessent Franci, Flandri, Frisi, Galli, Allobroges, Lotharingi, 
Alemanni, Baioarii, Normanni, Angli, Scoti, Aquitani, ltali, Daci, Apuli, /beri, Britones, Graeci, 
Armeni? Quod si vellet me aliquis Britannus vel Teutonicus interrogare, neutro respondere sa
pere possem. Er fährt fort, die Kreuzfahrer seien zwar verschiedener Sprachen, jedoch vereint 
im christlichen Geiste gewesen: Sed qui linguis diversi eramus, tamquam fratres sub dilectione 
Dei et proximi unanimes esse videbamur. 
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gleichzeitige Einheit und Vielfalt des Heeres von innen und außen wahrgenommen wur
de: Innerhalb des Heeres seien alle Kreuzfahrer aus Burgund, der Auvergne, der Gas
cogne und dem Languedoc als Provenzalen bezeichnet worden, die übrigen als Franken; 
die Feinde hätten hingegen alle Kreuzfahrer gleichermaßen Franken genannt.1 74 

Immer wieder stellen die Chronisten jedoch auch die Rivalitäten und Eigenarten der 
beteiligten gentilen Gruppen dar, was nicht ausschließlich mit der jeweiligen Zugehörig
keit des Autors und seiner Adressaten begründet werden kann. Insbesondere wenn die 
verschiedenen Heeresteile in intensiven Kontakt miteinander traten, tauchte die Pro
blematik intrakultureller Konflikte 1 75 auf, also dann, wenn Kreuzfahrer verschiedener 
Herkunft in einem gemeinsamen Zug marschierten und eine eindeutig anerkannte Integra
tionsfigur als Leiter dieses Kreuzzugs fehlte. In diesem Sinne stellte beispielsweise Radulf 
von Caen die Franken in scharfem Kontrast zu den Provenzalen dar: Letztere seien stol
zer, heißblütiger und verschwenderischer als andere, aber ökonomisch weniger erfolg
reich; sie hätten andere Gewohnheiten und Riten als die Franken, hielten Körperschmuck 
für weibisch, putzten gleichzeitig aber ihre Pferde und Maultiere heraus. Sie seien durch
aus tüchtig, letztlich aber weniger kriegerisch, doch besonders erfinderisch auf der Suche 
nach Essbarem, weswegen Knaben über sie mit Worten wie ,Franken gehen in den Krieg, 
Provenzalen zum Essen' spotteten. Sie betrögen beim Handel und ließen sich allerlei List 
und Tücke einfallen, um zu ihrem Vorteil zu gelangen. 1 76 

Dass die Problematik nicht nur auf den Ersten Kreuzzug beschränkt blieb, zeigte be
reits das gut 120 Jahre jüngere Eingangsbeispiel; als weiteres Exempel kann die Erobe
rung Lissabons auf einem Nebenschauplatz des Kreuzzugs von 1 147 bis 1 149 dienen, 
die ein normannischer Autor beschrieb. Die Belagerung wurde dort nicht von einem der 
Hauptheere durchgeführt, sondern von einer Seestreitmacht, die sich aus Normannen, 
Engländern, Flamen und Friesen zusammensetzte. Der Bericht vermittelt den Eindruck, 
die Differenzen zwischen den verschiedenen Teilen des Kreuzfahrerheers seien nahezu 
genauso groß wie diejenigen zwischen den Kreuzfahrern und ihren muslimischen Geg
nern.1 77 Wenig hingegen liest man über solche Differenzen bei Kreuzzügen, die ganz 
oder in ihren gentilen Teilen von anerkannten Führern geleitet wurden, etwa von Ri
chard I. Löwenherz oder Ludwig VII. von Frankreich. 1 78 

1 74 Le „Liber" de Raymond d' Aguilers 6, 52: Namque omnes de Burgundia et Alvernia et Gasconia 
et Gotti Provenciales appellantur. C!iteri vero Francigene, et hoc in exercitu, inter hostes autem 
Francigene dicebantur. 

1 75 Morillo, Typology (2006); vgl. auch Kortüm, Clash (2006) . 
1 76 Radulf von Caen, Gesta Tancredi 6 1 , 65 1 .  
1 77 De expugnatione Lyxbonensi, 1 06f.; vgl. hierzu auch Prestwich, Warfare (2006), 45; zur Identi

tät des Chronisten Livermore, Conquest ( 1 990); zur Reaktion der Anführer dieses Kreuzzugs 
auf die mangelhafte Gruppensolidarität Bachrach, Religion (2003), 1 29-135 .  

178  Odo von Deuil etwa kritisierte zwar immer wieder die von Konrad III. geführten Deutschen 
während des Zweiten Kreuzzugs, doch steht die Byzanzkritik bei ihm deutlich im Vordergrund 
(vgl. Odo von Deuil, De profectione). 
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Die Schwierigkeit der Uneinigkeit und inneren Fremdheit schien sich also in be
sonderem Maße im Falle des Fehlens einer von allen Kreuzfahrern anerkannten In
tegrationsfigur zu entfalten. Beim Ersten Kreuzzug hatte Papst Urban II. zwar Bi
schof Adhemar von Le Puy als Legaten mit der Oberaufsicht des Heeres versehen, 
doch wurde dies wohl allgemein nicht als militärische Führung, sondern als Erfül
lung geistlicher Pflichten mittels Beratung, Ermahnung und Schlichtung verstan
den. 1 79 Zudem verstarb Adhemar bereits im Herbst l 098, lange bevor das christliche 
Heer Jerusalem erreicht hatte. Bis dahin vermitteln die Berichte zwar den Eindruck, 
seine Stimme habe bei allen Anführern Gewicht gehabt, doch durchsetzen konnte er 
sich nicht immer. Bei diesem allerersten Kreuzzug wird bereits deutlich, dass die 
Chronisten grundsätzlich dann rituelle Handlungen erwähnten und beschrieben, 
wenn die Situation der Kreuzfahrer sehr kritisch war. Gerade die Durchführung von 
Prozessionen - oder deren Beschreibung - scheint eben nicht nur an die bevorste
hende Schlacht, sondern auch an vorherige Uneinigkeit und Verzweiflung, an Auflö
sungserscheinungen und drohende Aufgabe unter den Kreuzfahrern geknüpft gewe
sen zu sein. Wenn ganz regulär Festtage gefeiert wurden, hielten die Autoren nähere 
Beschreibungen offenbar nicht für notwendig, 1 80 denn dann finden sich lediglich 
banale Mitteilungen wie „sie [die Kreuzfahrer] feierten das Fest der Purificatio" 1 8 1  

oder „sie feierten Pfingsten" 1 82 . 

Dies korreliert mit der Beobachtung, dass die Chronisten sich nicht die Mühe 
machten, mehr, als ihnen unbedingt nötig erschien, von für sie selbstverständlichen 
Vorgängen zu berichten. So gab es natürlich auch andere symbolische Handlungen 
vor dem Kampf, die dem eigenen Heer Mut machen und den Zusammenhalt stärken 
oder den Feind in Angst und Schrecken versetzen sollten: eine Rede des Anführers, 
Kriegsgeschrei, das Blasen von Trompeten, das Erheben von Fahnen, Schlachtrufe 
etc. 1 83 Raimund von Aguilers etwa berichtet vom Schlachtruf Tolosa der Truppen des 
Grafen Raimund von Toulouse. 1 84 Die Chronisten hielten diese Abläufe jedoch of-

1 79 Ri/ey-Smith, Kriege (2003), 85-89. 
1 80 Generell jedoch lag der Fokus in den Kreuzzugschroniken sehr viel stärker auf religiösen Hand

lungen und Vorkommnissen als in zeitgleichen Berichten , säkularer' Kriege, was auf der Vor
stellung einer Heiligkeit eines solchen Kriegszugs und seinem Charakter als Bußunternehmung 
beruhte (vgl. Bachrach, Religion [2003], 1 09-1 29). 

1 8 1  So etwa bei Robertus Monachus, Historia lherosolimitana Vlll. 1 0, 852: lbi celebraverunt nostri 
Purificationem sanctae Mariae Dei genitricis, glorificantes Deum qui tanta bona ministrabat eis. 

1 82 Petrus Tudebodus, Historia, 1 3 3 :  ( . . .  ) pervenerunt iuxta Cesarem civitatem, ibique Pentecosten 
[sie] celebraverunt, tercia die exeunte Maio. 

1 83 Prietzel, Kriegführung (2006), 6�8.  
1 84 Le „Liber" de Raymond d 'Aguilers 2, 39f: ltaque arreptis armis, dirumtur ante muralia capitur 

ingens preda, et civitas in dedicionem atque illatis signis in civitatem et acclamata Tolosa quod 
erat signum clamoris comiti discessimus. 
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fenbar für so selbstverständlich, dass sie sie entweder nur formelhaft erwähnten oder 
aber dann ausführten, wenn es besondere, erklärungsbedürftige Umstände gab. 1 85 

Den Zusammenhang in den Darstellungen zwischen kritischer Situation und religiö
sen Ritualen sollen die folgenden Beispiele vom Ersten Kreuzzug verdeutlichen. Bei 
der langwierigen Belagerung der Stadt Antiochia sank mit der Zeit die Motivation der 
Kreuzfahrer. Zudem gerieten die verschiedenen Anführer des Kreuzzugs so sehr dar
über in Streit, wie denn mit der Stadt nach ihrer Eroberung verfahren werden solle, dass 
dem Heer Zersetzung drohte. Daraufhin ordnete Adhemar von Le Puy ein dreitägiges 
Fasten und eine Prozession an.1 86 

In der Folge gelang zwar die Eroberung, doch unmittelbar danach wurde das Kreuz
fahrerheer nun selbst in Antiochia eingeschlossen und geriet angesichts der Übermacht 
des Feindes in eine verzweifelte Lage. Als ein Vermittlungsversuch mit Kerbogha, dem 
seldschukischen Statthalter von Mossul, scheiterte, wurde als Reaktion auf die diploma
tische Niederlage und erneute Verzweiflung der Kreuzfahrer wiederum ein dreitägiges 
Fasten angeordnet, das von einer neuerlichen Prozession von Kirche zu Kirche sowie 
von Beichten, Absolutionen, Kommunionen, Almosengaben und Messen begleitet wur
de. Dadurch ermutigt, wagten die Kreuzfahrer einen letztlich erfolgreichen Ausbruchs
versuch.1 87 Obwohl in Antiochia kurz zuvor die HI. Lanze entdeckt worden war, deren 
Bedeutung für die Stärkung der Moral kaum zu überschätzen ist, ersetzte diese Reliquie 
offensichtlich nicht die religiösen Rituale vor dem Auszug aus der Stadt. Trotz dieses 
Zeichens des göttlichen Willens zeigen die Chroniken, dass Krieger wie Geistliche an 
die Notwendigkeit der religiösen Riten und Zeremonien glaubten, um weiterhin göttli
che Hilfe zu erhalten, aber auch, um das persönliche Seelenheil derjenigen Kreuzfahrer 
zu retten, die im Kampf fallen würden. 1 88 

1 85 Prietzel, Kriegführung (2006), 69. 
1 86 Le „Liber" de Raymond d' Aguilers 6, 54: Predicavit eo tempore episcopus triduanum ieiunium, 

et cum processione orationes et elemosinas ad populum, ad presbiteros autem mandavit ut va
carent missis et orationibus et clerici psalmis. Raimund erwähnt im Vorfeld auch ein Erdbeben 
und ein göttliches Himmelszeichen (signum in c�lo satis mirabile). 

1 87 Gesta Francorum 28f., 67f. :  Nuntii uero nostri uelociter reuersi sunt retrorsum, referentes 
omnia quae respondisset eis gens crudelissima ( . . .  ). Interea exercitus noster in utraque treme
factus parte, ignorabat quid faceret. Ex una enim parte coangustabat eos cruciabilis James, in 
alia constringebat timor Turcorum. [XXIX.] Tandem triduanis expletis ieiuniis, et processioni
bus celebratis, ab una ecclesia in aliam, de peccatis suis confessi sunt et absoluti, fideliterque 
corpori et sanguini Christi communicauerunt, datisque elemosinis fecerunt celebrari missas. 
Deinde stabilitae sunt sex acies ex eis, intra ciuitatem. Vgl. auch die Darstellungen bei Rober
tus Monachus, Historia Iherosolimitana VII . 8-1 1 ,  827-830, und Le „Liber" de Raymond 
d' Aguilers 1 0, 79-82. 

1 88 Bachrach, Religion (2003 ), 1 1 1-1 1 7 . Bachrach betont die Bedeutung des Glaubens vieler 
Kreuzfahrer, im Falle ihres Todes in der Schlacht zu Märtyrern zu werden. Die religiösen Ze
remonien wurden während der Schlacht fortgesetzt: Die Kleriker legten ihre heiligen Gewänder 
an und zogen mit den Truppen aus, sie trugen dabei Kreuze und beteten um Gottes Schutz für 
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Im Jahr darauf stand das mittlerweile stark dezimierte Heer endlich vor dem Ziel sei
ner Reise: Jerusalem. Doch auch die Eroberung der Hl. Stadt zog sich hin, und nach 
dem Bericht der ,Gesta Francorum' mussten die Belagerer mehrfach Hunger und Durst 
aushalten, weil die Versorgung von der Küste aus nicht regelmäßig eintraf. Wieder 
nahm die Demoralisation des Heeres zu, erneut kam es zu Uneinigkeit wegen des wei
teren Vorgehens .  Da hielten die noch übrig gebliebenen Bischöfe und Priester eine 
Predigt - Adhemar war bereits in Antiochia verstorben 1 89 

- und wiesen die Kämpfer an, 
zur Ehre Gottes um Jerusalem herum eine Prozession abzuhalten, zu beten, Almosen zu 
geben und zu fasten. 1 90 Raimund von Aguilers beschrieb die Durchführung etwas ge
nauer: In einer Beratung sei geplant worden, dass der Klerus, mit Kreuzen und Reli
quien versehen, eine Prozession um Jerusalem anführen möge, in deren weiterem Ver
lauf die Soldaten folgen sollten, und zwar barfüßig, mit Trompeten, Fahnen und ge
zückten Waffen. Das Heer fasste Mut, Jerusalem wurde erobert. 1 9 1  Trotz der Anlehnung 
an die alttestamentliche Eroberung Jerichos in Jos 6 tritt die Vorstellung von einer mo
tivierenden und einigenden Wirkung der Rituale deutlich zutage, zumal Raimund von 
einer vorhergehenden Planung berichtete. Diese Rituale waren geeignet, den Kreuzfah
rern das Bild der Einheit, des einigenden Glaubens und des gemeinsamen Ziels ins 
Bewusstsein zu rufen. Sie motivierten zur Gruppensolidarität, zum gemeinsamen Vor
gehen und integrierten die Teilnehmer mit ihren differierenden Volkszugehörigkeiten in 
das Gesamtunternehmen. Zusätzlich zu ihren religiösen Funktionen erwiesen sich die 
kirchlichen Rituale daher als Einheit stiftende Instrumente. 1 92 

Die partizipierenden gentilen Verbände der einzelnen Kreuzzüge verstanden sich zu
nächst trotz des gemeinsamen Ziels der Eroberung Jerusalems oder später der Verteidi
gung des Hl. Landes als Lothringer, Friesen, Normannen oder Engländer. Dann jedoch 

das Kreuzheer; andere standen auf der Stadtmauer und verfuhren ähnlich. Vgl. Gesta Franco
rum 29, 68 :  Episcopi nostri et presbyteri et c/erici ac monachi, sacris uestibus induti, nobiscum 
exierunt cum crucibus, orantes et deprecantes Dominum, ut nos saluos faceret et custodiret et 
ab omnibus malis eriperet. Alii stabant super murum portae, tenentes sacras cruces in manibus 
suis, signando et benedicendo nos. 

1 89 Am 1 .  Okt. 1 098. 
1 90 Gesta Francorum 38,  90: Nocte uero ac die in quarta et quinta feria mirabiliter aggredimur 

ciuitatem, ex omni parte; sed antequam inuaderemus eam, ordinauerunt episcopi et sacerdotes 
predicando et commonendo omnes, ut processionem Deo in circuitu Hierusalem celebrarent, et 
orationes ac e/emosinas et ieiunia fideliter facerent. 

1 9 1  L e  „Liber" de Raymond d'Aguilers 1 8 , 145 :  Placuerunt h�c verba principibus e t  omni populo, 
et ideo publice iussum est, ut in vi. feria qu� in proximo erat c/erici prepararent se ad proces
sionem, cum crucibus et sanctorum re/iquiis et milites atque omnes viri fortes sequerentur eos 
cum tubis et vexillis atque armati nudis pedibus incederent. Da nicht die Glaubwürdigkeit der 
Berichte, sondern die Vorstellungen der Chronisten bzw. ihre Darstellungen des Wahrgenom
menen und Gedeuteten im Mittelpunkt des Interesses stehen, darf die lange Kontroverse um 
diese Stelle hier vernachlässigt werden. 

1 92 Vgl. auch Bachrach, Religion (2003), 1 1 9- 129. 
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entstand bei ihnen ein wie auch immer geartetes Bewusstsein der Zusammengehörigkeit 
als ,Kreuzzugsteilnehmer'. Durch ihre Identifikation mit diesem Bild, das den Kreuz
fahrern einerseits von außen auferlegt wurde, das sie sich andererseits aber auch von 
sich selbst machten, brachten sie eine neue kollektive Identität hervor. Dieser Vorgang 
war aber zum einen kein Automatismus, zum anderen besaß er in Krisenzeiten nicht die 
Kraft, sich gegenüber traditionellen Bindungen ohne zusätzliche Ermunterung durchzu
setzen. Offenbar half hier das Gefühl der Bedrohung durch einen gemeinsamen äußeren 
Feind zwar, um Gruppenbildung und Konsensstiftung zu fördern, war aber für sich 
allein nicht ausreichend - obwohl nach Jan Assmann „nichts so wirksam eine Gruppe 
zur ,Gemeinschaft' zu verbinden [vermag] wie die Gefühle des Bedrohtseins durch 
einen gemeinsamen Feind und der aus diesem Gefühl resultierende Haß". 1 93 Es ist inte
ressant zu beobachten, dass gerade dort, wo sich Weltbilder schärfen und Auseinander
setzungen mit einer anderen Kultur zu einer Selbstdeutung führen sollten, nämlich an 
ihren Grenzen, 1 94 offensichtlich Schwierigkeiten bestanden, ,dem Feind' - also einer 
fremden Identität - eine einzige eigene kollektive Identität gegenüberzustellen.1 95 

Das Bewusstsein sozialer Zugehörigkeit beruht auf der Teilhabe an einem gemein
samen Wissen und einem gemeinsamen Gedächtnis, und diese Partizipation wird durch 
den Gebrauch einer gemeinsamen Sprache oder die Verwendung eines gemeinsamen 
Symbolsystems vermittelt. Der Schritt zur Erlangung einer kollektiven Identität führt 
unweigerlich über die Bewusstwerdung wie auch Bewusstmachung der Zusammenge
hörigkeit. Gleichzeitig ist aber die parallele Zugehörigkeit zu mehreren kollektiven 
Identitäten möglich, 1 96 was eben auch die Kreuzzugschroniken mit ihren gentilen Un
terscheidungen der Kreuzfahrer verdeutlichen. Die Schwierigkeiten im Ausbilden und 
Erhalten einer kollektiven Identität des Kreuzzugsheeres - und vor allem ihres Primats 
vor anderen kollektiven Identitäten - könnte man auch darin erkennen, dass die jewei
lige Selbstdefinition auf verschiedenen Codes basierte. Als Codes bezeichnet der So
ziologe Bernhard Giesen zentrale Unterschiede zwischen dem Innen- und dem Außen
raum einer Gemeinschaft, die eine Vielzahl als grundlegend, unverrückbar und sozial 

1 93 Assmann, Herrschaft (2000), 78.  
1 94 Münkler, Alterität (2002), 324. 
1 95 Letztlich gleicht auch die abendländische Vorstellung vom muslimischen Feind nicht einem 

monolithischen Block (vgl. etwa Möhring, Concept [2006], 1 85-1 93). Die Entwicklung des 
christlichen Konzepts vom Muslim als Feind hatte auch das Ziel, die eigene Identität zu stärken, 
aber in welchem Ausmaß dies während des 12 .  und 1 3 .  Jahrhunderts der Fall war, ist kaum zu 
entscheiden. Zwar ist das Ziel dieses Konzepts die Anwendung von Gewalt gegen den muslimi
schen Gegner, aber welchen Einfluss es besaß, um Christen zur Anwendung von Gewalt zu 
bringen, ist kaum nachvollziehbar. Zudem entwickelte sich im Bereich der neuen Kreuzfahrer
herrschaften von Beginn an ein differenzierteres Bild. Vgl. hierzu auch Schwinges, William 
(200 1 )  und natürlich Ders. , Kreuzzugsideologie ( 1 977). Vgl. auch Hay, Bias (200 1 ); Kedar, 
Survey ( 1 997). 

1 96 Assmann, Gedächtnis (2005), l 39f. 
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verbindlich erachteter Differenzen bündeln. Er unterscheidet sie in primordiale, traditi
onale und universalistische Codes: Primordiale Codes sind demnach grundlegende 
Differenzierungen, die nicht zu ändern sind, z. B. Verwandtschaft, Geschlecht, Ethni
zität, Rasse; die Strukturen werden als gegeben betrachtet und sind von Veränderung 
durch Diskurs, Tausch oder Wahl ausgenommen. Die Beziehung zur Umwelt ist dabei 
charakteristischerweise nicht missionarisch: Außenstehende können nicht assimiliert 
oder konvertiert werden, sie werden hingegen dämonisiert. Traditionale Codes basieren 
auf der Vertrautheit mit impliziten Regeln des Verhaltens, mit Traditionen und sozialen 
Routinen. Universalistische Codes hingegen setzen bei einer besonderen Idee der Erlö
sung an, sie suchen Identitätsstiftung in erster Linie durch Pädagogisierung (bzw. Mis
sionierung). Alle Außenseiter sind potenzielle Mitglieder - z. B. sind alle Heiden po
tenzielle Christen - und können ,ins Boot' geholt werden. 197 Obwohl Giesen ausdrück
lich betont, dass seine Erstellung von Code-Typen nicht beanspruche, ein realistisches 
Bild von Prozessen der Identitätsbildung zu geben, da Codes selten in dieser reinen 
Form auftreten, sondern sich ergänzen und durchmischen können, 198 bietet sich sein 
Modell hier an. Zur Ausbildung einer kollektiven Identität des Kreuzzugsheeres war es 
notwendig, den Schritt von einer Selbstdefinition auf der Grundlage vorrangig primor
dialer und traditionaler Codes in den Teilgruppen zu einer solchen auf der Basis primär 
universalistischer Codes zu vollziehen. 

Mit der Ausbildung von Identität gehen Kulturtechniken des Umgangs mit und Ver
stehens von Fremdheit einher, die man als Formen des Übersetzens im weiteren Sinne 
bezeichnen kann. Hierbei besitzt Religion die ambivalente Fähigkeit, einerseits ftemd
heitsverschärfend zu wirken, andererseits als wichtiger Faktor interkultureller Über
setzbarkeit fungieren zu können. 1 99 Im Kreuzzugskontext ist der erste Aspekt gegen
über den Muslimen, beispielsweise aber auch gegenüber den Byzantinern zu beobach
ten, der zweite im inneren Spannungsraum der heterogen zusammengesetzten Kreuz
zugsheere. Kommunikation - und damit auch Übersetzung - mittels Gesten, Gebärden, 
Ritualen, mittels vielfältiger Handlungen symbolischer Qualität, erbrachte als wich
tigste Leistung die ständige Selbstvergewisserung und Verpflichtung aller Beteilig
ten.200 Durch das Wahrnehmen und Begreifen als Gruppe sollte eine kollektive Identität 
mit einem ,Wir-Bewusstsein' entstehen. Riten brachten und hielten das Identitätssystem 
einer Gruppe in Gang, sie gaben den Teilnehmern Anteil am identitätsrelevanten Wis
sen, konstituierten und reproduzierten die Identität der Gruppe.20 1 

1 97 Giesen, Codes ( 1 997); vgl. auch Ders. , Die Intellektuellen ( 1 993), 27--65. 
1 98 Giesen, Codes ( 1 997), 27. 
1 99 Assmann, Herrschaft (2000), 2 1 7f. ;  vgl .  hier auch seine Ausführungen zu den Begriffen ,An

dersheit' und ,Fremdheit' . 
200 Althojf, Bedeutung ( 1 997), 373 ;  zur Bedeutung der Musik in diesem Kontext vgl .  Menache, 

Vox ( 1 990), 1 9-30. 
20 1 Assmann, Gedächtnis (2005), 1 43 .  
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Zielte die Bildkulisse und Architektur der Kirchenbauten in der Heimat der Kreuz
fahrer im Zusammenwirken mit kollektiven Handlungen, Riten und Zeremonien auf 
eine umfassende emotionale Involvierung der Gläubigen, so verstärkten sich die Mög
lichkeiten der visuellen Kommunikation an den realen Wirkungsstätten Christi noch. 
Bei der Verbreitung der Kreuzzugsideologie wurden Bilder als Medium ganz natürlich 
neben Reden, Gesängen und Liturgie verwendet; die Nutzung irgendeiner Art visueller 
Hilfe durch die Prediger selbst ist indes kaum nachzuprüfen - mit Ausnahme des Kreu
zes: Zum einen wurde es von Kreuzzugs- und anderen Predigern getragen, zum anderen 
übernahmen es die Kreuzfahrer selbst und machten daraus das Markenzeichen der Be
wegung. 202 Das Kreuz auf der äußeren Bekleidung wurde ihr unverwechselbares Kenn
zeichen und förderte ein gemeinsames Bewusstsein, von Gott auserwählt worden zu 
sein, um sein HI. Grab zu befreien.203 In den Schlachten diente die Reliquie des Wahren 
Kreuzes Christi der Stärkung der Moral und des Mutes, ganz in der langen abendlän
dischen Tradition von Reliquien und anderen heiligen Objekten. Mindestens 31 -mal 
wurde das Wahre Kreuz zwischen seiner Auffindung im August 1 099 und seinem Ver
lust bei der Niederlage von Hattin im Juli 1 1 87 bei militärischen Aktionen eingesetzt, 
normalerweise getragen vom Patriarchen von Jerusalem oder, wenn dieser nicht anwe
send war, von einem anderen hohen Kleriker, meist einem Erzbischof oder Bischof.204 

Wenn also bereits die kirchlichen Szenarien der Kircheninnenräume die Seelen der 
Gläubigen berühren und empfangsbereit machen sollten, um ihre Vorstellungen vom 
HI. Land und ihre Sehnsucht danach zu stimulieren, so bot das ,wirkliche' HI . Land 
hervorragende Voraussetzungen für die Wirksamkeit religiöser Rituale, wie die Chro
nisten sie beschrieben. Die Suche nach dem historischen Jesus war ein authentischer 
Ausdruck des Zeitgeistes, der mehr und mehr Interesse für die irdischen Leiden Christi 
zeigte, und führte zu einer zunehmenden Bedeutung der hl. Stätten.205 

202 Morris, Picturing ( 1 998), 1 95-1 97. Bereits Fulcher von Chartres, Historia Hierosolymitana 1.4, 
1 40f., beschreibt als Augenzeuge des Konzils von Clermont die Bedeutung und Instrumentali
sierung des Kreuzes: 0 quam dignum erat et amoenum nobis omnibus cruces illas cernentibus, 
vel sericas vel auro textas aut quolibet genere pallii decoras, quas in chlamydibus suis auf bir
ris aut tunicis iussu praedicti papae post votum eundi super humeros suos peregrini consue
bant! sane pugnatores Dei merito victoriae signo insigniri et muniri debebant, qui ob honorem 
eius ad proeliandum se praeparabant. 

203 Menache, Vox ( 1 990), 1 1 1 . 
204 Murray, Enemies ( 1 998). Das Wahre Kreuz kam offenbar weniger bei wahrscheinlich langwie

rigen Belagerungen als bei einmaligen Schlachten zum Einsatz, weil es bei letzteren leichter 
war, das aggressive Potenzial und das religiöse Feuer der Krieger auf einen Höhepunkt zu brin
gen. Dieser psychologische Start- und Höhepunkt wurde durch zusätzliche liturgische Rituale 
verstärkt. 

205 Morris, Picturing ( 1 998), 207f. In diesem Zusammenhang sind auch die zahlreichen Kopien des 
HI. Grabes in Kirchenbauten zu verstehen. Im Kontext der Pilgerströme in die Kreuzfahrerherr
schaften tauchte der Aspekt der Sehnsucht nach den heiligen Stätten erneut auf, hier nicht nur 
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Die Vereinigung von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Horizonte aus der 
gesamten lateinischen Christenheit in ein einziges gemeinschaftliches Unterfangen 
stellt eine große Leistung dieser Zeit dar - bei allen dunklen Seiten der Kreuzzüge. 
Jedoch bedurfte es nicht nur der übergeordneten Idee einer kollektiven - christlichen -
Identität des Kreuzzugsheeres, sondern auch eines Mediums, um die gentile Fremdheit 
der verschiedenen Heeresteile untereinander zu überwinden und sie in das Gesamtheer 
zu integrieren. Ebendieses Medium stellte der Klerus mit seinen von ihm initiierten 
rituellen Handlungen zur Verfügung: mit gemeinschaftlichem Fasten und Almosen
geben, mit gemeinsamen Gebeten und Prozessionen. Letztere sind geradezu ein körper
licher Ausdruck der zu erreichenden oder erhaltenden Gruppensolidarität.206 

Half im Hl. Land die größere Differenz zum muslimischen Gegner die im Vergleich 
dazu kleineren Unterschiede innerhalb der eigenen Gruppe zu überwinden, so stellt sich 
im Folgenden die Frage nach Strategien der Fremdheitswahmehmung und -deutung im 
Falle der ständigen Nachbarschaft auf der Iberischen Halbinsel. Der zeitliche Fokus soll 
dabei auf den Anfängen einer intensivierten W ahmehmungs- und Deutungsgeschichte 
in diesem Raum liegen. 

Thomas Haas 

II .3 .2 Der iberische Grenzraum. Drei frühe Entwürfe zum Islam aus 
Exegese und Theologie 

Die ganze Bandbreite der frühesten Ansätze und Ergebnisse einer kritischen Ausei
nandersetzung lateinischer Christen mit der ,anderen' religiösen Traditionsgemein
schaft im konkreten Erfahrungsraum der Iberischen Halbinsel während der ersten 
Hälfte des 1 2. Jahrhunderts kann exemplarisch an den Werken dreier Autoren aufge
zeigt werden. Den Anfang macht Petrus Alfonsi, ein 1 1 06 in Huesca zum Christen
tum konvertierter sefardischer Jude namens Moses, dessen Aufsehen erregende reli
giöse Wende ihn einem permanenten persönlichen wie beruflichen Legitimations
zwang aussetzte und der trotz seiner Angehörigkeit zur aufstrebenden Bildungselite 
seiner Zeit immer ein Einzelgänger und Außenseiter blieb und nie dem kirchlichen 
,Establishment' angehören sollte. 207 Dann ist zu nennen der sogenannte Pseudo
Turpin, ein bis heute anonym gebliebener Kathedralkanoniker wahrscheinlich fran
zösischer Herkunft, der im zweiten Viertel des 1 2. Jahrhunderts die zeitgenössischen 
politischen und religiösen Machtverhältnisse auf der Iberischen Halbinsel aus der 
Vergangenheitsperspektive der insbesondere dort virulenten Karls- und Rolandsle-

mit theologischen, sondern auch mit ganz handfesten ökonomischen Problemstellungen verbun
den. Vgl. hierzu etwa Jotischky, Encounter (200 1 ) .  

206 Menache, Vox ( 1 990), 30f. 
207 Vgl. Tolan, Petrus Alfonsi ( I 993); Tolan, Dialogos ( 1 996); Tolan, Pedro Alfonso ( 1 996). 
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gende bilanzierte und zur Beförderung der galizischen Metropole Santiago de Com
postela und ihrer internationalen Jakobuspilgerfahrt die Geschehnisse aus diesem 
Blickwinkel schilderte.208 Den Schluss bildet Petrus Venerabilis, Abt von Cluny und 
bedeutendster französischer Benediktiner seiner Zeit, der seit Ende der 30er Jahre 
des 1 2. Jahrhunderts seinem riesigen Klosterverband durch den umfassenden Kampf 
gegen christliche Häretiker sowie gegen Juden und Muslime ein neues gesamtgesell
schaftliches Aufgabenfeld zu erschließen suchte.209 

Charakteristisch für den Aufbruchscharakter des geschilderten Zeitraums ist es, dass 
diese frühen christlichen ,Islamautoren' jeweils Außenseiter sind, denn in allen drei 
Fällen haben wir es mit Persönlichkeiten zu tun, die in ihren je eigenen Wirkungskrei
sen ,gesellschaftliche fremde' waren: Petrus Alfonsi saß als aus dem iberischen Kultur
raum stammender, konvertierter Jude und christlicher Autor zwischen den Stühlen der 
etablierten christlichen Gesellschaften des lateinischen Westens, während Pseudo
Turpin und Petrus Venerabilis aus der autochthonen Sicht der iberischen Eliten ,aus
ländische', da französische Autoren waren. Die Initiative zu einer eingehenderen ge
lehrten Auseinandersetzung mit dem Islam im Abendland geht also im früheren 
12. Jahrhundert nur von einzelnen Persönlichkeiten aus und wird noch nicht von struk
turierten Missionsprogrammen getragen, wie sie die Bettelorden des 1 3. Jahrhunderts 
entwerfen sollten. Bei aller Individualität dieser frühesten lateinisch-christlichen Islam
initiativen wird gleichwohl deutlich, dass wir es mit Ansätzen zu tun haben, die ihre 
große, europaweite Wirkung dann insbesondere durch die dominikanische Neurezep
tion im 1 3. Jahrhundert entfalteten.2 1 0  

208 Vgl. Tischler, Tatmensch (2003); Tischler, Manners (im Druck). 
209 Vgl. /ogna-Prat, Ordonner ( 1 998), insb. 324-367. 
2 I O Bausteine der noch zu schreibenden Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte ihrer Werke 

liefern Tolan, Petrus Alfonsi ( 1 993), 95-1 3 1 ;  1 82-1 98;  Reinhardt/Santiago-Otero, Pedro Al
fonso ( 1 996), 1 9-22 (jeweils zu Petrus Alfonsi); Hämel, Manuscritos ( 1 953); Mandach, Nais
sance ( 1 96 1 ), 364-398; Tischler, Tatmensch (2003) (jeweils zu Pseudo-Turpin); Alverny, Tra
ductions ( 1 947/1 948); Alverny, Manuscrits ( 1 956); Kritzeck, Peter the Venerable ( 1 956); Krit
zeck, Peter the Venerable ( 1 964) (jeweils zu Petrus Venerabilis). Kaum zufällig nennt der Do
minikaner Humbert von Romans etliche Werke dieser drei Autoren in einem Atemzug, als er in 
Kapitel 29 seines Kreuzzugspredigthandbuchs ,De praedicatione sanctae crucis contra Sarace
nos, infideles et paganos' von 1 266/ 1 268 eine dezidierte Lektüreempfehlung für die Kreuzzugs
prediger ausspricht: ltem scientia de origine et vita Machometi quia contra eum et contra legem 
suam oportet multociens loqui; de hiis que habentur in Alcorano et in libello Petri Alphonsi 
contra Judaeos et in aliis multis. ltem scientia de progressu Machometi et suorum contra nos et 
nostrorum contra eos usque hodie, de quibus habetur in Epistula Turpini de gestis Karoli in 
Hispania et in Historia Antiochena et in Historia Transmarina et in Cronicis multis (zit. nach 
Cerulli, Libro della Scala [ 1 949) , 4 1 6) .  Cerulli bezog sich auf das Manuskript Citta de! Vatica
no, BAV, tat. 3847, fol. 1 8v und bezeichnete des Werk irrtümlich als unediert, da er die Nürn
berger Inkunabelausgabe von ca. 1495 übersehen hatte. Zur Rezeption von Petrus Alfonsi und 
Pseudo-Turpin bei Vinzenz von Beauvais und Jacobus de Voragine siehe den Abschnitt 11 .3 .3  
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Die Werke der genannten Autoren transportierten verschiedene Strategien der christ
lich-muslimischen Fremdwahrnehmung und -deutung, die sich im komplexen Gefüge 
des geografischen, sozialen und religiösen Grenzraums der Iberischen Halbinsel entwi
ckelten.2 1 1  Alle drei Autoren kannten den Islam iberischer Prägung aus mehr oder we
niger unmittelbarer Anschauung, boten aber aufgrund unterschiedlicher Voraussetzun
gen, Verstehensweisen und Zielsetzungen ihren Lesern recht verschiedene Lösungs
möglichkeiten im Umgang mit dem Islam an. Betrachten wir nun die drei Autoren und 
ihre Werke etwas näher. 

Petrus Alfonsi verfasste mit seinem ,Dialogus contra Iudaeos' als erster uns bekannter 
konvertierter Jude des lateinischen Mittelalters einen sogenannten Religionsdialog. Dies 
hat er zunächst zur Legitimation seiner Konversion zum Christentum getan, 2 1 2 war er 
doch ob der Seltenheit und der Prominenz seines Übertritts massiv in die Kritik seiner 
ehemaligen Glaubensbrüder geraten.2 1 3 Dieser vermutlich schon nicht mehr im König
reich Arag6n um 11 102 1 4  niedergeschriebene Dialog ist zunächst eine christlich-jüdische 
Kontroverse, die sich zwischen den beiden Identitäten des Autors, seiner früheren jüdi
schen (vertreten durch Moses) und seiner neuen christlichen (vertreten durch Petrus) ent
spann. Der Dialog ist also von der Form her ein Selbstgespräch, das die christliche Litera
tur seit dem hl. Augustinus kennt, hier aber - wofür es in der christlichen Tradition kein 
Vorbild zu geben scheint2 1 5  - mit verteilten Rollen zwischen den beiden genannten Identi
täten. Der Tradition des Genres ist es geschuldet, dass der Träger der Wahrheit (Christ) 
der Lehrer ist, der seinem zu überzeugenden Schüler (Jude) Antworten auf dessen Fragen 
gibt und ihn am Ende natürlich von seiner Wahrheit überzeugt. 

In zwölf Einzeldialogen, sogenannten tituli, die auf drei Abschnitte verteilt sind, legt 
Petrus dem Mose auf logische und rationale Weise - fast ohne Polemik und in einer 

( ,Darstellungen Muhammads und seiner Glaubenslehre in lateinischen Weltchroniken')  von 
Annette Seitz. 

2 1 1 Zum Verhältnis von ,Religion' und ,Grenzraum' zuletzt Herbers, Religions (2006); zum Kon
zept der ,mittelalterlichen Frontgesellschaft' vgl. Bartlett/MacKay, Frontier Societies ( 1 989). 

2 1 2  Neben der religiösen Standortbestimmung verfolgt das Werk noch weitere Zielsetzungen, vgl. 
Tolan, Petrus Alfonsi ( 1 993), 1 5 .  Es entwirft ein Wissenschaftsprogramm, es entwickelt eine 
Anleitung zur Bekehrung insbesondere von Juden und es ist ein intellektuelles und methodi
sches Bewerbungsschreiben. Vgl. Kniewasser, Polemik ( 1 980), 42; Drews, Dialog (2004), 386; 
Drews, Propaganda (2005), 67; 72; 84-88 .  

2 1 3  Vgl. die Vorwürfe, die ihm die Juden machten: Petrus Alfonsi, Dialogus, Prolog, 6 ,  Z .  30--7, 
Z. 5 .  

2 1 4  Diese Datierung ergibt sich zum einen aus der Bezeichnung König Alfons' von Arag6n als 
Hyspaniae imperator, ein Titel, den zuvor der 1 1 09 verstorbene König Alfons VI. von Le6n be
anspruchte, mit dessen Tochter Urraca Alfons von Arag6n verheiratet war (vgl. Tolan, Pedro 
Alfonso [ 1 996] , XVII, Anm. 1 1  ); zum anderen aus der erwähnten Datierung der Zerstörung des 
zweiten Tempels von Jerusalem „vor 1 040 Jahren" (vgl. Tolan, Petrus Alfonsi [ 1 993], 1 3 ;  To
lan, Pedro Alfonso [ 1 996] , XIX mit Anm. 1 8) . 

2 1 5  Vgl. Ricklin, Dialogus ( 1 999), 147-149, der auf mögliche jüdische Einflüsse hinweist. 
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weiterentwickelten Form der patristischen und frühmittelalterlichen Tradition der auf 
alttestamentliche Bibelzitate gestützten christlichen Judenpolemik2 1 6  - die Überlegen
heit des Evangeliums gegenüber dem Alten Gesetz dar, da ihm, wie jedem Christen, die 
jüdische HI. Schrift zum Alten Testament werden muss: 

I-IV Widerlegung des Judentums; 
V Widerlegung des Islam; 
VI-XII Verteidigung des Christentums. 

Im symmetrischen Mittelpunkt des Werkes steht ein einziges kompaktes Islamkapitel, 
das Bestandteil der persönlichen Konversionsgeschichte des Petrus Alfonsi ist. Um 
dessen zwar quantitativ periphere, qualitativ aber umso zentralere Positionierung inner
halb des Gesamtwerkes besser verstehen zu können, muss die Aufmerksamkeit nun auf 
die weitere Vorgehensweise des Autors gelenkt werden. 

Petrus möchte wie viele Autoren nach ihm alle Einwände gegen den christlichen 
Glauben mit Vernunfts- und Autoritätsargumenten, mit ratio und auctoritas wider
legen, 2 1 7 aber er verfolgt eine harmonisierende, keine kontroverse Methode. Voraus
setzung für das gelingende Gespräch ist die Einigung, sich gemeinsam auf das Feld der 
Vernunft zu begeben, um - unter Aufgabe von Affekten - die Richtigkeit oder Falsch
heit der Auffassung aufzuzeigen.2 1 8 Die Übertragung dieser Prämisse aus der patristi
schen Apologetik gegen den spätantiken Paganismus auf die interreligiöse Polemik des 
Hochmittelalters erfuhr ihre Förderung durch die schon im 11. Jahrhundert ausgebildete 
dialektische Distanz zum geoffenbarten Text der Bibel.2 1 9 Zudem soll auf Bitten des 
Moses beiden Gesprächspartnern die hebräische Bibel (veritas Hebraica) die gemein
same Basis sein, zumal Petrus somit im Sinne der traditionellen David- und Goliath
Exegese220 sein Gegenüber mit den eigenen Waffen schlagen kann.22 1 Die Folgerich-

2 1 6  Vgl . Hwwitz, Fidei causa ( l 983), 1 7-87. 
2 1 7  Vgl. Petrus Alfonsi, Dialogus, Prolog, 7 ,  Z .  10--12 :  A d  ultimum etiam omnes cuiuslibet Christi

anae legis adversarii obiectiones posui positasque pro meo sapere cum ratione et auctoritate 
destruxi. 

2 1 8  Vgl. Petrus Alfonsi, Dialogus, Prolog, 9 ,  Z .  22-33 : [sc. Moses] Quamobrem peto a te, ut huius 
dubitationis scrupulum ab animo meo depellas, et uterque in alterne rationis campo discurra
mus, donec ad huius rei indaginem perveniam et, an iustum sit factum tuum an iniustum, cogno
scere valeam. P[etrus] Natura habet hoc humana, ut animo quoque pacato conturbato in vero 
falsoque discernendo discretionis careat oculo. Nunc itaque nisi omnem a pectore tuo perturba
tionem dimoveris, ut more sapientium et que iusta sunt collaudemus et que iniusta sine conten
tione reiciamus, nostro operifinem nullatenus imposituri, in vacuum verba iactabimus. 

2 1 9  Vgl. Blumenkranz, Juifs ( 1 960), 2 1 7-220. 
220 Vgl. Tischler, Manners (im Druck). Auf die Rolle der David- und Goliath-Exegese bei Pseudo

Turpin wird an späterer Stelle eingegangen. 
22 1 Vgl . Petrus Alfonsi, Dialogus, Prolog, 1 0, Z. 1-8 :  M[oses] Hoc etiam, si placet, imploro, 

quod, si aliquam de scripturis auctoritatem attuleris, secundum veritatem Hebraicam hoc fa
cere velis. Quod si aliter facias, me non recepturum esse cognoscas. Sed et ego si aliquam 
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tigkeit des Christentums beweist Petrus nicht dadurch, dass er die veritas Hebraica als 
falsch aufzeigt oder - ein beliebter christlicher wie muslimischer Vorwurf - dass die 
Juden den Text ihrer Bibel verfälscht hätten, sondern indem er die Übereinstimmung 
von Christentum und nachbiblischem Judentum erweist und dadurch die Erfüllung der 
Prophezeiungen des Alten Testamentes aufzeigt. 222 Die ratio nimmt bei Petrus eine 
geradezu unparteiische Richterfunktion ein; sie dient ihm als Gradmesser für den Irrtum 
des Judentums.223 Die Vermeidung des sonst bei Christen üblichen alternativen Denk
schemas, das nur eine Glaubensauffassung als wahr anerkennt, die andere aber als un
wahr ablehnt, ist Petrus' jüdischem Herkommen geschuldet. Diesem fühlt er sich auch 
bei seiner Widerlegung des Islam mehr als der christlichen Tradition verpflichtet,224 

zumal er diese Polemik in Auseinandersetzung mit seiner früheren jüdischen Identität, 
nicht mit einem muslimischen Gegenüber entwickelt. 

Petrus versteht sein früheres Judentum rückblickend als eine Vorstufe, die ihn ü
berhaupt erst zur Erkenntnis der christlichen Wahrheit habe bringen können.225 So 
spiegelt sich in seiner eigenen Konversion der natürliche Gang der monotheistischen 
Traditionsgemeinschaften in ihrer Geschichte, insofern für einen zum Christentum 
neigenden Juden die ,Konversionsalternative' Islam, deren Erwägung Petrus' iberi
schem Erfahrungskontext verpflichtet erscheint, 226 nur eine kurze Zwischenepisode 

iuxta quod apud nos est tibi adducam, et ut eam volo recipias, et quod verum agnoveris, nul
latenus contradicas. P[etrus] Et hoc certe non abnego, tuo namque ipsius gladio occidere te 
multum cupio. Tatsächlich scheint sich der Autor Petrus Alfonsi an diese Prämisse gehalten 
zu haben. Vgl. Reuter, Petrus Alfonsi ( 1 975), 38-50; Tolan, Petrus Alfonsi ( 1 993), 14 mit 
Anm. 3; 2 1 4f. ,  Anm. 3 .  

222 Vgl. zu diesem Denken (ohne ausdrückliche Nennung des Petrus Alfonsi) Funkenstein, Types 
( 1 97 1 ), 374; 379. 

223 Vgl. Moses ' Eingeständnisse (zu Beginn der Widerlegung des Islam und am Ende der Apo
logie des Christentums), durch Petrus' ratio widerlegt worden zu sein: Hactenus ludaicae 
gentis jides quam inanis et inconstans in omnibus esset, eorumque obsequium quam irratio
nabile existeret deo atque ingratum, vel cur ab eiusdem fide recesseris, et evidentissimis edi
disti probastique rationibus et michi, in quanto permanserim hactenus errore, monstrasti 
( . . .  ) Multum certe suae tibi deus dedit sapientiae et te magna illustravit ratione, quem vin
cere nequeo, immo tu obiectiones meas confutasti ratione (Petrus Alfonsi, Dialogus V, 9 1 ,  
Z .  8- 1 3 ;  XII, 1 93 ,  Z .  1 0- 1 2) .  

224 Vgl. Daniel, Arabs ( 1 975), 1 06: ,,but, although the author has good reasons against his old faith, 
his arguments against Islam are rather in the Jewish than the Christian tradition." 

225 Vgl. Petrus Alfonsi, Dialogus, Prolog, 5, Z. 1 3- 19 :  Omnipotens suo nos spiritu inspiravit et me 
ad rectam semitam direxit, tenuem prius albuginem oculorum et post grave corrupti animi ve
/amentum removens. Tune nobis prophetiarum c/austra patuerunt et earum archana revelata 
sunt, et admovimus animum ad percipiendum verum earum inte/lectum moratique sumus super 
ipsum explanandum. 

226 Dies kommt sehr schön in dem titulus V einleitenden Einwand des Moses zum Ausdruck, er 
könne nicht verstehen, warum er, Petrus, nicht zum Islam konvertiert sei, mit dessen Anhängern 
er doch aufgewachsen und mit denen er verkehrt sei. Vgl. Petrus Alfonsi, Dialogus V, 9 1 ,  
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sein kann.227 In christlicher Wahrnehmungsperspektive ist der Muslim noch nicht als 
(gleichwertiger) Gesprächspartner in Sicht: Indem Petrus das Reden über den Islam 
als eine Angelegenheit zwischen einem Christen und einem Juden inszeniert, macht 
er seinem Publikum sinnfällig, wie fern und doch zugleich nah jene dritte religiöse 
Traditionsgemeinschaft dem Judentum und Christentum sei. Der ,Dialogus contra 
Iudaeos' ist die erste interreligiöse Standortbestimmung eines zum Christentum kon
vertierten Juden, die den Islam als religiöse Alternative zumindest in Betracht zieht, 
wenn auch im Letzten ablehnt. 228 Diese Widerlegung ist in den Kontext eines christ
lichen antijüdischen Dialogs gestellt, die von dessen traditionellem Spannungsver
hältnis zwischen dem zu widerlegenden Judentum und der vernunftgemäß zu erwei
senden Wahrheit des Christentums getragen wird. Insofern kommt dem dichten Is
lamkapitel eine wichtige Scharnierfunktion zwischen dem ersten Dialog (Widerle
gung des Judentums) und dem dritten Dialog (Verteidigung des Christentums) zu. 
Zum ersten Mal wird der ,dritten Religion' in einem antijüdischen Dialog überhaupt 
Raum geboten. 

Im Gegensatz zu seiner systematischen Widerlegung des Judentums greift Petrus in 
seiner Auseinandersetzung mit dem Islam nur einige wenige Kritikpunkte auf, insbe
sondere die seltsamen Lebensumstände und die zweifelhafte Moral des Stifters der 
muslimischen Glaubensgemeinschaft (,Pseudoprophet'),229 die heidnischen Ursprünge 
und Züge der Kaaba-Verehrung in Mekka230 und die schriftliche Niederlegung des 
Koran erst nach Muhammads Tod23 1 . Petrus' Ziel ist es, den Islam im Widerspruch zu 
den Aussagen des Koran als üblen Synkretismus aus häretischem Judentum, häreti
schem Christentum und heidnischen Elementen zu markieren, dessen Heterodoxien ihn 
als Irrtum erweisen. Im Gegensatz zur Torah müsse der Christ daher dem Koran keinen 
Respekt erweisen. Der Diffamierung angemessen, ist der Ton des Textes nicht mehr 
wie im ersten Dialog gegen das Judentum von ausgleichender Friedfertigkeit und elabo-

Z. 1 3-1 5 :  Sed cum paternam reliqueris fidem, miror, cur Christianorum et non pocius Sarra
cenorum, cum quibus semper conversatus atque nutritus es, delegeris fidem. 

227 Insofern spricht Berndt, Beziehungen ( 1 993), 538,  zu Recht von einem autobiografischen Text. 
228 Sinnfällig schließt die Widerlegung des Islam durch Petrus mit der Juden wie Christen gemein

samen Ablehnung der muslimischen Leugnung von Jesu Kreuzestod, die dann zur besseren 
Konversionsaltemative Christentum überleitet. Vgl. Petrus Alfonsi, Dialogus V, 1 03 ,  Z. 25-28: 
Licet multa, quae de eo dicere possumus, pretermittamus, unum tantum, quod nos et vos credi
mus, intromittamus, Christum scilicet, quem aequaliter credimus mortuum et crucifixum, ipse 
[sc. Mahometus] denegat. 

229 Vgl. Petrus' Diskussion von Muhammads vita moresque in: Petrus Alfonsi, Dialogus V, 94, 
Z. 26-28:  Dum igitur vitam moresque eius mea narratione digesta audieris, tune me scire de eo, 
quod verum est, aut nescire facile internoscere poteris. Die Ausführungen stehen ebd. ,  94, Z. 30 
- 95, Z. 36; 96, Z. 29 - 97, Z. 34. 

230 Vgl. Petrus Alfonsi, Dialogus V, 98, Z. 1 1  - 99, Z. 3; Z. 7-34. 
23 1 Vgl. Petrus Alfonsi, Dialogus V, 1 0 1 ,  Z. 20-24. 



/1.3 Strategien interreligiöser Fremd- und Selbstdeutung 1 0 1  

rierter Reflektiertheit, sondern von polarisierender Aggressivität getragen. An die Stelle 
einer tiefschürfenden theologischen Auseinandersetzung um Dogmen tritt eine zu
meist232 flüchtige Abweisung von häretischen und heidnischen Praktiken. 

Im dritten Dialog, der der Apologie des Christentums gewidmet ist, greift Petrus 
dann mögliche Einwände von Judentum und Islam auf, um sie zu widerlegen. 233 Da
bei orientiert er sich an der Reihenfolge der Glaubensinhalte, wie sie der Anfang des 
athanasianischen Symbolon vorgibt, 234 und ordnet sich dabei insbesondere in den 
tituli VII, IX und XII in die vertraute Tradition der alttestamentlichen Bibelzitate der 
christlichen Judenpolemik ein. 235 Zur vollen Gotteserkenntnis komme man erst, wenn 
man die Vernunft einsetze und die Natur erforsche.236 Dazu seien die anfangs des 
Werkes angesprochenen Mittel der ratio und der auctoritas einzusetzen.237 Da aber 
Talmud und Koran ihr Unwissen in Astronomie, Medizin und anderen Wissenschaf
ten verraten, können sie im Gegensatz zum Christentum, das in absoluter Überein
stimmung mit den objektiven Wahrheiten von Vernunft, Wissenschaft und Logik 
stehe, nicht göttlich inspiriert sein. 238 Diese bis dato unbekannte Anwendung von 
neuem philosophischen und naturkundlichen Wissen239 im Gespräch der monotheisti
schen Glaubensvertreter wird im christlich-lateinischen Erfahrungskontext erstmals 

232 Eine Ausnahme bildet Petrus ' Einwand, Muhammad könne seinen Anhängern nicht zur Befrie
digung ihrer körperlichen Bedürfnisse fleischliche Genüsse im Paradies versprochen haben, da 
nach dem Tod die Seele von den vier Elementen des Körpers getrennt werde und daher körper
liche Freuden im Paradies unmöglich seien (vgl. Petrus Alfonsi, Dialogus V, 1 02, Z. 1 8-25 ;  vgl. 
Tolan, Petrus Alfonsi [ 1 993], 3 1 ) .  

233 Vgl. Tolan, Petrus Alfonsi ( 1 993), 33-4 1 .  
234 Vgl. Petrus Alfonsi, Dialogus, Prolog, 5 ,  Z. 20 - 6, Z. 1 3 ;  7, Z. 32 - 8 ,  Z. 8 ;  ebd. VI-XI, 1 04, 

Z. 1 - 1 72, Z. 28 :  Trinität (titulus VI), Jungfrauengeburt (titulus VII), Inkarnation (titulus VIII), 
Messianität (titulus IX), Kreuzigung und Tod (titulus X) sowie Auferstehung, Himmelfahrt und 
Jüngstes Gericht (titulus XI). Auf die fehlende Entsprechung von titulus IX im Credo verwies 
Rick/in, Dialogus ( 1 999), 143f. 

235 Vgl . Anm. 2 1 4. 
236 Dahan, Intellectuels ( 1 990), 439, benennt diesen neuen Ansatz nur für die erste Dialogfolge 

(tituli 1-IV), was aber nicht richtig ist. 
237 Auf diesen beiden Grundlagen baut Petrus Alfonsi insbesondere in den tituli VI (Trinität), VIII 

(Inkarnation) und XI (Auferstehung und Himmelfahrt) seine Argumentation auf. Allein auf die 
auctoritas, also die HI. Schrift, begründet er seine Argumentation in den tituli VII (Jungfrauen
geburt), IX (Messianität) und XII (gerechtfertigte Ersetzung des Gesetzes Mose durch das Ge
setz Jesu). 

238 Vgl. Funkenstein, Types ( 1 97 1 ), 379; Hurwitz, Fidei causa ( 1 983), 1 83 ;  1 93-1 97; 2 1 6. 
239 Vgl . Funkenstein, Types ( 1 97 1 ), 378f.; Reuter, Petrus Alfonsi ( 1 975), 9 1-144; 1 6&-172; Hur

witz, Fidei causa ( 1 983), 88- 1 62. Besonders markant ist der Einfluss des jüdisch-muslimischen 
kalam auf Petrus' Trinitätsvorstellung in titulus VI, insofern den drei Personen Gottes substan
tia, sapientia und voluntas entsprächen. Vgl. Reuter, Petrus Alfonsi ( 1 975), 1 2 1- 124; Dahan, 
lntellectuels ( 1 990), 492f. 
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zu einem religiösen Erkenntnis- und Konversionsargument. Dies ist eine neuartige 
Sichtweise auf die beiden anderen religiösen Traditionsgemeinschaften.240 

Seine jüdische Vergangenheit prädestinierte Petrus zu einem im Christentum bis da
hin nicht verfügbaren Garanten bester Kenntnisse des (sefardischen) Judentums. Daher 
atmet seine Auseinandersetzung mit dem Judentum eine nie da gewesene Neuheit.24 1 

Wie die jüdischen Kenntnisse stammten Petrus Alfonsis vorzügliche Einsichten in den 
Islam unmittelbar aus arabischen Quellen,242 aus jüdischen polemischen Schriften ge
gen den Islam, die gleichfalls dem andalüsischen Kontext entstammen dürften, 243 und 
aus eigener Anschauung, zumal Petrus des Arabischen mächtig war. 244 

Die ,Historia Karoli Magni et Rotholandi' des sogenannten Pseudo-Turpin, unser 
zweites Zeugnis, ist die erfolgreichste lateinische Karls- und Rolandslegende des Mit
telalters. 245 Sie dürfte friihestens 1 1 27/11 29 entstanden sein. 246 Ihre vornehmlichen 
Ziele bestanden darin, die Entstehung des Jakobuskultes in Santiago de Compostela 
historisch zu erklären, die inzwischen internationale Pilgerfahrt dorthin weiter zu be
fördern und der galizischen Diözese im Ringen mit Toledo um die Stellung als geistli-

240 Deshalb sind auch erstmals im Kontext eines lateinischen interreligiösen Gesprächs die älteste 
lateinische Klimakarte (titulus 1), astronomische, kosmologische und naturkundliche Erörterun
gen (tituli I; III; IX; X) und ein trinitarisch gedeutetes JEVE-Tetragramm (titulus VI) anzutref
fen. Vgl. Tolan, Petrus Alfonsi ( 1 993), 44-54; Tolan, Pedro Alfonso ( 1 996), XLII-XLIV mit 
Anm. 76. 

24 1 Zum Einsatz spezifischer hebräischer Wörter und ihrer Bedeutung für die christliche Auseinan
dersetzung mit dem Judentum vgl. Tolan, Petrus Alfonsi ( 1 993), 14 .  

242 Zur erstmaligen wortwörtlichen Rezeption des sogenannten Pseudo-al-Kindi in einem lateini
schen Text vgl. Reuter, Petrus Alfonsi ( 1 975), 83-90; 238f. ;  Koningsveld, Petrus Alfonsi 
( 1 982), 144f. Vgl. ferner Alverny, Connaissance ( 1 965), 594; Tolan, Petrus Alfonsi ( 1 993), 28; 
33; Bobzin, Koran ( 1 995), 45f.; Bottini, Introduzione ( 1 998), 3 1 ;  Gonzalez Muiioz, lntroducci6n 
(2005), LXXXI, die nur Parallelen zwischen dem ,Dialogus contra Iudaeos' und dem Pseudo
al-Kindi sehen, die eine Benutzung des letzteren wahrscheinlich machen. Die expliziten lateini
schen Koranzitate stammen gleichfalls aus dieser Quelle. Vgl. Monnot, Citations ( 1 983), 272f.; 
276, Anm. 24; Tolan, Petrus Alfonsi ( 1 993), 2 1 9, Anm. 54; Burnett, Obras ( 1 996), 325f. ;  Bur
nett, Works ( 1 997), 49f. 

243 Vgl. Septimus, Petrus Alfonsi ( 1 98 1 ) . 
244 Vgl. Petrus Alfonsi, Dialogus V, 9 1 ,  Z. 1 8-20: Semper enim, ut dixi, in eis [sc. Sarracenis] 

conversatus et nutritus es, libros legisti, linguam intelligis. Beleg für seine vorzüglichen Ara
bisch-Kenntnisse ist die Tatsache, dass Petrus neben Wilhelm von Tripolis (Wilhelm von Tripo
lis, Notitia de Machometo) der einzige lateinische Autor des Mittelalters zu sein scheint, der 
den exakten Begriff ,muslimisch' kennt: Petrus Alfonsi, Dialogus V, 94, Z. 14 ;  vgl . Tolan, Sar
rasins (2003), 374, Anm. 2 .  

245 Zum historischen und theologischen Hintergrund dieses Textes vgl. Daniel, Arabs ( 1 975), 98-
1 00, der sich aber nur mit dem im Folgenden genannten Kap. 1 2  auseinandersetzte. Zur kontex
tuellen Interpretation des Textes im Spiegel seiner ältesten handschriftlichen Überlieferung und 
Rezeption während des 12 .  und 1 3 .  Jahrhunderts vgl. Tischler, Tatmensch (2003). 

246 Vgl. Tischler, Tatmensch (2003), 2 1  mit Anm. 87. 
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eher Metropole der Iberischen Halbinsel zum Erfolg zu verhelfen. Insofern ist diese 
Legende ein kultaitiologisches Propagandaschreiben. Sie sollte aber auch dazu beitra
gen, unter den Jakobuspilgern und den sie betreuenden Kanonikern der Kathedrale von 
Compostela eine antiislamische Kreuzzugsbegeisterung zu entfachen. Der bislang nicht 
identifizierte Autor des Textes war zweifelsohne ein Angehöriger des Reformkanoni
kertums des frühen 12. Jahrhunderts.247 

Die Legende erzählt von den Kriegszügen des höchst siegreichen Kaisers Karl auf 
der Iberischen Halbinsel, die zur vollständigen Unterwerfung der Muslime von al-Anda
lüs geführt haben sollen.248 Innerhalb der ritterlichen Erzählung kommt es in zwei Ka
piteln zu unmittelbaren Begegnungen zwischen einem Christen und einem Muslim, die 
als Duell der Waffen, aber auch als Duell der Worte geschildert werden. Die beiden 
Szenen sind nach dem heutigen Wissensstand die ältesten Konzeptualisierungen (fikti
ver) Dialoge zwischen Christen und Muslimen auf der Iberischen Halbinsel. 249 

Zunächst wird in Kapitel 1 2  der Dialog zwischen Karl dem Großen und Aigoland, 
einem afrikanischen König und Heerführer, der große Teile der Iberischen Halbinsel 
nach Karls Rückkehr nach Frankreich wiederbesetzt habe, geschildert.250 In Kapitel 1 7  
findet ein zweites Rededuell diesmal zwischen dem jungen christlichen Helden Roland 
und dem muslimischen Riesen Ferracut statt. 25 1 Die typologische Perspektive, die 

247 Vgl. Tischler, Tatmensch (2003), 4f. mit Anm. 1 5f. Hierfür sprechen folgende Beobachtungen: 
1 .  Der originale Überlieferungskontext des Pseudo-Turpin ist der sogenannte ,Codex Calixti
nus ' im Kathedralkapitel von Santiago de Compostela (vgl. Diaz y Diaz, Codice Calixtino 
[ 1 988]). 2. Die fiktive Widmung des Werkes erfolgt an den (historisch nicht belegbaren) Dekan 
des Aachener Kanonikerstiftes Leoprandus (vgl. Pseudo-Turpin, Historia, Prolog, 37, Z. 8- 10) .  
3 .  Der Autor stellt die kanonikale Lebensform über die benediktinische : Quas habitu atra vides, 
monachi et abbates illis sanciares sunt ( . . .  ). Quas habitu candido vides, kanonici regulares 
dicuntur, qui meliarem sanctorum sectam tenent (ebd. 1 3 ,  57, Z. 577-580) . 4. Der Autor be
hauptet, dass Karl der Große das Kathedralkapitel von Santiago de Compostela zeitlich vor der 
Benediktinerabtei Saint-Denis zum geistigen und politischen Zentrum eines Königreiches (hier: 
Spanien) erhoben habe (vgl . ebd. 1 9, 69-7 1 ;  30, 88f.). 5. Karls des Großen reichste Stiftungen 
gelten dem Kathedralkapitel von Santiago de Compostela und der Kanonikergemeinschaft von 
Saint-Romain in Blaye, dem Begräbnis- und Gedächtnisort von Roland und den getöteten frän
kischen Kriegern von Roncesvalles (vgl. ebd. 5, 46, Z. 20 1-205 ; 29, 86, Z. 1482-87, Z. 1490; 
29, 87, z. 1499-1 5 1 7) .  

248 Vgl. Pseudo-Turpin, Historia, Prolog, 37, Z. 1 3-38, Z. 1 6; 1, 4 1 ,  Z. 39-45 ; 1, 42, Z. 8 l f. ; 3 ,  45, 
z. 1 68f. 

249 Ein möglicher Zusammenhang mit dem Glaubensgespräch zwischen Bohemund von Tarent, 
seinem Kaplan und dem Muslim Firouz von Antiochia, wie es der Zeitgenosse des Pseudo
Turpin Robert von Reims in seiner ,Historia Iherosolimitana' schildert (Robertus Monachus, 
Historia Iherosolimitana V.8f., 796--798), bleibt zu bestimmen. 

250 Vgl . Pseudo-Turpin, Historia 1 2, 55-57. 
25 1 Vgl. Pseudo-Turpin, Historia 1 7, 6 1-67. Die Erweiterung (ebd. ,  1 7 , 64, Z. 78 1-66, Z. 859), eine 

regelrechte Auslegung des christlichen Glaubensbekenntnisses ( ebd. ,  1 7, 63, Z. 764-766), fehlt 
in der Originalfassung, die nur in den Handschriftenfamilien M und A überliefert wird (vgl. 



104 II Arbeitsforum A: Wahrnehmung von Differenz - Differenz der Wahrnehmung 

Pseudo-Turpin bei der Charakterisierung der zuletzt genannten interreligiösen Begeg
nung mittels des David- und Goliath-Bildes252 entwickelt, war dem mittelalterlichen 
Leser des Textes sofort einsichtig. Die perfekte literarische Kontrafaktur des bekanntes
ten biblischen Duells ist in die reiche antike und mittelalterliche Auslegungsgeschichte 
von I Sam 17 eingebettet,253 die spätestens seit Augustinus in der Erzählung die Präfi
guration des siegreichen Kampfes Christi mit dem Teufel schlechthin sieht.254 

In dieser wirkmächtigen Symbolerzählung255 wird die Bezwingung des scheinbar 
Unbezwingbaren durch den hoffnungslos Unterlegenen thematisiert. Die spätantike 
Märtyrerkirche schätzte den Zweikampf zwischen David und Goliath als Paradigma für 
den Kampf der unbewaffneten christlichen Märtyrer mit ihren heidnischen Wider
sachern. David, die Präfiguration Christi, kämpft ohne Schwert und Speer, so wie 
Christus als unbewaffneter Retter der Menschheit auftritt. In der Vorstellung und Bild
tradition der lateinischen Kirche ist David aber auch der mutige und listige Zweikämp
fer.256 Zwar beeindruckt der Philister Goliath durch seine riesenhafte Erscheinung und 
seine schwere Rüstung und fordert siegesgewiss Israel zum entscheidenden Duell her
aus. Doch entgegen allen Erwartungen bezwingt der junge David den Giganten mit 
seinem Katapult, indem er auf die einzige verwundbare Körperstelle zielt (1 Sam 17 ,49-
51 ). Wie Goliath kommt der Riese Ferracut dann durch seine eigene Waffe um,257 und 
als ein neuer David bewahrt Roland Spanien vor fremder und heidnischer Herrschaft. 

Wahrnehmung und Deutung des religiös Fremden erfolgen bei Pseudo-Turpin in ei
nem komplexen Modell von verschiedenen literarischen Übertragungs- und Überfor
mungsleistungen: der Autor überführt die Auseinandersetzung mit einer biblischen 
Schlüsselerzählung zur religiösen Konfliktregelung aus der patristischen und mittelal
terlichen Exegese in den neuen Rahmen einer legendenhaften bzw. hagiografischen 

Mandach, Naissance [ 1 96 1 ) , 95;  290-293 ; Häme!, Pseudo-Turpin [ 1 965), 24; 26). Eine erste 
knappe Untersuchung von Kap. 1 7  lieferte Daniel, Heroes ( 1 984), 206-209. 

252 Vgl. Pseudo-Turpin, Historia 1 7, 6 1 ,  Z. 693f. :  gigas quidam nomine Ferracutus de genere 
Goliath. 

253 Vgl. Nitsche, David ( 1 998), 149-22 1 ;  357-367, wo jedoch Pseudo-Turpin nicht berücksichtigt 
ist. 

254 Vgl. Danielou, David ( 1 957), 599f. Für die Einzelbelege aus der reichen patristischen und 
mittelalterlichen Exegese zu I Sam 1 7  sei generell verwiesen auf Tischler, Manners (im Druck). 

255 Aus ihr entwickelt sich das wahrscheinlich wichtigste Bildmotiv der reichen mittelalterlichen 
David-Ikonografie (vgl. Danielou, David [ 1 957), 60 1 ;  Wyss, David [ 1 968), 477; 480 und 485-
487). Eine Geschichte der literarischen David- und Goliath-Motivik im Kontext der christlich
muslimischen Konfrontation ist ein dringendes Desiderat. Sie hätte Werktitel wie ,Pugio fidei ' 
(Raimundus Martini) oder ,De mittendo gladio divini spiritus in corda Sarracenorum' (Johannes 
von Segovia) ebenso zu berücksichtigen wie die Verwendung der reichen Exegese zu I Sam 1 7  
in christlichen Islamtexten. 

256 Vgl. Danielou, David ( 1 957), 596-603. 
257 Vgl. Pseudo-Turpin, Historia 1 7, 67, Z. 873-875: et misit manum suam ad mucronem eius, et 

punxit eius parumper umbilicum, et evasit ab eo. 
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Erzählung. Damit scheint er der erste mittelalterliche Autor gewesen zu sein, der die 
autoritative David- und Goliath-Erzählung als biblisches Wahrnehmungsfilter einsetzte, 
um das Verhältnis von Christen und Muslimen in einem konkreten Begegnungsraum 
der beiden religiösen Traditionsgemeinschaften zu bestimmen. 258 Zudem transponiert 
Pseudo-Turpin die zeitgenössische Vorstellung des ritterlichen Zweikampfes der Worte 
und Taten auf die neue Ebene der Argumentation. Hier gelingt ihm der Übergang von 
der juridischen Feststellung der moralischen Schuld zur theologischen Darlegung der 
Unterlegenheit des falschen Glaubensbekenntnisses. Der Zweikampf ist eine Fonn von 
theologischem Wahrheitsbeweis mittels eines Gottesurteils:259 Sieg und Niederlage zei
gen den göttlichen Willen an - der Unterlegene ist schuldig (irrgläubig) und dem Un
schuldigen (Rechtgläubigen) hilft Gott. 

In mehrfacher Hinsicht sind die beiden Dialogszenen des Pseudo-Turpin die perfekte 
Symbolerzählung für die zeitgenössische Wahrnehmung und Deutung des anda
lüsischen Islam seitens der nordiberischen Christen:260 Sie drücken zum einen - ähnlich 
wie die ältere und zeitgenössische Chronistik der Iberischen Halbinsel261  - mittels des 
biblischen Vorbilds die Hoffnung auf erfolgreiche Überwindung des religiösen Gegen
übers in einer Lage der noch immer drohenden physischen Unterlegenheit aus.262 Aber 
sie befähigen zum anderen auch dazu, das Verhältnis zwischen physischer und argu
mentativer Gewalt, die Relation zwischen Krieg und Dialog in der christlich-musli
mischen Begegnung auszutarieren, wie sie schließlich sogar den Einsatz von Gewalt als 
ultima ratio in einer eventuell nicht zu verhindernden Konfrontation rechtfertigen. Der 
Autor steht an der mentalen Grenzscheide zwischen traditioneller physischer Konfron-

258 Zu älteren literarischen Kontrafakturen des alttestamentlichen Duells im fränkischen bzw. iberi
schen Kontext, die aber sämtlich eine christlich-heidnische Dimension aufweisen, vgl. Tischler, 
Manners (im Druck). 

259 Zwn Zweikampf als einer Form des Gottesurteils im Mittelalter vgl. Nottarp, Gottesurteilstudien 
( 1956), 269-3 1 3 ;  lanczkowski/Strätz, Gottesurteil ( 1 985), I O l f. ;  Bartfett, Trial ( 1 986), 1 03-126. 

260 Es ist sicher kein Zufall, dass das Erzählmotiv recht bald in einer Skulptur mit Roland und 
Ferracut an der Fassade des romanischen Palastes im nordspanischen Estella seine künstlerische 
Umsetzung findet (vgl. lacarra, Combate [ 1 934], 330--332). 

26 1 Vgl. Linehan, History ( 1 993), passim. Der Konflikt zwischen den Christen und Muslimen in 
diesem Begegnungsraum ist nichts anderes als ein heiliger Krieg. Die christlichen Könige der 
nordiberischen Reiche werden mit ihren alttestamentlichen Vorfahren verglichen und die Ge
schichte ihrer Landsleute ist Teil der göttlichen Vorsehung, welche die Rettung der Menschheit 
von langer Hand plant und umsetzt. Nach Meinung von Ramirez de! Rio, Imagen (2003), 1 50, 
ist die zeitgenössische Bezeichnung der Muslime als Moabiti die literarische Legitimation des 
Krieges gegen die Abkommen Goliaths, des Feindes Israels. Daher seien die christlichen Kämp
fer die legitimen Nachfahren des auserwählten Volkes des Alten Testamentes. Vgl. auch Diaz 
Fernandez, Dia.logo (2003), 1 72. 

262 Vgl. Daniel, Arabs ( 1 975), 1 00: ,,In the last resort this is a clerical fantasy of victory ( . . .  ). The 
days when men would reck their brains to unterstand why God should allow victory to the Mus
lims in the East ( . . .  ) were yet to come." 
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tation, das heißt Ablehnung von vemunftgeleiteter Argumentation, und neuartiger 
mündlicher Konfrontation, das heißt Verzicht auf physische Gewalt. Der in den beiden 
genannten Kapiteln geschilderte zeitweilige Übergang vom Duell der Waffen zum Du
ell der Worte, der befristete Übergang von den Waffen als Argument zu den Argumen
ten als Waffen zeigt den grundsätzlichen Mentalitätswandel in der christlich-musli
mischen Wahrnehmung und Begegnung auf der Iberischen Halbinsel zu dieser Zeit 
zumindest in bestimmten gelehrten Milieus an. Erstmals wird in der unmittelbaren 
christlich-muslimischen Konfrontation, die bei dem ehemaligen Juden Petrus Alfonsi 
noch keine prominente Rolle spielte, der Gebrauch von Vernunft und Argumentation 
anstatt von physischer Gewalt als möglich gedacht und auch dargestellt. Die Fiktivität 
der Schilderung gewährt dabei dem bislang Undenkbaren und Unausgesprochenen 
einen geschützten Raum. Von hier aus ist es nur noch einer kleiner Schritt zum christ
lichen Wunsch nach der realen Begegnung mit der muslimischen Welt von al-Andalüs, 
den wir im Schlussabschnitt zu Petrus Venerabilis kennenlernen werden. 

Natürlich bleibt auch Pseudo-Turpins Gesprächskonzept ein christliches. Der wich
tigste Aspekt in beiden Dialogen ist die generelle christliche Dominanz in Gesprächs
führung wie Überzeugungskraft: Der Autor schildert den einzig wahren christlichen 
Glauben als den alleinigen Inhaber der stärkeren Argumente (Glaubensinhalte) im Ge
gensatz zur vorausgesetzten teuflischen Nichtigkeit des Islam.263 Daher wird der christ
liche Dialogpartner zum Vermittler seines Glaubens, sodass das Gespräch nichts ande
res ist als eine reale und erfolgreiche katechumenale Vorbereitung zur Taufe, 264 zu 
jenem zentralen Fluchtpunkt christlicher Missionsbemühungen, der auch in den volks
sprachlichen ,Chansons de geste' immer wieder angesprochen wird.265 Der Muslim ist 
der typische fragende Katechumene, der Christ durch seine Antworten und Erklärungen 
sein Lehrer, der den Kerngehalt des christlichen Glaubens insbesondere anhand der drei 
Hauptpunkte des religiösen Dissenses zwischen Muslimen und Christen erläutert - der 
Gottessohnschaft Christi, der Trinität und der Inkarnation.266 Es ist offensichtlich, dass 
nach dieser Dialogkonzeption selbst in den Augen des Muslim Konversion und Taufe 
möglich sind. 

263 Vgl. den Beginn des Dialogs zwischen Karl dem Großen und Aigoland, der mit dem Argument 
der christlichen Herrschaft über alle Muslime einsetzt, die sich daraus ergäbe, dass Christus, der 
Herr, Schöpfer des Himmels und der Erde, seine Nachfolger auserwählt habe, alle Völker zu re
gieren, weil er der Herr über alle Völker sei (Pseudo-Turpin, Historia 12 ,  56, Z. 5 1 4-5 1 8). 

264 Insbesondere in Kap. 1 7 . Pseudo-Turpin, Historia 1 7, 63, Z. 762--66, Z. 859. 
265 Vgl. Meredith-Jones, Vis baptizari ( 1 963), 255-273. 
266 Vgl. Pseudo-Turpin, Historia 1 7, 63 , Z. 764-766: Quis est ille Christus in quem credis? ( . . .  ) Filius 

( . . .  ) Dei patris, qui ex virgine nascitur, cruce patitur, sepulcro sepelitur, et ab inferis tercia die re
suscitatur, et ad Dei patris dexteram super celos regreditur. Daneben werden angesprochen Kreu
zigung, Auferstehung und Himmelfahrt. Zur theologischen Dimension des Trinitätskonzeptes in 
dem exegetischen Supplement zu diesem Dialog, welches die Kenntnis des auf der Iberischen 
Halbinsel beheimateten Adoptionismus verrät, vgl. Duval, Chronique ( 1 978), 3 1-33 .  
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Doch bei aller traditionsbedingten Einseitigkeit verrät die Erzählhaltung des Pseudo
Turpin eine nicht geringe Einsicht in das Wesen realer Glaubensgespräche: Es ist denk
bar, dass die Initiative zum Dialog von einem Muslim ergriffen wird.267 Auch werden 
in beiden Dialogen wesentliche Voraussetzungen für ein funktionierendes Gespräch ex
plizit genannt: Beide Partner müssen dieselbe Sprache sprechen (Arabisch oder Roma
nisch).268 Beide Seiten müssen zudem über dasselbe rationale Rüstzeug verfügen. So
dann wird von beiden Partnern erwartet, dass sie eine vernunftgeleitete Argumenta
tionsweise akzeptieren und auch anwenden, um allein damit ihr Gegenüber zu über
zeugen. 269 

Doch obwohl der Muslim von den Argumenten des Christen bezwungen wird, sind 
sich beide Seiten darin einig, die definitive Entscheidung im Waffengang zu suchen. Die
ser Übergang vom theologischen Wahrheitsbeweis als Gottesurteil zum juridischen Got
tesurteil durch Zweikampf ist die Rückkehr zu gewohnten christlichen Sichtweisen und 
Verhaltensmustern gegenüber dem Islam. In seinem Ziel, den heidnischen Muslim270 aus 
der Sphäre der christlichen Identitätsbildung auszuschließen, kann die apologetische 
christliche Position letztlich doch nur eine aggressive und destruktive sein. Die hier er
kennbare Haltung und der Tonfall sind typisch für die frühen Kreuzfahrerchroniken27 1  

und die frühe epische und volkstümliche Literatur272, zielten sie doch vornehmlich auf ein 
spezifisch unerfahrenes und illiterates christliches Publikum. 

Ist bei Petrus Alfonsi die Thematisierung des Islam noch ein punktuelles, zudem 
autobiografisch bedingtes Ereignis, so hat sie beim Pseudo-Turpin bereits eine gesamt
gesellschaftliche, wenn auch die Iberische Halbinsel allein betreffende Perspektive 
erreicht. Bei Petrus Venerabilis erweitert sich die Dimension der Auseinandersetzung 
nochmals dramatisch: Die seit 1 142 nachweisbare Islaminitiative des letzten bedeuten
den Abtes von Cluny ist im größeren Zusammenhang seines bereits einige Jahre früher 
einsetzenden Kampfes gegen die drei gegenwärtig größten Feinde der Christenheit zu 
sehen. Um 1 1 39/1 140 oder etwas später schreibt Petrus gegen die südfranzösische 

267 So von Aigoland und Ferracut. Vgl. Pseudo-Turpin, Historia 12, 55, Z. 508f.; 12, 56, Z. 5 1 1-
5 14; 1 7, 63, Z. 755f . .  

268 Vgl . Pseudo-Turpin, Historia 12, 55, Z. 507f. ; 1 7, 63, Z. 754f. 
269 Vgl. die Anwendung analogen Denkens in der theologischen Erweiterung von Kap. 1 7, Pseudo

Turpin, Historia 1 7, 64, Z. 785-794; 1 7, 66, Z. 853-859. 
270 Vgl. insbesondere die in Kap. 4 geschilderte muslimische Anbetung einer (angeblichen) Mu

hammad-Statue in Cadiz (Pseudo-Turpin, Historia 4, 45, Z. 1 76- 1 93) .  Zu diesem Kapitel vgl. 
Basset, Hercule ( 1 903). 

27 1 Vgl . Tolan, Muslims ( 1 999). 
272 Vgl. Ramirez de/ Rio, lmagen (2003), 1 52.  Vgl. auch Comfort, Literary Röte ( 1 940); Meredith

Jones, Saracen ( 1 942); Vernet, Conocimiento ( 1 965/ 1 966); Edmonds, Portrait ( 1 97 1  ); Bercovi
ci-Huard, Exclusion ( 1 978); Combarieu, Portraits ( 1 98 1 ); Bancourt, Musulmans, Bd. 2 ( 1 982), 
1 004-1 0 1 1 ;  Bennet, First Crusaders ' Images ( 1 986); Filhol, Image ( 1 995) . 
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christliche Sekte der Petrobrusianer sein Werk ,Contra Petrobrusianos haereticos'273 , 

nach der reichen Kontroversliteratur gegen die Eucharistielehre des Berengar von Tours 
im 1 1 .  Jahrhundert der früheste antihäretische Traktat des Hochmittelalters. In den Jah
ren 1 143/1 144 bis 1 1 46/1 147, also zeitlich parallel zur Auseinandersetzung mit den 
Muslimen, verfasst Petrus zudem seinen antijüdischen Traktat ,Adversus Iudaeorum 
inveteratam duritiem'.274 Petrus' Auseinandersetzung mit dem Islam ist also integraler 
Bestandteil einer weiterentwickelten Auffassung von Kirchenreform, die sich in ihrem 
universalen christlichen Heilsanspruch zugleich nach innen und nach außen richtet. 
Petrus ist nicht nur der erste Abt von Cluny, der eine derart pastorale Neigung zeigt. Er 
ist überhaupt der erste Autor der lateinisch-christlichen Kirche, der sich umfassend mit 
Häretikern, Juden und Muslimen gleichermaßen auseinandersetzt und damit einen ek
klesiologischen Weg bereitet, den Männer der Kirche seitdem immer wieder, seit Ala
nus von Lille mit seinem ,De fide catholica contra haereticos' sogar in einem einzigen 
Werk, beschreiten.275 Nicht verschwiegen werden darf dabei, dass Petrus' enorme intel
lektuelle Leistung im Zusammenhang mit seinem Bemühen um die Überwindung der 
inneren wie äußeren Krise seiner ecclesia Cluniacensis seit den 30er Jahren des 
1 2. Jahrhunderts steht. 276 Gerade die nachlassenden ökonomischen Zuwendungen an 
die cluniazensischen Klöster in Nordspanien277 dürften einer der ausschlaggebenden 
Gründe für die auffallend späte erste und wohl auch einzige Reise des nahezu 50 Jahre 
alten Abtes auf die Iberische Halbinsel gewesen sein. 278 Spätestens im Kontext dieser 
Visitationsreise279 hat Petrus die Anregung zu einer bis dahin einmaligen Übersetzungs
kampagne zentraler muslimischer Werke bekommen. 280 

273 Petrus Venerabilis, Contra Petrobrusianos haereticos; vgl. Iogna-Prat, Ordonner ( 1998), 1 0 1-262. 
274 Petri Venerabilis Adversus ludaeorurn; vgl. Jogna-Prat, Ordonner ( 1998), 272-323. Zur Datierung 

Friedman, Polemical Works ( 1 984), 1 3 1-1 37; Friedman, Introduction ( 1 985), LXIII-LXX. 
275 Alanus ab Insulis, De fide. 
276 Dies hat Cochelin, Orders (2005), 399f. ausdrücklich gegenüber Iogna-Prat, Ordonner (l 998), 

festgehalten. 
277 Vgl. Serrano, Obispado ( 1 935), 23-26; Defourneaux, Fran�ais ( 1 949), 47f. ;  Segl, Königtum 

( 1 974), 220. 
278 Zu Petrus ' unsicheren früheren Aufenthalten in Spanien vgl. Constable, Letters, Bd. 2 (l 967), 

258; 287; Eynde, Voyages ( 1 968), 96 mit Anm. 22 1 .  Auffallend ist, dass Petrus' Spanien-Reise 
eine der wenigen der Äbte von Cluny seit dem 1 1 . Jahrhundert war; vgl. Bishko, Peter the Vene
rable 's  Joumey ( 1 956), 1 63 ;  Bishko, Spanish Joumey ( 1 957); Eynde, Voyages ( 1 968), 95- 100. 

279 Vgl. Petrus Venerabilis, Summa § 1 8, 20, Z. 2f. :  cum in Hispaniis pro visitatione locorum 
nostrorum quae ibi sunt demorarer; vgl. ferner das Zitat in Anm. 279. Laut Lacarra, Aparici6n 
( l  944), 1 74f. und Bishko, Peter the Venerable 's  Joumey ( 1 956), 1 66-1 68, erhielt Petrus die An
regung zum Übersetzungsprojekt im cluniazensischen Priorat Santa Maria Ja Real de Najera. 
Vgl. Petrus Venerabilis, De miraculis 1 .28, 87-92, hier 88 .  

280 Vgl. Kritzeck, Robert of Ketton's  Translation ( 1 955); Kritzeck, Peter the Venerable ( 1 956); 
Kritzeck, Peter the Venerable ( 1 964); Martinez Gazquez/Cruz Palma/Ferrero/Petrus, Koran
Übersetzungen (2004), 27-35 .  
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Auch wenn ein Bezug der Erstübersetzung des Koran und der ihn begleitenden 
Schriften zur alten spanischen Königsstadt und Kirchenmetropole Toledo kaum zu 
leugnen ist - denn wir wissen von Petrus' Unterredungen im Hochsommer 1 1 42 mit 
König Alfons VII. von Kastilien28 1 und mit Erzbischof Raimund von Toledo282

, der 
kein unbedeutender Förderer von ersten arabisch-lateinischen Übersetzungen philo
sophischer Werke in seiner Bischofsstadt gewesen ist283 -, so kam es doch insbesondere 
im Ebrotal - von alters her eine kulturelle Demarkationslinie zwischen der christlichen 
und der islamischen Hemisphäre der Iberischen Halbinsel, ja ein echter Grenzraum284 -

zur Begegnung des Abtes von Cluny mit einer des Arabischen mächtigen Übersetzer
gruppe um den Engländer Robert von Ketton285 und den Slaven Hermann von Kärn
ten. 286 Anstelle der gewohnten astrologischen Schriften übertrugen diese beiden Kleri
ker nun den Koran und weitere muslimische Schriften. 287 Doch die Übersetzungen 

28 1 Vgl. die originale Rubrik vor dem sogenannten Pseudo-al-KindT: Hunc librum fecit dominus 
Petrus Cluniacensis abbas transferri de arabico in latinum a Petra magistro Toletano, iuvante 
Petra monacho scriptore, cum esset idem dominus ac venerabilis abbas in Hispaniis constitutus 
cum glorioso imperatore Adefonso, eo anno qua idem gloriosus imperator Choriam civitatem 
cepit et Sarracenos inde fugavit (zit. nach Alverny, Traductions [ l  947 / 1 948), 95). Diese Infor
mation korrespondiert mit Petrus' Selbstzeugnis in ,Contra sectam Saracenorum' .  Vgl. Petrus 
Venerabilis, Contra sectam, Prolog, § 1 7, 54, Z. 24-27:  Hoc anno illofactum est, qua Hispanias 
adii et cum domno Aldefonso victorioso Hispaniarum imperatore colloquium habui. Qui annus 
fuit ab incarnatione domini MCXL/us. Zum intümlichen Datum 1 1 4 1  (statt 1 1 42) vgl. Bishko, 
Peter the Venerable 's Journey ( 1 956), 1 64f. mit Anm. 6; Eynde, Voyages 1 968, 97f.; Barce16, 
Spurcitia paganorum (2005), 63 . 

282 Petrus und Raimund haben sich spätestens auf der Reise König Alfons VII. nach Salamanca im 
Juli 1 1 42 getroffen. Vgl. Kritzeck, Robert of Ketton' s  Translation ( 1 955), 309, Anm. 7;  Bishko, 
Peter the Venerable 's  Journey ( 1 956), 1 68, Anm. 2 1 .  

283 Vgl. Gonzalez Palencia, Arzobispo ( 1 942), 1 1 7-1 1 9; Gil, Escuela ( 1 985), 25-29. 
284 Vgl. Vernet, Valle ( 1 950); Grau Montserrat, Contribuci6n ( 1 957/1 958); Braga, Prefazioni 

( 1 987). 
285 Vgl. Haskins, Studies ( 1 924), l l f. ;  1 20--123 ;  Kritzeck, Robert of Ketton' s  Translation ( 1 955); 

Martin Duque, lngles ( 1 962); Goni Gaztambide, Obispos ( 1 965), 254-256; Burnett, Group 
( 1 977), 63 ; Burnett, Introduction ( 1 982), 5f. ;  Foz, Traducteur ( 1 998), 52f. ;  90. 

286 Vgl .  Haskins, Studies ( 1 924), 1 1  f. ;  43---66; Daniel, Arabs ( 1 975), 270f. ;  Burnett, Arabic ( 1 978); 
Burnett, Introduction ( 1 982), 4-1 0; Burnett, Hermann of Carinthia ( 1 988); Foz, Traducteur 
( 1 998), 48f.; 90. 

287 Vgl. Petrus Venerabilis, Epistola § 2, 22, Z. 12 - 24, Z. 22: Sed et totam impiam sectam vitam
que nefarii hominis ac legem, quam Alkoran id est collectaneum praeceptorum appellavit si

bique ab angelo Gabriele de caelo allatum miserrimis hominibus persuasit, nihilominus ex Ara
bico ad Latinitatem perduci interpretantibus scilicet viris utriusque linguae peritis, Roberta Ke
tenensi de Anglia, qui nunc Pampilonensis ecclesiae archidiaconus est, Hermanno quoque 
Dalmata, acutissimi et litterati ingenii scolastico, quos in Hispania circa Hiberum astrologicae 
arti studentes inveni eosque ad hoc faciendum multo precio conduxi. Vgl. ferner Petrus Venera
bilis, Contra sectam, Prolog, § 1 7, 54, Z. 20f. :  Christianorum interpretum nomina: Robertus Ke
tenensis, Armannus Dalmata, Petrus Toletanus. 
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kamen nur durch Überredung und unter Einsatz eines beträchtlichen Geldbetrages288 

zustande, was ein Fingerzeig auf die Höhe der zu überwindenden religiösen Barriere 
sein dürfte. Zur Kontrolle der im Sommer 1 143 abgeschlossenen Übersetzungen, die in 
der sogenannten ,Collectio Toletana' zusammengefasst wurden, zog Petrus einen Mus
lim hinzu, der Muhammad hieß. 289 Dies verdeutlicht, welch große sprachliche und 
theologische Distanz zwischen dem arabischen Koran und seinen christlich-lateinischen 
Übersetzern bestand. Bis 1 144 ließ sich Petrus zudem eine Übersetzung der Apologie 
des sogenannten Pseudo-al-KindI von einem Magister Petrus von Toledo anfertigen, 
die der Sekretär des Abtes von Cluny, Petrus von Poitiers, sprachlich glättete und ord
nete, da der Übersetzer aus Toledo des Lateinischen nicht völlig mächtig war.290 Dieser 
im arabischen Orient im 9. Jahrhundert entstandene, dialogisch angelegte, fingierte 
Briefwechsel zwischen einem Muslim und einem Christen stellte alle bis dahin kursie
renden Legenden um Muhammad in den Schatten, da er nach christlich-lateinischen 
Maßstäben exaktes Material zu Muhammad lieferte. 

Wir wissen nicht, ob die initiierte erste lateinische Übersetzung des Koran (Lehre 
Muhammads) und der begleitenden Schriften (Genealogie, Leben und Lehre Muham
mads) von Anfang an für Bernhard von Clairvaux bestimmt waren, den Petrus Venera
bilis jedenfalls recht bald um eine hierauf fußende Widerlegung des Islam bat.29 1 Bern
hard aber schrieb sie nie, da er lieber den Kreuzzug predigen wollte. Soweit die her
kömmliche Sicht der Dinge. Doch trafen hier wirklich zwei diametral verschiedene 

288 Vgl. Petrus Venerabilis, Summa § 1 8, 20, Z. 3---6: magno studio et impensis totam impiam sectam 
eiusque pessimi inventoris exsecrabilem vitam de Arabico in Latinum transferri ac denudatam ad 
nostrorum notitiam venire feci; außerdem Petrus Venerabilis, Epistola § 2, 24, Z. 22: multo pretio; 
sowie Petrus Venerabilis, Contra sectam, Prolog, § 1 7, 54, Z. 1 6f. :  tarn prece quam pretio. 

289 Vgl. Petrus Venerabilis, Contra sectam, Prolog, § 1 7, 54, Z. 1 7-22 :  Et ut translationi ji.des 
plenissima non deesset nec quicquam fraude aliqua nostrorum notitiae subtrahi posset, Christi
anis interpretibus etiam Saracenum adiunxi ( . . .  ) Saraceni Mahumetus nomen erat. Seine Betei
ligung zog Burman, Tafsir ( 1 998), 727f. mit Anm. 1 2 1 ,  zu Unrecht in Zweifel: Er hat nicht be
achtet, dass die wahrscheinlich spätere Beteiligung Muhammads durch Petrus Venerabilis ver
anlasst worden ist. Daher ist von ihm bei Robert von Ketton noch nicht die Rede. 

290 Vgl. Petrus Venerabilis, Epistola § 2, 22, Z. 1- 12 :  Mitto vobis, carissime, novam translationem 
nostram contra pessimam nequam Mahumeti haeresim disputantem, quae, dum nuper in Hispa
niis morarer, meo studio de Arabica versa est in Latinam. Feci autem eam transferri a perito 
utriusque linguae viro, magistro Petro Toletano. Sed quia lingua Latina non adeo ei familiaris 
vel nota erat ut Arabica, dedi ei coadiutorem doctum virum, dilectum ji.lium et fratrem Petrum, 
notarium nostrum, reverentiae vestrae ut aestimo bene cognitum. Qui verba Latina impolite vel 
confuse plerumque ab eo prolata poliens et ordinans epistolam immo libellum multis ut credo 
propter ignotarum rerum notitiam perutilem futurum perfecit. 

29 1 Vgl. Petrus Venerabilis, Epistola § 4, 26, Z. 1-5 :  Specialiter autem vobis haec omnia notijicavi, 
ut et tanto amico studia nostra communicarem et ad scribendum contra tarn perniciosum erro
rem illam vestram, quam nostris diebus deus vobis singulariter contulit, doctrinae magnijicenti
am animarem. 
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Auffassungen zur Auseinandersetzung mit dem Islam aufeinander, wie man immer 
wieder und auch jüngst noch lesen kann292 - auf der einen Seite die neue, intellektuelle 
Position von ratio und Argument, auf der anderen Seite die traditionelle, machtpoliti
sche Position von physischer Gewalt, also der vis, auf der einen Seite der Kampf der 
Worte, auf der anderen Seite der Kampf der Schwerter? Diese Dichotomie ist nur eine 
scheinbare, denn auch Petrus hatte seinen, wenngleich bescheidenen Platz im Vorfeld 
des Zweiten Kreuzzugs,293 wie Bernhard eine, wenn auch kaum beachtete Rolle in der 
intellektuellen Auseinandersetzung mit den Muslimen einnahm.294 Es ist wohl vielmehr 
so, dass nach Auffassung der Zeitgenossen beide Optionen zusammengehörten und 
dass die Akzentuierung bzw. die zeitliche Abfolge der vertrauten Formen (Kreuzzug 
oder Disputation) und der bevorzugte Raum der Auseinandersetzung (HI . Land oder 
Iberische Halbinsel) umstritten waren. 

Zunächst schrieb Petrus eine , Summa totius haeresis Saracenorum'295 , eine kurze 
Phänomenologie des Islam,296 die in einem sehr polemischen Ton gehalten ist, da sie 
für den internen Gebrauch unter den französischen und iberischen Cluniazensern 
bestimmt war. Der Text bietet als Summa die Quintessenz des Islam und ist als ac
cessus zur ,Collectio Toletana' gedacht, die er neben vorbereitenden und begleiten
den Texten zur Grundlage hat.297 Anlass seiner Auseinandersetzung, so Petrus, sei 
die große Gefahr, die von der größten aller Häresien, dem Islam, ausgehe.298 Dabei 

292 Vgl. etwa Glei, Einleitung ( 1 985), XIV; Hagemann, Christentum ( 1 999), 3 1 ;  Faci lacasta, 
Pedro el Venerable ( 1 985), 1 47f.; 1 55 .  

293 Vgl. Berry, Peter the Venerable ( 1 956); Schwinges, Kreuzzugsideologie ( 1 977), 273; Kedar, 
Crusade ( 1 984), 99f. ; Dreyer, Wirkkraft (2004), 627f. mit Anm. 26. 

294 Vgl . Noth, Heiliger Krieg ( 1 966), 143- 146, der in Bernhards Kreuzzugsaufiuf von 1 1 46 mögli
ches Gedankengut aus dem Koran aufgedeckt hat. 

295 Der einführende Charakter der , Summa' ergibt sich aus Petrus Venerabilis, Summa § 3, 4, 
Z. 1 -4: De quo quis fuerit et quid docuerit [sc. Mahumetus] propter eos qui librum istum lecturi 
sunt, ut sci/icet quod legerint me/ius intel/igant et quam detestabilis tarn vita quam doctrina illi
us exstiterint sciant, dicendum videtur. 

296 Angesprochen werden (in dieser Reihenfolge) die Leugnung der Trinität und der hiermit ver
bundenen Wesenheit Christi, die Lehre vom Gericht, ein kurzer Abriss von Leben, Charakter 
und Lehre des Muhammad, der als Pseudo-Prophet gekennzeichnet und dessen Glaubensvor
stellungen als ein Synkretismus aus nestorianischen und jüdischen Anteilen beschrieben wer
den, die Höllen- und Paradiesesvorstellungen des Muhammad, seine freizügige Lebensgestal
tung, seine Lebensvorschriften sowie sein allmählicher Aufstieg zur Macht. Beschlossen wird 
die knappe Einführung mit einer skizzenhaften Soteriologie, die vom Vergleich des Zerstö
rungswerkes des Teufels bei Muhammad und bei Porphyrius getragen ist. 

297 Benutzt sind der Koran, der sogenannte Pseudo-al-Kindi, Petrus Alfonsis ,Dialogus contra 
ludaeos' und die ,Chronographia' des Theophanes in der Übersetzung des Anastasius Biblio
thecarius. 

298 Vgl. Petrus Venerabilis, Summa § 1 7, 20, Z. 8- 1 1 :  huic soli, quae super omnes alias [ sc. haere
ses] tarn in corporibus quam in animabus infinitam generis stragem dedit, non so/um nihil re
spondit (sc. ecc/esia] . 
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argumentiert er mit der Zuteilung der damals bekannten Welt (Europa, Asien und 
Afrika) zu den verschiedenen Glaubenssystemen, um die Dimension der Bedrohung 
der christlichen Ökumene durch den Islam und seine große geografische Nähe zur 
christlichen Sphäre zu verdeutlichen. Die Herrschaft der saraceni erstrecke sich über 
mehr als drei Viertel der Welt - fast ganz Asien, ganz Afrika und bereits ein Teil 
Europas, nämlich Spanien,299 eine Vorstellung, die ähnlich schon Wibert von Nogent 
in seinen ,Dei gesta per Francos' formuliert hatte. 300 Entscheidende Bedeutung 
kommt dabei der Betonung des muslimischen Übergriffs auf den Kontinent Europa 
zu, den Petrus als Eindringen in die nähere christliche Hemisphäre versteht, denn 
nach seinem Verständnis ist die ganze Erde - unabhängig vom Herrschaftsstatus der 
Christen in den anderen Erdteilen - katholisch-christlich. Dies ist eine ganz und gar 
vereinnahmende Haltung gegenüber dem Islam und seinem Propheten Muhammad, 
die ihr Komplement in Umschreibungen mit dem Vokabular christlicher Häresievor
stellungen findet. 30 1 Diese traditionelle patristische Wahrnehmungsmethode freilich 
bringt Petrus in die Verlegenheit, nicht zuverlässig entscheiden zu können, ob er es 
nun mit einer Häresie oder nicht doch mit Heidentum zu tun habe.302 

Zeitnah zum gescheiterten Zweiten Kreuzzug und zur almohädischen Eroberung 
C6rdobas (1 148) schrieb Petrus dann selbst eine Widerlegung des Islam in zwei Bü
chern, sein Werk ,Contra sectam Saracenorum', dessen Ziel es ist, die ungläubigen 
Muslime zu bekehren.303 Im sehr ausführlichen Prolog rechtfertigt Petrus die Notwen
digkeit seines Werkes. Hier liefert er eine Phänomenologie aller ihm bekannten Sekten 
und Häresien. Dies ist sein auch anderswo zu beobachtender Versuch, eine bislang 
unbekannte Häresie304 in die ihm vertraute Geschichte der christlichen Dogmen einzu
ordnen. Diese schon von den Kirchenvätern praktizierte Methode der religiösen Wahr-

299 Vgl. Petrus Venerabilis, Summa § 1 1 , 14, Z. 9f. :  maximas Asiae partes cum tota Africa ac parte 
Hispaniae paulatim occupans; vgl. ferner ebd. § 1 6, 1 8 , Z. 1 2  - 20, Z. 14 :  gentem maximam et 
quae iam paene dimidia pars mundi reputari pofest secum in aeternam perditionem demersit. 

300 Vgl. Wibert von Nogent, Dei gesta per Francos 1.4, 98f., Z. 377-380: Huius nefariae institutio
nis obscuritas christianum tune nomen obtexit et adhuc per Orientis pene universi, Affricae, 
Egypti, Ethiopiae, Libiae et iuxta nos Hispaniae remotissimos sinus oblitterat. 

30 1  So  etwa in  der nestorianischen Prägung des Muhammad durch den Mönch Sergius (Bahira), 
worin Petrus Venerabilis dem Pseudo-al-Kindi, nicht Petrus Alfonsi Uakobitische Prägung) 
folgt (vgl. Petrus Venerabilis, Summa § 6, 8, Z. 1- 12). Vgl. ferner ebd. § 9, 1 0, Z. 1 1  - 1 2, 
Z. 1 6 : Inter ista omnes paene antiquarum haeresum faeces, quas diabolo imbuente sorbuerat, 
revomens cum Sabellio trinitatem abnegat, cum suo Nestorio Christi deitatem abicit, cum Ma
nichaeo martern domini diflitietur, licet regressum eius non neget ad caelos. Der Glaubensabfall 
des Porphyrius ebd. § 1 5 , 1 6-1 8 .  

302 Vgl. Petrus Venerabilis, Summa § 1 2, 14, Z. 1-7 ;  ferner Petrus Venerabilis, Contra sectam, 
Prolog, § 1 3f. ,  48-50; ebd. § 1 7, 52, Z. 1-3; vgl. Schwinges, Kreuzzugsideologie ( 1 977), 1 20; 
Schwinges, Wilhelm von Tyrus ( 1 992), 1 64. 

303 Petrus Venerabilis, Contra sectam. 
304 Vgl. hierzu Anm. 300. 



l/.3 Strategien interreligiöser Fremd- und Selbstdeutung 1 1 3  

nehmung und Deutung - i n  deren Nachfolge Petrus sich ausdrücklich stellt305 
- wird 

nun erstmals auf den Islam angewandt. Aber Petrus bemerkt sehr rasch, dass Muham
mad seine Lehre nicht wie die anderen Häretiker mit Argumenten, sondern mit Gewalt 
und Krieg verbreitet hat. 306 Das erste Buch behandelt dann die Inhalte der islamischen 
Lehre und thematisiert dabei die fälschliche Rezeption der jüdischen und christlichen 
Lehre. Im zweiten Buch charakterisiert Petrus Muhammad als falschen Propheten, der 
nicht in eine Linie mit den Propheten des Alten Testaments sowie mit Christus gestellt 
werden könne. Daher sei er gerade nicht das Siegel der Propheten.307 Das Buch und 
somit das ganze Werk schließt mit dem apodiktischen Satz Non est igitur propheta.308 

Dieses Fazit trifft Muhammads Glaubenslehre natürlich ins Mark. Aber im Wider
spruch zu den von seinem Sekretär Petrus von Poitiers geplanten polemischen Kapiteln 
und im Gegensatz zum keineswegs zimperlichen Ton seiner eigenen früheren ,Summa 
totius haeresis Saracenorum' ist die jüngste Islamschrift des Abtes von Cluny in einem 
weitestgehend nüchternen Ton geschrieben. 309 Dies hat sicher mit ihrer geplanten 
Verbreitung unter Muslimen in arabischer Übersetzung zu tun.3 1 0 

Petrus Venerabilis ist der Wegbereiter für die weiterentwickelte gelehrte Auseinan
dersetzung des lateinischen Christentums mit dem Islam. Ganz im Geiste der christ
lichen Auslegungstradition von I Sam 1 7  stehend, erkennt er, dass man Goliath mit 
seiner eigenen Waffe schlagen muss, dass man also die Kernschriften des religiösen 
Gegners kennen muss, um sie gegen ihn selbst einzusetzen. Der eigentliche Skandal 
bestehe daher nach Petrus darin, dass bislang kein Christ dem Islam geantwortet habe, 
weil diesen bislang niemand kennengelernt und verstanden habe.3 1 1  Nach Petrus' Über
zeugung dürfe sich ein religiöser Irrtum nicht in aller Stille ausbreiten. Vielmehr müsse 
er öffentlich benannt werden, damit er widerlegt werden könne. Im Sinne der patristi
schen Tradition ist die Veröffentlichung des religiös Fremden mittels Traktaten (scrip-

305 Vgl. Martinez Gtizquez, Santos Padres ( 1 998), 356-358 .  
306 Vgl. Petrus Venerabilis, Contra sectam, Prolog, § 1 1 , 46, Z. 7-12 :  Hinc non miti ratione, sed 

violenta incursione toto fere ut dictum est armis Oriente subacto Aegyptum, Libyam Afri
camque universam profanae religioni subiecit, et sie duabus mundi partibus occupatis nec 
tertiam, quae Europa vocatur, Hispania pervasa Christo vel Christianis suis integram dere
liquit. 

307 Vgl. Petrus Venerabilis, Contra sectam II, § 95, 1 58 ,  Z. 7 :  signaculum omnium prophetarum. 
Außerdem ebd. II, § 1 37, 206, Z. 7-9: Non fuit igitur Mahumetus vester ut dicitis , signaculum 
prophetarum ', hoc est ultimus in prophetis. 

308 Vgl. Petrus Venerabilis, Contra sectam II, § 1 59, 224, Z. 7f. 
309 Vgl. Glei, Einleitung ( 1 985), XXIII. 
3 1 0  Vgl. Petrus Venerabilis, Contra sectam, Prolog, § 1 9, 56, Z .  1-5 :  Poterit, inquam, quod scrip

tum fuerit in eorum linguam transferri, poterit Christiana veritas in litteras Arabicas vel quas
libet alias commutari, sicut potuit nefandus error ad Latinorum notitiam meo studio transmi
grare. 

3 1 1  Vgl. Petrus Venerabilis, Summa § 1 7, 20, Z. 6-12; Ders., Contra sectarn, Prolog § 1 7, 53, Z. 9-12 .  
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ta) und Gesprächen (disputationes)3 1 2  die bis dahin elaborierteste Form der Einbezie
hung des religiös fremden in den eigenen Wissenskosmos zur Widerlegung des auf 
diese Weise zum religiös Anderen gewandelten Wissens. Petrus' Vorgehen ist scholas
tisch, denn er entwickelt eine Axiomatik, indem er den Rahmen vorgibt, innerhalb des
sen eine Auseinandersetzung möglich ist. Der Einsatz hinreichender Vemunftsargu
mente, die auch sonst in den zeitgenössischen Disputationen Anwendung finden, ist für 
ihn selbstverständlich. Schon die Argumente für seinen Antijudentraktat entnahm er nur 
jenen Teilen der Bibel, welche die Juden auch haben. Daher findet sich mehr oder we
niger nichts aus dem Neuen Testament darunter. Die Anregung hierzu dürfte der Abt 
von Cluny durch Petrus Alfonsi bekommen haben, denn tatsächlich hat Petrus Venera
bilis in seinem Werk ,Adversus Iudaeorum inveteratam duritiem' den ,Dialogus contra 
Iudaeos' verarbeitet.3 1 3  Die Kenntnis des darin enthaltenen Islamkapitels dürfte ihrer
seits Auslöser, ja hermeneutische Grundlage für Petrus' generelle Auseinandersetzung 
mit dem Islam gewesen sein.3 1 4  Da der Islam für Petrus vorwiegend eine christliche 
Häresie ist, kann er ihr mit Zitaten aus dem Alten und Neuen Testament sowie aus dem 
Koran selbst begegnen. Legenden, die sich um Judentum und Islam ranken, sollen nicht 
allein durch Übersetzung und Rezeption authentischer Schriften (Talmud, rabbinisches 
Schrifttum3 1 5 ; Koran3 1 6),  sondern auch durch den Einbezug von historischen Quellen 
wie etwa der von Anastasius Bibliothecarius ins Lateinische übersetzten byzantinischen 
Chronik des Theophanes3 1 7 ausgeschieden werden. In ,Contra sectam Saracenorum' 
entwickelt Petrus breit Ursprung und Wert der HI. Schriften sowie den Charakter von 
Prophetie. Damit geht er auf zentrale Punkte des islamischen Selbstverständnisses bzw. 
der islamischen Kritik an den Christen und auf deren apologetische Bedürfnisse ein. 
Denn die von vornherein beabsichtigte doppelte Adressierung dieses Werkes an die 
Muslime und die Christen der Iberischen Halbinsel verrät, dass Petrus eine klare Vor
stellung davon besitzt, welchen zentralen Stellenwert das Prophetentum Muhammads 
für die Muslime hat, aber auch welches Gefahrenpotenzial in seiner Anerkennung für 

3 12 Vgl. Petrus Venerabilis, Epistola § 3, 24, Z. 1-6 :  Fuit autem in hoc opere intentio mea, ut mo
rem illum Patrum sequerer, quo nullam umquam suorum temporum vel levissimam ut sie dicam 
haeresim silendo praeterierunt, quin ei totis fidei viribus resisterent et scriptis atque disputatio
nibus esse detestandam ac damnabilem demonstrarent. 

3 1 3  Vgl. Kniewasser, Polemik ( 1 980), 57f. 
3 14 Vgl . Kniewasser, Polemik ( 1 980), 63 ; 67f. mit Anm. 1 0. 
3 1 5  Vgl. Merchavia, Church ( 1 970), 1 28-1 52; Kniewasser, Polemik ( 1 980), 56---58;  70-76; Fried

man, lntroduction ( 1 985), XIV-XX; Dahan, Intellectuels ( 1 990), 458. Den Talmud kennt Petrus 
Venerabilis über den ,Dialogus contra ludaeos' ,  aber nicht allein hierüber. 

3 1 6  Vgl. Alverny, Traductions ( 1 947/ 1 948), 75;  Dies. , Pierre Je Venerable ( 1 950), 1 6 1 .  
3 1 7  Vgl. Petrus Venerabilis, Summa § 4 ,  6 ,  Z .  1-5 :  Fuit autem iste, sicut etiam chronica ab Anasta

sio Romanae ecclesiae bibliothecario de Graeco in Latinum translata apertissime narrat, tem
pore imperatoris Heraclii, paulo post tempora magni et primi Gregorii Romani pontificis, ante 
annos fere quingentos et quinquaginta. 
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die Christen in der iberischen Konvivenzsituation steckt, die sich im Augenblick der 
Akzeptanz dieser Position automatisch zum Islam bekehren würden. Das untrennbare 
Wechselverhältnis von Übernahme und Ablehnung eines religiösen Konzeptes wird 
hier völlig sinnfällig. Zugleich zeigt Petrus' vielschichtige Kritik am Islam die Zweck
setzung dieses Werkes als Grundlage der gemeinsamen gelehrten Auseinandersetzung 
auf. Die Kritiken sind teils doktrinaler, teils historischer Natur: der Prophet und seine 
Anhänger werden verspottet und bestimmte Vorschriften des Koran werden kritisiert, 
etwa der Aufruf zur Gewaltanwendung. Die Kritik greift aber auch theologische Unter
schiede auf, wenn sie die zentralen christlichen Glaubensinhalte Trinität, Inkarnation, 
Auferstehung und Jüngstes Gericht zur Sprache bringt - dies nicht zuletzt, um die eige
ne Position in der stets als bedrohlich empfundenen Atmosphäre des mutmaßlichen 
religiösen Synkretismus der Iberischen Halbinsel zu stärken. 

Abschließend sollen noch einige Verbindungslinien zwischen den hier behandelten 
Autoren gezogen werden. Aus den genannten Werken und ihren Schreibintentionen 
wird deutlich, dass der Islam selbst auf der Iberischen Halbinsel erst im Laufe der Zeit 
seinen Raum in der interreligiösen Auseinandersetzung gewann, also keineswegs von 
Anfang an im Mittelpunkt der religiösen Fremdwahrnehmung stand. Man könnte von 
einer Art ,thematischer Emanzipation' des zunächst randständigen Islam sprechen, der 
zunächst nur im vertrauten Rahmen der antijüdischen Polemik (Petrus Alfonsi) oder des 
biblischen Rede- und Waffenduells zwischen Christentum und Heidentum (Pseudo
Turpin) thematisiert werden konnte, bevor er zum selbstständigen, aber integralen Be
standteil eines umfassenden antihäretischen Programms wurde (Petrus Venerabilis). 
Mit anderen Worten: Man redete zunächst nur über den Islam, dann redete man immer
hin fiktiv mit ihm, bevor man schließlich ein reales Gesprächsangebot an ihn richtete. 
Diese inhaltliche Emanzipation spiegelt sich auch in der Wahl der Textformen wider, in 
denen der Islam abgehandelt wird: Je nach Distanz oder Nähe findet die Auseinander
setzung zunächst nur in Teilen von fiktiven Religionsgesprächen statt, bevor sie in 
Traktatform zum alleinigen Gegenstand eines konkreten Gesprächsangebotes wird. 
Dabei gelingt den Autoren auch die zunehmende Konkretisierung des Gesprächspart
ners über den Weg der Fiktionalisierung, womit der Weg von der anonymen Masse der 
saraceni über den individuellen Typus ,Muslim' zum letztlich realen Gesprächspartner 
beschritten wird. Doch in allen Fällen ging die Initiative zur Auseinandersetzung von 
einzelnen Christen aus, auch wenn die Anlässe noch sehr verschieden waren - ganz 
persönliche, wie die Konversion eines sefardischen Juden zum lateinischen Christen
tum, oder gesellschaftliche, wie die V erhältnisbestimmung von physischer Gewalt und 
argumentativem Gespräch auf der Iberischen Halbinsel, oder ordensorganisatorische 
und gesellschaftliche, wie der Kampf Clunys gegen alles Nicht-Christliche im gesamt
europäischen Maßstab. Aufgrund des gemeinsamen christlichen Publikums ist aber 
allen hier behandelten Werken die Intention gemeinsam, in der Auseinandersetzung mit 
dem muslimischen Gegenüber die eigene religiöse Position zu finden, zu stärken oder 
zu verteidigen. So ist selbst das einzige auch für muslimische Leser geschriebene Werk, 
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Petrus' Venerabilis ,Contra sectam Saracenorum', eine immerhin moderate Wider
legungsschrift, die bei aller Annäherung auch wieder neue religiöse Distanz schafft. 

Fassen wir schließlich unsere Beobachtungen zu den Mustern der Selbst- und 
Fremddeutung bei den drei behandelten Autoren zusammen. Ihre explizite Verortung in 
die so verschiedenen Erkenntnistraditionen von Antike und Mittelalter wird man erfah
rungsgemäß kaum erwarten dürfen. Doch bei aller Unterschiedenheit ihrer Wahrneh
mungs- und Deutungsmuster betrieben alle Autoren einen auf ihr Publikum abgestimm
ten, mehr oder weniger reflektierten Wissenstransfer - sei es durch typologisch
exegetische Deutung des religiösen Gegenübers mittels ausgewählter Stellen der Bibel, 
so beim sogenannten Pseudo-Turpin; oder durch Rezeption antimuslimischer jüdischer 
wie christlicher Polemiken aus al-Andalüs, durch unmittelbares Übersetzen oder Zitie
ren authentischer Texte der ,anderen' religiösen Traditionsgemeinschaft aus demselben 
Überlieferungsraum sowie durch historische und theologische Kontextualisierung ihrer 
Inhalte, so bei Petrus Venerabilis und Petrus Alfonsi; oder nicht zuletzt durch den sys
tematischen Einbezug empirisch gewonnener Einblicke in bzw. Kenntnisse von der 
,anderen religiösen Seite' sowie rationaler und wissenschaftlicher Erklärungsansätze, 
so insbesondere bei Petrus Alfonsi. In der eben beschriebenen Abfolge von Vorge
hensweisen kann man eine wachsende Fähigkeit zur Adaption der Wahrnehmungs- und 
Deutungsmuster beobachten, die aber nicht an die Chronologie der genannten ,Islam
initiativen' gebunden ist, steht doch Petrus Alfonsi an ihrem Anfang, Pseudo-Turpin 
etwa in der Mitte und Petrus Venerabilis am Ende der behandelten ersten Hälfte des 
12. Jahrhunderts. Vielmehr hat diese Lernfähigkeit etwas mit dem durch unmittelbare 
Anschauung und Auseinandersetzung gewonnenen interreligiösen Erfahrungsschatz der 
Autoren sowie mit den verschiedenen, von ihnen angesprochenen Publiken und dem 
dort jeweils zu erwartenden Grad an Zumutbarkeit von spezifischen Kenntnissen über 
Muhammad und den Islam zu tun. 

Matthias M. Tischler 

II.3 .3 Darstellungen Muhammads und seiner Glaubenslehre in lateinischen 
Weltchroniken 

Nach den Beispielen mit jeweils direkter oder zumindest naher Fremdberührung stehen 
nun Strategien zur Fremdheitswahrnehmung und -deutung aus weiter Feme, ohne un
mittelbaren Kontakt mit den beschriebenen Fremden im Mittelpunkt. Dazu werden drei 
im lateinischen Westen entstandene Universalchroniken im Hinblick auf ihre Darstel
lung und Interpretation des Islam als der religiösen Alterität untersucht. Bei diesen 
Werken handelt es sich um die , Chronica majora' des Matthaeus Parisiensis, um das 
,Speculum historiale' von Vincenz von Beauvais und die anonyme ,Erfurter Minori
tenchronik'. Sie wurden im 13. Jahrhundert innerhalb eines Zeitraums von etwa 30 
Jahren verfasst. Ihre Autoren gehörten drei verschiedenen Orden an: Matthaeus Pari-
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siensis war Benediktiner, Vincenz von Beauvais Dominikaner, die ,Erfurter Minori
tenchronik' stammt höchstwahrscheinlich von einem Franziskaner. Obwohl die Auto
ren für ihr Werk dieselbe Textsorte, die Universalchronik, wählten, verbanden sie damit 
unterschiedliche Zielsetzungen. Wie deuteten die Autoren das religiös Fremde und 
bezogen es damit in ihr Weltbild ein? 

In der christlichen Universalchronistik des 13. Jahrhunderts spielte der Islam, wenn 
er überhaupt thematisiert wurde, freilich nur eine Nebenrolle, denn in dieser Textsorte 
sollte - idealiter - die series temporum, die von Gott gewollte Ordnung der Zeiten auf
gezeigt werden. Doch gerade weil darin die christliche Heilsgeschichte begreiflich 
gemacht werden sollte, ist die Darstellung und Interpretation der religiösen Alterität 
besonders aufschlussreich. Im 13. Jahrhundert erwiesen sich die Muslime des Nahen 
Ostens zudem als überlegene Gegner der christlichen Kreuzfahrerherrschaften, die 
Orientkreuzzüge des lateinischen Westens konnten allenfalls noch kurzfristige Erfolge 
erzielen.3 1 8  Wenn die Autoren den Islam thematisieren, schildern und interpretieren sie 
folglich nicht nur die religiöse Alterität, sondern auch den Glauben eines zumindest 
regional militärisch überlegenen Gegners. Ethnografisch werden die saraceni, wie die 
andersgläubigen Gegner der Kreuzfahrerreiche bezeichnet werden, so gut wie nie be
handelt, im Gegensatz etwa zu den Mongolen, denen sowohl Matthaeus Parisiensis als 
auch Vincenz von Beauvais ausführliche Exkurse widmen. An den saraceni, die man in 
der Unterscheidung Marina Münklers als die schon länger bekannten ,Anderen' im 
Kontrast zu den Mongolen als den plötzlich auftauchenden ,Fremden' bezeichnen 
könnte, 3 19  interessiert die Autoren höchstens ihr Glaube, das für die Heilsgeschichte 
entscheidende Kriterium. Bei der Darstellung des Islam wiederum kommt der Be
schreibung Muhammads die größte Bedeutung zu. 

Aufgrund der Genrewahl ist es also schon an sich bemerkenswert, in den drei Chro
niken ausführliche Darstellungen Muhammads und der von ihm gestifteten Glaubens
lehre zu finden. Die Autoren verwendeten in diesen Passagen verschiedene schriftliche 
Vorlagen, teilweise sogar dieselben Texte; zwei der Vorlagen entstammen dem oben 
diskutierten iberischen Grenzraum. Auch wenn alle drei Historiografen in erster Linie 
bemüht sind, Muhammad und seine Glaubenslehre von der ersten Zeile an zu desa
vouieren, und ihre grundlegende Aussageabsicht somit identisch ist, sind die Argumen
tationsweisen der Verfasser völlig unterschiedlich. Alle drei Autoren liefern in ihren 
Werken zudem keine kohärenten Beschreibungen, sondern bieten zum Teil direkt auf
einanderfolgend verschiedene, teilweise sogar sich widersprechende Darstellungen und 
damit Deutungsansätze an. 

3 1 8  Die betrachteten Werke waren im Gegensatz zu den Schriften Riccolds von Monte Croce (vgl. 
hierzu den Abschnitt 11.2.2 ,Differenzwahrnehmung in den Texten des Dominikanermissionars 
Riccold von Monte Croce' von Juliane Schiel) j edoch noch vor der völligen Zerschlagung der 
Kreuzfahrerreiche 129 1  entstanden. 

3 1 9  Münkler, Erfahrung (2000), l 48f. 
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Dies soll zunächst anhand der verschiedenen Muhammaddarstellungen bzw. 
-deutungen bei Matthaeus Parisiensis aufgezeigt werden. Matthaeus war Mönch in 
St. Albans, einem der bedeutendsten englischen Benediktinerklöster des 1 3. Jahrhun
derts. Ab etwa 1 243 setzte er die Chronik Roger Wendovers, seines Vorgängers im 
Skriptorium von St. Albans, fort und inkorporierte sie seiner Weltchronik, der ,Chroni
ca majora'. Im Prolog legt der Autor den Zweck seiner umfassenden Schrift dar: Durch 
die Erinnerung an gute und schlechte Taten soll die Chronik den Leser primär zu gutem 
Handeln anspornen und von schlechtem zuriickhalten. 320 Dem Werk war also eine Er
ziehungsfunktion zugedacht. In der , Chronica majora' sind drei längere Abhandlungen 
über den Islam zu finden. Die erste Passage ist - der Lebenszeit Muhammads entspre
chend - zum 7. Jahrhundert eingefügt. Einen Teil des Textes übernahm Matthaeus Pari
siensis von Roger Wendover, spitzte ihn aber zu und erweiterte ihn beträchtlich. 32 1  

Muhammad wird in dieser ersten Darstellung als Betrüger beschrieben, der aus eigenem 
bösartigen Antrieb Gesetze gefälscht und sich als Messias inszeniert habe. 322 Seiner 
Vorlage fügt Mattheus eine detaillierte und überaus diffamierende Beschreibung von 
Muhammads Tod hinzu - er habe einen epileptischen Anfall erlitten, sei betrunken 
gewesen und vergiftet worden -, die er anschließend deutet: Da Muhammad die Trinität 
verspottet habe, habe ihn Gott mit einem dreifachen Tod geschlagen.323 Am Fuß der 
Seite verdeutlicht der Autor seine Interpretation des Todes Muhammads als göttliche 
Strafe erneut, indem er ein schematisches Diagramm einfügt: 

Datur Machometus sui spurcissimae id est immundo spiritui ad dilaniandum 
epilenticus 
venenatus 
crapulatus 

pecca
vit 
enim 

in Patrem 
in Filium 
in Spiritum sanctum. 324 

Auch sei Muhammad entgegen seiner eigenen Vorhersage nicht nach drei Tagen wie
derauferstanden, sondern nach dreißig Tagen von seinen Anhängern in einem prächti
gen Grab versteckt worden, damit er nicht der Falschheit bezichtigt werden würde. 325 

320 Vgl. Matthaeus Parisiensis, Chronica majora I ,  3. 
32 1 Matthaeus Parisiensis, Chronica majora I, 269-272. 
322 Matthaeus Parisiensis, Chronica majora I ,  269: quam Mahumet suis incantationibus perstrictam 

coepit paulatim astutus in errorem inducere, dicens quod ipse esset Messias, quem esse ventu
rum adhuc Judaei expectant. 

323 Matthaeus Parisiensis, Chronica majora I ,  2 1 7 :  Forte triplici peste mortifera ideo percussit eum 
Dominus quia maxime peccavit blasphemando in Trinitate, dicendo frivolum esse credere Deum 
Trinum et Unum. ( . . .  ) Merito igitur periit traditus sui Machometus intoxicatus et epilenticus et 
crapulatus, trina scilicet poena punitus. 

324 Corpus Christi College, Cambridge, MS 26, fol. 44'. 
325 Matthaeus Parisiensis, Chronica majora I , 27 1 :  Sed quia suam praedicaverat infra tertium diem 

resurrectionem, corpus suum diligenter reservarunt. Sed cum pertransissent xxx. dies nec 
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Die Orientierung des Autors an Christus als dem aus seiner Sicht wahren Messias wird 
bei der Konstruktion Muhammads als falschem Messias klar erkennbar. 

Der Autor illustriert diesen Text mit einer sehr plakativen Zeichnung: Am Kopf der 
Seite fügt er zwischen die beiden Textspalten einen bärtigen Mann in Frontalansicht 
ein, der durch die Beschriftung als Muhammad ausgewiesen wird.326 Die Figur, etwa 
ein Sechstel der Seite groß, hält zwei Schriftbänder in den Händen, welche über die 
Textspalten ragen. Zu seinen Füßen liegt ein Schwein, auch dieses durch Beschriftung 
bestimmt. Auf dem linken Banner ist zu lesen: ,,Du sollst in Polygamie leben, denn es 
steht geschrieben: Wachset und mehret euch", auf dem rechten: ,,Verachtet nicht die 
gegenwärtigen Freuden zugunsten der Zukunft". 327 Das Bildmuster eines bärtigen 
Mannes mit Schriftbändern steht in der Bildtradition von Propheten- bzw. Aposteldar
stellungen. Auf den Schriftbändern der Propheten stehen gemeinhin deren Prophezei
ungen, denen als Verweis auf die Erfüllung im Neuen Testament die Glaubensartikel 
auf den Bändern der Apostel entsprechen können. Zugleich rekurriert die Illustration 
mit der Hinzufügung des Schweins auf Heiligendarstellungen, die der jeweiligen Figur 
in der Regel ein spezifisches Martyriumsinstrument zuweisen. Matthaeus Parisiensis 
spielt mit diesen christlich besetzten Bildformularen. Er verwendet typische Schemata 
der eigenen Bildtradition, deren vermeintliche Aussage durch die inhaltliche Füllung 
gebrochen und umgekehrt wird. Indem der Autor Muhammads vermeintliches Credo, 
die Polygamie und den Genuss diesseitiger Freuden, im Stil von Geboten formuliert, 
ihm in Form von Textbannern an die Hand zeichnet und ihn mit einem Schwein als 
Zeichen seines ,Martyriums' - dem Tier, das ihn laut dem Fließtext erstickt, in Stücke 
gerissen habe und die Unsauberkeit seines Geistes versinnbildlichen würde328 

- ver
ballhornt, konnte dem Betrachter die vermeintliche Sinnlosigkeit und Verdorbenheit 
Muhammads und seiner Lehre vor Augen geführt werden. Der Anspruch auf den Status 
als Prophet, V erkünder des rechten Glaubens und Heiliger wird im Zusammenspiel von 
Bild und Text, Form und Inhalt ironisiert und widerlegt. Sichtbar wird auf diese Weise 
die wahre Natur Muhammads als falschem Propheten und Hochstapler, versuchte er 
doch laut Fließtext, sich als Prophet oder Messias zu präsentieren, indem er sich in die 

resurrexit, complices sui ne falsitatis redargueretur cui praedicando saepe praebuerat testimo
nium, illotum et semiesum illud corpuscu/um occu/tarunt in tumba quadam pretiosa. 

326 Zu den Illustrationen von Matthaeus Parisiensis in der ,Chronica majora' vgl. Lewis, Art ( 1 987). 
Die besprochene Illustration findet sich in Lewis, Art ( 1 987), 99; Vaughan, Chronicles ( 1 993), 1 6 1 .  

327 Poligamus esto, scriptum est enim, Crescite et multiplicamini, sowie Presentes delicias pro 
futuris non spernite (Corpus Christi College, Cambridge MS 26, fol. 44'). Vgl. auch Lewis, Art 
( 1 987), 99-1 0 1 .  Lewis interpretiert die Illustration Mohammads als falschen Propheten als Ge
genpart zu der Darstellung Merlins als göttlich inspiriertes britisches Orakel. 

328 Matthaeus Parisiensis, Chronica majora I, 270f. :  quod comperiens quaedam proterva sus et 
esuriens, habens ut dicitur porcel/os, ut eum sensit ( . . .  ) invasit eum, et cum esset sui impos ac 
semivivus discerpens et /acerans suffocavit. ( . . .  ) Ut per suem spurcissimum animal immundus 
spiritus significetur, porca enim quasi spurca dicitur. 



120 II Arbeitsforum A: Wahrnehmung von Differenz - Differenz der Wahrnehmung 

christliche Tradition stellte. Diese äußerliche Aneignung christlicher Merkmale wird in 
der Illustration umgesetzt und der versuchte Betrug durch die Kombination mit den 
falschen Inhalten entlarvt. 

Zu 1236, dem ersten von ihm allein verfassten Jahresbericht, inkorporiert Matthaeus 
Parisiensis eine sehr ausführliche, aus zwei Teilen bestehende Passage über den Islam 
und seinen Gründer. Durch einen Kommentar macht er zu Beginn dieses Abschnitts 
deutlich, dass er die erste Abhandlung über Muhammad, also die zum 7. Jahrhundert, 
nicht vergessen hatte und bemerkt, dass der Abschnitt zwar nicht zum Jahresbericht 
gehöre, aber dennoch sehr nützlich sei. Auch lässt er gleich zu Beginn keinen Zweifel 
daran aufkommen, was er von der Lehre Muhammads hält, denn er bezeichnet sie als 
error, immo Juror Machometi, also als Irrtum oder vielmehr Wahnsinn. 329 Der erste 
Text stammte, so der Autor, aus einem Schreiben, das Papst Gregor IX. von Predigern 
erhalten habe, die orientalische Gebiete durchreisten. 330 Dieser Block, im Folgenden 
,päpstlicher Bericht' genannt, lässt sich wiederum in zwei Teile untergliedern. 

Im ersten dieser beiden Texte stellt der Autor Muhammad als Gegenfigur zu Christus 
dar. Um ihn gemäß der biblischen Tradition zu verorten, beginnt er mit einem Stamm
baum Muhammads, worin er ihn auf Ismael, den Sohn Abrahams und seiner Magd 
Hagar, zurückführt.3 3 1  Schon allein damit wird Muhammad aus der Tradition des Ju
dentums, das sich von Sara herleitet, ausgegrenzt. In einem zweiten Schritt schildert der 
Autor das Leben Muhammads chronologisch und hebt immer wieder die vermeint
lichen Merkmale hervor, die dem Leser als besonderer Gegensatz zum Leben Jesu er
scheinen mussten. Muhammad habe beispielsweise Räuber und Gauner um sich ver
sammelt und mit ihnen Händler ausgeraubt. 332 Auch wenn der Autor den Vergleich 
nicht explizit nennt, dürften jedem mittelalterlichen Leser sofort die Jünger des predi
gend durch die Lande ziehenden Heilands als Kontrast vor Augen gestanden haben. 
Diese kleine Muhammadbiografie ist somit ein Stück Antihagiografie. Das Fremde, 
nämlich der fremde Religionsstifter, wird hier folglich als Gegensatz zum Eigenen, zum 
Stifter der eigenen Religion konstruiert. 

Im zweiten Teil des päpstlichen Berichts wird die von Muhammad begründete Glau
benslehre behandelt. Zuerst werden in einem theologisch erklärenden Abschnitt recht 

329 Matthaeus Parisiensis, Chronica majora III, 343. 
330 Matthaeus Parisiensis, Chronica majora III, 343f. Maurits Vandecasteele legte jedoch dar, dass 

es sich wahrscheinlich um ein Schreiben an Papst Gregor VIII. (2 1 .  Okt. - 1 7. Dez. 1 1 87) han
delte. Vgl. Vandecasteele, Etude ( 1 99 1 ), 83 .  

33 1 Spätestens seit Beda hatten die , Sarazenen' als Nachkommen Abrahams und seiner Magd Hagar 
einen festen Platz in der christlichen Geschichte. Vgl. Scarfe Beckett, Perceptions (2004 ), l 8f. 

332 Matthaeus Parisiensis, Chronica majora III ,  345 : At dictus Machometh praedones et latrones, 
quoscunque poterat, in suam trahebat societatem; de quibus cum }am multitudo congregasset, 
constituit eos in insidiis, locis abditis et occultis latibulis, ut negotiatores de Asia venientes et 
redeuntes spoliarent. 



11. 3 Strategien interreligiöser Fremd- und Selbstdeutung 121 

nüchtern Gemeinsamkeiten mit und Unterschiede zum Christentum systematisch aufgelis
tet. Auch hier ist also wieder das Eigene das Raster, mit dem das Fremde eingeordnet und 
dadurch verstehbar gemacht wird. So schreibt der Verfasser, dass die Muslime zwar an 
einen Schöpfergott glaubten, die Trinität jedoch ablehnten.333  Danach wird die Rolle Jesu 
im Christentum und im Islam voneinander abgegrenzt: Beispielsweise würden die Musli
me zwar an die Jungfrauengeburt Christi glauben, seine Göttlichkeit aber nicht anerken
nen. Auch seine Passion würden sie ablehnen, da sie behaupteten, ein anderer Mensch sei 
für ihn am Kreuz gestorben, versichert der Autor. 334 Er führt den Vergleich über die 
HI. Schriften bis zu den Jenseitsvorstellungen fort und geht anschließend auf zwei Aspek
te der praktischen Glaubensausübung der Muslime ein: auf die Fastensitten und die Poly
gamie.335 Obwohl dieser Text ebenfalls wertend geschrieben ist, ist er doch nicht so po
lemisierend wie der vorangehende. Der von Parisiensis inkorporierte Text wurde schon 
früh in Verbindung mit der oben bereits behandelten Apologie des sogenannten Pseudo
al-KindI, der ,Risalat al-KindI' , gebracht. 336 Lieberknecht und Vandecasteele zeigten, 
dass es sich bei dem von Matthaeus Parisiensis inserierten Text nicht, wie noch von Po
well vermutet, um einen Auszug der von Petrus Venerabilis in Auftrag gegebenen lateini
schen Übersetzung der ,Risalat al-KindI' handelt, sondern um die Abschrift einer zweiten 
lateinischen Teilübersetzung des arabischen Textes.337 

Unmittelbar nach dem päpstlichen Bericht inkorporiert Matthaeus einen zweiten 
Text über Muhammad. Die Vorlage stamme von einem berühmten Prediger, der im 
Orient gegen die Lehre Muhammads wirke, so der Autor. 338 Dieser sehr polemische 
Text fokussiert jedoch nicht die Biografie Muhammads, sondern soll dessen Lehre 
zurückweisen. So wird ausführlich eine äußerst bizarre Legende der Arche Noah wie
dergegeben, die Muhammad seinen Schülern erzählt habe. Muhammad selbst wird mit 
dem Drachen der Johannesapokalypse gleichgesetzt. 339 

333 Matthaeus Parisisensis, Chronica III, 352f. :  Credunt multi Sarraceni unum Deum esse omnium 
creatorem. De Trinitate autem nihil sentiunt, sed omnino contempnunt. 

334 Matthaeus Parisiensis, Chronica majora III, 353 :  Dominum nostrum Jesum Christum de Maria 
Virgine natum per Spiritum Sanctum asserunt; sed creatum fuisse virtute Dei dicunt, sicut, ut 
asserunt, fuit Adam ( . . .  ) Crucem vero Ejus ac passionem et martern penitus negant, dicentes 
a/ium hominem loco Ejus ad passionem fuisse suppositum. 

335 Matthaeus Parisiensis, Chronica majora I I I ,  352-355 .  
336 Vgl. Daniel, Islam ( 1 960), l lf. Siehe dazu den Abschnitt 11 .3 .2 ( ,Der iberische Grenzraum. Drei 

Entwürfe zum Islam aus Exegese und Theologie ' )  von Matthias M. Tischler. 
337 Vgl. Vandecasteele, Etude ( 1 99 1 ), 82; Lieberknecht, Rezeption ( 1 994) . Powell war noch davon 

ausgegangen, dass der inserierte Text von der von Petrus Venerabilis beauftragten lateinischen 
Übersetzung abstammte (vgl. Powe/1, Matthew Paris [200 1 ) , 65f.). 

338  Matthaeus Parisisensis, Chronica III, 355 .  
339  Matthaeus Parisiensis, Chronica majora III, 356 :  Vere Machomet draco venenosus, bestia mul

torum caede cruentata, absorbens jlumen nec admirans, habens adhuc fiduciam ut injluat Jor
danis in os ejus. 
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Untereinander stimmig sind also die drei Darstellungen nicht, die Deutung Muham
mads als apokalyptischem Drachen geht klar über die Interpretationen als ehrgeizigem 
Betrüger oder einfach als Gegenfigur zu Christus hinaus. Die Texte haben keinen erkenn
baren Bezug zueinander, es wird in ihnen dasselbe Sujet dreimal verschieden behandelt 
und dreimal verschieden gedeutet. Außerdem treten beispielsweise in der Schilderung des 
vermeintlichen Todes Muhammads klare Widersprüche hervor. Es fällt auf, dass 
Matthaeus Parisiensis - ganz entgegen seiner sonstigen Gewohnheit - zumindest den 
päpstlichen Bericht kaum veränderte; lediglich wenige Zusätze, Betonungen der Inkompa
tibilität der Lehre Muhammads mit der der Bibel, sind bekannt. Vielmehr übernahm 
Matthaeus das päpstliche Material als Gesamtblock in sein Werk. Den von Roger Wendo
ver wiedergegebenen Text hatte er jedoch stark erweitert. 

Das ,Speculum historiale' des Dominikaners Vincenz von Beauvais, der zweite hier 
behandelte Text, ist ein Teil seines monumentalen ,Speculum maius', einer der bedeu
tendsten mittelalterlichen Enzyklopädien. Es wurde etwa zeitgleich zur ,Chronica majora' 
verfasst.340 Der Autor geht zweimal ausführlich auf Muhammad und den Islam ein: zum 
einen zeitlich passend und sehr detailliert in seinem Bericht über das 7. Jahrhundert, zum 
anderen 1 1 06, dem Jahr, in dem der bereits oben behandelte Petrus Alfonsi,341 der Verfas
ser seiner Textvorlage, getauft wurde. Daneben sind noch weitere kleinere, von den Vor
lagen direkt übernommene Beschreibungen des Islam zu finden. 

Schon in seinem ersten Abschnitt über Muhammad und den Islam zeigt Vincenz von 
Beauvais verschiedene Möglichkeiten der Darstellung und Interpretation. Diese Passa
ge ist dreigeteilt: Für den ersten, recht kurzen Abschnitt beruft sich Vincenz auf die 
Chronik Hugos von Fleury, den zweiten Abschnitt kennzeichnet er als von ihm selbst 
stammend, der dritte und längste basiert nach Aussagen des Autors auf einem Streitge
spräch zwischen einem muslimischen und einem christlichen Philosophen, das Petrus 
Venerabilis ins Lateinische übersetzen ließ. 342 Hierbei handelt es sich wiederum um 
einen Auszug aus der ,Risalat al-KindI', nun in der von Petrus Venerabilis veranlassten 
Übersetzung. 343 

Den Text Hugos von Fleury übernimmt Vincenz von Beauvais wortwörtlich. Hugo 
gibt darin die sogenannte Muhammadlegende von Corozan wieder, die Muhammad als 

340 Vincenz verfasste das ,Speculum maius ' etwa von 1 235 bis 1260. Das ,Speculum historiale' 
kann hier nur in seiner nach 1 254 entstandenen Endredaktion behandelt werden. 

341  Siehe dazu den Abschnitt 11 .3 .2  ( ,Der iberische Grenzraum. Drei frühe Entwürfe zum Islam aus 
Exegese und Theologie') von Matthias M. Tischler. 

342 Vincenz von Beauvais, Speculum historiale, 9 1 3 :  Hie enim pauca libet inferere de libello dispu
tationis cuiusdam Saraceni et cuiusdam Christiani de Arabia super lege Saracenorum et jide 
Christianorum inter se. Qui ambo probati Philosophi et in secta sua perfecti Emithilmomini Re
gis Saracenorum erant familiares et noti, sibique invicem amici charissimi. Hunc autem librum 
fecit dominus Petrus Abbas Cluniacensis de Arabico in Latinum transferri a magistro Petro To
letano, iuvante Petro monacho scriptore, cum esset idem Abbas in Hispaniis constitutus. 

343 Lieberknecht, Rezeption ( 1 994), 523. 
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Pseudopropheten, Zauberer und bewussten Betrüger zeichnet. 344 Auch Roger W endo
ver hatte im oben genannten Text auf Hugo von Fleury zurückgegriffen.345 Im zweiten 
kurzen Abschnitt stellt Vincenz dar, wie Muhammad seine Lehre dem Volk durch vor
gegaukelte Wunder präsentiert habe. Der Autor spielt auf das Motiv der Inspiration 
durch den HI. Geist an, wie es prominent bei Gregor dem Großen, einem Zeitgenossen 
Muhammads, verwendet wurde, denn er berichtet, dass Muhammad eine Taube abge
richtet habe, auf seine Schulter zu fliegen, damit es so aussehe, als würde sie ihm das 
Gesetz mitteilen. Dabei habe das Tier nur die Körner gefressen, die dort deponiert wor
den waren, versichert der Autor.346 Muhammad wird also auch in diesem Abschnitt als 
Betrüger dargestellt, der sich mit einstudierten , Wundern' zu legitimieren versuchte. 347 

Die religiöse Alterität wird somit auch hier mit den eigenen Mustern der Heiligkeit 
beschrieben, nur wird ihr die Echtheit abgesprochen. Wie nach christlichem Glauben 
der Heiland, so vollbrachte auch Muhammad Wunder, allerdings fingierte. Dass mit 
dieser Argumentation - Wunder seien nur vorgetäuscht - auch das religiös Eigene in 
Frage gestellt werden könnte, entzog sich offenbar dem Blick des christlichen Autors. 

Der dritte, auf der oben genannten disputatio basierende Teil ist eine sehr ausführliche, 
fast durchweg stringente Argumentation, mit der das Prophetentum Muhammads wider
legt werden soll. Das soll zuerst an seinem Leben, dann an seiner Lehre, schließlich an 
deren Ausübung durch die Muslime demonstriert werden. Zu Beginn skizziert der Autor 
das Leben Muhammads und betont dessen Motivation, sich als Prophet auszugeben: Nach 
seiner vorteilhaften Heirat wollte er über sein Volk und seine Heimat herrschen. Da ihm 
dies aber nicht gelungen sei, habe er vorgetäuscht, ein Prophet zu sein. 348 Muhammads 
Prophetentum liege also in enttäuschten Herrschaftsambitionen begründet, so der Verfas
ser. Im zweiten Schritt möchte der Autor beweisen, dass Muhammad kein echter Prophet, 
sondern von Anfang an ein Mörder und Verräter gewesen sei. 349 So schildert Vincenz 

344 Vincenz von Beauvais, Speculum historiale, 9 l 2f. ;  Kedar, Crusade ( 1 984), 87; 208-2 1 0; 
Daniel, Islam ( 1 960), 1 2 ;  23 1 .  

345 Matthaeus Parisiensis, Chronica majora I, 269f. 
346 Vincenz von Beauvais, Speculum historiale, 9 1 3 :  Tune eo fermocinate ad populum columba, quae 

in vicino erat ad hoc ipsum fallaciter edocta, super humerum eius advolans stetit et in eius aure 
iuxta morem solitum grana inibi reposita comedens, quasi verba legis ei suggerere simulavit. 

347 Vincenz griff hier nach eigener Aussage indirekt auf eine Schrift über falsche Wunder Muham
mads aus dem Nahen Osten zurück. Vgl. Vincenz von Beauvais, Speculum historiale, 9 1 3 :  Fer
tur autem esse libellus in partibus transmarinis de Machometi fallaciis. 

348 Vincenz von Beauvais, Speculum historiale, 9 1 3 :  Postquam vero se divitem factum eiusdem 
mulieris opibus vidit, conatus est super gentem et patriam suam regnum arripere, sed dum hoc 
ad ejfectum, prout cupiebat non passet perducere, presertim cum paucos adhuc fautores habe
ret et arte et ingenio magno usus est, ut qui Rex esse non poterat, prophetam se Dei simularet 
esse et nuncium. 

349 Vincenz von Beauvais, Speculum historiale, 9 1 4: qui proditor et homicida primus ab initio 
extitit. 
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beispielsweise, wie Muhammad Waisenkindern ihr Haus geraubt habe, wn darin seine 
Meskida, also seine Moschee, einzurichten.350 Zu Beginn war Muhammad selbst als Wai
senkind beschrieben worden.35 1  Seine Ambitionen ließen ihn also nicht einmal Mitleid für 
Seinesgleichen empfinden, musste der Leser wohl folgern. Auch beschreibt der Verfasser 
sehr ausführlich die Betriigereien, zu denen Muhammad seine Anhänger, die wieder als 
Räuberbande geschildert werden, animiert habe, deren Ausführung aber immer gescheitert 
sei. Durch diese Misserfolge sei es offensichtlich, dass Muhammad keine himmlische 
Hilfe gehabt habe und kein Prophet gewesen sei, so der Verfasser, sondern dass es sich 
bei den von ihm beauftragten Unternehmungen nur wn Betrug, Gewalt und Blutvergießen 
handeln würde. 352 Zur weiteren Destruktion seines Prophetentwns schildert der Autor, 
dass Muhammad seine Kritiker heimtückisch habe umbringen lassen. Danach wirft Vin
cenz die Frage auf, wer jemals gehört hätte, dass ein Träger der Botschaft Gottes solches 
getan habe. Selbst gefühllose Tiere würden solche Morde verachten.353 Muhammad wird 
hier also insbesondere als Mörder beschrieben. 

Nach der Darstellung von Muhammads Vita möchte der Verfasser auch die etwaige 
Argumentation aushebeln, dass nur dessen Leben, nicht aber dessen Lehre schlecht 
gewesen sei. Denn er betont, dass das Gesetz Muhammads keine Prophetie sein könne, 
da solche immer im Alten oder Neuen Testament bestätigt werde. Muhammads Lehre 
finde dort aber keine Entsprechung, so Vincenz. 354 Die religiöse Alterität wird also aus 
der eigenen Tradition ausgeschlossen, indem Muhammad als ihrem prominentesten 
Vertreter die typologische Auslegbarkeit abgesprochen wird. Der militärische Erfolg 
der Anhänger Muhammads sei ebenfalls kein Beweis für die Gottgefälligkeit ihrer Le
bensform, denn schließlich hätten sie über Gegner gesiegt, die genauso ungläubig seien 
und diese Strafe verdient hätten. Solche Beispiele finde man sogar in der Bibel, versi
chert der Mönch. 355 

350 Vincenz von Beauvais, Speculum historiale, 9 1 3 :  volens ostendere iustitiae suae regulam, et pro
phetiae modum, pupullis cuiusdam carpentarii filijs domum abstulit et in eam Meskidam fecit. 

35 1 Vincenz von Beauvais, Speculum historiale, 9 1 3 :  Homo igitur iste videlicet Machomet pupillus 
fuit. 

352 Vincenz von Beauvais, Speculum historiale, 9 14: Ego autem nullum ibi ab Angelis adiutum esse 
audivi, cum dicatur in Alchorano, quod Angelus Gabriel in similitudine equitatus fuerit filios 
Israel ( . . .  ) Licet autem tres istae expeditiones sufficere possint ad convincendam falsitatem tui 
Prophetae ( . . .  ) Adverte si huiusmodi expeditiones ad Dei prophetam debeant pertinere, in qui
bus nihil aliud quam /raus et violentia et humani sanguinis effusio et quiquid prorsus latrones et 
viarum insidiatores faciunt agebatur. 

353 Vincenz von Beauvais, Speculum historiale, 9 14 :  Quis unquam non dico prophetam, sed qui vel 
in modico qualemcumque Dei notitiam haberet, talia fecisse auditus est? ( . . .  ) Certe quod de 
brutis animalibus ipsa humani cordi naturalis affectio fieri detestatur. 

354 Vincenz von Beauvais, Speculum historiale, 9 1 5 .  
355 Vincenz von Beauvais, Speculum historiale, 9 1 5 :  Quamvis vero semper illi qui Dei cultores 

sunt hostes suos superent, tarnen inveniuntur etiam in scriptura sacra pauci ldolatrae multos 
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Als dritten Punkt behandelt der Autor Charakteristika der muslimischen Glaubens
ausübung - Gebete, Fastenmonat, Beschneidung, Pilgerschaft nach Mekka, Verbot von 
Wein- und Schweinefleischgenuss - und versucht auch hier ihre vermeintlichen schlech
ten Wurzeln bzw. ihre Sinnlosigkeit aufzuzeigen. Dabei fällt die genaue Kenntnis der 
muslimischen Sitten auf, die in der Herkunft und im sozialen Umfeld des ursprünglichen 
Autors begründet liegt. Denn, wie oben bemerkt, geht die Forschung davon aus, dass die 
,Risalat al-Kindi' im 9. oder 1 0. Jahrhundert im Nahen Osten verfasst wurde.356 

Zum Jahr 1 1 06, also nach der Darstellung des ersten Kreuzzugs, geht Vincenz erneut 
auf die Glaubensgemeinschaft der Muslime und ihren Gründer ein. Zuvor hatte er die 
Konversion Petrus Alfonsis vom Judentum zum Christentum thematisiert und anhand des 
von Petrus verfassten ,Dialogus contra Iudaeos' das Judentum sehr ausführlich behandelt. 
Der Abschnitt über den Islam basiert ebenfalls auf dieser Schrift. Teilweise übernahm 
Vincenz ganze Sätze seiner Vorlage wortwörtlich, häufig modifizierte er sie leicht, jedoch 
ohne den Sinn zu verändern. Auch wenn Vincenz die Dialogform seiner Vorlage äußer
lich in einen Fließtext umwandelte, ließ er oft die textimmanenten Dialogmerkmale, wie 
direkte Fragen oder Anreden, bestehen. Insgesamt kürzte er seine Vorlage etwas, jedoch 
handelt es sich bei den Auslassungen meist um kurze Zwiegespräche oder um Detailin
formationen, die zur Argumentation nicht notwendig waren. Eine von Petrus unabhängige 
Interpretation des Autors lässt sich somit nicht feststellen. 357 

In diesem Textabschnitt beschreibt der Verfasser erneut das Leben Muhammads, 
doch setzt er die Schwerpunkte nun völlig anders als in der ersten, oben beschriebenen 
Schilderung. Zwar stilisiert sich auch nach dieser Darstellung der durch Heirat reich 
und außerdem superbus, also hochmütig gewordene Muhammad, enttäuschte weltliche 
Herrschaftshoffnungen kompensierend, zum Propheten. 358 Doch habe er dies lediglich 
durch facetia fretus et eloquentiae, durch Witz und Beredsamkeit, getan, die er auf 
seinen Handelsreisen angewandt habe.359 Die in den obigen Berichten sehr ausführlich 
dargestellte Räuberbande Muhammads und ihre gescheiterten Angriffe werden hier 
überhaupt nicht erwähnt. Sie waren für diese Argumentation nicht notwendig, da hier 
nicht anhand fehlender bzw. falscher Vorhersagen das Prophetentum Muhammads 

Israelitae fugasse. Sed illi qui semper vincunt, non propter sua merita semper vincunt, sed quia 
illi contra quos dimicant, tali paena digni sunt. Nihil enim mirum est Persarum gentem Idola
tram et spurcissimam a Machomet victam esse, non quia ipse me/ior il/is erat, sed quoniam ipsi 
hoc promeruerant, ut a sibi consimili diabolo punirentur. 

356 Vgl. Vandecasteele, Etude ( 1 99 1 ), 85 .  
357 Petrus Alfonsi, Dialogus V, 9 1- 103 .  
3 58  Vincenz von Beauvais, Speculum historiale, 1 053 :  Cuius opibus, de pauperrimo ditissimus 

ejfectus, in tantam mentis superbiam prorupit, ut regnum Arabum sibi sperandum polliceretur, 
nisi suos timeret contribules, quia videlicet pro Rege eum non tenerent, cum sibi et aequales 
fuissent et maiores. Viam tarnen excogitans, qua id passet efficere voluit se Prophetam confingere. 

359 Vincenz von Beauvais, Speculum historiale, 1 053 :  Ea videlicetfacetiafretus eloquentiae, quam 
apud diversas nationes, dum negociationi desudaret, ingenij susceperat levitate. 
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zurückgewiesen werden sollte. Dies sollte vielmehr durch den Nachweis geschehen, 
dass Muhammad die zum Prophetentum notwendigen Kriterien nicht erfüllte: Ihm fehl
ten die Rechtschaffenheit des Lebens, die Wundertätigkeit und die Wahrheit seiner 
Lehren.360 Entsprechend der zugrunde liegenden fiktiven Erzählsituation legt der Ver
fasser besonderen Wert darauf, den Islam als eine Mischung aus Judentum und Chris
tentum darzustellen. Denn er betont, dass der Koran von zwei häretischen Juden und 
einem Jakobiten verfasst worden sei.36 1 Auch sei beispielsweise die Forderung nach 
fünf Gebeten pro Tag lediglich das Mittel zwischen den jüdischen drei und den christ
lichen sieben Gebeten pro Tag, so der Verfasser.362 

In allen von Vincenz von Beauvais wiedergegebenen Darstellungen soll also in ers
ter Linie das Prophetentum Muhammads zurückgewiesen werden, jeweils verschieden 
sind jedoch die Argumentationsweise und die Interpretation Muhammads. Während 
dieser in den ersten beiden Texten als einfallsreicher Betrüger dargestellt wird, wird er 
im dritten Text insbesondere als Mörder und Verräter beschrieben. Im vierten, auf Pe
trus Alfonsis ,Dialogus' basierenden Abschnitt soll demonstriert werden, dass Mu
hammad die zum Prophetentum notwendigen Kriterien nicht erfüllt habe, seine Glau
benslehre wird als Kombination von Judentum und Christentum geschildert. Die Inkor
poration so ausführlicher Darstellungen Muhammads und der von ihm gestifteten 
Glaubenslehre durch Vincenz von Beauvais zeigt aber auch, dass der Dominikaner den 
Glauben der Muslime nicht einfach ablehnen, sondern seine Leser darüber informieren 
wollte. Die Intention seines ,Speculum maius' könnte hierfür eine Erklärung bieten. 
Denn die umfassende Schrift war insbesondere als eine Art Nachschlagewerk für Pre
digt, Lesung und Disputation gedacht.363 

Das dritte hier zu untersuchende Geschichtswerk ist die ,Erfurter Minoritenchronik'. 
Sie ist in vier kurz aufeinander folgenden Redaktionen erhalten, die höchstwahrschein
lich alle von einem weit gereisten Franziskaner verfasst wurden. Aufgrund ihrer weiten 
Verbreitung und ihrer häufigen Überarbeitung hält Franz-Josef Schmale die Schrift für 

360 Vincenz von Beauvais, Speculum historiale, 1 054: Porro iudicia veri Prophetae sunt probitas 
vitae, exhibitio miraculorum, veritas dictorum, vitae bonitas. 

36 1  Vincenz von Beauvais, Speculum historiale, 1 053 : Fuit etiam illo tempore i n  regione Antio
chiae quidam Archidiaconus amicus Machomet et lacobita. Unde ad concilium vocatus est et 
damnatus, cuius damnationis pudore contristatus, de regione aufugit et ad Machomet devenit. 
Huius ergo consilio Machomet usus fuit ( . . .  ) Fuerunt quoque ex illis Arabiae quos diximus hae
recitis duo ludaei ( . . .  ) Et hi tres Machometi legem quisque secundum haeresim suam contempe
raverunt. 

362 Vincenz von Beauvais, Speculum historiale, 1 054: Quod enim quinquies Machometum in die 
orandum praecipere dicis, ideo utique fecit, quia doctorum suorum consilio mediatricem inter 
ludaeorum et Christianorum legem suam efjici voluit, nec probitate sui, neque adiutorio Dei. 
ludaei namque secundum legem in die orant ter, Christiani vero septies. Sed iste terminum inter 
utrumque posuit, scilicet nec ter nec septies, sed quinquies. 

363 Vincenz von Beauvais, Apologia, 469. 
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ein Unterrichtswerk, der Autor selbst nennt in seinem Prolog jedoch keine spezifische 
Intention.364 Der Verfasser interessierte sich erst in der letzten Überarbeitung und Fort
setzung von 1272 für den Nahen Osten vor seiner eigenen Zeit oder hatte erst ab dieser 
Arbeitsstufe entsprechende Vorlagen zur Verfügung. 

Der Verfasser fügte bei seiner letzten Überarbeitung, die allerdings nur in einer 
Handschrift des 1 5. Jahrhunderts überliefert ist, zum 7. Jahrhundert eine stark wertende 
Darstellung der Vita Muhammads und des Islam ein.365 Sie besteht aus zwei auch in der 
Chronik klar unterschiedenen Abschnitten: Der erste Text ist zu großen Teilen als Anti
legende in der ,Legenda aurea' zu finden, den zweiten Teil bezeichnet der Autor als 
Streitgespräch zwischen einem christlichen Theologen und dem Sultan Kemei.366 Der 
erste, etwas längere Teil besteht wiederum aus zwei Berichten, die der Autor der Mino
ritenchronik im Unterschied zu Jacobus de Voragine, dem Verfasser der ,Legenda au
rea', jedoch nicht voneinander abgrenzt.367 Im ersten Bericht wird Muhammad insbe
sondere als Blender dargestellt, der mithilfe eines häretischen Mönches seine Anhänger 
täuschen und somit die Herrschaft über sie erlangen konnte.368 Im zweiten Bericht fin
det zwar auch die Hilfe des Sergius Erwähnung, aber insbesondere wird die Motivation 
Muhammads, sich als Prophet zu inszenieren, deutlich herausgestellt: Da er das arabi
sche Reich nicht durch Gewalt unterwerfen konnte, so der Autor, habe Muhammad es 
durch vorgetäuschte Heiligkeit an sich gezogen.369 Wie Vincenz von Beauvais liefert 
also auch der Erfurter Anonymus eine motivationspsychologische Erklärung für die 
vermeintliche Selbststilisierung Muhammads zum Propheten. 

364 Vgl . Wattenbach/Schmale, Geschichtsquellen ( 1 976), 409f. ; Chronica minor Minoritae Erphor
densis, 524. 

365 Vgl. Chronica minor Minoritae Erphordensis, 508-5 1 9. Einige Handschriften der zweiten Re
zension wurden laut dem Editor Holder-Egger mit Material der vierten Rezension kontaminiert, 
enthalten das Material zu Muhammad jedoch nicht. Daher könnte man auch argumentieren, das 
Material zu Muhammad sei erst im 1 5 .  Jahrhundert eingefügt worden. Beweisbar ist keine der 
beiden Möglichkeiten. 

366 Chronica minor Minoritae Erphordensis, 597: /tem incipit disputacio Christiani theologi cum 
Kemet soldano. Ob dem Autor der Text der , Legenda aurea' vorlag, kann nicht nachvollzogen 
werden. Es ist auch vorstellbar, dass er die auch von Jacobus de Voragine verwendete Vorlage 
benutzte. 

367 Iacopo da Varazze, Legenda aurea, 1 263 . Freilich bietet der Vergleich mit den Vorlagen hier 
und auch im Folgenden keine unanfechtbaren Aussagen, da nicht nachgewiesen werden kann, 
welche Fassungen der Vorlagen der Autor zur Verfügung hatte. Es können lediglich Wahr
scheinlichkeiten dargelegt werden. 

368 Chronica minor Minoritae Erphordensis, 595f. : Magumeth surrexit et Sarracenos omnes de
cepit. ( . . .  ) Prophetam esse se finxit, predicti monachi Sergii consi/iis adherebat ( . . .  ) et sie Ma
gumeth se simulando tocius illius gentis populum obtinuit principatum. 

369 Chronica minor Minoritae Erphordensis, 596: Magumeth ( . . .  ) ut regnum arabum usurpare sibi 
cogitaret, sed quos non poterat subiugare per potenciam, saltem per sanctitatem simu/atam sibi 
attraheret. 
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Anschließend wird der fast schon klassische Kanon der vermeintlichen muslimischen 
Lebensweise abgehandelt: Waschungen vor den Gebeten, der Fastenmonat, die Pilger
fahrt nach Mekka, Polygamie und Rechtsregelungen, natürlich wieder in subjektiver, 
aber nicht übermäßig polemisierender Form. Häufig stimmen die Sätze bis auf kleine 
Änderungen mit dem in der ,Legenda aurea' zu findenden Text überein. Die über
sprungenen Passagen des ,Legenda'-Textes enthalten Detailbeschreibungen zur musli
mischen Glaubenspraxis oder betonen die Nähe des muslimischen Glaubens zum Ju
dentum und Christentum - durch ihre Auslassung wird die Distanz zu Christen- und 
Judentum etwas größer. Durch die Übernahme des Muhammad-Stoffes in die ,Legenda 
aurea' wird seine Vita in die eigene christliche Tradition legendarischen Erzählens 
auf genommen. 

Das Streitgespräch ist, wie zu erwarten, wesentlich stärker auf den kontrastierenden 
und polemisierenden Vergleich von Christentum und Islam ausgelegt. Wie der fremde 
Glaube nach Meinung des Autors hierbei einzuordnen ist, wird schnell deutlich, denn er 
verwendet das verbreitete Erzählbild des Y-Weges: Während das Evangelium mit dem 
schmalen Weg und der engen Tür gleichgesetzt wird, wird das Gesetz Muhammads als 
große Fläche und als breite Tür, die zur Hölle führt, charakterisiert.370 Folglich wird 
auch hier wieder das Fremde in Abgrenzung zum Eigenen konstruiert. Gleich zu Be
ginn geht der Autor auf die Rolle Jesu im Islam ein und berichtet, dass die Weisen der 
Muslime die mundicia, also die Reinheit oder Lauterkeit der Lehre Jesu, anerkennen 
und verehren würden. 37 1 Jedoch kommt er auch hier schnell zu einem direkten Ver
gleich: So wie die Wahrheit und Lauterkeit das Gesetz Christi nähren würden, so wür
den materielle und menschliche Furcht und fleischliche Genüsse die Verirrung der 
Muslime aufrechterhalten. 372 

Ist der Anfang des zweiten Textes noch zusammenhängend aus der ,Historia Damia
tina' Olivers von Paderborn übernommen, stammen die darauf folgenden Passagen aus 
einem Brief Olivers an den Sultan, wobei die ursprüngliche Textvorlage sehr stark 
gekürzt wurde. Erneut werden Charakteristika des Islam überzeichnet dargestellt und 
teilweise anhand der Bibel negiert. 373 Die Person Muhammads wird jedoch nur am 
Rande behandelt. Wie schon im ersten Text betont der Autor, dass der ungebildete 

370 Chronica minor Minoritae Erphordensis, 598: Artam viam et angustam portam demonstrat lex 
ewangelica ( . . .  ). Lex Magumeti plateam habet amplam, portam spaciosam, que ducit ad inferos. 

37 1 Chronica minor Minoritae Erphordensis, 597f. :  sapientes Sarracenorum Ierosolimam ascende
bat, codices ewangeliorum sibi postulabant exhyberi et osculabantur et venerabantur propter 
mundiciam legis, quam Christus docuit. 

372 Chronica minor Minoritae Erphordensis, 598: Et sicut legem Christi veritas et mundicia nutri
unt, ita errores Sarracenorum timor mundanus et humanus ac voluptas carnalis firmissime cus
todiunt. 

373 Beispielsweise Chronica minor Minoritae Erphordensis, 598: Nam contra nupcias, quas Domi
nus in paradyso fecit, ubi uni vero unicam feminam coniunxit, propheta Magumeth 4 uxores in
dulget cum solempnitate assumendas et concubinas sine numero. 
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Muhammad, den er als rex Arabum, also als König der Araber bezeichnet, seine Lehre 
von Sergius, einem vom Christentum abgefallenen Mönch, und einem Juden erhalten 
und sie mit Gewalt verbreitet habe.374 Ohne bekannte Vorlage fügt der Autor das als 
solches gekennzeichnete Gerücht ein, dass Muhammad ein Türke gewesen sei, denn die 
Türken hätten sarazenische Buchstaben. 375 Seine Vermutung erläutert der Verfasser 
jedoch nicht näher. Obwohl der anonyme Erfurter Chronist seine Vorlagen höchstwahr
scheinlich stark bearbeitete und in seinem übrigen Werk durchaus stringent argumentie
ren konnte, liefert er hier zwar materialreiche, aber doch recht wirre Schilderungen 
Muhammads und seiner Glaubenslehre. 

In den Schriften von Matthaeus Parisiensis, Vincenz von Beauvais und dem unbe
kannten Erfurter Chronisten sind also jeweils mehrere ausführliche, aber inhaltlich 
unverbundene, teilweise sogar widersprüchliche Darstellungen Muhammads und des 
Islam zu finden. Gemeinsam ist allen Schilderungen die Ablehnung der fremden Glau
benslehre und ihres Stifters, insbesondere die Darstellung Muhammads als falscher 
Prophet. Unbesehen verteufelt wird dieser jedoch nur einmal, und hierbei stand die 
Lehre Muhammads und nicht seine Person im Mittelpunkt. Der Befund lässt sich ver
schieden deuten. Entweder wollten die Autoren ihren Lesern verschiedene Interpreta
tionsmöglichkeiten Muhammads und der von ihm gestifteten Glaubenslehre anbieten 
und gaben ihnen daher bewusst mehrere, teilweise sich widersprechende Darstellungen 
an die Hand. Eine weitere Erklärungsmöglichkeit liegt in der Arbeitsweise der Welt
chronisten begründet, denn insbesondere, wenn der Berichtsgegenstand über den Er
lebnishorizont des Autors hinausging, bestand sie zum beträchtlichen Teil in der 
Sammlung und Zusammenstellung von Autoritäten. Die behandelten Texte zeigen also, 
dass Muhammad und die von ihm gestiftete Glaubenslehre ein Bestandteil des Wissens 
wurde. Denn obwohl die Autoren offensichtlich kein stringentes Bild Muhammads und 
seiner Lehre vor Augen hatten, war ihnen dessen Darstellung wichtig genug, um sie in 
ihre Chroniken aufzunehmen. Trotz der Heterogenität ihrer Interpretationen ist es offen
kundig, dass die religiöse Alterität immer in Relation zum Eigenen konstruiert wurde 
und dass sie grundsätzlich als defizitär beschrieben wurde - sicher auch werden musste. 

Als für die Behandlung Muhammads und seiner Glaubenslehre verbindlicher Ort in
nerhalb der Chroniken zeichnet sich entsprechend der Lebenszeit Muhammads das 
7. Jahrhundert ab - alle drei Chroniken schildern hier seine Vita. Darauf beschränkt 
waren die Autoren jedoch nicht. Wenn ihnen erst zu einem späteren Zeitpunkt ein
schlägiges Material zur Verfügung stand oder ihre Vorlagen einem anderen Zeitpunkt 

374 Chronica minor Minoritae Erphordensis, 598 :  Magumethus rex Arabum fuit, sed illiteratus, si
cut ipse protestatur in Alcorano suo, et que prenominatus hereticus Sergius cum quodam /udeo 
dictavit, iste ydolatra Magumeth promulgavit et per gladium ac per conminaciones ad vani
tatem legem statuit, quam carnaliter viventes in parte voluptatis finniter observant. 

375 Chronica minor Minoritae Erphordensis, 598:  Jste propheta Sarracenorum et seductor eorum 
dicitur natusfuisse Turcus. Nam et Turci haben! litteram Sarracenicam. 
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zuzuordnen waren, wurden Muhammad und seine Glaubenslehre auch außerhalb des 
7. Jahrhunderts thematisiert, allerdings sahen sich die Autoren dann zu einer Erklärung 
genötigt. 

Die Texte, auf die die Autoren zurückgreifen, sind zum Großteil bekannt. Häufig sind 
es dieselben Texte, die in universalchronistischen Werken des 13. Jahrhunderts als Vorla
ge dienten. Bei der Untersuchung weiterer Chroniken wird sich vermutlich eine Art Text
korpus des Islam herauskristallisieren, das im lateinischen Westen des 13. Jahrhunderts 
die Wahrnehmung und Deutung Muhammads und seiner Lehre prägte. Einige dieser Tex
te stammen aus dem oben besprochenen iberischen Grenzraum, wie der ,Dialogus contra 
Iudaeos' des Petrus Alfonsi, oder spielten dort schon länger eine Rolle, wie die ,Risalat al
KindI'. Durch ihre Übernahme in über hundert Jahre später und in geografischer Distanz 
entstandene Universalchroniken wird ihre Wirkmächtigkeit sichtbar und zugleich gestei
gert. Denn insbesondere das häufig rezipierte ,Speculum historiale' transportierte die 
Texte und damit auch die darin enthaltenen Wahrnehmungen und Deutungen der religiö
sen Alterität weit in das Spätmittelalter hinein. 

Annette Seitz 

11.3.4 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden recht unterschiedliche Texte mit ihren Wahrnehmungs- und 
Deutungsmodellen nebeneinander gestellt. Dabei sollte nicht das Unvergleichbare ver
gleichbar gemacht, sondern die Kontextabhängigkeit der jeweiligen Wahrnehmungs
und Deutungsformen ernst genommen werden. Es zeigte sich, dass die Wahrnehmung 
und die Deutung des Fremden in sehr verschiedenen Bildern vom Anderen umgesetzt 
wurden, weil sie vom Wirkungsraum, von der Darstellungsabsicht sowie vom intendier
ten und tatsächlich erzielten Wirkungsbereich der Autoren bzw. ihrer Werke abhängig 
waren. 

Im Kontext der Kreuzzüge lag der Schwerpunkt der Betrachtung auf der gentilen 
Fremdheit innerhalb der Kreuzfahrerheere. Aus den Chroniken werden Strategien des 
Klerus deutlich, einer christlichen kollektiven Identität des Heeres den Vorrang vor 
Einheiten zu verschaffen, die sich in erster Linie über Herkunft oder Abstammung defi
nierten. Diese Selbstdeutung an den Grenzen der eigenen Kultur erforderte eine Viel
zahl zu koordinierender Strategien, konventioneller wie auch weiterentwickelter oder 
neuer. Der und die Fremde, der muslimische Feind und die unbekannte Umgebung, 
wurden dabei zwar wahrgenommen, erscheinen in dieser Frage jedoch eher als Hinter
grundfolie der eigenen Bemühungen. 

Zur Versprachlichung der im 12. Jahrhundert neu gewonnenen Erfahrungen, das 
heißt zur Deutung und Darstellung des wahrgenommenen religiösen Fremden, befähig
te insbesondere die Bibel. Die patristische und mittelalterliche Tradition ihrer Deutung 
markierte dieses als etwas Anderes, weil es das Fremde in den eigenen, biblischen Wis-
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senskosmos hereinholte. Da die biblische Erzählung zugleich den ambivalenten Um
gang mit Gewalt und Dialog formulierte, ermöglichte ihre Transponierung in den aktu
ellen christlich-muslimischen Begegnungskontext eine erste Standortbestimmung hin
sichtlich dieser beiden Verhaltensoptionen. Doch selbst wenn der Dialog der Glaubens
vertreter philosophisch oder gar naturkundlich aufgeladen war, blieb er in seiner tradi
tionellen Ausprägung als Lehrgespräch in Wahrheit das Selbstgespräch des christlichen 
Siegers, ein von kurzen Einwürfen des nicht-christlichen Gegners durchsetztes Ge
spräch. Es diente im Letzten nicht der Belehrung der Muslime, sondern der Erbauung 
und Stärkung der Christen. 

In der Universalchronistik des 13. Jahrhunderts wird die Heterogenität in der Schil
derung des religiös Fremden ersichtlich. Neben der standpunktbedingt zu erwartenden 
Ablehnung der fremden Religion und ihres Stifters und ihrer damit verbundenen Kenn
zeichnung als defizitär ist jedoch allen Darstellungen die starke Orientierung an der 
eigenen Religion gemeinsam. Die behandelten Beispiele zeigen aber auch die Integra
tion der fremden Religion in den Wissenskosmos des christlichen Europa. 

An den ausgewählten Textsorten konnte aufgezeigt werden, welch wichtige Rolle 
die Kreuzzugschronistik, exegetische, theologische und philosophische Erkenntnislite
ratur sowie die Weltchronistik für die soziale und religiöse Wirklichkeitserfahrung und 
-deutung der lateinischen Christen angesichts aktueller Herausforderungen im 12. und 
13. Jahrhundert einnahmen. Es ist hier nicht der Raum, den Wandel der zahlreichen 
W ahmehmungs- und Deutungskonzepte auch nur andeutungsweise abzuhandeln, ge
schweige denn den verschiedenen Wissensbereichen zuzuordnen, denen die hier vorge
stellten Texte angehörten. Es dürfte aber deutlich geworden sein, dass die eingehende 
Rekonstruktion der hier erkennbaren Auf- und Umbrüche die künftige Forschung im 
Besonderen beschäftigen wird. 

Thomas Haas, Annette Seitz, Matthias M. Tischler 
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II .4 Differenz im Eigenen. Inszenierung von 
Wahrnehmung und Wahmehmbarkeit in 
hagiografischen und höfischen Texten 

Dem Wechselspiel von Wahrnehmen, Deuten und Handeln wird auch in der volks
sprachlichen Literatur des Mittelalters gerade im Hinblick auf die Fremd- bzw. Eigen
wahrnehmung ein hoher Stellenwert eingeräumt.376 Dass die in den jeweiligen Texten 
inszenierten Prozesse der Wahrnehmung, der Imaginierung und des Verstehens in der 
literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mithilfe zeitgenössischer lateinischer 
Wahrnehmungs- und Erkenntnistheorien durchaus beschreibbar sind, dürfte außer Fra
ge stehen. 377 Bei einem solchen interdiskursiven Ansatz stets im Bewusstsein zu halten 
ist freilich - so betont auch Joachim Bumke in seiner bereits oben angesprochenen 
Monografie zu den ,Blutstropfen im Schnee'378 -, dass „das Erkenntnisinteresse der 
gelehrten Autoren, die sich im 1 2. Jahrhundert mit den Vorgängen der menschlichen 
Seele beschäftigt haben, auf ein anderes Ziel gerichtet war als das Interesse, das die 
höfischen Dichter am Innenleben der Menschen hatten." Das Erkenntnisinteresse der 
Theologen habe - so Bumke - auf die Gotteserkenntnis gezielt, wobei die höheren 
Erkenntniskräfte der kontemplativen Seelentätigkeit im Mittelpunkt standen. Die Dich
ter hätten sich indes für das Zusammenwirken der äußeren und der inneren Sinne, die 
Tätigkeit der imaginatio und der memoria und die Urteilsbildung durch die ratio inte
ressiert. 3 79 

Obwohl es auch in der laikalen Literatur Darstellungen von Erfahrungen gibt, die ih
re Entsprechung in der gelehrten Literatur finden, ist bei der Auseinandersetzung mit 
mittelalterlichen Wahrnehmungstheorien als Kategorie der literaturwissenschaftlichen 
Analyse gleichwohl ins Kalkül zu ziehen, dass die volkssprachliche Literatur zwar 
analoge Perspektiven entwickeln kann, diese sich aber - wie wir auch an unseren Bei-

376 Kasten, Wahrnehmung (2002), 1 9f.,  betont in diesem Zusammenhang, dass Wahrnehmung als 
Kategorie der literaturwissenschaftlichen Analyse auf zwei Ebenen zu verorten sei: ,,auf der 
Ebene zwischen dem Rezipienten und dem Text einerseits und auf der textinternen zwischen 
den Figuren andererseits (wobei nicht zu übersehen ist, dass beide Ebenen ineinandergreifen). 
Die erste gehört in den Bereich der allgemeinen Literaturtheorie (Standortgebundenheit des In
terpreten, Vorverständnis, Deutungsschemata, Verfahren der Distanzierung bzw. Historisierung 
des Gegenstandes durch Ermittlung von historischen Daten zum ,S itz im Leben' eines Textes, 
seiner Kontexte etc.) .  Die zweite betrifft die im Text entwickelten Perspektiven." 

377 So auch Hasebrink, Gawans Mantel (2005). 
378 Bumke, Blutstropfen (200 1 ), 1 3 .  
379 Vgl. hierzu auch Wenzel, Hören ( 1 995), 60, nach dem sich der Konflikt zwischen sensorischer 

und intellektueller Wahrnehmung, ,,zwischen den Augen des Fleisches und den Augen der See
le", als konstitutiv „für den Gegensatz von geistlicher und laikaler Weltsicht im späten 1 2 .  und 
im ganzen 1 3 .  Jahrhundert" erweist. 
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spielen aus der Hagiografie und dem sogenannten höfischen Gralsroman aufzeigen 
wollen - nur selten konkreten Vorgaben gelehrter Wissenskonzepte direkt zuordnen 
lassen. Darüber hinaus muss in der Auseinandersetzung mit literarischen Darstellungen 
auch stets reflektiert werden, dass diese geradezu prädestiniert dafür sind, verschiedens
te Konstellationen der Begegnung von Kulturen, von Eigenem und fremdem durchzu
spielen, weil sie die Relation von theologisch-dogmatischer Diskussion, vorgegebener 
Tradition und systematischem Entwurf aufgrund ihrer eigenen Inszenierungsformen 
freier gestalten können. Auf der Ebene volkssprachlicher literarischer Sinnsysteme (und 
in der höfischen Erzähldichtung sicherlich in noch stärkerem Maße als in der von der 
lateinischen Tradition deutlich beeinflussten Hagiografie) ermöglicht dies eine Öffnung 
von Spielräumen und Möglichkeiten der Darstellung, die ihrerseits eng an genrespezifi
sche Vorgaben gekoppelt sein können. 380 Die unterschiedliche Wahrnehmung von Ei
genem und fremdem muss dabei nicht zwangsläufig auf den interkulturellen Kontakt 
beschränkt, sondern kann durchaus auch im innerkulturellen Bereich, im Eigenen, zu 
beobachten sein.38 1 Daher steht hier nicht allein die Wahrnehmung fremder Kulturen in 
der Sichtweise der eigenen im Mittelpunkt, sondern ebenso die Wahrnehmung von 
Differenzen, die sich innerhalb der eigenen Kultur abbilden. 

Das nachfolgende Kapitel will solche Differenzen in literarisch produzierten und re
produzierten Weltbildern betrachten und die darüber vermittelten kulturellen Semanti
ken und Kulturmuster untersuchen, dabei aber gerade im Hinblick auf diese Spielräume 
literarischer Darstellung „angesichts einer Literatur, die religiöse und ästhetische Funk
tion nicht modern ausdifferenziert" 382

, auch implizit die Grenzen des analytischen 
Zugriffs aufzeigen. Grundannahme bleibt dabei freilich, dass es die besondere Leistung 
der Literatur ist, verschiedene Wahrnehmungsmuster aufzugreifen, gegeneinanderzu
stellen und an ihre jeweiligen Grenzen zu führen. Auf diese Weise ermöglicht sie es, 
die daraus resultierenden Aporien aufzuzeigen und mögliche Alternativen durchzuspie
len, die narrativ verhandelt werden, ohne dass dies in jedem Fall diskursiv geschehen 
muss.383 

Andreas Hammer, Stephanie Seid/, Julia Zimmermann 

380 Das Wechselspiel von Wahrnehmen, Deuten und Handeln ist gerade in der mittelhochdeutschen 
Literatur deutlich gattungsspezifisch ausgerichtet: So ist etwa die Reaktion eines Heros der Hel
dendichtung auf die Wahrnehmung eines spezifischen Raumes (z. B.  eines locus amoenus) recht 
grundsätzlich anders inszeniert als die eines lyrischen Protagonisten im Minnesang. 

3 8 1  Differenzierungsmechanismen zeigen sich unter anderem i n  Integrations- und Desintegrations
geschehen innerhalb der ,eigenen' (christlich-europäischen) Kultur, in der sich die wechselsei
tigen Spannungen der lateinischen Klerikalkultur wie der volkssprachlichen Adelskultur in be
sonderer Weise dynamisieren. 

382 Köbele, Grenzüberschreitungen (2007), 1 36 .  
383 Vgl. Müller, Ordnungen (2003), hier bes . 6 1 .  Müller beschreibt darin das Ausloten von Grenzen 

und Aporien herrschender Kulturmuster anhand des höfischen Romans. 
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II.4.1 Die Entfremdung vom Eigenen: Narrative Wahrnehmungsmuster von 
Heiligkeit im mittelhochdeutschen ,Passional' 

Wahrnehmung der Heiligen 

Beim Blick auf die Bildprogramme christlicher Kirchen, der Malerei und anderer Dar
stellungsformen scheint es (gerade im Hinblick auf das Konzept der pulchritudo) fast 
eine Selbstverständlichkeit, dass christliche Heilige von besonderer Schönheit sind. 
Richtet man den Fokus auf die mittelalterliche Hagiografie, so wird dieser Eindruck 
weitgehend bestätigt: An Heiligen zeigt sich der Zusammenhang von schönem und 
reinem Körper und besonderer Erwähltheit vor Gott. Dem korrespondiert ein Schön
heitskonzept der mittelalterlichen Literatur, das von der körperlichen Erscheinung eines 
Menschen stets auch innere Werte abzuleiten vermag. Die Schönheit des höfischen 
Menschen, seine körperliche Makellosigkeit wie auch die Pracht seiner Kleidung besit
zen in vielen Fällen eine semiotische Qualität,384 die die innere Vollkommenheit, die 
Tugendhaftigkeit und den Adel dieses Menschen widerspiegeln, sodass „an das Merk
mal Schönheit die Bedeutung Tugend, an das Merkmal häßlich die Bedeutung ,unhö
fisch, böse' geknüpft ist."385 Dieses Konzept, das die Deutung und Bedeutung einer 
Person an ihre äußere W ahrnehmbarkeit knüpft, ist insbesondere für die höfische Lite
ratur des Mittelalters kennzeichnend. 386 

Der Konnex von innerer und äußerlicher Vollkommenheit scheint in gleicher Weise 
die Charakterisierung heiliger Personen in der mittelalterlichen Hagiografie zu bestim
men. Die Liste von Heiligen, die durch große Schönheit ausgezeichnet sind, ist lang; 
darunter finden sich so bedeutende Gestalten wie Gregor von Tours, der irische Heilige 
und Apostel der Alemannen Columban der Jüngere oder auch die Kölner ,Stadtheilige' 
Ursula. 387 Herausragend schön ist auch die hl. Cäcilia in der Legendentradition der 
lateinischen ,Legenda aurea' und dem mittelhochdeutschen ,Passional', eine im Um-

384 Es kann als Merkmal der literarischen Texte des Mittelalters festgestellt werden, dass Schönheit 
hier nicht auschließlich als Kategorie eines Erkenntnisprozesses dient, sondern gerade auch als 
ästhetisches Wahrnehmungskonzept inszeniert wird. Vgl . dazu neuerdings Schulz, Erkennen 
(Ms.), 1 88-2 1 6. 

385 Hahn, Personerkenntnis ( 1 977), 402. 
386 Vgl. hierzu z. B.  Wenzel, Repräsentation ( 1 990), 1 8 l f. Vgl. auch Wenzel, Partizipation ( 1 988), 

1 9 1  : , ,Das repräsentative Äußere wird definiert als angemessene Präsentation des adeligen Sta
tus, das Idealbild äußerer Erscheinung fundiert in körperlicher Hannonie, und damit wird über 
die Außenperspektive grundsätzlich die ganze Qualität des Adels demonstrierbar." 

387 Eine Übersicht über die Verbindung von Schönheit und Heiligkeit in der gallisch
merowingischen Hagiografie gibt Graus, Volk ( 1 965), 463--468, der insgesamt knapp dreißig 
Beispiele allein aus diesem hagiografischen Kontext anführt. Vgl. außerdem Berschin, Schön
heit ( 1 988), der in den Schönheitsbeschreibungen (insbesondere der männlichen Protagonisten) 
einen Zusammenhang mit den spätantiken biblischen Apokryphen sieht, deren Personenbe
schreibungen an die christliche Kunst und Literatur weitergegeben worden seien. 
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kreis des Deutschen Ordens verbreitete volkssprachliche Legendensammlung: 388 Cäci
lia wächst als Tochter vornehmer Römer (in der ,Legenda aurea' wird das adelige Ge
schlecht der Meteller genannt) auf und fühlt sich schon früh zum Christentum hingezo
gen, weshalb sie ihre Keuschheit und Reinheit stets bewahren will. Der Legendentext 
setzt mit den charakterisierenden Worten ein: 

Cecilia die schone maget, 
die gote also wo/ behaget 
durch ire hohen fugende, 
die was von ir iugende 
uf vervlizzen alle zit (Passional 629, 1-5)389 

Von Anfang an wird also Cäcilias Schönheit mit ihrer hohen tugende und der Auser
wähltheit vor Gott verknüpft. Die Wahrnehmung von Heiligkeit und Schönheit ist ge
koppelt, das heißt, die sinnliche Wahrnehmung der äußerlichen Schönheit korrespon
diert mit Cäcilias innerer Schönheit als Heilige, immanente und transzendente Qualitä
ten sind im Sinne eines Kalokagathieideals aufeinander bezogen und lassen sich damit 
auch auf der materialen Ebene der sinnlichen Wahrnehmung erfassen. Durch die 
Schönheit wird das Heilige erfahrbar, auch wenn klar sein muss, dass Schönheit allein 
kein Qualitätsmerkmal von Heiligkeit ist. Cäcilias Schönheit und ihre äußeren wie in
neren Qualitäten werden im ganzen Umkreis wahrgenommen, in stat und ouch in lande. / 
ir zucht man wite benande (Passional 629,6 l f.). Die hervorstechenden Eigenschaften 
der edele[n] iuncvrowe (Passional 629,55), ir pris, ir zucht, ir ere (Passional 629,63), 
führen dazu, dass die Eltern unter den vielen Männern, die um sie werben, den Edel
mann Valerian auswählen, den sie gegen Cäcilias Willen, die ihre Jungfräulichkeit Gott 
versprochen hat, mit ihr verheiraten wollen. 

Cäcilia fügt sich zwar dem Wunsch ihrer Eltern, doch am Tag der Trauung trägt 
sie unter ihrem prachtvollen Hochzeitskleid ein härenes Gewand, um ihrer demütigen 
Gottverbundenheit Ausdruck zu verleihen: darinne si sich neigete / und wer/ich dran 
erzeigete, / daz Cristus were ir brutegoum (Passional 630,41-43). Hier ergibt sich 
bereits eine Diskrepanz zwischen innerer Haltung und äußerer Erscheinung: Cäcilia 
ist zwar nach außen hin bekleidet nach den werltlichen siten (Passional 630,28), 

388 Vgl. zur Diskussion um den Zusammenhang dieses Werkes mit dem Deutschen Orden kritisch 
Schubert, Passional (2006). 

389 Alle Zitate aus dem ,Passional ' sind aus folgender Ausgabe (f ist ersetzt durch , s ' ) :  Passional. 
Ed. Köpke; aus der ,Legenda aurea' nach : Iacopo da Varazze, Legenda aurea. Ed. Maggioni. 
Die Legendensammlung ,Legenda aurea' ist um 1 260 von dem Genueser Erzbischof Jacobus de 
Voragine verfasst worden und fand bereits in den folgenden Jahrzehnten eine äußerst weite 
Verbreitung im gesamten lateinisch-christlichen Kulturraum. Das ,Passional ' ist etwa um 1 300 
vermutlich im Bereich des Deutschen Ordens entstanden bzw. rezipiert worden. Es stellt eines 
der ältesten deutschsprachigen Legendare dar und ist mit insgesamt über 1 00 000 Versen auch 
die umfangreichste mittelhochdeutsche Textsammlung. 
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diese bedecken aber nur oberflächlich ihre christliche Tugendhaftigkeit, zu der an 
erster Stelle das Keuschheitsgelübde zählt. Unter dem werltlichen Hochzeitskleid 
trägt sie das Kleid der Hingabe an Christus, der von Beginn an ihre Jungfräulichkeit 
beschützt (vgl. Passional 630,46-52). Diese wird auch von ihrem Mann Valerian, der 
sich ebenfalls zum christlichen Glauben bekehrt und später den Märtyrertod erleidet, 
gewahrt. 

Cäcilias Schönheit wird am Ende der Vita auch vom römischen Kaiser Almachius 
explizit wahrgenommen, der zuvor Valerian und dessen Bruder hat hinrichten lassen. 
Der Kaiser ist nicht allein auf das Hab und Gut Valerians aus, sondern möchte zusätz
lich Cäcilia besitzen, denn 

si hete ummazen schonen lib 
und anderen vrowen ungelich. 
beide edel was si unde rich, 
als si wol liez erschinen. (Passional 639,82-85) 

Dieser fast schon höfische Topos - die Protagonistin übertrifft alle anderen Frauen an 
Schönheit - wird noch verstärkt durch den Nachsatz, dass sie ihre edle und vornehme 
Art regelrecht ,ausstrahlt' (liez erschinen). Glanz dient, nicht nur in dieser Legende, als 
Strategie, Heiligkeit als Distanzkategorie zu markieren. Als eine solche Distanzkate
gorie lässt sich das Heilige zugleich als Relationskategorie formulieren: Es ist nur in 
Relation zu der Welt, die es zu erfassen sucht, beschreibbar. Transzendenz ist somit das 
Unverfügbare, das aus der Immanenz Ausgeschlossene.390 Auch innerhalb der mittelal
terlichen laikalen Adelskultur wird jene Distanzkategorie über die Differenz , ver
traut/unvertraut' konstituiert. Das Heilige ist das Unvertraute innerhalb der eigenen 
Kultur; es wird inszeniert als das Fremde im Eigenen. Auf diese Weise wird auch in der 
Cäcilienlegende Heiligkeit wahrnehmbar, jedoch nicht greifbar. 

Cäcilias besondere Vorzüge sind an ihrer äußeren Erscheinung in solch hohem Maße 
wahrnehmbar, dass Almachius sie am liebsten zur Frau genommen hätte - die Unver
fügbarkeit der Heiligen ist für den Heiden nicht erkennbar. Doch Cäcilia weigert sich 
strikt, die heidnischen Abgötter anzubeten und legt ihren hals milchwiz (Passional 
640,8) selbst auf den Richtblock. Das umstehende Volk freilich bedauert ihren Ent
schluss zutiefst, da ihm unverständlich ist, dass eine in seinen Augen so ausnehmend 
schöne, junge und edle Frau sich freiwillig für ihren Glauben opfert (vgl. Passional 
640,16-19). Die gleiche Wahrnehmung hatte zuvor bereits den Ritter Maximus zur 
Bekehrung bewogen, der sich bei der Hinrichtung von Valerian und dessen Bruder 
Tyburcius wundert, dass die beiden edelen helde, / ir iunge libe, ir schone iugent (Pas
sional 638,50f.) für Gott aufzugeben bereit sind. 

390 Zum Heiligen als Distanz- und Relationskategorie vgl. Strohschneider, Inzest-Heiligkeit (2000), 
1 05-1 09 unter Bezugnahme auf die Terminologie von Luhmann, Gesellschaft ( 1 997), Bd. l ,  
230-249. 
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In diesen beiden Fällen also steht die Wahrnehmung des schönen Körpers kontrastiv zu 
dessen Zerstörung im anschließenden Martyrium. Maximus und die Bevölkerung reagie
ren (zunächst) mit Unverständnis auf die (für Märtyrerlegenden konstitutive) ,,extreme 
Mißachtung des irdischen Leibs"39 1

: Wie alle Märtyrer drängt es auch Cäcilia geradezu 
zur Folterung, um ihr Leben für den christlichen Glauben zu opfern; irdische Schönheit ist 
dabei ebenso unwichtig wie das weltliche Hochzeitskleid, das zu Beginn der Legende ihr 
härenes Kleid bedeckt: Es handelt sich lediglich um Oberflächlichkeiten, die durch die 
äußere Wahrnehmung bestimmt sind, ohne aber an die inneren Qualitäten (der Christus
brautschaft, der Opferung im Martyrium) heranzureichen. Das hier verhandelte Körper
lichkeitskonzept zeigt sich von den höfischen Darstellungsmustern insofern abgegrenzt, 
als die äußere Schönheit zwar durchaus die inneren Tugenden bestätigt, jedoch wie alles 
Irdische letztlich vor dem Hintergrund der himmlischen Vollkommenheit wertlos ist. 

Ein wieder anderes Wahrnehmungskonzept des heiligen Körpers präsentiert die Le
gende des hl. Martin von Tours. Seit der ersten Vita dieses Heiligen, die Martins Zeitge
nosse Sulpicius Severus392 bereits zu dessen Lebzeiten begonnen haben dürfte, wird er in 
der hagiografischen Tradition immer wieder als auffallend hässlicher Mensch beschrie
ben, der gleichwohl in besonderer Weise mit christlichen Tugenden ausgestattet ist. Das 
,Passional' dürfte auch hier wieder auf die ,Legenda aurea' als Hauptquelle zurückgegrif
fen haben ( die ihrerseits auf Sulpicius zurückgeht, wie die Quellenberufungen zeigen)393

, 

jedoch ist es wahrscheinlich, dass der Verfasser daneben Sulpicius' Vita selbst oder einen 
ihr nahestehenden Text gekannt hat. 

Dies zeigt sich gleich zu Beginn der Legende in der allseits bekannten Szene der 
Mantelteilung: Während die ,Legenda aurea' nur einen knappen Tatsachenbericht lie
fert und dann sogleich zum Traum Martins weitergeht, in dem er Christus erblickt, der 
mit jenem halben Mantel angetan ist, um ihm die Richtigkeit seines Handelns zu bestä
tigen, hebt das ,Passional' (und folgt darin der Darstellung Sulpicius' Severus) nach der 
Teilung des Mantels die veränderte Wahrnehmung der Außenstehenden hervor: Martin, 
der als Ritter (wenn auch wider Willen) geschildert wurde, legt sich selbst die andere 
Hälfte seines Mantels wieder um; dies sorgt für Unmut bei den Umstehenden: er feit 
genuger schimpfwort / umb daz er sus verstumpfet reit (Passional 593,82f.).394 Martin 
wird also verspottet, weil er nun , verstümmelt. 395 daherreitet. Betrachtet man dies zu-

39 1 Bachorski/Klinger, Körper-Fraktur (2002), 32 1 .  
392 Zitiert wird die Ausgabe: Sulpice Severe, Vie de Saint Martin. Ed. Fontaine. Vgl. zu Sulpicius' 

Martinsvita auch Wolpers, Heiligenlegende ( 1 964), 52-59. 
393 Iacopo da Varazze, Legenda aurea, 1 1 4 1 :  Legitur quoque in dialogo Seueri et Galli discipulo

rum Sancti Martini ubi multa suppleta sunt que in eius uita Seuerus dimiserat ( . . .  ) .  
394 Sulpice Severe, Vie de Saint Martin 3,2, 258: quia deformis [sie] esse truncatus habitu uideretur. 
395 So ließe sich jedenfalls verstumpfet übersetzen; in diesem Falle wäre es direkt angelehnt an das 

lateinische deformis. Eine freiere Übersetzung im Sinne von ,unvollkommen' wäre freilich 
ebenso möglich. 
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sätzlich vor dem Hintergrund des vestimentären Codes der mittelalterlichen höfischen 
Literatur,396 so zeichnet sich nämlich nicht nur am bloßen Körper, sondern im gesamten 
Erscheinungsbild (und dazu gehört in erster Linie die nach außen weithin sichtbare 
Kleidung) Stand und Gesinnung einer Person ab. Indem Martin sich einen zerrissenen 
und damit defekten Mantel anlegt, betrifft nach höfischen Wahrnehmungs- und Deu
tungsmustern das Defizit auch seinen Stand und seine Person. 

Diese Vorstellung dürfte der Grund gewesen sein, weshalb der Passionaldichter (ge
gen die ,Legenda aurea') diese Erweiterung von Sulpicius Severus übernahm. Denn auf 
diese Weise kann er (ähnlich wie bei den doppelten Hochzeitskleidern von Cäcilia) 
herausstellen, dass weltliche Äußerlichkeiten den , wahren' Dienst an Gott nicht berüh
ren, wie es ja auch der mit dem halben Mantel bekleidete Christus verdeutlicht, der in 
Martins Traum keineswegs verstumpfet, sondern mit kuniclichen witzen (Passional 
593,97) inmitten seiner Engel sitzt.397 Insofern zeigt die Legende an dieser Stelle, dass 
Martin, der lieber ein gotes ritter wo/de wesen (Passional 594,49), sich um solche ober
flächlichen Wahrnehmungen Anderer nicht zu kümmern braucht. Sie geht damit noch 
einen Schritt weiter als in derjenigen Cäcilias, die zumindest nach Außen hin als eine 
standesgemäße Hochzeiterin auftritt und ihr härenes Kleid der Wahrnehmung der Ge
sellschaft entzieht. 

Besonders evident wird Martins Hässlichkeit an einem entscheidenden Punkt seiner 
Vita, bei der Wahl zum Bischof von Tours. Martin, der sich zunächst dagegen gesträubt 
hat, wird nicht von allen als Elekt akzeptiert. Einige nämlich sprechen ihm die Befähi
gung für das Bischofsamt ab und begründen dies mit Martins Unansehnlichkeit: 

si sprachen ,zwar ez missezimt, 
swer zu bischove in nimt 
und git im vrie gewalt, 
wand er ist kleine und ungestalt. 
beide an har und an kleit 
hat er nicht sulchen vliz gefeit, 
daz im icht vuge ein sulch amt '. (Passional 598,45-5 1 )  

Erneut bestimmt hier die Wahrnehmung der Außenstehenden das Urteil über die Fähig
keiten und Qualitäten Martins. Eine derartige Amtsgewalt zieme sich nicht für einen 
solch ungestalteten Menschen, sein äußeres Erscheinungsbild, und zwar sowohl seine 
körperliche Hässlichkeit (er ist kleine und ungestalt) als auch seine Ungepflegtheit an 
Haar und Kleidung (Komponenten, die insbesondere für das höfische Schönheitsideal 
eine wichtige Rolle spielen) bewirken, dass ihm dieses Amt schlicht nicht passe, nicht 

396 Vgl. dazu neuerdings grundlegend Kraß, Kleider (2006); vgl. ferner Bumke, Körper ( 1 994 ). 
397 Wie bei Sulpicius Severus und ohne Entsprechung in der ,Legenda aurea' wird Martin in sei

nem Traum von Christus zusätzlich als catechumenus bezeichnet (Sulpice Severe, Vie de Saint 
Martin 3,3 ,  258) .  Ähnliche Befunde wären natürlich noch an weiteren Zitaten zu überprüfen, 
wofür hier jedoch kein Raum ist. 
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zustehe (vuge).398 Erneut erweist sich diese Wahrnehmung aber als falsch, lassen die 
äußeren Merkmale gerade keine Rückschlüsse auf die inneren Qualitäten und Tugenden 
Martins zu, und erneut bedarf es der göttlichen Instanz, dies offenbar werden zu lassen, 
nun freilich nicht dem Protagonisten im Traum, sondern in erster Linie den Gegnern 
Martins, die seine Wahl zum Bischof ablehnen: 

Einer der Umstehenden schlägt (scheinbar willkürlich) den Psalter auf und liest ei
nen Vers daraus vor, woraufhin sich der Widerstand gegen Martins Wahl schlagartig 
legt: da mite ouch alle widerpart / vollec uberwunden wart (Passional 598,59f.). Das 
Verlesen eines einzigen Psalmverses genügt, um alle von der Richtigkeit der Bischofs
wahl zu überzeugen, die auf diese Weise von göttlicher Seite legitimiert wird - und 
damit die gesamte Außenwahrnehmung der Person Martins, die dem entgegengestan
den hatte, auszublenden, ja zum Verschwinden zu bringen. Mit der göttlichen Bestäti
gung werden nun offenbar einzig noch die Persönlichkeit Martins, seine christlichen 
Tugenden wahrgenommen und als ausschlaggebend betrachtet, seine hässliche Gestalt 
hingegen verliert für diese Angelegenheit an Bedeutung. Um welchen biblischen Vers 
es sich handelt, der da verlesen wird, verschweigt das ,Passional'. 399 Indem es diese 
Details übergeht,400 werden damit noch stärker die Gegensätze zwischen äußerer Wahr
nehmung und tatsächlichen Eigenschaften fokussiert. Der Text stellt somit erneut die 
Gegebenheiten höfischer Narrativität in Frage, nach denen die inneren Tugenden auch 

398 Mit der gleichen Begründung lehnt Gregorius in der Erzählung Hartmanns von Aue es ab, die 
Berufung zum Papst anzunehmen: muget ir doch minen lip sehen? /  der ist so ungenaeme, / den 
eren widerzaeme (Hartmann von Aue, Gregorius, 3550-3552). freilich ist Gregorius ' Hässlich
keit Ausdruck seiner Buße, die er 1 7  Jahre auf einem einsamen Felsen angekettet ableistet; sei
ne Sündhaftigkeit ist denn auch sein Hauptargument gegen die Wahl zum Papst - die er letztlich 
doch annimmt, womit sich seine Erwähltheit vor Gott erweist. 

399 Die ,Legenda aurea' hingegen führt (übereinstimmend mit Sulpicius) in einigen Lesarten aus :  
,Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem propter inimicos tuos ut destruas inimicum et 
defensorem. ' (lacopo da Varazze, Legenda aurea, 1 1 3 8). Es handelt sich also um Ps 8 ,3 .  Warum 
ausgerechnet dieser Vers eine solch verheerende Wirkung auf die Gegner der Bischofswahl ge
habt haben soll, wird nur verständlich, wenn man berücksichtigt, dass nach Sulpicius ( ebenso 
lacopo da Varazze, Legenda aurea, I 1 37) der schärfste Kritiker an Martin ein Mann namens 
Defensor gewesen sei, der sich mit besagtem Vers gewissermaßen namentlich angesprochen 
fühlen durfte und auf diese Weise seinen Widerstand sogleich aufgibt. Hinzu kommt, dass der 
lateinische Wortlaut des betreffenden Psalmverses, mit dem sich jener Defensor persönlich be
troffen fühlen musste, nicht auf die im Mittelalter üblichen Vulgata-Fassungen zurückgeht, son
dern auf vorhieronymianische Bibelübersetzungen (das ,Psalterium Romanum' ,  das Sulpicius 
wohl noch benutzt haben dürfte), in denen defensorem statt ultorem steht (vgl . Sulpice Severe, 
Vie de Saint Martin, Bd. 2 [ 1 967), 656). Die ,Legenda aurea' und Sulpicius erzählen auf diese 
Weise in erster Linie die Würdigung der Bischofswahl und die unmittelbare, quasi namentliche 
Erniedrigung ihrer Gegner durch das Gotteswort. 

400 Wohl auch, weil die Passage in einer volkssprachlichen Übersetzung nicht mehr verständlich 
gewesen wäre; womöglich hat zudem der Passionaldichter den von der ,gewohnten' Vulgata 
abweichenden Wortlaut selbst nicht akzeptiert. 
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am äußeren Erscheinungsbild von Personen abzulesen sind. Ja mehr noch: Bei Sulpi
cius muss der Hauptkritiker der Bischofswahl, Defensor, seine Deutung zurücknehmen, 
da sich das Gotteswort direkt an ihn richtet, im ,Passional' findet eine Verallgemeine
rung statt, indem die nicht-diskursive Bedeutung des Wortes betont wird: Die aurati
sche Dimension des (unbestimmten) Gotteswortes beeinflusst die Deutung der gesam
ten Gemeinde. Der zufällige Akt des wahllosen Aufschlagens des Psalters stellt eine 
derartige Radikalisierung von Kontingenz dar, dass ein Umschlag zur Providenz statt
findet. An der Wahrnehmung ändert sich nichts (Martin bleibt weiterhin hässlich), aber 
die Deutung ist zugunsten des Heiligen verschoben: Martin wird nun von allen als die 
adäquate Wahl zum Bischof angesehen. 

Die Legitimation Martins als Bischof wird über einen Präsenzeffekt in der Begeg
nung mit einem heiligen Text begründet. Auf ähnliche Weise wird auch die Legitima
tion der Vita selbst im ,Passional' inszeniert: Der Text schildert eine Vision des Sulpi
cius Severus, der als Verfasser der ersten Martinsvita gilt. Sulpicius, der bereits zu Leb
zeiten Martins mit dem Abfassen von dessen Vita begonnen hat, fällt in den frühen 
Morgenstunden in einen Schlaf und erblickt im Traum seinen Lehrer Martin. Dieser 
erscheint ihm in wizen kleidern ( . . .  ), sin antlitze als ein vuer bran, ( . . .  ) die ougen luch
ten vollen klar (Passional 613,31-35). In der Hand hält Martin jenes Buch, in dem Sul
picius sein Leben erzählt hat. Ohne weiteren Kommentar wird Martins Aufstieg in den 
Himmel geschildert; anschließend erwacht Sulpicius aus dem Schlaf und erfährt vom 
Tod des Heiligen, der sich zur selben Stunde ereignet hat. Dass Martin seine eigene 
Vita in den Händen hält, ist Zeichen der Autorisation des Inhalts. Indem Sulpicius zu
dem seinen Lehrer bereits mit den äußeren Kennzeichen von Heiligkeit wahrnimmt 
(Glanz der weißen Kleidung, strahlende Augen, feuriges Antlitz; dies sind zusätzlich 
Merkmale des Unvertrauten, Fremden des nun in den Himmel aufsteigenden Heiligen), 
ist die Vita als Erzählung vom Leben und Wirken eines Heiligen legitimiert. Hier voll
zieht sich also eine Auratisierung des Textes, die seinen Status dem von sakralen Tex
ten zumindest angleicht.40 1 

Nun allerdings ist Martin durchaus ein schöner Heiliger. Denn direkt nach seinem 
Tod erweist sich den Umstehenden ein Wunder an seinem Leichnam: Sie 

( . . .  ) sahen sin antlitze gar 
schone und liechtgevar, 
als obe der licham were 
vor gote unwandelbere 
erstanden, als wir suln erstan. (Passional 6 1 1 ,5 1 -55) 

40 1 Vgl. Strohschneider, Abschied (im Druck), 1 3 ,  der ausführt, ,,dass die Möglichkeitsräume mit
telalterlichen Textwissens es gestatten, [derartige] Funktionsmodalitäten und Unmittelbar
keitsphantasmen nicht allein sakralen Texten exklusiv zuzuschreiben, sondern auch, jene für 
nicht-sakrale hagiographische Texte in Anspruch zu nehmen." 
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Mit dem Tod vollzieht sich seine unmittelbare Aufnahme ins Himmelreich, die eine (in 
diesem Falle über die visuelle Wahrnehmung inszenierte) Auratisierung des heiligen 
Körpers nach sich zieht: Er ist schön und glänzend, vor allem aber unverweslich (un
wandelbere, vgl. Passional 6 1 1 ,54). Um den von Heiligkeit erfüllten Körper entbrennt 
sogleich ein heftiger Streit zwischen den Städten Poitiers und Tours, die beide Martins 
Reliquien für sich beanspruchen. Letztere schaffen seinen Leichnam schließlich heim
lich durch ein Fenster hinaus und bringen ihn in die Stadt Tours, deren Patronat er fort
an einnimmt. Der Heiligkeit seiner Reliquien kann sich bei der feierlichen Translation 
niemand entziehen; zwei Krüppel, die durch ihre Bettelei einen guten Lebensunterhalt 
verdienen, wollen von ihrer Behinderung gerade nicht befreit werden und flüchten vor 
dem Festzug mit den Reliquien - indes umsonst: Auch gegen ihren Willen werden die 
beiden gesund, die Aura des heiligen Körpers erfüllt die gesamte Stadt (vgl. Passional 
61 5,4-8). 

Im ,Passional' erfolgt somit in der Figur Martins eine Nebeneinanderstellung des 
hässlichen wie des schönen Heiligen. Die Beschreibung seines deformierten Erschei
nungsbildes geht bereits auf Sulpicius Severus zurück. Martin wurde (sicher nicht zu
letzt durch dessen Lebensbeschreibung) schon sehr bald nach seinem Tod als Heiliger 
verehrt und stieg zum Schutzpatron des merowingisch-fränkischen Reichs auf. Seine 
Hässlichkeit ist eine geläufige hagiografische Tradition geworden.402 Dieser Tradition 
steuert die Vita der Äbtissin Hathumod von Gandersheim bewusst entgegen; sie greift 
dabei zum Medium der Vision: Hathumod, so berichtet die Vita, hat im Jahre 874 auf 
dem Krankenbett mehrere Visionen, in denen sie Martin - entgegen der herrschenden 
hagiografischen Tradition - als schöne und hellglänzende Erscheinung wahrnimmt,403 

ihn sogar auf dem Fußboden vor ihrem Bett herumlaufen sieht und daher den Umste
henden auseinandersetzen kann, dass diejenigen, die den Heiligen missgestaltet nennen 
würden, wie es nicht zuletzt seine Vita berichte, sich täuschten.404 Die Autorität der 
Legendentradition ist offenbar derart wirkrnächtig, dass dagegen schon eine göttlich 
inspirierte Vision gesetzt werden muss, um eine Umorientierung herbeizuführen, die 
jedoch, wie ,Legenda aurea' und ,Passional' zeigen, nicht überall aufgegriffen wird.405 

402 Die im 1 5 . Jahrhundert entstandene deutsche Legendensammlung ,Der Heiligen Leben' über
geht diese Charakterisierung hingegen völlig. Akzentuiert wird hier die Ungepflegtheit und 
Armseligkeit Martins, die bei der Bischofswahl in der Kritik steht, anschließend heißt es lapi
dar: Da sy aber sein heilickait horten, do waren sy sein alle frag (Der Heiligen Leben, 142). In 
der Bildenden Kunst dagegen ließen sich vermehrt Beispiele aufzeigen, die Martin als beson
ders schön darstellen. 

403 Agius von Corvey, Vita 1 3 ,  1 7  l ,  Z. 26: quidam sibi splendore et pulchritudine admirabilis 
astitisse visus est. 

404 Agius von Corvey, Vita I 4, 1 7  l ,  Z. 34f. : fallere eos vel falli, qui eum defonnem, ut in vita eius 
legitur, dixissent; nihil se umquam tantae pulchritudinis vidisse. 

405 Vgl. hierzu genauer Berschin, Schönheit ( 1 988), 70f. 
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Wahrnehmbarkeit des Heiligen 

In Sulpicius' Vision vom in den Himmel auffahrenden Martin erscheint dieser mit äu
ßerlich sichtbaren Kennzeichen des Heiligen ausgestattet. Doch bereits vor seinem Tod 
wird Martin als Heiliger wahrgenommen. Besonders evident stellt die Vita dies bei 
einem der ersten Wunder dar, die Martin an seinen Mitmenschen vollbringt: Einer der 
Katechumenen seines Klosters stirbt nach kurzer Krankheit. Martin schickt in unsers 
lieben herren namen (Passional 597,1 9) alle anwesenden Trauernden hinaus, um sich 
anschließend auf den toten Mitbruder zu legen und zu Gott zu beten, eine Handlungs
weise, die stark an berührungsmagische Heilpraktiken erinnert, in denen der Lebende 
dem Toten seine Lebenskraft durch direkte Berührung überträgt und ihn somit aufer
weckt.406 Der Tote erlangt das Leben zurück, lässt sich taufen und gibt seine Erlebnisse 
nach seinem Tod wieder: Seine Seele sei, so erzählt er, vor ein Gericht geführt worden, 
das ihn für seine Sünden zu Höllenstrafen verurteilt habe. Da seien zwei Engel zu dem 
Richter getreten und hätten ihm gesagt, dass es sich um jenen handle, vur den Martinus, / 
din vrunt, dich hat gebeten sus (Passional 597,57f.),407 woraufhin ihn der Richter um
gehend wieder auf die Erde zurückgeschickt habe. Dieses Wunder wird weitum ver
breitet, mit der Folge, dass Martin vur heilic wart ( . . .  ) ouch dar na / benant genugen 
( . . .  ) (Passional 597,66f.). 

Die Kunde eines solch großen Wunders der Totenerweckung führt mithin dazu, dass 
Martin bereits zu Lebzeiten in den Ruf eines Heiligen gerät. Dabei hat dieses Wunder 
gerade keine Augenzeugen, die ihre persönliche W ahmehmung mitteilen könnten. 
Wahrgenommen wird lediglich das Resultat, nämlich dass ein Toter wieder lebendig 
wird, einziger ,Zeuge' des Geschehens ist der Tote selbst, dessen Bericht Zeugnis über 
das Geschehene ablegt. Resultat und Bericht lassen nur eine einzige Deutung zu, näm
lich dass Martins virtus offensichtlich so groß ist, dass er als Heiliger gelten muss. 
Gleichzeitig überschneiden sich in dieser Episode textinteme und textexteme Beobach
tungspositionen: Verfasser wie Rezipient der Vita sind sich des Status Martins als Hei
liger bewusst und dementsprechend auch seiner Fürsprecherrolle für Lebende wie Tote. 
Dieses textexteme Wissen wird auf die Handlungsebene des Textes übertragen, denn 
Martin übernimmt hier die Fürbittfunktion für den Gestorbenen, bevor ihm diese Funk
tion kraft der ,Heiligsprechung' (die schließlich nie zu Lebzeiten geschieht) eigentlich 
erst zufallen würde. Zusätzliche Komplexität erlangt die Episode, wenn beachtet wird, 
dass im Bericht des Auferweckten im Gegensatz zum Vorhererzählten die Fürbitte 

406 Das ,Passional ' folgt erneut genau Sulpicius und der ,Legenda aurea' , fügt jedoch zusätzlich 
den Hinweis auf Helyseus (Passional 597,27) ein und damit auf II Reg 4,8-37 (der Prophet Elisa 
erweckt dort ein totes Kind auf die gleiche Weise). 

407 Bei Sulpicius wird Martins Fürbitte und das göttliche Gericht nicht als ein zeitliches Nachein
ander, sondern als sich gleichzeitig Ereignendes markiert. Sulpice Severe, Vie de Saint Mar
tin 7,6, 268: turn per duos angelos iudicifuisse suggestum, hunc esse pro quo Martinus oraret  
(Hervorhebung der Verf.) .  
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Martins im Vordergrund steht. Die Fürbittfunktion ersetzt also die (mit Gebet gekop
pelte) berührungsmagische Heilungspraxis, was sich dem textexternen Wissen der Re
zipienten, die sich an Martin als ihren Fürsprecher wenden, annähert. Es ist daher kein 
Zufall, dass Martin genau ab dem Punkt, an dem sich textinterne und textexterne Wahr
nehmungs- und Deutungsmuster überschneiden, in der erzählten Welt als Heiliger be
zeichnet wird. 

Neben einigen Totenerweckungen kann Martin insbesondere Kranke wieder gesund 
machen. Eigentlich ein gängiges Motiv der Heiligenlegende, ist in diesem Zusammen
hang ein Heilungswunder besonders hervorzuheben, denn Martins virtus ist so enorm, 
dass er auch ohne persönliche Anwesenheit heilen kann: Einern Mädchen wird gehol
fen, indem man ihr einen Brief, den Martin persönlich geschrieben hat, auf die Brust 
legt. Die Hoffnung des Vaters, im hulfe wo/ die heilikeit, / die an den herren was gefeit, / 
dar abe im die schrift quam (Passional 602,55-57), erfüllt sich und die Tochter wird 
wieder gesund. Der Brief (bzw. die Schrift) von Martins Hand wirkt in dem Fall pars 
pro toto, sie ersetzt die direkte Anwesenheit des Heiligen und entfaltet eine vergleich
bare Wirkung wie eine Berührungsreliquie. 

Selektive Wahrnehmung von Heiligkeit 

Nicht nur die Wahrnehmung der Heiligen als Person wird in den Texten zur Darstel
lung gebracht, sondern ebenso die Wahrnehmung ihrer Heiligkeit selbst, das heißt ihres 
Status als von Gott besonders Auserwählte. Diese Auserwähltheit erweist sich nämlich 
nicht zuletzt darin, dass deren Wahrnehmungshorizont in spezifischer Weise geschärft 
ist. 

Beispiele für eine solche ,selektive' bzw. ,exklusive' Wahrnehmung bieten beide 
hier besprochenen Legenden. So eröffnet Cäcilia ihrem eben angetrauten Ehemann 
Valerian in der Hochzeitsnacht, ein Engel stehe ihr zur Seite, um über ihre Jungfräu
lichkeit zu wachen; er solle sie daher nicht aus falscher Minne anrühren, sondern lieber 
ihre Keuschheit achten, dann habe er von dem Engel auch nichts zu befürchten. Vale
rian freilich kann den Engel nicht bemerken und ist daher den Worten Cäcilias gegen
über skeptisch: 

, wiltu, iuncvrowe, daz an mir, 
daz ich den warten volge an dir, 
so la mich den enge/ sehen. 
mac ich daz an im gespehen, 
daz er ein enge/ wer/ich si, 
so entwichet dir min wille bi. (Passional 63 1 ,5- 10) 

Lasse sich der Engel jedoch nicht blicken, so fährt er fort, müsse er Cäcilias Worte als 
uneheliches Verhältnis mit einem anderen Mann deuten, woraufhin ihm diese entgeg
net, der Engel sei für ihn nur dann wahrnehmbar, wenn er sich zuvor taufen lasse. Vale
rian begibt sich darautbin zu Papst Urban, um die Taufe zu empfangen und kann an-
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schließend tatsächlich jenen Engel an der Seite seiner Frau sitzen sehen, mehr als das: 
Der Engel überreicht ihnen zwene rosenkrenze (Passional 632,35) aus dem Paradies 
(genauer: weiße Rosen und Lilien), die niemals verdorren und einen unbeschreiblich 
edeln smac (Passional 532,50) verbreiten; ansehen allerdings könnten diese Paradieses
blumen nur diejenigen, die in Keuschheit lebten. 

Dass die Wahrnehmung des göttlichen Boten allein den Getauften möglich ist, zeigt 
sich kurz darauf an Valerians Bruder Tyburcius. Denn das Einzige, was dieser wahr
nimmt, ist der unbeschreibliche Duft jener Rosenkränze: Tyburcius ie me vernam / des 
ruches, als er naher quam (Passional 633 ,7f.) ; die Quelle des Wohlgeruchs kann er 
freilich nicht ausmachen, obwohl er noch nie etwas Vergleichbares gerochen habe, 
denn dieser Blumenduft mitten im Winter bewirke, daz ich gar verwandelt si / als in 
einen vremden mut (Passional 633 ,22f.). Nachdem Valerian seinem Bruder auseinan
dergesetzt hat, was er da rieche, dass er es aber erst sehen könne, wenn er sich dem 
christlichen Glauben zuwende, wird auch Tyburcius bekehrt ( dazu sind allerdings zu
sätzlich einige Glaubensgespräche mit seiner Schwägerin Cäcilia nötig) und lässt sich 
sogleich taufen. Nun kann auch er den Engel Gottes und (explizit sagt das der Text gar 
nicht mehr) die Rosen sehen. Die Differenz zwischen christlicher und heidnischer Kul
tur, zwischen Getauften und Ungetauften zeigt sich in einer Abstufung der Wahrneh
mungsfähigkeit: Was dem Getauften problemlos zugänglich ist, ist für den Heiden nur 
eingeschränkt wahrnehmbar (Tyburcius kann die Rosenkränze nicht sehen, sondern nur 
ihren Duft riechen). Diese eingeschränkte Wahrnehmung sorgt jedoch für die Bekeh
rung zum Christentum. 

Die beiden Passagen zeigen somit, dass das, was wir ,selektive Wahrnehmung' ge
nannt haben, nochmals auszudifferenzieren ist. Die Präsenz des Heiligen kann visuell 
nicht erfasst werden, ist aber olfaktorisch zumindest bemerkbar. Der Flüchtigkeit und 
gleichzeitigen Intensität des Olfaktorischen haftet - viel mehr noch als optisch oder 
akustisch wahrnehmbaren Phänomenen - etwas Nicht-Substanzielles und Immaterielles 
an, das der Transsubstanzialität des Paradieses besonders entgegenkommt. Die Nach
haltigkeit ausgerechnet des paradiesischen Duftes hat eine verbreitete literarische Tra
dition. Erzählungen, die die Reise ins Paradies schildern, wissen immer wieder zu be
richten, dass die Reisenden nicht ins Paradies selbst ( das den sündigen Menschen in der 
Regel ja verschlossen bleibt), sondern nur an dessen Grenzen gelangt seien, dass ihnen 
jedoch der Duft, der aus der paradiesischen Landschaft im wahrsten Sinne des Wortes 
,herüberweht', noch lange in den Kleidern haften geblieben und selbst nach ihrer 
Rückkehr von den Daheimgebliebenen noch wahrgenommen worden sei.408 Die Blu-

408 So erzählt z. B .  Seth in der ,urstende' Konrads von Heimesfurt, wie er für seinen Vater Adam 
das Öl der Barmherzigkeit aus dem Paradies holen wollte, jedoch unverrichteter Dinge, aber 
immerhin mit dem Geruch des Paradieses in den Gewändern wieder heimgekehrt ist; Ähnliches 
passiert Barinthus in der ,Navigatio Sancti Brendani ' .  Für nähere Angaben zu diesen Texten 
vgl. Hammer, St. Brandan (2007), 1 58f. Zur Affinität von (Blumen-)Duft und Heiligkeit vgl. 
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menkränze in der hier beschriebenen Legende nehmen die Eigenschaften des Paradie
ses metonymisch auf: Sie welken nie, da sie der Zeitlosigkeit/Ewigkeit des Paradieses 
entspringen, sie sind vorhanden, jedoch nicht für alle gleich wahrnehmbar und ihr un
beschreiblich süßer Duft gibt nicht allein die Wonnen des Paradieses wieder, sondern 
bewirkt bei Tyburcius auch eine innere Wandlung (vgl. oben, Passional 633,22), auf die 
seine Bekehrung folgt. 

Und noch ein weiteres Mal führt in der Cäcilienlegende die Taufe zu einer exklusi
ven Wahrnehmung: Als nämlich Valerian und Tyburcius vom heidnischen Kaiser ge
fangen gesetzt werden und auf ihr Martyrium warten, bemitleidet der römische Ritter 
Maximus die edelen helde, / ir iunge libe, ir schone iugent (Passional 638,50f. ;  s. o.) 
und lässt sich mit seinem gesamten Haushalt bekehren und taufen. Bei der Hinrichtung 
der beiden kann er, wie es ihm vorhergesagt worden ist, als einziger unter allen Zu
schauern sehen, wie die Seelen der Märtyrer von Engeln in weißen Kleidern auf ge
nommen und in den Himmel geführt werden. Als Maximus sein Erlebnis dem versam
melten Volk mitteilt und sich öffentlich zum Christentum bekennt, erleidet auch er den 
Märtyrertod. 

Auch in der Martinsvita ist die Fähigkeit, Manifestationen des Transzendenten wahr
zunehmen, und zwar sowohl des Teuflischen wie des Göttlichen, Zeichen einer exklu
siven Zugehörigkeit zur Sphäre des Heiligen. Martins Wirken ist insbesondere durch 
vielfältige Kämpfe gegen Dämonen charakterisiert: Bereits kurz nach der göttlichen 
Vision, die auf die Mantelteilung folgt, wird Martin zum ersten Mal von einem Teufel 
in Versuchung geführt. Dieser erscheint ihm nicht in den ,üblichen' Teufelsgestalten 
als ein geist, noch als ein schim (Passional 595,80), sondern mit menschlichem Ausse
hen.409 Doch trotz dieses Täuschungsversuches kann Martin aufgrund seiner fugenden 
gewalt (Passional 595,82) den verborgenen ,Kern' der Erscheinung sofort wahrnehmen, 
diese als teuflisch identifizieren und sie schließlich mithilfe eines Bibelzitates 
(Ps 118,6) zum Verschwinden bringen. Bereits hier macht der Text deutlich, dass Mar
tin den Teufel also nicht nur wahrnehmen, sondern dessen unterschiedlichste Erschei
nungsformen auch immer richtig deuten und dementsprechend adäquat handeln kann: 

Alsus was unverborgen ime 
allerhande tuvels schime, 
in swelcher forme er zu im quam. (Passional 604,93-95) 

Deshalb kann der Teufel Martin auch keinen Schaden zufügen, als er ihn während des 
Gebetes in seiner Klosterzelle aufsucht und sich den Anschein des Göttlichen gibt. 

Angenendt, Heilige ( 1 994), 1 1 9- 122, mit einer Fülle von Belegen aus Theologie und Legenden
tradition. 

409 Vgl. dazu diese Stelle bei Sulpice Severe, Vie de Saint Martin 2 1 , l ,  298: Diabolum uero ita 
conspicabilem et subiectum oculis habebat ut, siue se in propria substantia contineret, siue in 
diuersas jiguras nequitiae transtu/isset, qualibet ab eo sub imagine uideretur. 
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Dabei erscheint der Teufel in vollendet höfischer Gestalt, in prächtiger Kleidung und 
mit funkelnden Edelsteinen besetzter Krone.4 10  Dies führt dazu, dass die Zelle völlig 
von der Ausstrahlung des Teufels erleuchtet wird, ein Phänomen, das eigentlich zei
chenhaft ist für die Präsenz Gottes und nicht mit dem Teufel in Verbindung gebracht 
wird: 

in sulcher forme er im quam 
mit liechte schone unde rich, 
daz er was vollen ungelich 
dem tuvele in den stunden. (Passional 605 ,72-75) 

Martin aber weiß die teuflische Maskerade zu durchschauen, er deutet den Glanz des 
Teufels richtig als nur äußerliche Zierde und will stattdessen die Passionswunden Jesu 
als Kennzeichen des wahren Gottes beschauen.4 1 1  Daraufhin muss sich der Teufel ge
schlagen geben, er verlischt mitsamt des ihn nur aufgrund der leuchtenden Edelsteine 
umgebenden Glanzes. Anstelle der visuellen Wahrnehmbarkeit des Teufels bleibt ledig
lich sein typisches olfaktorisches Kennzeichen zurück, vil ubele[r] stanc (Passional 
606,1 8).4 1 2  

Dass Martin sich durch seine Fähigkeit der Wahrnehmung des Übernatürlichen we
sentlich von seinen Mitmenschen unterscheidet, macht schließlich eine weitere Episode 
der Auseinandersetzung mit dem Teufel deutlich. Eine wild tobende Kuh bedroht eine 
umstehende Menschenmenge. Als Martin sie kraft seines heiligen Wortes zum Stehen 
bringt (do trat si vor den gotes degen / in rechter stille, als er sprach; Passional 
605,30f.), kann er, der bei Sulpicius explizit das Amt eines Exorzisten ausübt,4 1 3 als 
Einziger einen Teufel wahrnehmen, der auf dem Rücken des Tieres sitzt und dessen 
Wildheit verursacht. Er betet einen Bannspruch gegen den Teufel, der daraufhin wei
chen muss, und die Kuh ist von der tobesucht (Passional 605,47) geheilt. 

4 1 0  Auch hier ist wieder eine enge Anlehnung des Passionaltextes an Sulpicius festzustellen. Vgl. 
Sulpice Severe, Vie de Saint Martin 24,4, 306-308: ueste etiam regia indutus, diademate ex 
gemmis auroque redimitus, calceis auro inlitis, sereno ore, laeta facie, ut nihil minus quam dia
bolus putaretur, oranti in cellula adstitit. 

4 1 1 Der Modus der visuellen Wahrnehmung der Wundmale Christi im ,Beschauen' (genzlich schou
wen [Passional, 606, 1 3]) ist nur im ,Passional' und ansatzweise in der ,Legenda aurea' (Ego Chris
tum nisi in eo habitu et forma qua passus est, nisi crucis stigmata preferentem uenisse non credam 
[Iacopo da Varazze, Legenda aurea, 1 147]) explizit hervorgehoben, bei Sulpicius erwähnt Martin 
die Wunden lediglich als Charakteristikum des christlichen Gottes, ohne diese ausdrücklich sehen 
zu wollen. Vgl. Sulpice Severe, Vie de Saint Martin 24,7, 308: ego Christum, nisi in eo habitufor
maque qua passus est, nisi crucis stigmata praeferentem, uenisse non credam. 

4 1 2  Der üble, bisweilen als schweflig charakterisierte Gestank des Teufels ist wie der ihm ent
gegengesetzte Wohlgeruch des Paradieses ein verbreitetes Motiv, das sich ebenfalls in den 
Brandan-Traditionen, besonders aber in der Darstellung von Jenseitsvisionen ( ,Visio Tnugdali ' ,  
, Visio Pauli ' ,  ,Purgatorium Sancti Patrici '  usw.) findet. 

4 1 3  Sulpice Severe, Vie de Saint Martin 5,2, 262. 
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Doch Martin hat nicht nur gegen teuflische Erscheinungen zu kämpfen, sondern wird 
auch immer wieder durch von Gott gesandte Engel im Kampf gegen das Böse unter
stützt. Beim Versuch, einen Tempel voller Abgötter zu stürzen, stellt sich ihm die heid
nische Bevölkerung in den Weg. Als der Heilige daraufbin um göttlichen Beistand 
fleht, erscheinen zwei gerüstete Engel: Martinus sach sie da beneben / mit schilden, 

helmen und mit spern (Passional 60 l ,92f.). Die Engel helfen ihm, die Tempelanlage zu 
vernichten, woraufbin sich die Heiden bekehren. 

Diese überirdische Unterstützung bleibt keine Ausnahme. Die besondere Tugendhaf
tigkeit Martins führt dazu, dass ihn beinahe regelmäßig Gesandte Gottes aufsuchen und 
in seinem heiligen Lebenswandel bestärken: 

Er was von su/chem geiste 
mit richer volleiste 
nach gotes willen so gevult, 
daz in von dirre selben schult 
die heiligen dicke suchten, 
mit froste in wo/ beruchten, 
wand ez was gotes wille. (Passional 604, 1 9-25) 

Dass diese Präsenz von Engeln und Heiligen dabei stets nur für Martin aufgrund seiner 
,Wesensgleichheit' mit diesen Auserwählten Gottes wahrnehmbar bleibt,4 14 führt zu 
Vetwunderung und Erstaunen bei seinen Mitmenschen, die ihn in Gesprächen mit 
scheinbar nicht anwesenden Personen vorfinden: 

da horte man in dicke 
a/ offen sprechen sulche wort, 
als ob lute bi im dort 
in den geziten weren (Passional 604,30-33) 

Als besonders komplexer Zusammenhang von ,Wahrnehmung' und ,Deutung' des 
Transzendenten und von allem Weltlichen Unterschiedenen lässt sich schließlich eine 
weitere Episode der Kontaktnahme Martins mit dem Überirdischen lesen. Dabei ge
langt der Heilige an den Kultort eines angeblichen christlichen Märtyrers, dessen Iden
tität wie Leidensgeschichte jedoch unbekannt sind. Martin will die Hintergründe der 
Verehrung dieses Blutzeugen erfahren und reist mit mehreren Mitbrüdern zu der Grab
stätte. Auf dem Grab kniend, bittet er Gott, eine warheit / von des menschen /ebene 

(Passional 599,70f.) zu erfahren. Daraufhin nimmt er einen schwarzen und hässlichen 
Schatten neben sich wahr, aus dem eine Stimme, nämlich diejenige des angeblichen 
Märtyrers, spricht und die Unrechtmäßigkeit der Verehrung zugibt: 

4 1 4  Hier wird das gegenseitige Erkennen von Heiligen bzw. Auserwählten Gottes ähnlich insze
niert wie dies auch in Texten der laikalen Adelswelt der Fall ist, wo Mitglieder der gleichen 
Schicht sich besonders leicht gegenseitig identifizieren können . Vgl. Schulz, Erkennen (Ms.), 
V. a. 55-58 .  
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, herre, ich was ein ubel man. 
hievon ich minen tot gewan 
alhie durch mine bosheit. (Passional 599,8 1-83) 

Diese Stimme vernehmen nun auch die dabeistehenden Mitbrüder Martins (sine brude
re horten wo/ / die stimme, die da wart getan; Passional 599,90f.), können die sche
menhafte Gestalt allerdings nicht sehen und auch nicht mit ihr kommunizieren (mit im 
sprechen; Passional 599,93). Die (visuelle und akustische) Wahrnehmung und Kom
munikation4 1 5  mit dem Transzendenten bleibt Martin allein vorbehalten und zeichnet 
diesen insbesondere aus. 

Dass sich der exklusive Status eines Heiligen gerade in der Fähigkeit manifestiert, 
anders und Anderes wahrzunehmen als seine Mitmenschen, ist ein durchaus gängiges 
Merkmal der Auserwählten Gottes. Dies lässt sich innerhalb der Martinsvita im Bericht 
von den Ereignissen nach dem Tod des Heiligen zeigen: Sie erzählt, dass sich der Bi
schof (und spätere Heilige) Severin von Köln gerade in der Kirche aufhält, wo er auf 
eine ganz besondere Art und Weise vom Tod des hl. Martin erfährt. Als er nach der 
Messe nämlich gerade zwischen den Reliquienschreinen hin- und hergeht (der reine 
bischof umme giene, / [  . . .  ] von heilictum zu heilictume; Passional 612,59-63), sich also 
in unmittelbarem Kontakt zur Sphäre des Göttlichen befindet, hört er Engelsgesang in 
der luft dar obe (Passional 612,67). Ein mit Severin anwesender Archidiakon kann 
diesen wunderbaren Gesang freilich nicht wahrnehmen: 

( . . .  ) , ey, sage mir, 
ob kein stimme erhelle dir 
in die oren '? , nein ', sprach er, 
mir ist nicht sulches kumen her. (Passional 6 1 2,73-76) 

Der Bischof gibt seinem Begleiter daraufhin den Ratschlag, angestrengter zu horchen, 
sodass dieser keine physische Anstrengung scheut, um dem himmlischen Gesang lau
schen zu können: 

der alde man den hals ujbrach 
zu berge in guter wise, 
als die vollen lise 
nach einer stimme ir horchen tunt. 
uf den zen er gestunt 
gefeint an siner krucke. (Passional 6 1 2,80-85) 

4 1 5  Bei Sulpicius führt Martin beispielsweise regelrechte Streitgespräche mit dem Teufel, i n  denen er 
ihm durch geschickte Argumentationsstrategien die Seelen von reuigen Sündern ,abspricht' . Vgl. 
Sulpice Severe, Vie de Saint Martin 22,3f. ,  300-302: conuersos postea recepisset, exponentem 
crimina singulorum; Martinum diabolo repugnantem respondisse constanter antiqua delicta melio
ris uitae conuersatione purgari, et per misericordiam Domini absoluendos esse peccatis qui pecca
re desierint. Contra dicente diabolo non pertinere ad ueniam criminosos, et semel lapsis nullam a 
Domino praestari posse clementiam, tune in hanc uocem fertur exclamasse Martinus. 
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Doch welche Bemühungen auch unternommen werden, um irdische Laute zu hören -
an der Wahrnehmung des Transzendenten müssen sie scheitern. Diese bedarf der Ex
klusivität des Auserwählten und des Zutuns Gottes. Auch hier macht die Abstufung, die 
,Selektivität' der Wahrnehmungsfähigkeit eine weitere Differenz auf: Zwischen dem 
künftigen Heiligen und dem ,normalen' Christen. Die Fürbitte des künftigen Heiligen 
vermag jedoch diese Differenz aufzuheben. Und so kann der Archidiakon die Engels
laute erst vernehmen, als Severin für ihn betet und er somit in den Kreis der Auserwähl
ten Gottes aufgenommen wird. 

Die Deutung des Gehörten obliegt dann aber weiterhin Severin als künftigem Heili
gen. Während der Archidiakon den Gesang der Engel nun zwar akustisch wahrnimmt, 
seine Bedeutung aber nicht nachvollziehen kann (, ey, herre ·, sprach er, , waz ist daz '?; 
Passional 612,93), kann Severin sofort alle Komponenten des Lautphänomens wahr
nehmen und interpretieren: 

,Martinus, min herre ist tot, 
den itzu von aller not 
got hat erlost uf erden. (Passional 6 1 2,95--6 1 3 , 1 )  

Sowohl die Martinslegende als auch diejenige Cäcilias bieten somit Beispiele selektiver 
oder exklusiver Wahrnehmung. Martin ist als einziger in der Lage, den Teufel und 
andere Dämonen zu erkennen und mit ihnen zu kommunizieren (das bedeutet im christ
lichen Bereich stets: sie zu bannen); in der Cäcilienvita schafft erst die Taufe die Vor
aussetzung, Elemente des Göttlichen (Engel, Rosenkränze, in den Himmel aufsteigende 
Seelen) vollständig wahrzunehmen. Im Falle der Cäcilienvita geht es somit darum, dass 
Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozesse von Merkmalsähnlichkeiten ( dem Christsein, 
konstituiert durch den Akt der Taufe) abhängig sind.4 1 6  

Erst dann, wenn die Beteiligten der gleichen Sphäre angehören, ist der Wahrneh
mungsprozess erfolgreich. Die Sphäre, um die es hier geht, ist die des Christentums im 

4 1 6  E s  handelt sich damit um ein Phänomen, das auf ähnliche Weise auch in der Heldenepik wirk
sam ist. Auch dort funktioniert das Einander-Erkennen hauptsächlich über Merkmalsähnlich
keiten: Im Dispositiv der feudalen Kultur ist mehr als nur die sinnliche Wahrnehmung für das 
gegenseitige Erkennen notwendig, nämlich zusätzlich kategoriale Gleichheiten. Damit sich Per
sonen in der mittelhochdeutschen Heldenepik gegenseitig erkennen (und damit entsprechende 
Herkunft, Abstammung etc. des Anderen richtig deuten) können, müssen sie bestimmte Merk
malsähnlichkeiten besitzen; fehlen diese (und sei es auch nur vorübergehend), so scheitert das 
Erkennen und führt immer wieder zu Konflikten. Umgekehrt kann auch ein aus objektiv
rationaler Sicht , schwieriges Erkennen' erfolgreich sein, solange beide Beteiligte an der glei
chen , Sphäre' partizipieren ( , Sphären-Erkennen') :  Blutsverwandte erkennen sich, obwohl sie 
sich noch niemals begegnet sind, ja bisweilen nicht einmal voneinander gewusst haben, alte 
Kampfgenossen erkennen einander selbst unter einer Unkenntlichkeit schaffenden Rüstung 
wieder; dagegen wird ein Mann mitunter nicht mehr erkannt, wenn er sich als Frau verkleidet, 
das heißt lediglich Frauenkleider überstreift, sondern wird dann selbst als Frau wahrgenommen. 
Vgl. Müller, Heldenepos ( 1 992); grundlegend dazu Schulz, Erkennen (Ms.), 55-58.  
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Gegensatz zu den römischen Heiden. Doch mehr noch, die Merkmalsähnlichkeiten 
beziehen sich nicht allein auf die Taufe, sondern verweisen zusätzlich bereits auf den 
zukünftigen Status als Heilige bzw. Märtyrer, der allen jenen, die man als ,göttlich 
Inspirierte ' bezeichnen könnte (Cäcilia, Valerian, Tyburcius und auch Maximus), am 
Ende zukommt: Die Exklusivität ihrer Wahrnehmung, die es ermöglicht, mit göttlichen 
Wesen und Gegenständen in Kontakt zu treten, ist ein Vorgriff auf ihre künftige Hei
ligkeit. 

Wie aber lassen sich diese Überlegungen auf die Martinslegende übertragen? Hier 
geht es schließlich nicht nur um die Kontaktaufnahme mit göttlichen, sondern ebenso 
mit dämonischen Kräften. Martin erkennt den Teufel im falschen Gewand, er entlarvt 
Dämonen in heidnischen Tempeln und falschen Altären sowie die bösen Geister in 
Besessenen. Doch auch hier verweist die Exklusivität seiner Wahrnehmung bereits auf 
die virtus des Heiligen, die ja bereits am Anfang der Vita in eindrucksvoller Weise 
dargestellt worden ist. Denn was Martin hier unter Beweis stellt, ist die Beherrschbar
keit des Dämonischen, die ihm überhaupt nur kraft der heiligen virtus zukommt. Selek
tive Wahrnehmung ist damit ebenso bei Martin ein Zeichen von Exklusivität, auch von 
Exklusion. In einen ähnlichen Zusammenhang gehören auch die visionsartigen Erleb
nisse bestimmter Personen zum Zeitpunkt seines Todes: Dass Bischof Severin den En
gelsgesang vernehmen kann, der Martins Seele in den Himmel begleitet, erinnert wie 
die weiter oben dargelegte Vision des Sulpicius stark an die Szene der Cäcilienlegende, 
in der Maximus den Aufstieg der Seelen Valerians und Tyburcius' beobachten kann. 
Der Fokus liegt hier noch mehr auf der Herausstellung der Heiligkeit Martins und sei
ner direkten Aufnahme in den Himmel, was umso wichtiger ist, als er der erste Beken
ner-Heilige ist, der erste, der nicht (wie z. B. auch Valerian und sein Bruder) durch das 
Martyrium die Heiligkeit erlangt hat - doch trotzdem gebührt ihm aufgrund seines vor
bildhaften Glaubens der gleiche Status, der gleiche Empfang im Himmel. Das Erlebnis 
des Sulpicius Severus schließlich weist noch darüber hinaus ( darum auch an den 
Schluss der Vita gestellt), denn es soll insbesondere den Wahrheitsgehalt der von ihm 
verfassten Vita des Heiligen legitimieren. 

Transzendenz-Erfahrung 

Aus dem Rahmen der bisher dargestellten Wahrnehmungsmuster fällt eine Episode der 
Cäcilienlegende vollkommen heraus: Es ist die conversio Valerians, die sich als beson
ders eindrucksvolles Bekehrungserlebnis präsentiert. Um sich von der Existenz des bei 
Cäcilia sitzenden Engels zu überzeugen, macht sich Valerian auf Anraten Cäcilias auf 
den Weg zu Papst Urban. Der Papst, der sich vor der Christenverfolgung verstecken 
muss, ist über den Besuch des vornehmen Römers sehr erfreut und richtet ein Lobgebet 
zum Himmel. Daraufhin erscheint ein Engel, den Valerian als einen alden schonen man 
(Passional 631 , 77) mit weißen Kleidern wahrnimmt. Dieser hält ein prachtvolles Buch 
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in der Hand, und V alerian fällt vor Schreck kraftlos zu Boden. Der Engel befiehlt ihm 
aufzustehen und zu lesen: 

Valerianus do entsub, 
wie daz buch was erhaben 
mit guldinen buchstaben 
und sprach sus in der schrifte louJ

' ein herre, ein geloube und ein touf 
ein herre, ein vater und des kraft 
ist obe aller herschaft ·. (Passional 63 I ,92---632,2)41 7 

Der Engel fragt ihn weiter, ob er daran zweifle (, geloubestu oder zwive/stu / der schrift 
an dem herzen din '? ; Passional 632,6f.), worauf Valerian entgegnet, er wisse nicht, 
sondern glaube an das Wort, das er soeben hätte sehen können. Daraufhin verschwindet 
der Engel samt Buch, Valerian aber wird von Urban getauft und kehrt zu seiner Frau 
zurück, an deren Seite er nun auch den sie beschützenden Engel wahrnehmen kann. 

Es handelt sich hier um die äußerst komplexe Schilderung eines Bekehrungserlebnis
ses, einer Unmittelbarkeitserfahrung, bei der offenbar sämtliche Wahrnehmungsmodi 
kollabieren. Bezogen auf mittelalterliche Wahrnehmungstheorien, welche mit dem 
aristotelischen Erkenntnismodell einen mehrstufigen Erkenntnisprozess annehmen (von 
sensus über imaginatio, memoria, ratio, intellectus bis zur intelligentia4 1 8) lässt sich 
hier feststellen: Die mittleren Stufen des Erkenntnisprozesses fallen vollkommen aus, 
auf die sinnliche Wahrnehmung folgt unmittelbar die höchste Einsicht der Gotteser
kenntnis (einhergehend mit Bekehrung und Taufe) - was ungewöhnlich ist, kann doch 
gerade diese höchste Form der Erkenntnis, die intelligentia, selten und dann nur von 
besonders auserwählten Personen im Zuge eines sehr langen Prozesses ( an dem dann 
alle Zwischenstufen beteiligt sind) erlangt werden. Der Zusammenhang von Glaube, 
Deutung und Wissen ließe sich auf den zweiten Blick mit dem augustinischen Wahr
nehmungsmodell erfassen: Auf das gegenständliche Sehen (res quam videmus) folgt 
eine innere Schau (visio), die zur Aufmerksamkeit der Seele führt (animi intentio); 
diese Innenschau bzw. ein ,inneres Licht (der Liebe)' ist wesentlich für die (Gottes-) 
Erkenntnis notwendig.4 1 9  

Eine genauere Analyse dieser Szene zeigt jedoch, dass hier die im augustinischen 
Modell für die Erkenntnis so wichtige innere Schau ebenso ausfällt. Valerian, überwäl-

4 1 7  Das Wort erhaben (Passional 63 1 ,93) kann hier sowohl mit , in die Höhe gehalten' wie mit 
,besonders ausgezeichnet, verziert' übersetzt werden. Vgl. dazu die Übersetzungsvorschläge zu 
erheben in lexer, Taschenwörterbuch ( I  992), 45. Die erste Übersetzungsvariante würde den 
Vorgang des Hochhebens und Präsentierens des Buches durch den Engel akzentuieren, letztere 
die explizite Auszeichnung des Kodex durch seine goldene Beschriftung. 

4 1 8  Vgl. diese Aufstellung von Isaak de Stella sowie weitere, vergleichbare Systeme von Erkennt
nis- und Wahrnehmungstheorien bei Bumke, Blutstropfen (200 1 ), hier insb. 36 .  

4 1 9  Vgl. Bumke, Blutstropfen (200 1 ), 37-45 . 
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tigt vom , Tremendum' des Göttlichen,420 fällt vor dem Engel nieder und soll anschlie
ßend aus dem göttlichen Kodex lesen. Die oben zitierten Worte aus dem Buch (Passio
nal 631,96-632,2) jedoch unterlaufen jegliche diskursive Qualität. Die formelhafte 
Frage des Engels geloubestu oder zwivelstu setzt voraus, dass bereits eine Gotteser
kenntnis stattgefunden hat, was Valerian sogleich bejaht, indem er seinen Glauben von 
seinem Wissen abgrenzt: Das Aufschlagen und Lesen des Buches erweckt den An
schein eines diskursiven Vorgangs, der jedoch gerade nicht erfüllt wird. Valerian hat 
auf diese Weise seine Glaubenserkenntnis nicht primär über die von ihm gelesenen 
Worte ( die eher als ein allgemeines Glaubensbekenntnis formuliert sind), sondern über 
den Präsenzeffekt der göttlichen Gestalt und des göttlichen Buches erlangt. Mit anderen 
Worten steht für die conversio also vor allem die unmittelbare Erfahrung von Trans
zendenz im Vordergrund, weshalb die Bekehrung überdeterminiert ist. Diese wird 
durch einen doppelten Akt ausgelöst: Zum einen durch das Tremendum und die Prä
senz des Göttlichen, zum anderen durch das Lesen und Bestätigen einer Glaubensfor
mel im (göttlichen) Buch. Verschiedene Wahrnehmungen werden übereinander
geblendet: der beschriebene Präsenzeffekt des Engels wie des Buches, die konkrete 
Wahrnehmung der Schriftzeichen. In dieser radikalisierten Form von Wahrnehmung 
findet keine Deutung mehr statt, sie führt auf direktem Weg zur reinen Gotteserkennt
nis, zum christlichen Glauben. Die innere Schau des Göttlichen wird hier in ein äußeres 
Sehen übersetzt, sie geschieht mithilfe der äußeren Wahrnehmung, welche entschei
dend zur Umkehr Valerians beiträgt.42 1 

Die erste Wahrnehmung des Engels, der in Valerians Perspektive lediglich als alter 
Mann erscheint, lässt eine derartige Gotteserkenntnis noch vermissen: V alerian ist nicht in 
der Lage, ihn als Engel zu identifizieren, dieses eher fremde Bild deutet erst der Erzähler: 
diz was ein enge/ dargesant (Passional 631,82). Valerian fällt zwar im Angesicht der gött
lichen Macht nieder, aber dieser Überwältigungsmoment ist noch nicht der Moment der 
conversio. Im Gegenteil zeigen sich hierin Parallelen zur bildlichen Darstellung des ,Au
gustinus Triumphans' in Konzilsdarstellungen, wie sie unter anderem in der Domsakristei 
von Siena zu finden ist: Vom erhobenen Buch in Augustinus' Händen gehen Strahlen aus, 
welche die ihm zu Füßen liegenden Häretiker niederstrecken ( der allegorische Sinngehalt 
ist in diesem Zusammenhang vemachlässigbar).422 Eine ähnliche Wirkung scheinen Engel 

420 Vgl. dazu Otto, Das Heilige ( 1 958). 
42 1 Das ist insofern beachtenswert, als z. B.  in mystischen Gebets- und Meditationsschriften die 

Erfahrung des Göttlichen nur durch die , inneren Sinne' möglich ist, indem dagegen die äußeren 
Sinne ausgeblendet werden, vgl. dazu Largier, Inner Senses (2003), der dieses Konzept mit Ori
genes in Verbindung bringt. Die Erfahrung des Göttlichen ist im Rahmen der Bekehrung Vale
rians freilich auch anders zu beurteilen als in der mittelalterlichen Mystik: Keine meditative 
Schau, sondern ein Präsenzeffekt. 

422 Die Abbildung in Siena von Benedetto di Bindo stammt aus dem Jahr 14 1 1 ,  eine ähnliche Dar
stellung von Bartolo di Fredi findet sich in Montalcino, S. Agostino (um 1 3 80) (vgl. Freuler, 
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und Buch auf den Heiden Valerian zu haben. Die Durchschlagskraft des heiligen Kodex 
mit seinen goldenen Lettern und die transzendente Qualität seines Trägers werfen ihn zu 
Boden. Während jedoch in den Bildprogrammen des ,Augustinus Triumphans' die Häre
tiker besiegt am Boden liegen und vom restlichen Figurenensemble ausgegrenzt sind,423 

heißt der Engel Valerian aufzustehen und erhebt das Buch, damit dieser daraus lesen 
kann. Dies kann als Umschlagspunkt zum christlichen Glauben betrachtet werden: Die 
conversio Valerians ist damit nicht prozesshaft, sowenig wie das, was er liest, diskursiv 
ist, es gibt keinen Zwischenbereich (z. B. des Zweifelns), keinen Übergang; die göttliche 
Erkenntnis überkommt Valerian genauso plötzlich und unmittelbar wie zuvor die nieder
schmetternde Furcht vor dem Göttlichen.424 Gerade dadurch, dass an dieser Stelle kein 
Erkenntnisprozess, sondern ein Umschlagsphänomen vorliegt, müssen herkömmliche 
Erkenntnis- und Wahrnehmungsmodelle versagen.425 

Andreas Hammer, Stephanie Seid/ 

II.4.2 Heidnische Wahrnehmungsdefizite im Spiel literarischer 
Inszenierung 

Überblendung von Wahrnehmen und Begehren in Wolframs von Eschenbach ,Parzival' 

In den vorangestellten Überlegungen konnte am Beispiel der Cäcilia- und der Martinsle
gende unter anderem im ,Passional' gezeigt werden, dass sich in den literarischen Insze
nierungen die sinnlichen Wahrnehmungsfähigkeiten von Heiligen im Vergleich mit denen 

Bartolo di Fredi Cini [ 1 994] , 233-255; Gregory, Credo [ 1 998], bes. 225f.) Das Motiv dürfte 
aber bereits im 1 1 . Jahrhundert bekannt gewesen sein, wie eine Abbildung einer französischen 
Handschrift belegt (vgl. dazu Hansen, Bild [ 1 995], insb. 227, Abb. 49). 

423 Vgl. Hansen, Bild ( 1 995), 9 l f. 
424 Zur Unmittelbarkeit von Konversionen, die auf das Lesen eines heiligen oder auch hagiografi

schen Textes folgen, vgl. Strohschneider, Abschied (im Druck), 1 1 :  ,,Erzählt wird das weniger 
als diskursives, denn vielmehr als ein phänomenales Geschehen. Es affiziert die Heilige direkt, 
und daher wird dem Lehrtext keine distanzierende, mediatisierende Funktion zugeordnet. ,Text' 
ist hier kein Distanz-, sondern ein Nähesystem." 

425 Dafür spricht auch Valerians spätere Aussage mir hat ein enge/ kunt getan / die warheit von 
eime gote (Passional 633 ,70f.): Die Erkenntnis dieser Wahrheit ist nicht prozesshaft. Anders die 
Bekehrung von Valerians Bruder Tyburcius : Auf die Wahrnehmung des Duftes folgen zunächst 
ins Leere laufende Deutungsversuche, die schließlich in die Einsicht des christlichen Glaubens 
münden; seinem Willen zur Taufe gehen allerdings mehrere Glaubenslehren seines Bruders und 
Cäcilias (unter anderem über das Wesen der Trinität) voraus: ein diskursiv erfassbarer Erkennt
nisprozess. Die Erfahrung des Göttlichen stellt sich für Valerian als Präsenzeffekt dar, wohin
gegen Tyburcius das Transzendente olfaktorisch wahrnehmen kann - der eine erfährt dadurch 
unmittelbar das Tremendum des Göttlichen, der andere nimmt zunächst nur eine Spur, den Duft 
des Paradieses wahr, weswegen nicht bei Valerian, wohl aber bei Tyburcius ein Deutungspro
zess einsetzen kann. 
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,normaler' Christen bzw. Ungläubiger insofern unterscheiden, als sie häufig als exklusiv 
bzw. selektiv definiert werden können. In den volkssprachlichen hagiografischen Texten 
scheinen spezifische Wahrnehmungsmodi (insbesondere die visuelle und olfaktorische 
Wahrnehmung) mithin abhängig von der christlichen Taufe oder gar dem Status von Hei
ligkeit einer Figur; eng daran gekoppelt ist auch die Fähigkeit, Manifestationen des Trans
zendenten ( des Teuflischen ebenso wie des Göttlichen) wahrzunehmen und als solche zu 
erkennen. Befragt man die hier nur angerissenen Formgebungen ,heiliger' Wahrnehmung 
in der Hagiografie mit Blick auf ihre Vergleichbarkeit mit Wahrnehmungsformen, wie sie 
die höfische Literatur des deutschsprachigen Mittelalters im Medium der Schrift insze
niert, so gemahnen diese unmittelbar an eine der prominentesten Szenen am Ende des um 
1200/1210 entstandenen ,Parzival' Wolframs von Eschenbach, an die Wahrnehmung des 
Grals durch die Figur des Heiden Feirefiz. 

An diesem ,Parzival' -Schluss, oder genauer: in den erstaunlichen und zutiefst irritie
renden426 knapp 1 300 Versen, die sich zwischen Parzivals Berufung zum Gralskönig 
und der Schlusssentenz finden, steht der Halbbruder Parzivals im Fokus der Handlung. 
Feirefiz, dessen heidnische und christliche Herkunft sich ebenso wie seine Rolle als 
Grenzgänger zwischen Orient und Okzident in der Elsternfarbigkeit seiner schwarz
weiß gefleckten Haut manifestiert, reist hier gemeinsam mit seinem christlichen Halb
bruder Parzival zum Gral, zu dem letzterer berufen wurde, und wird Zeuge der feier
lichen Gralsprozession. Zwar vermag Feirefiz die schöne Tante Parzivals, die jungfräu
liche Gralsträgerin Repanse de Schoye, zu sehen, der er sogleich in ungestümer Liebe 
verfällt, im Gegensatz zu allen anderen Anwesenden kann Feirefiz aber nicht den Gral 
in den Händen Repanses erblicken.427 Der alte Gralskönig Titurel klärt daraufhin die 
Festgesellschaft über dieses Nicht-Wahrnehmen-Können auf: Als Heide könne Feirefiz 
nicht darauf hoffen, dass seine Augen jemals den Gral erblickten; als Ungetauftem sei 
ihm dieser wie hinter einem dichten Verhau verborgen: 

der sprach , ist ez ein heidensch man 
so darf er des niht willen han 
daz sfn ougn ans toufes craft 
bejagen die geselleschaft 
daz si den gral beschouwen: 
da ist hamit vür gehouwen. ' (Parzival 8 1 3 , 1 7-22) 

Parzival und der Gralskönig raten Feirefiz daraufhin sogleich, sich taufen zu lassen, 
damit der Heide den Gral sehen und als Christ ewiges Heil erlangen könne. Jenseits der 

426 Solchermaßen weist Bumke, Parzival ( 1 99 1 ), 236, die Verse, ,,in denen Erstaunliches und Irri
tierendes erzählt wird", aus. 

427 Dass der Gral für Ungläubige unsichtbar ist, findet sich auch in der altfranzösischen Gralserzäh
lung des Robert von Boron. Vgl. hierzu auch den Kommentar von Eberhard Nellmann in der 
Textedition des ,Parzival' (Wolfram von Eschenbach, Parzival. Ed. Lachmann/Nellmann, Bd. 2, 
78 1 f.) .  
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genealogischen Verbindung des Feirefiz zu seinem Halbbruder Parzival ist die Frage 
nach Partizipation und Exklusion, nach dem Eigenen und dem Anderen innerhalb der 
Gralsgesellschaft folglich eindeutig über die religiöse Zugehörigkeit geregelt. Unter der 
Voraussetzung, dass die Taufe ihn auch der Erfüllung seiner Liebe zu Repanse de 
Schoye näher bringen möge, stimmt der in geradezu komisch anmutender Liebesraserei 
zur Gralsträgerin entflammte orientalische Held dem Rat zu: Wenn man die Taufe im 
Kampf erlangen könne (holt man den touf mit strite; Parzival 814,25), so bekundet der 
Heide, wolle er sich sogleich auf den Kampfplatz begeben, um schnell den Liebeslohn 
zu erlangen. Lachend erklärt Parzival daraufhin seinem Halbbruder, dass es bei der 
Taufe nicht um Kampfesmut gehe, vielmehr müsse er dem heidnischen Gott Jupiter 
abschwören und auch auf seine heidnische Gefährtin Secundille verzichten, dann könne 
er die Jungfrau Repanse (respektive die Taufe) erringen. Gleich am darauf folgenden 
Morgen wechselt Feirefiz mit der christlichen Taufe seine religiöse Identität und wird -
wie der Text kommentiert - sehend: mit dem wazzer man gesiht (Parzival 81 7,28).428 

Erst durch die Taufe zählt Feirefiz zum Kreis der Gralsgemeinschaft, und „erst als 
Getaufter kann er den Gral sehen und die Schrift, die nur temporär auf ihm er
scheint".429 Das Christliche als das Höherwertige scheint damit das Heidnische in sich 
zu integrieren. Und allein die Taufe, so soll die Episode offenbar zeigen, kann sehend 
im eigentlichen, höheren und spirituellen Sinn machen.430 Gleichwohl bleibt das religi
öse Motiv dem ungestümen Liebesverlangen des Heiden so deutlich nachgestellt, dass 
das christliche Ritual der Taufe fast wie eine Burleske anmutet;43 1 der Germanist Karl 
Bertau hat in diesem Zusammenhang dem Schluss des ,Parzival' sogar den Charakter 
einer „geradezu betrunkenen Opernhaftigkeit" zugesprochen. 432 Tatsächlich begehrt 
Feirefiz nicht die Taufe, auch strebt er nicht nach tieferer Einsicht und Erkenntnis in die 
christlichen Werte und Tugenden oder in die christliche Lehre, selbst die sinnliche 
Wahrnehmung des Grals ist ihm offenbar gleichgültig (scheint sie doch durch die visu
elle Wahrnehmung der Gralsträgerin zur Belanglosigkeit geronnen). Was Feirefiz be
gehrt, ist allein Repanse de Schoye. Die Taufe ist ihm folglich allenfalls ein Mittel, sein 
erotisches Verlangen zu stillen.433 

428 Zur unterschiedlichen Deutbarkeit dieses Verses vgl. u. a. Schleusener-Eichholz, Auge ( 1 985), 
34--44; 1 3 l f. ;  Gnädiger, Wasser ( 1 974) sowie den Kommentar von Nellmann (Wolfram von 
Eschenbach, Parzival. Ed. Lachmann/Nellmann, Bd. 2, 783f.) . 

429 Kellner, Wahrnehmung (im Druck). 
430 Vgl. Kellner, Wahrnehmung (im Druck). 
43 1 Vgl. hierzu auch Bumke, Parzival ( 1 99 1  ), 242-245, der auch auf die „ernste Seite" dieser Bur

lesken verweist: Zum einen bringe Feirefiz durch seine Liebe zur Gralsträgerin den auf Liebes
verbot basierenden Regelkodex der Gralsgesellschaft durcheinander, zum anderen vollziehe 
Feirefiz eine „Verbindung von weltweiter Bedeutung". 

432 Bertau, Literaturgeschichte ( 1 983), 68 .  
433 Vgl. hierzu erneut Kellner, Wahrnehmung (im Druck). 
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Die eigentümliche Episode um die Taufe des Feirefiz bleibt auf diese Weise im ,Par
zival' im Hinblick auf den Erkenntnisprozess des Feirefiz uneindeutig: Denn dass die 
christliche Glaubensvorstellung bzw. Gotteserkenntnis des frisch Getauften allein auf 
dem Fundament der nahenden Liebeserfüllung basiert, zeigt seine Versicherung, er 
werde an alles glauben, was der Priester von ihm verlange. Gern wolle er auch des 
christlichen Gottes Gebote erfüllen, solange Repanse ihn dafür mit ihrer Liebe belohne. 
Allen seinen heidnischen Göttern werde er aufgrund seiner Liebesqualen abschwören 
und an den Gott Repanses und an die Gralsträgerin [ ! ]  selbst (an den geloube ich unt an 
sie) glauben: 

Feirefiz zem priester sprach 
, ist ez mir guot für ungemach, 
ich glaub swes ir gebietet. 
op mich ir minne mietet, 
so /eist ich gerne sin gebot. 
bruoder, hat din muome got, 
an den geloube ich unt an sie 
(so groze not enpfieng ich nie): 
al mine gote sint verkorn. 
( . . .  ) 
durh diner muomen got heiz taufen mich. ' (Parzival 8 1 8 , 1- 12) 

Wie in den angesprochenen Heiligenlegenden begegnet im ,Parzival ' eine Form se
lektiver Wahrnehmung, die einzig den Heiden als Wahrnehmenden eines heiligen 
Gegenstandes ausschließt und damit ein nicht zuletzt geistiges, durch die Annahme 
des christlichen Glaubens zu behebendes Wahrnehmungsdefizit proklamiert. Anders 
als in den Heiligenlegenden ist es aber nicht dieses zuvor Verborgene an sich, dessen 
plötzliche Wahrnehmung unmittelbar die höchste Gotteserkenntnis zur Folge hat, 
sondern der Präsenzeffekt einer entfesselten, fleischlichen Liebe zu einer Frau, die 
eine conversio des Heiden jenseits aller Transzendenzerfahrung bewirkt. Auch die 
Stufen eines möglichen Erkenntnisprozesses sind hier überblendet von einer wohl 
zutiefst weltlichen Form des Begehrens. Auf diese Weise stellt die turbulente Tauf
szene die Dominanz des Christlichen im ,Parzival' zwar nicht grundsätzlich in Frage, 
jedoch raubt sie einerseits „der Integration des Heiden ins Christentum den Ernst und 
relativiert in gewissem Sinn auch die große heilsgeschichtliche Linie der Dich
tung" .434 Andererseits kommt der Taufe für die Frage nach der Integration des Christ
lichen ins Heidnische aber doch eine heilsgeschichtliche Dimension zu, denn nach 
der Vermählung mit der Christin Repanse kehrt Feirefiz in sein indisches Reich Tri
balibot zurück, verbreitet das Christentum im Orient und zeugt einen Sohn namens 
priester Johan, der der Ahn des fabulösen Presbyters Johannes und Herrschers eines 
irdischen Paradieses sein wird. 

434 Kellner, Wahrnehmung (im Druck). 
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Irritationen heidnischer Wahrnehmung und Einsicht im ,Jüngeren Titurel' Albrechts 

Zeigte das Beispiel der Bekehrung des Feirefiz im ,Parzival', dass Erkenntnis- und 
Wahrnehmungsmodi sich im Spiel der Möglichkeiten literarischer Darstellung so über
kreuzen, überblenden, ja gleichsam parrieren (versetzen, mustern, zusammen
schieben)435 können, dass Liebeserfüllung anstelle von Gotteserkenntnis stehen kann, 
und zeigte die Darstellung der Bekehrung Valerians in der Cäcilienlegende, dass Wahr
nehmungsmodi kollidierten und der Weg von der Wahrnehmung zur höchsten Gottes
erkenntnis kraft Prädestination zur Heiligkeit als Umschlagsphänomen gleichsam ,im 
Katzensprung' erfolgen kann, so soll an einem letzten Beispiel aus einem sogenannten 
nachklassischen Artusroman aus der zweiten Hälfte des 1 3. Jahrhunderts, an Albrechts 
,Jüngerem Titurel', 436 genau der umgekehrte Fall einer freilich scheiternden Heidenbe
kehrung analysiert werden: Im ,Jüngeren Titurel', in dem zahlreiche Begegnungen 
zwischen Christlichem und Heidnischem thematisiert werden, kann jener zumindest 
nach der aristotelischen Konzeption stufenförmige Weg von der sinnlichen Wahrneh
mung zur höchsten Gotteserkenntnis unterbunden sein,437 sofern der wahre christliche 
Glaube als Voraussetzung für diesen Erkenntnisprozess fehlt. 

Im Mittelpunkt der Handlung des ,Jüngeren Titurel' steht die tragische Liebes
geschichte von Sigune und Tschionatulander, wie sie aus Wolframs ,Parzival' (der das 
Handlungsgerüst der jüngeren Dichtung darstellt) und den zwei Fragmenten seines 
, Titurel' bekannt ist.438 Dieses Sujet hat Albrecht in seinem knapp 50 000 Verse umfas
senden Riesenepos von Wolfram aufgegriffen, wobei er - gemäß dem im Prolog ange
kündigten Ziel, eine umfassende Geschichte des Grals und des Gralsgeschlechts unter 
Berücksichtigung der bei Wolfram übergangenen Geschehnisse zu bieten439 - eine 
große A ventiurekette in die Handlung einbaut. Diese führt den christlichen Helden 

435 Das parrieren lässt sich auch als Wolframs leitendes Prinzip des Erzählens begreifen, bei dem 
es eben nicht um die „Darstellung einer geglückten Utopie" geht, sondern - wie Bertau, Litera
turgeschichte ( 1 983), 72, betont - etwas durchaus Kontingentes nicht nur das letzte Wort hat, 
sondern auch die Gesamtheit bestimmt. Zur Poetik des ,Parzival' im Kontext des parrierten 
maere vgl. auch Bumke, Blutstropfen (200 1 ), 143-147 sowie Bumke, Wolfram von Eschenbach 
(2004), 2 1 0. 

436 Hier und im Weiteren zitiert nach der Ausgabe: Albrechts ,Jüngerer Titurel ' .  Ed. Werner 
Wolf/Kurt Nyholm. 

437 Zu den mittelalterlichen Wahrnehmungstheorien vgl . in diesem Zusammenhang insbesondere 
die Untersuchung von Bumke, Blutstropfen (200 1 ), insb. 1 5-76. 

438 Tschionatulander, ein Verwandter Parzivals und damit Abkömmling der Artussippe, wächst 
gemeinsam mit der aus dem Gralsgeschlecht stammenden Sigune auf. Beide verlieben sich in
einander. Der Knabe begleitet Gahmuret, den Vater Parzivals auf Orientfahrt, die Gahmuret den 
Tod bringt. Zu Sigune zurückgekehrt und noch ehe eine körperliche Vereinigung der Liebenden 
erfolgt, stirbt auch Tschionatulander im Kampf um das von Sigune begehrte Brackenseil. Vgl. 
hierzu Ebenbauer, Albrechts ,Jüngerer Titurel' (2004), 356. 

439 Zum Prolog des ,Jüngeren Titurel' vgl . u. a. Sehirak, Parzivalrezeption ( 1 982), 9 l f.  
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Tschionatulander vor seinem frühen Tod unter anderem zweimal in den Orient. Al
brechts „geschichtsmythischer Universalroman" 440 mit seiner Ausrichtung auf den 
übergreifenden heilsgeschichtlichen Zusammenhang und seiner Dominanz der allegori
schen und moralischen Sinndeutung stellt dabei recht grundsätzlich eine durchgreifende 
Umdeutung insbesondere des Wolframschen ,Parzival' dar.44 1 Der Sinn wird dabei 
nicht über das epische Figurenpersonal bzw. über die Handlung oder Struktur vermit
telt, vielmehr erfolgt die ethisch-moralische Exegese des epischen Geschehens, das den 
Gral und die Geschichte des Gralsgeschlechts als heilsgeschichtlichen Bezugpunkt hat, 
in belehrenden Kommentaren. Dieses Erzählprinzip bestimmt folgerichtig auch die 
unterschiedlichen Wahrnehmungsperspektiven, die das Epos bietet. In Albrechts Spiel 
nicht nur mit wechselnden W ahmehmungsperspektiven, sondern auch mit divergieren
den W ahmehmungs- und Erkenntnisebenen kommen dabei sowohl Momente selektiver 
als auch kontrastiver W ahmehmung einer freilich nur vermeintlichen Transzendenz 
zum Tragen. 

Zum spezifischen Kompositionsverfahren des ,Jüngeren Titurel' gehört in diesem 
Zusammenhang, dass Albrecht nicht nur durchgehend Spiegelsymmetrien kon
struiert,442 auch ist das epische Personal insbesondere durch narrative Strategien der 
Visualisierung immer wieder von Doppelgängern durchzogen. Am deutlichsten er
kennbar ist das angesprochene Verfahren der Parallelisierung wohl in Tschionatulan
ders Rolle als Doppelgänger, Namensträger und typologische Überhöhung des christ
lichen Helden Gahmuret während des Rachefeldzuges im Orient; auch Parzival wird 
später wiederholt mit Tschionatulander verwechselt443 bzw. mit diesem und seinem 
eigenen Vater Gahmuret parallelisiert. 444 Häufiger noch finden sich im ,Jüngeren 
Titurel' aber Spiegelungen in den Figurenzeichnungen, die Orient und Okzident mit
einander verbinden. So ist etwa der märchenhafte, indische Prinz Secureiz nicht nur 
eine Präfiguration des Feirefiz, er steht als orientalischer Parallelheld auch neben 
dem Christen Tschionatulander, von dem er dann versehentlich getötet wird. 445 

440 Haug, Poesie ( 1 980), 224. 
44 1 Vgl. Mertens, Wolfram (2005), 207. 
442 So muss sich etwa Tschionatulander, der beste Held des Orients und Okzidents, wiederholt und 

, international' gegen Briiderpaare, gegen die christlichen Glaubensbriider Orilus und Lehelin, 
gegen die wilden kriechen Y pomidon und Pompeirus und schließlich sogar gegen die aus dem 
paradiesnahen Indien stammenden Riesen Alexander und Philipus erwehren. Vgl. hierzu auch 
Wyss, Titurel ( 1 983), 1 09f. 

443 Vgl. etwa Titurel 5479,4: din aneblic, din suze wart mich sam Tschinotulander gruzet; Titurel 
5775,4: ez ist der uz Graswalden, der hat gesüchet mich vil endelichen; Titurel 5809,3 : er wan
te, daz iz Tschinotulander waere. 

444 Titurel 5474, 1-3 :  da drabt her in der wilde / ein ritter kostebaere ( . . .  ) Tschinotulander nach 
geliche; Titurel 5728,3f. :  daz was in [Parzival] von dem vater wo! uf gerbet / und Tschinotulan
der. 

445 Nyholm, Orient ( 1 99 1 ), 283. 
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Selbst König Artus wird mit dem heidnischen baruc, dem mächtigsten Herrscher des 
Orients, parallelisiert. 446 Durch dieses dichte Netz von paradigmatischen Bezügen, 
durch Spiegelsymmetrien, Präfigurationen und Doppelgängerfiguren mit ana- und 
kataphorischer Verweiskraft, werden Gegensätze zwischen Christen und Heiden zum 
Teil nivelliert,447 vor allem aber scheint damit die Zuordnung und das Klassifizieren 
von gut und böse, von Freund und Feind jenseits religiöser Zuschreibungen impli
ziert. 

Im ,Jüngeren Titurel' zieht Tschionatulander (ein zweites Mal) in den Orient, um 
den in diesem Sinne ,guten' baruc Ackerin von Bagdad im Kampf gegen die feind
lichen babylonischen Brüder Ypomidon und Pompeirus zu unterstützen und um an 
diesen Rache für Gahmurets Tod zu nehmen. Der historisch wohl mit dem cabba
sldischen Kalifen von Bagdad448 gleichzusetzende baruc eint als orientalischer habest 
und keiser ( . . .  ) von art uber alle heidenschaft (Titurel 834,4) weltliche und geistliche 
Herrschaft in sich.449 Während Albrecht die heidnischen Babylonier als zauberkräftige 
Höllenwesen im Dienst Luzifers450 und in ihrem Anspruch auf Weltherrschaft auch als 
Gefahr für die christliche Welt inszeniert,45 1  ist der baruc - in Analogie zur positiven 
Figurenzeichnung bei Wolfram - mit hohen ethischen, durchaus auch christlich deut
baren Tugenden versehen.452 

Als Tschionatulander Bagdad erreicht, hält man ihn dort für den toten Gahmuret, der 
von den Heiden aufgrund seiner exorbitanten Kampfleistungen im Dienst des barucs 
neben den heidnischen Göttern Apollo, Kaun, Mahomet und Tervigant als höchster 

446 Vgl. hierzu Ebenbauer, Tschionatulander ( 1 979), 403 . 
447 Vgl. Wyss, Titurel ( 1 983), 1 09. 
448 Vgl. hierzu den Kommentar von Nellmann (Wolfram von Eschenbach, Parzival. Ed. Lachmann/ 

Nellmann, 46 1 ). 
449 Diese Stellung des baruc als ,heidnischer' Kaiser und Papst, dem zwei Drittel der Welt untertan 

seien, vermitteln Wolfram und Albrecht einhellig. Vgl. die entsprechende Textpassage im ,Par
zival ' (Parzival 1 3 , 1 6-14,2). 

450 Titurel 828, 1-4: Uf erde nie vremder geste wurden himels frone / von hofart uber feste danne 
Lucifer und di von Babi/one. / ir Ion der ist zer helle wo/ ebenriche, / wan si mit zoubers kreften 
walten gotes kreften sin ge/iche. 

45 1 Im Kontext der Aufzählung der Scharen der Babylonier heißt es, dass diese sich nicht nur den 
Herrschaftsbereich des barucs aneignen wollen, auch die gesamte Christenheit wollen sie sich 
unterwerfen. Die Weltaufteilungspläne sind an dieser Stelle Ypomidon in den Mund gelegt. 
Vgl. Titurel 3296,4-3297,3 : uns m üzen alle cristen und unser goten dienstes sin gebunden! /  
Pompeirus römisch krone zeRome ist der tragende / und ich ze Paldac schone. so mac uf erde 
nieman wider sagende / uns sin, swaz wir bi hulden in gebieten. 

452 Aufgrund seiner Abstammung vom biblischen Stammvater Ahasveros birgt der baruc das „Er
be" hoher Tugend; vgl. Titurel 2880, 1-4: Daz was im wo! an erbe: triwe. tugnde, milte. / sin 
hoch gesleht biderbe was ie, daz si eren niht bevi/te. / von Asswero was sin vruht entsprungen. / 
von kunig so krefteriche wart hie me gesaget noch gesungen. 
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Gott verehrt wird: sie heten in also werde als ander 453 ir got deheinen (Titurel 
2852,1).454 Beim Anblick des jungen Tschionatulanders nehmen die Heiden an, Gab
muret sei infolge seiner ,Heiligkeit' vom Tode auferstanden: 

Tschinotulander, swer den ie was sehende, 
der ein und ouch der ander, waren mit gemeinem munde jehende, 
iz wer ot Gamuret und wer der lebende, 
von dem tod erstanden: daz wer sin groze heilicheit im gebende. (Titurel 2895, 1-4) 

Diese Verwechslung christlichen Heldentums mit christlicher Heiligkeit auf Basis 
heidnischer Fehlinterpretation verursacht bei Tschionatulander zwar Bedenken,455 eine 
Korrektur kraft christlicher ,Deutungshoheit' kann im Text jedoch mit Blick auf das 
nachfolgende Erzählgeschehen nicht erfolgen, denn Albrecht belässt es nicht bei dem 
einen Moment falscher heidnischer Wahrnehmung, er überhöht und überkreuzt dieses 
vielmehr: In der Schlacht der zehn Scharen des barucs gegen die zehn Scharen der 
Babylonier führt die erste Schar des barucs ein Bildnis des durch die Farbe Braun ge
kennzeichneten Gottes Kaun mit in den ersten Kampftag. Tschionatulander und die elf 
christlichen Ritter in seinem Gefolge sind vom Kampfgeschehen ausgeschlossen, da sie 
der zehnten Schar des barucs zugehören, heimlich verlassen sie aber ihr Zelt, um uner
kannt mitkämpfen zu können. Ihr Inkognito wird gewahrt, weil sie sich in braune 
Kampfgewänder kleiden und deshalb für den Gott Kaun gehalten werden: 

Edel samit brune l üte und ors zedachen, 
die zwelfe sich Kaune gelich an allen cleidern wo/den machen. 
daz wart mit listen uz zu velde gef uret: 
under allen Sarrazinen het si niendert ougen blic beruret. (Titurel 3472, 1-4) 

Als die eigenen Scharen von den Babyloniem hart bedrängt werden und vor einer 
Niederlage stehen, sieht sich der baruc zu einer verzweifelten Anrufung Kauns ver-

453 Die Textedition von Wolf hat an dieser Stelle ein und nach der Handschrift A (Wien), der 
Grundlage des kritischen Textes; die Repräsentanten D und X haben hier stattdessen ander, was 
mir sinnvoller erscheint und welches auch eine Strophe später in ähnlicher Form erneut verwen
det wird: Gamuret dem werden als ander ir goten zeren (Titurel 2853 , 1 ) .  

454 Bereits Wolfram erzählt im ,Parzival ' ,  wie die Heiden den toten Gahmuret im Orient christlich 
bestatten lassen und sodann als heidnischen Gott verehren. Gahmuret wird hier kurzerhand dem 
heidnisch-polytheistischen Götterhimmel zugezählt, den man dem monotheistischen Islam im 
Mittelalter unterstellt. Vgl. Parzival 1 07, 1 9-24: ez betent heiden sunder spot / an in als an ir 
werden got, / niht durch des kriuzes ere / noch durch des toufes lere, / der zum urteillfchen ende 
/ uns lcesen so/ gebende. Dass ein christlicher Kämpfer im Orient als Gott angebetet werden 
kann, dürfte als stärkster Ausdruck seiner Wertschätzung in dieser Region gelten. Vgl . hierzu 
auch Kellner, Wahrnehmung (im Druck). 

455 Tschionatulanders Reaktion beschränkt sich auf heimliche Trauer; vgl. Titurel 2852, 1-2853, 1 :  
Si heten in also werde als und ir got deheinen. / des lutzel doch begerde der Garhardois. er be
gund iz taugen weinen, / doch m üst sich sin geberde trurens anen: / der ciclat al gezieret was 
mit sternen, sunnen unde manen, / Gamuret dem werden als ander goten zeren. 
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anlasst: , owe, Kai'me, wem hastu mich verlazen! ' (Titurel 3480, l ). Just in dem Mo
ment greifen die „braunen Ritter" in das Schlachtgeschehen ein; sie wenden die Nie
derlage ab, woraufhin die Heiden die heilicheit Kauns (alias Gahmuret alias Tschio
natulander) lobpreisen. Diese weitere Form irregeleiteter heidnischer Wahrnehmung 
deutet der Kommentator Albrecht nun zunächst als charakteristische Dummheit von 
Heiden, die trotz ihres Verstandes, ihrer Kunstfertigkeiten und ihrer körperlichen 
Sehfähigkeit als Ungetaufte solchermaßen blind (erb/endet mit liehten ougen sam ein 
blinde; Titurel 3485,4) und der wisheit beroubet seien, dass sie das, was sie sehen, 
nicht richtig zu deuten verstünden.456 Von der pauschalen Zuschreibung ausgenom
men bleibt bei Albrecht allein der baruc. Aufgrund seiner Tugendhaftigkeit könnte 
dieser - so wird in der Dichtung an anderer Stelle ausdrücklich vermittelt - allemal 
ein guter Christ sein, hätte er nicht die falsche, das heißt heidnische Sozialisation 
erfahren: 

Ackerin der tugende het so vil besezzen, 
ob im in der jugende cristen geloub zerehte wer gemezzen, 
Mahmet und Appolle wern verwazen 
von sinem hohen sinne, der aller missewende sich kund mazen. (Titurel 3 1 33 , 1-4) 

Entsprechend ist die Wahrnehmung und Deutung des Geschehens um den vermeint
lichen Gott Kaun im Fall des barucs auch in anderer Form als bei den übrigen Heiden, 
in Gestalt einer Schau des inneren Auges457

, in Szene gesetzt: Als nach hartem Kampf 
das Friedenszeichen gegeben wird, lässt der baruc zwar seinen Göttern opfern, er re
flektiert aber (da wider er bedahte; Titurel 3616,4), dass er ohne die verkleideten Chris
ten, die einem dreifaltigen Gott dienten, verloren gewesen wäre. Gewiss wären seine 
eigenen Krieger in der heutigen Schlacht besiegt und in die Flucht geschlagen worden, 
het Jesus nicht gesant di sine drunder. Wenn er nur wüsste, was diesem Gott gezieme, 
so würde er ihm reiche Gaben opfern: 

da wider er bedahte: ,z 'ist Gamuretes seid an allen siten. 

ich wand ouch hiut enmorgen Kaunes han genozzen. 
do warn iz die verborgen, die gen Kaun ie dinstes warn verdrozzen, 

456 Titurel 3485,3-3486,2 : nu secht wie tcrecht ein gesinde, / und doch bi hoher witze, erb/endet 
mit liehten ougen sam ein blinde. I Sie wolten gerne schaffen uber mer, die verren, / daz heiden 
icht vor affen heten die von touf nazzen terren. Vgl. auch Titurel 4 1 93,4: seht, wie die selben to
ren bi richer kunst der wisheit sint beroubet! 

457 Dass der Mensch Wahrheit durch eine , innere Schau' erkennt, ist einer der Grundgedanken der 
augustinischen Erkenntnistheorie, die im gelehrten Diskurs des 1 2 . Jahrhunderts aufgegriffen 
wurde. Dabei wurde das Wahrnehmungs- und Erkenntnisvermögen in erster Linie am Gesichts
sinn erörtert, wobei aber „die Unterscheidung des äußeren und des inneren Sehens sowie die 
Vorstellung, daß das innere Auge von einem inneren Licht erleuchtet wird", grundlegend ist 
(Bumke, Blutstropfen [200 1 ] , 40f.). 
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und dienent einem got in drin genenden. 
und west ich wes er gerte, ich wolt im richer opfer wunder senden. 

Ich bin von im gesigende hiut an diesem strite, 
ob ich nicht ob geligende was, so han ich doch an aller site 
daz wal behabt vil gar der fluhte sunder. 
di mine wern zefluhte, het Jesus nicht gesant si sine drunder. ' (Titurel 36 1 6,4-36 1 8,4) 

Durch diese narrative Darbietung des Denkprozesses und der Reflexionsleistung des 
barucs, der als einziger Heide weder in Tschionatulander einen vergöttlichten Gahmu
ret, noch in dem christlichen Ritterkollektiv eine paradoxe Multiplikation des Gottes 
Kaun sieht, stattet Albrecht den heidnischen Herrscher zunächst mit einer höheren Er
kenntnisfähigkeit aus, die in ihrer Prozesshaftigkeit dem Rezipienten vorgeführt wird: 
Der baruc sieht die braunen Kämpfer, über imaginatio und memoria erkennt er in ihnen 
die christlichen Ritter, über die ratio führt er deren Sieg auf den christlichen Gott zu
rück und begehrt daraufhin, diesem Gott in einer ihm vertrauen (heidnischen) Huldi
gungsform Ehre zu erweisen (ich wolt im richer opfer wunder senden). Diese Erkennt
nisfähigkeit des barucs wird im Text indes sogleich wieder relativiert, wenn der Erzäh
ler seine Figur im Weiteren die Unterschiede zwischen christlichen und heidnischen 
Werten überdenken und dabei auf dem Weg zur Wahrheit und höchsten Erkenntnis 
scheitern lässt: Die überaus befremdliche Lehre des christlichen Gottes ( ein harte 
vremdez maere) - so sinnt der baruc - unterscheide sich leider erheblich von derjeni
gen der heidnischen Götter: Im Gegensatz zum christlichen Gott, der Geduld, Armut 
und Keuschheit fordere, sei gerade Hochmut, Prunksucht und Vielweiberei das Gebot 
der heidnischen Götter. Dennoch wolle er sich gerne dem christlichen Gott zuwenden 
und sich durch den ,jungen Gahrnuret"/Tschionatulander zum christlichen Glauben 
bekehren lassen: 

,Man ist mir von im sagende ein harte vremdez maere. 
von herzen bin ichz clagende, ich wer anders lang sin dienere, 
wan mir sin kraft vor aller kraft gevellet. 
man giht, im si unmere hohfart und dem richeit sich gesellet. 

Gedult mit armüte, daz sint die er da minnet, 
kusch in rechter güte. daz ist unsern goten unbesinnet. 
hohfart unde richeit ist ir wille, 
bi minniclichen wiben gerent si mit kusch deheiner stille. 

Jedoch wil ich mich keren mit etslichen sachen 
an dienst, der im nach eren kunne hohe werdikeit gemachen. 
des so[ mich Gamuret wo[ underwisen: 
Jesum, den hohen, werden, wil ich durch Gamureten immer prisen. ' (Titurel 36 19, 1-362 1 ,4) 

Albrecht wiederum wertet diese Reflexion des barucs, der im ,Jüngeren Titurel ' trotz 
der hier geäußerten Bereitschaft zur conversio übrigens niemals zum Christentum kon-
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vertieren wird, 458 als Charakteristikum heidnischen Denkens und als grundsätzlich 
missverstandene christliche Lehre, wenn er kommentiert: 

Er sprach alsam ein heiden, 
niht waren under scheiden. 

dem endehafte maere 
zerehte Constantinus kronebaere 

was zeRom und ander keiser riche, 
ein Heinrich und ein Karle. ir ist noch me, die lebten heilic/iche. 

Und ouch in Engellande Oswalt, ein künic milte. 
in Ungern man erkande Stephan, der da krone truc mit schifte. 
Mauricius, ein furste wo/ bechennet, 
Wenzeslaw und Wi//ehalm, zeProvenz und Beheim werdent die benennet. 

Hie mit ich heiden wise, daz richeit, /op und ere 
und vrowen güt zu prise dis alle heten und hielten gotes /ere. 
swer des noch als si da wolte walten, 
der mohte sich gotes hulden mit rechtem gerichte und ouch mit richeit va/ten. (Titurel 
3622-3624) 

Als Gegenbeispiele für die endehafte, das heißt wahre und höchste Erkenntnis der 
christlichen Lehre führt Albrecht hier eine Reihe prominenter christlicher Herrscher an, 
die heilic/iche gelebt hätten: der erste christliche Kaiser Konstantinus ebenso wie die 
Kaiser Heinrich II., Karl der Große, die heiligen Könige Oswald von England, Ste
phan von Ungarn sowie die Heiligen Mauritius, Wenzeslaus 1. von Böhmen und Wil
helm von Toulouse (zeProvenz); sie alle hätten Reichtum, lop und ere und die Wert
schätzung der Damen pflegen können, ohne dabei von der christlichen Lehre abzuwei
chen und sogar ohne ihren Status als Heilige zu unterlaufen. In der adäquaten Ver
schränkung weltlicher und spiritueller Interessen sei es folglich durchaus möglich, Got
tes Huld, ja sogar Gottes höchste Gnade als Heiliger inne zu haben.459 

Wie der Prozess von der sinnlichen Wahrnehmung über die rationale Verarbeitung 
und Einsicht bis hin zur höchsten Erkenntnis perspektiviert werden kann, führt der Text 
an dieser Stelle folglich auf dreifache Weise vor: Die Heiden im Gefolge des barucs 
verharren aufgrund ihrer ,seelischen Blindheit' bereits auf der untersten Stufe der 
Wahrnehmung einer vermeintlichen Transzendenz durch die äußeren Sinne, der baruc 

458 Diese Einstellung zum Verhältnis von Christen und Heiden prägt den ,Jüngeren Titel' recht 
grundsätzlich, denn anders als etwa in Wolframs ,Willehalm' ist hier - wie auch Wyss, Titurel 
( 1 983), 1 09, festhält - niemals „die Rede davon, daß der Tod in der Schlacht ein Verdienst für 
die Seele sei", niemals geht es auch um die Bekehrung von Heiden durch das Schwert oder 
durch Vermittlung der christlichen Lehre, und auch der zentrale Aktionsraum der Kreuzzüge, 
das Heilige Land, hat in der Artus- und Gralsgeografie Albrechts keinen Raum. Vgl. hierzu 
auch Kugler, Geographie ( 1 990), 142; Nyholm, Orient ( 1 99 1 ), 282. 

459 Zu Albrechts (für neuzeitliche Rezipienten vermutlich eigentümlich anmutender) Form der Ver
mittlung zwischen kirchlicher Lehrmeinung und den Ansprüchen eines nach Frömmigkeit streben
den Laienpublikums vgl. Fromm, Titurel ( I 984), I 6-20; Müller, Jungfräulichkeit ( 1 995), 33 1 .  
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selbst bleibt trotz seiner Einsicht gleichwohl auf halber Strecke des Erkenntnispro
zesses stecken, weil es ihm (im Sinne Augustinus') am inneren Licht Gottes mangelt, 
das zur Erleuchtung des inneren Auges notwendig ist. Anders als die Heiden in seinem 
Gefolge vermag der baruc folglich zu sehen, zu deuten und zu verstehen, die höchste, 
die endehafte Stufe der Erkenntnis muss ihm aber verschlossen bleiben, nicht - oder 
zumindest nicht ausschließlich - weil der baruc Heide ist, sondern weil sein Verständ
nis der christlichen Lehre auf Irrtümern basiert. Schließlich greift Albrecht selbst kom
mentierend ein, um kraft seiner christlichen Deutungskompetenz die Wahrheit in Form 
der Belehrung zu vermitteln: hie mit ich heiden wise, heißt es im Text. Diese Belehrung 
bringt die Differenz der Religionszugehörigkeit, die bereits im reflektierenden Sinnen 
des barucs deutlich zum Tragen kam, erneut aus der Perspektive Albrechts zur Sprache 
und bestätigt damit dessen überlegene christliche Position. Die sich zuvor anbahnende 
Relationierung von Heidnischem und Christlichem, die sich in der Tugendhaftigkeit 
und Erkenntnisfähigkeit des barucs andeutete, ist somit wieder in ihr Gegenteil ver
kehrt und zugunsten des Christlichen eindeutig hierarchisiert. 

Kam in der Bekehrung Valerians - so lässt sich abschließend festhalten - ein Um
schlagsphänomen zum Tragen, bei dem göttliche Erkenntnis unmittelbar und offenkun
dig auch unreflektiert erfolgen konnte, und erfolgte die Bekehrung des Wolframschen 
Feirefiz ebenfalls jenseits eines stufenförmigen Erkenntnisprozesses, so wird bei Al
brecht am Beispiel des barucs gerade die Prozesshaftigkeit eines Erkenntnisweges de
monstriert, der die Fähigkeit zu diskursivem Denken voraussetzt, der aber dennoch 
,blockiert' sein kann. Insbesondere die durchaus bewusst kontrastiv gewählten Beispie
le zum Valerian und zum baruc mögen insofern in ihrer literarischen Vermittlung ge
wisse Analogien insbesondere zu den platonisch-augustinischen bzw. aristotelischen 
Wahrnehmungs- und Erkenntnistheorien aufweisen, konkrete Übernahmen aus den latei
nischen Wissenskonzepten lassen sich aber - wie bereits angeführt - nur schwer oder 
auch gar nicht nachzeichnen. 

Julia Zimmermann 

11 . 5  Schlussbetrachtung 

Die hier versammelte Fächervielfalt hat es ermöglicht, das Thema der Differenzwahr
nehmung aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und die vielen unabhängig 
voneinander und häufig nebeneinander existierenden Formen mittelalterlicher Wahr
nehmung zur Diskussion zu stellen. Dabei bietet die Zusammenschau der verschiede
nen Materialien und ihrer disparaten Untersuchungsergebnisse eine besondere Ver
gleichsbreite, von welcher ausgehend schließlich nach der ,Teilhabe' an mittelalter
lichen Vorstellungswelten gefragt werden kann. Denn, so hat es Hans-Werner Goetz 
jüngst treffend formuliert, ,,[i]n der Frage nach der Vorstellungswelt ( . . .  ) berühren sich 
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die Disziplinen aufs engste, um je von ihrem Fach her - Geschehen, Umwelt, Denkwei
se hier, Textualität (im weitesten Sinne) dort - weiterhin ihren jeweils eigenen Beitrag 
zu diesem interdisziplinären Phänomen zu leisten".460 

Über alle Unterschiede hinweg bestätigte sich in jedem Untersuchungsfeld die Aus
gangsproblematik: Die Frage nach mittelalterlicher Differenzwahrnehmung muss ins 
Kalkül ziehen, dass jedwede Wiedergabe eines Wahrnehmungsaktes stets zugleich die 
Reflexion und Deutung dieses Vorgangs darstellt. Aus diesem Grund standen die vom 
jeweiligen Material abhängigen Inszenierungsformen von Wahrnehmung, also die Art 
und Weise sowie die Ziele ihrer Funktionalisierung, nicht jedoch Rekonstruktions ver
suche des Wahrnehmungsaktes selbst im Mittelpunkt der Studien, auch wenn zuweilen 
entsprechende Überlegungen dazu angestellt wurden. Dabei hat sich die Anerkennung 
der Widerständigkeit, Ungleichzeitigkeit und Gleichrangigkeit der Materialien als Vor
aussetzung für eine erfolgreiche Kooperation im transdisziplinären Forschungsverbund 
erwiesen. 

Das erste Kapitel hat den Dialog zwischen den Disziplinen exemplarisch vorgeführt. 
Die Untersuchung von Texten, Bildern und Bauten aus dem Umfeld der Mendikanten 
ließ die unterschiedlichen Aussagemöglichkeiten der jeweiligen Materialien und die 
Grenzen der Übertragbarkeit von Teilergebnissen offensichtlich werden. Dabei hat sich 
die Analyse von Bild- und Bauwerken als substanzielle Ergänzung, in Einzelfällen 
sogar als notwendiges Korrektiv einer allein auf Texten basierenden Historiografie 
erwiesen. Visuelle Medien erlauben im Vergleich mit schriftlichen Zeugnissen eine 
sehr intensive, vielseitige Adressierung des Wahrnehmenden, die sie für die Schaffung 
von Identitäten und somit für integrative und desintegrative Zielsetzungen besonders 
geeignet macht. 

Das zweite Kapitel fokussierte das Thema der Differenzwahrnehmung auf die Aus
einandersetzung zwischen Christentum und Islam. Auch hier wurden unterschiedliche 
Textsorten herangezogen und in ihrer Eigengesetzlichkeit ernst genommen. Texte aus 
der Kreuzzugschronistik, exegetische und theologische Schriften aus der interreligiösen 
Kontaktzone der Iberischen Halbinsel und ausgewählte lateinische Weltchroniken aus 
dem Gebiet nördlich der Alpen wurden einander gegenübergestellt. Dabei konnte einer
seits die Kontextabhängigkeit der Strategien im Umgang mit dem Differenten gezeigt 
werden: Standort, Hintergrund und Anliegen des Verfassers bestimmten den Blick auf 
das religiös Andere. Andererseits ließen sich aber auch Deutungsmuster und Darstel
lungsweisen herausarbeiten, die offensichtlich zeitlich und regional übergreifend Ver
wendung fanden und die Existenz einer Art Textkorpus zur Beschreibung des Islam 
nahelegen. 

Die im dritten Kapitel untersuchten Texte verhandeln Konzepte der Wahrnehmung 
und Wahrnehmbarkeit von Differenz narrativ. Die spezifische Literarizität dieser Texte 

460 Goetz, Textualität (2006), 2 1 .  
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resultiert aus Überblendungsstrategien und Gegenüberstellungen unterschiedlicher Wahr
nehmungsmodi, die klare Grenzziehungen und Klassifizierungen, wie sie oftmals etwa 
in der Traktatliteratur zu finden sind, unterlaufen und in Frage stellen. 

Gerade in der direkten Zusammenschau werden also die Polyvalenzen der verschie
denen Untersuchungsgegenstände sichtbar, deren Differenzen und Eigengesetzlichkei
ten den spezifischen Vorstellungswelten ihrer Produzenten entstammen. Die teils dispa
raten, teils aufeinander verweisenden Modi der Wahrnehmung, Deutung und Darstel
lung von Differenz lassen sich dabei nicht auf ein übergreifendes Konzept reduzieren 
und vereindeutigen, und doch ergeben sie zusammen genommen einzelne Mosaiksteine 
historischer Wahrnehmungsprozesse, die einen wichtigen Schlüssel zum Verständnis 
mittelalterlicher Kulturen darstellen. 

Dass das Fremde immer in Bezug zum Eigenen wahrgenommen und gedeutet wird, 
lässt sich zunächst als Gemeinsamkeit aller Beiträge feststellen: Sei es durch narrative 
Parallelisierung bzw. Kontrastierung in den Texten oder durch künstlerische Assimilie
rung bzw. Abgrenzung in Bildern und Bauten; die Wahrnehmung und Deutung des 
Fremden erfolgt in ständiger Rückkoppelung zur eigenen Kultur, zur eigenen Religion, 
zum eigenen Erfahrungs-, Vorstellungs- und Wertehorizont. Da Eigenes und Fremdes 
stets in Bezug zueinander gesetzt werden, erweist sich die (hypothetische) Trennlinie 
zwischen den beiden Bereichen als instabil und immer neu verhandelbar. Dabei wird 
das Andere bzw. Fremde aus Sicht des Eigenen häufig durch ein Wahrnehmungs- bzw. 
Erkenntnisdefizit markiert. Schlägt man nun abschließend ausgehend von den hier dar
gelegten Modi der Differenzwahrnehmung den Bogen zurück zum Kernthema des 
Schwerpunktprogramms, nämlich zur Frage nach der Integration und Desintegration 
der Kulturen, so zeigt sich, dass das Begriffspaar in den einzelnen Beiträgen mit ganz 
unterschiedlichem Inhalt gefüllt wurde. 

So erwies sich die universitäre Welt des Thomas von Aquin beim Ringen um Adap
tion bzw. Abweisung des aristotelischen Gedankenguts trotz aller Kontroversen und 
Häresieprozesse als ausgesprochen integrativ im Umgang mit dem Fremden, denn das 
fortlaufende Zitieren und Kommentieren unterschiedlicher Autoritäten und die Rück
bindung von Unvertrautem an bekannte Überlieferungen war letztlich die Voraus
setzung für gedankliche Innovation. 

Anders die Traktat- und Reiseliteratur des Riccold von Monte Croce: Wenn auch der 
Rhetorik nach auf Begegnung, Dialog und interreligiöse Auseinandersetzung angelegt, 
so erweisen sich doch Aussageabsicht und Wirkung dieser Schriften im interdis
ziplinären Vergleich als desintegrierend bis konfrontativ. Seine Texte benennen Unter
schiede und fixieren Grenzen. Die in ihnen enthaltenen Eigen- und Fremdzuweisungen 
schaffen die Vorstellung von klar abgrenzbaren kulturellen und religiösen Kollektiven 
und stärken das Wir-Gefühl im Kontrast zum Differenten. 

Hinsichtlich der Bildkunst und Architektur von S. Caterina in Galatina wiederum le
gen die komplexen Gegebenheiten im spätmittelalterlichen, als Konglomerat unter
schiedlicher Sprach- und Kulturgruppen ausgewiesenen Apulien eine Integrationspoli-
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tik der mit den Bettelorden kooperierenden Feudalfamilie der Dei Balzo Orsini nahe. 
Gerade in einem solchermaßen plurikulturellen Umfeld konnten umfassende und ko
operative Machtbestrebungen der religiösen und politischen Herrscher integrativ wir
ken, wurden doch kulturelle Gewohnheiten der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen 
zumindest zum Teil in den neuen kulturellen Fundus aufgenommen. So sind in der 
Franziskanerkirche S. Caterina lokale, von der ,griechischen' Vergangenheit geprägte 
Kunstaspekte integriert und zugleich auch identitätsstiftende Rückbezüge auf die nor
mannische Vergangenheit sowie die neapolitanische Oberherrschaft der Region zu 
beobachten. Das Andere bzw. Fremde in Bild und Bauform ist den Bedürfnissen des 
ansässigen Missionsordens und der Stifterfamilie der Dei Balzo Orsini dienlich ge
macht, es bezeugt den Sieg der christlichen Lehre, die Oberhoheit der Römischen Kir
che und den Machtanspruch der Feudalherren in Apulien. 

Die Kreuzzugschroniken zeigen ein andauerndes Ringen um die Integration einzel
ner Gruppen in das Gesamtheer, gleichzeitig jedoch auch stark ausgliedernde, des
integrative Kräfte eben dieser Heeresteile, die immer wieder ihre gentilen Zuordnungen 
einer christlichen Kreuzfahreridentität voranstellen. In der ,Historia Karoli Magni et 
Rotholandi' des sogenannten Pseudo-Turpin wird das Bestreben des Verfassers, die 
Muslime aus der Sphäre der christlichen Identitätsbildung mittels aggressiver und de
struktiver Darstellung auszuschließen, erkennbar. Im Kontrast dazu steht die Haltung 
von Petrus Venerabilis, der Muhammads Glaubenslehre zwar nicht definitiv als Ketze
rei bezeichnet, sie aber durch die Umschreibung mit dem Vokabular christlicher Häre
sievorstellungen in unmittelbare Nähe zum Christentum rückt. Man könnte seine Posi
tion mit dem Versuch umschreiben, über Wahrnehmung und Interpretation der religiö
sen Alterität diese für den eigenen Glauben zu vereinnahmen, sie durch die Überblen
dung mit eigenen Merkmalen in die eigene Religion zu integrieren. Die Anerkennung 
Muhammads als Prophet muss er von seiner Position aus jedoch ebenso vehement ver
weigern wie er Elemente des Islam, die im Gegensatz zu zentralen christlichen Glau
bensinhalten stehen, strikt ablehnt. Der entscheidenden Rolle Muhammads in der Ab
grenzung von Christentum und Islam wird auch in der von Vincenz von Beauvais wie
dergegebenen Prophetendarstellung insofern Rechnung getragen, als der Autor ihn aus 
der Tradition des Alten und Neuen Testaments ausschließt und ihm bzw. seiner überlie
ferten Lehre jegliche Form der Auslegbarkeit durch die Typologie als einer spezifisch 
christlichen, dem Bereich des ,Eigenen' zuzählenden und damit grundsätzlich integra
tiven Wahrnehmungs- und Deutungsform abspricht. In einem späteren Textabschnitt 
werden jedoch gerade die Gemeinsamkeiten der Glaubenslehre Muhammads mit dem 
Juden- und Christentum betont - hier ist der Autor um eine integrative Haltung dem 
Islam gegenüber bemüht. 

In den mittelhochdeutschen Legenden werden anhand dessen, was als ,selektive 
Wahrnehmung' beschrieben worden ist, Differenzen auf verschiedenen Ebenen greif
bar : Zum einen in der Unterscheidung von ,heilig' und ,profan', einer Differenz von 
Unvertrautem und Vertrautem, fremdem und Eigenem. Daran gekoppelt ist die Diffe-
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renz von christlicher und heidnischer Kultur, die sich in den hagiografischen Texten 
überwiegend in Wahrnehmungsakten manifestiert. Heidnische Wahrnehmung von Hei
ligkeit bleibt stets defizitär oder scheitert völlig, während die christliche W ahrnehrnung 
des Unvertrauten dessen Deutung als Heiliges zulässt. Im Scheitern ihrer Wahrneh
mung erweist sich die Desintegration der Heiden bezüglich der christlichen Kultur, die 
mit dem Taufritual, das einen Umschlag vom Wahrnehmungsdefizit zur Wahrneh
mungsfähigkeit markiert, in diese Kultur integriert werden können. So zeigt sich die 
Desintegration des Heiden Tyburcius in dessen defizitärer W ahrnehrnung der göttlichen 
Gaben: Die paradiesischen Rosenkränze bleiben für ihn so lange unsichtbar, bis seine 
Bekehrung zum christlichen Glauben und mit der Taufe seine Integration in die christ
liche Kultur vollzogen ist. Beim hl. Martin macht sich weniger die Differenz zwischen 
Christentum und Heidentum bemerkbar, als vielmehr der kategoriale Unterschied von 
Heiligem und Profanem, der die eigene Kultur weiter differenziert. Aufgrund seiner 
virtus ist es dem Heiligen möglich, göttliche und dämonische Phänomene wahrzuneh
men und zu deuten, ohne dass seine Glaubensgenossen dazu fähig sind. 

Wie in den angesprochenen Heiligenlegenden begegnet auch im ,Parzival' eine 
Form selektiver Wahrnehmung, bei der die Frage nach dem Sehen-Können und dem 
Nicht-Sehen-Können, nach dem Eigenen und dem Anderen, nach Integration und Des
integration unmittelbar an die religiöse Zugehörigkeit des Wahrnehmenden gekoppelt 
ist. Anders als in den Heiligenlegenden ist es aber nicht die qua Taufe und Wahrneh
mung gewonnene Gotteserkenntnis, die im Zentrum des Interesses steht, sondern -
durchaus komisch gebrochen - der Präsenzeffekt fleischlicher Lust. Obwohl die inte
grativen Momente im ,Parzival' bei der Aufnahme des Heidnischen ins Christliche 
eigentümlich ironisch gebrochen und im Spielraum literarischer Darstellung frei ver
fügbar zu sein scheinen, kommt aber doch gerade der Taufe des Feirefiz im Hinblick 
auf die Frage nach der Integration des Christlichen ins Heidnische eine heilsgeschicht
liche Perspektive zu - eine Perspektive freilich, die in Wolframs Text nur noch ange
deutet wird, die aber Albrecht knapp ein halbes Jahrhundert nach Wolfram in seinem 
,Jüngeren Titurel' in Gestalt der Darstellung des paradiesisch-christlichen Reichs des 
Presbyters Johannes ausführt. Albrecht ist es auch, der in seiner Darstellung der schei
ternden Bekehrung des heidnischen barucs Ackerin von Bagdad geradezu einen kriti
schen Bezug auf die allzu leichte, offenbar jenseits aller Diskursivität erfolgende con
versio des Wolframschen Feirefiz zu nehmen scheint: Hier kann der Heide, obwohl 
Albrecht seine Rezipienten an dessen W ahrnehrnungs- und Erkenntnisprozess teilhaben 
lässt, nicht so ohne weiteres Christ werden, weil dazu eben mehr als nur der Akt der 
Taufe, der Wunsch zur conversio oder ein ungefähres, ja gleichsam ,anderes' Ver
ständnis des christlichen Glaubens gehört. 

Die angeführten Beispiele haben zu zeigen versucht, dass eine interdisziplinär und 
transkulturell ausgerichtete Auseinandersetzung mit den verschiedenen Wahrneh
mungsformen von Differenz im Hinblick auf die Frage nach Integration und Des
integration der Kulturen im europäischen Mittelalter eine wichtige Rolle spielt. Gerade 
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in den unterschiedlichen, hier exemplarisch vorgestellten Inszenierungen von Wahr
nehmungs-, Deutungs- und Darstellungsformen des Differenten wird immer wieder ein 
dialektisches Verhältnis von integrativen und desintegrativen Prozessen bzw. Momen
ten erkennbar und somit auch im Rahmen einer transkulturellen Mittelalterforschung 
beschreibbar. 

Thomas Haas, Andreas Hammer, Margit Mersch, Ulrike Ritzerfeld, Juliane Schiel, 
Stephanie Seid/, Annette Seitz, Matthias M. Tischler, Julia Zimmermann 
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III Arbeitsforum B :  Kontakt und Austausch 
zwischen Kulturen im europäischen 
Mittelalter 

111 . 1 Theoretische Grundlagen und methodisches 
Vorgehen 

Mit den nachfolgenden Überlegungen sollen Konzepte zur Beschäftigung mit Kontakt 
und Austausch sowie mit Kooperation und Konflikt im Zusammenspiel unterschied
licher Kulturen bzw. kultureller Gruppen vorgestellt werden. Es geht somit darum, 
theoretische Grundlagen und einen methodischen Ansatz zur Analyse von Prozessen, 
die zur Integration oder Desintegration der Kulturen führen, zu entwickeln. An
schließend wird die Tragfähigkeit dieser Konzepte in Fallstudien, die aus unterschied
licher Perspektive heraus verschiedene Formen und Situationen interkulturellen Aus
tauschs untersuchen, ermittelt. Diese Begegnungen können sich sowohl zwischen Kul
turen, die politische Einheiten bilden, als auch zwischen verschiedenen kulturellen 
Gruppen innerhalb eines politischen Rahmens abgespielt haben. Dabei werden über
greifende Aspekte und mögliche Schnittstellen aufgegriffen, um so Antworten auf die 
Frage zu erhalten, inwiefern die Existenz oder auch die Abwesenheit interkulturellen 
Austausches Zeit und Raum im europäischen Mittelalter prägten. 

Gemeinsame Berührungspunkte zwischen den verschiedenen hier vorgestellten Fall
studien sind dabei in zweierlei Hinsicht vorhanden. Erstens handelt es sich um die Fra
gestellung, wie mit Differenzen in Begegnung und Austausch, mit Anpassung oder 
Seitenwechsel sowie mit Anwendung von Gewalt und Recht in den jeweiligen Teil
räumen der Untersuchungsfelder umgegangen wird. Verbunden damit ist zweitens die 
Frage nach der Entstehung geschichtsregionaler Konzeptionen. Dies gilt besonders mit 
Bezug auf Peripheriebildungen und mit ihnen einhergehende räumliche oder kulturelle 
Abgrenzungen. 

Kulturbegriff 

Möchte man die in der Zeit variierenden Formen des Kontaktes unterschiedlicher Kul
turen untersuchen, wird man nicht nur die verschiedenen Kontaktphasen genauer in 
Augenschein nehmen wollen. Sondern es gilt, vor allem Belege zum interkulturellen 
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Austausch und wenn möglich zur Akkulturation zu finden, um diese in ihrer Bedeutung 
vergleichend zu analysieren. Es ist daher zweckdienlich, von einem breiten Kulturbe
griff auszugehen, der die geistige sowie die materielle Kultur ebenso einbezieht wie die 
Formen der sozialen Organisation mit ihren Institutionen einschließlich der Mechanis
men zur Reproduktion politischer Herrschaft. 1 

Für diese Zwecke gut geeignet erweist sich ein anthropologischer Kulturbegriff, der 
sich auf die Stellung des Menschen in der Natur als aristotelisches zoon politikon2 bzw. 
als animal civile im Sinne des Thomas von Aquin3 bezieht sowie auf die Entwicklung, 
die der Mensch in der Auseinandersetzung mit der Natur als homo /aber angestoßen hat 
bzw. durch seine Erfindungen und Entdeckungen ständig anstößt. Natur und Kultur 
sind hiermit zunächst gegenübergestellt, denn sie folgen unterschiedlichen Gesetzen. 
Durch eine interdependente Handlungsebene sind sie jedoch auch eng miteinander 
verbunden. 

Diese Dialektik ist bei Max Weber konzis in dem Satz zusammengefasst, dass ,, ,Kul
tur' ( . . .  ) ein vom Standpunkt des Menschen aus mit Sinn und Bedeutung bedachter 
endlicher Ausschnitt aus der sinnlosen Unendlichkeit des Weltgeschehens"4 ist. In einer 
modifizierten und etwas moderneren Fassung dieses weberschen Satzes, die zugleich 
das menschliche Tun hervorhebt, hat der Wiener Ethnologe Engelbert Stiglmayr 1 970 
die Kultur als eine „den bloßen Naturzustand vervollkommnende Form [bezeichnet] , 
hinter der der Mensch als Wirkungsursache steht"5 • Das kann freilich weder bedeuten, 
dass die Natur nicht vollkommen sei, noch dass sich der Mensch ihr nur anpasse. Viel
mehr besteht nach Wilhelm Mühlmann6 eine echte Dialektik zwischen Mensch und 
Natur. Indem der Mensch nämlich gestaltend in die Natur eingreift und vermittelnd zu 
Werke geht, wobei der Anpassungszwang und das Umformungsgeschick des Menschen 
eben für die Kultur verantwortlich sind, schafft er etwas, was wir für gewöhnlich als die 
Zivilisation der Menschheit ansehen. 

Die unterschiedlichen Auswirkungen des menschlichen Hineingestelltseins in die na
türliche Umwelt können insofern als Ergebnisse von Kultur in verschiedenen Bereichen 
beobachtet werden: in der sozialen und politischen Organisation, im Wirtschaften und 
in den Rechtsverfassungen, in der Ideologie und der Religion, in den Wissenschaften, 
der Sprache oder der Kunst. Doch machen diese Bereiche erst in ihrer Gesamtheit das 
aus, was wir allgemein unter Kultur verstehen, weswegen wir sie auch als Kulturberei-

Eine Übersicht ethnologischer Versuche zur Bestimmung des Kulturbegriffs findet sich bei Girtler, 
Kulturanthropologie ( 1 979). Vgl. auch die frühe Untersuchung von Kroeber/Kluckhohn, Culture 
( 1 952). 

2 Aristoteles, Politik 1 .2, 1 1 53a. 
3 Thomas von Aquin, Sententia libri politicorum I, lect. 1, 24. 
4 Weber, Objektivität ( 1 968), 223. 
5 Stiglmayr, Ethnologie ( 1 970), 35 .  
6 Mühlmann, Umrisse ( 1 966) . 



Ill.J Theoretische Grundlagen und methodisches Vorgehen 1 97 

ehe bezeichnen wollen. Außerdem stehen die verschiedenen Bereiche keineswegs iso
liert da. Da sie nur spezifische Funktionen umfassen, können sie nicht autark auftreten. 
Sie sind daher untereinander, aber auf eine bestimmte, nicht beliebige Art vernetzt und 
kommunizieren miteinander. So beinhaltet z. B. Religion als kultureller Bereich auch 
bestimmte soziale, politische und psychologische Funktionen. Die soziale Organisation 
oder auch die Kunst weisen ihrerseits politische und religiöse Funktionen auf. 

Diese Auffassung von Kultur und ihren Teilbereichen weckt Assoziationen zu Vor
stellungen von Clifford Geertz, dessen Kulturbegriff von tradierten und miteinander ver
netzten Systemen bzw. Bedeutungen handelt, die sich in besonderen Symbolen, Gestal
tungen und Formen äußern. Kultur dient, diesem semiotischen Verständnis nach, der 
Kommunikation sowohl zwischen Zeitgenossen als auch über Generationen hinweg. Sie 
ist ein historisch überliefertes System, mit dessen Hilfe die Menschen ihr Wissen vom 
Leben und ihre Einstellungen zum Leben mitteilen, erhalten und weiterentwickeln. Im 
Vordergrund steht damit die Vermittlung auslegbarer Zeichen aus ineinandergreifenden 
Systemen, womit Kultur als Instanz, der gesellschaftliche Ereignisse, Verhaltensweisen, 
Institutionen oder Prozesse kausal zugeordnet werden können, völlig zurücktritt. Mit Kul
tur ist hier vielmehr ein Kontext oder ein Rahmen gemeint, in dem diese Ereignisse und 
Prozesse verständlich - nämlich dicht - beschreibbar sind. So ist bei Geertz von einem 
Erklärungsapparat die Rede, von „einem Gesamtkomplex der tradierten Kulturmuster 
(Common Sense, Wissenschaft, Philosophie, Mythos), die man zur Verortung der empiri
schen Welt, zur Erklärung dessen, was nach Erklärung verlangt, zur Verfügung hat".7 

Die Kultur und ihre Bereiche erscheinen hierbei nicht vorrangig als das Ergebnis 
von etwas, sondern als Grundlage für  etwas. Diese andersartige Auffassung von der 
Zuordnung kultureller Systeme wird im Bereich der Religion besonders deutlich. Dazu 
heißt es bei Geertz, dass „die besondere Eigenart der religiösen Perspektive ( .. .  ) deut
licher faßbar [hervortritt] ,  wenn wir sie anderen wichtigen Perspektiven gegenüber
stellen, mit deren Hilfe die Menschen die Welt deuten: [nämlich] der des Common 
Sense [gemeint ist etwa die pragmatische, naiv realistische Sicht] ,  der wissenschaft
lichen und der ästhetischen Perspektive".8 Die geertzschen Kultursysteme sind also mit
einander verbundene Perspektiven, um die Welt zu deuten. Zu diesen Deutungshilfen 
zählt Geertz: Kunst, Religion, Ideologie, Wissenschaft, Gesetz, Ethik und Common 
Sense. Über ihre Komplexität und Interdependenz heißt es, dass „natürlich ( . .. ) nicht 
alle kulturellen Veranstaltungen religiöse Veranstaltungen [sind] , und es ( . . .  ) in der 
Praxis häufig nicht so einfach [ist] , religiöse von künstlerischen oder auch politischen 

7 Geertz, Religion ( 1 983), 62. 
8 Geertz, Religion ( 1 983), 75.  Obgleich sich Geertz im Wesentlichen für die kulturelle Dimension 

von Religion vornehmlich aus zwei Perspektiven (Glauben, Verstehen) in eindrucksvoller Ausein
andersetzung mit Lucien Levy-Bruhl und Bronislaw Malinowski (ebd. ,  88) interessiert, wird deut
lich, dass ihm Religion ein Symbolsystem ist, das enge Verbindungen zu anderen Systemen unter
hält. Vgl. Levy-Bruhl, Fonctions ( 1 9 1 0) ;  Malinowski, Magie ( 1 954). 
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Veranstaltungen zu unterscheiden, da symbolische Formen - ähnlich wie die gesell
schaftlichen Formen - ganz verschiedenen Zwecken dienen können".9 

Von Relevanz für den von uns präferierten Kulturbegriff ist damit vor allem die Fest
stellung zur Ubiquität kultureller Formen, wozu es bei Geertz an anderer Stelle heißt: 
,,Uns erscheinen Wissenschaft, Kunst, Ideologie, Recht, Religion, Technik, Mathematik, 
heutzutage sogar Ethik und Erkenntnistheorie, als so genuine Formen kulturellen Aus
drucks, dass wir uns immer wieder fragen, ob und in welchem Maße man diese bei ande
ren Völkern vorfindet, welche Formen sie dort annehmen und, wenn man die Formen 
kennt, welches Licht das auf unsere eigenen kulturellen Ausdrucksformen wirft." 1 0  Hier 
also findet sich eine zentrale Verbindung zu unserer Anschauung, wird doch das Vorhan
densein gleichartiger Kulturbereiche bei verschiedenen Völkern hervorgehoben. 

Allerdings handelt es sich bei dem Konzept der benannten Deutungshilfen insgesamt 
um etwas völlig anderes als bei der Vorstellung von unterschiedlichen Kulturleistungen 
der menschlichen Zivilisation, die wir aus inhaltlichen und methodischen Griinden in 
verschiedenen Kulturbereichen zusammenfassen. 1 1 Auch scheinen Geertzens Unter
suchungen eher Aussagen zur Kultur zu liefern, wogegen unser Erkenntnisziel in eine 
andere Richtung weist. Wir wollen etwas über den Kontakt und die Kommunikation im 
Schnittpunkt divergierender Kulturen bzw. kultureller Gruppen erfahren, wobei ganz 
konkret die integrative oder desintegrative Wirkung verschiedener Kulturbereiche un
tersucht werden soll. Gleichsam ist im Umkehrschluss nach den Bedingungen zu fra
gen, die ehedem funktionierenden Austausch unmöglich werden ließen, um Aufschluss 
über Prozesse der Desintegration in Zeit und Raum zu erhalten. Die Kultur mit ihren 
diversen Bereichen ist uns somit nicht Ziel, sondern Mittel der Untersuchung. 

Kompatibilität 

Gleichwohl kann von beiden Blickwinkeln aus unter einer speziellen, eigenen Kultur 
der Gesamtzusammenhang aller kulturellen Bereiche einer menschlichen Gemeinschaft 
in einer bestimmten Zeit und an einem gegebenen Ort verstanden werden. Die kulturel
le Differenz ergibt sich demzufolge aus der unterschiedlichen Ausgestaltung der sie 
direkt umgebenden Lebenswelt, das heißt aus der jeweils verschiedenen und daher ab
weichenden Auseinandersetzung mit der Natur. 1 2 Gemein ist den menschlichen Ge-

9 Geertz, Religion ( 1 983), 79. 
10 Geertz, Comrnon Sense ( 1 983), 287. 
1 1  Geertz bezieht sich explizit auf den handlungstheoretischen und makrosoziologischen Problem

horizont von Differenzierung und Integration, wie er von Talcott Parsons und Edward Shils seit 
den 60er Jahren entwickelt worden ist. Parsons hatte ein funktionalistisches Konzept von Aus
tausch (exchange) und Interpenetration zwischen Subsystemen vorgestellt, die vermittels be
stimmter Medien (Intelligenz, Handlungskapazität, Affekt, Definition der Situation) in Inter
aktion treten. Vgl. Parsons/Shils, Theory ( 1 967). 

12 Hödl, lnkulturation (2006), 24. 
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meinschaften jedoch eine zivilisationsgeschichtliche Entwicklung, die ähnliche Struktu
ren und Institutionen hervorgebracht hat, die als Kulturbereiche fassbar und ver
gleichbar sind, auch wenn sich diese situativ unterscheiden. 

Vergleichbarkeit bedeutet also keineswegs, dass Kulturbereiche wie Wirtschaft, 
Recht oder politische Organisation auch inhaltlich übereinstimmten. Am Beispiel der 
Sprache, die von jeder menschlichen Gemeinschaft hervorgebracht wurde, wird dies 
unmittelbar verständlich. Denn obgleich dieser Kulturbereich der menschlichen Zivili
sation gemein ist, haben sich die Einzelsprachen, wenn auch in Sprachfamilien und 
graduell unterschiedlich, eigenständig voneinander entwickelt und weisen in vielen 
Fällen nur marginale Ähnlichkeiten auf. Im interkulturellen Kontakt ermöglicht nun 
erst das Vorhandensein von Sprache den Austausch und zwar unabhängig davon, wie 
ähnlich oder fremd sich die gegebenen Sprachen sind. Nur weil Kulturen über Sprache 
verfügen, lassen sich auch Übersetzungen erstellen, Dolmetscher ausbilden, Wissen 
vermitteln und ähnliches mehr. Festzuhalten bleibt, dass sich beide Seiten sprachlich 
nur austauschen können, wenn sie auch über Sprache verfügen. 

Für die Religion, um ein anderes Beispiel zu nennen, ist besonderes Augenmerk auf 
die Frage zu richten, auf welche Weise denn dieser Kulturbereich der Begegnung oder 
dem Austausch bei Gruppen unterschiedlicher religiöser Selbstdefinition tatsächlich zu
gänglich ist - bestimmt doch die Religion, vielleicht stärker noch als die Sprache, die 
eigene Identität gegenüber dem Anderen. Auch liefert sie nach Geertz nicht nur das 
Modell , von Etwas' ,  nämlich eine den Himmel und die Erde verbindende göttliche 
Ordnung, sondern auch ,für Etwas' - den Rahmen menschlichen Verhaltens bis hin zu 
den Fundamenten gesellschaftlicher Ordnung. 

So schafft Religion in den sich als monotheistisch definierenden Traditionen, etwa in 
dem Zusammentreffen von Judentum, Christentum und Islam, sowohl eine Erklärung der 
Welt nach innen, als auch eine Sinndeutung und Abgrenzung von der Welt außerhalb der 
eigenen Gruppe. Dabei können die unterschiedlichen Grundpositionen der mono
theistischen Religionen nicht nur dazu führen, den jeweils Anderen als Fremden wahr
zunehmen. Sie gestalten auch die Begegnungsfelder anderer Kulturbereiche, etwa des 
Rechts, der Wirtschaft, der Kunst oder der Herrschaft, entscheidend mit und können den 
Begegnungsraum kulturell divergenter Gruppen erheblich eingrenzen oder erweitern. 

Im Unterschied dazu scheint es Gruppen in nicht-monotheistisch definierten Tradi
tionen gentilreligiöser Gesellschaften sehr wohl und unbeschränkter möglich, theo
logisch gedeutete Bilder und Erfahrungen mit und von der Welt im Kulturkontakt ein
zubringen, auszutauschen oder hinzuzufügen. 1 3  Religion kann hier in der Tat als ein 
Bereich der Begegnung und des Austauschs, der Annäherung und sogar Verschmelzung 

1 3  Dies wird bereits an der typischen Pragmatik polytheistischer Systeme der Antike deutlich. Je
doch darf diese vermeintliche Offenheit nicht über die innerhalb des jeweiligen religiösen Sys
tems bestehenden Hierarchien hinwegtäuschen. 
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fungieren - ein Prozess von Akkulturation also, der gemeinhin als Synkretismus um
schrieben wird.14  

Sind also zwei in ihrer Funktion gleichartige, inhaltlich jedoch unterschiedlich aus
gestaltete Kulturbereiche bei sich kontaktierenden oder austauschenden Gruppen vor
handen, liegt es nahe - wie die beiden vorgenannten Beispiele verdeutlicht haben -
diese Vergleichbarkeit, die Kulturaustausch ermöglicht oder zumindest erleichtert, mit 
dem Begriff der ,Kompatibilität von Kulturbereichen' zu beschreiben. Unserem Ver
ständnis von Kulturaustausch nach ist diese Kompatibilität gegeben, sobald ähnliche 
und in ihrer Funktion vergleichbare Kulturbereiche vorliegen. 

Dabei legt schon die zur Religion vorgenommene Differenzierung nahe, die Kom
patibilität nicht als statische Größe, sondern als Variable anzusehen. So liegen eben 
trotz vorhandener Kompatibilität der Kulturbereiche doch erhebliche graduelle Unter
schiede in der Begegnung von Vertretern der Buchreligionen einerseits und bei einem 
Zusammentreffen zwischen Angehörigen unterschiedlicher heidnischer Kosmogonien 
andererseits vor. Dies gilt nun erst recht, wenn monotheistische Traditionen auf die 
polytheistische Welt der Geister und Götter stoßen. Und auch in diesem Zusammenstoß 
gehen die Buchreligionen ganz unterschiedlich vor. Die offenkundigen Gemeinsam
keiten funktionell gleichartiger Kulturbereiche sollen also vorhandene Unterschiede 
nicht ignorieren. Dennoch kann eine ähnliche oder sogar identische Bestimmung des je
weiligen Kulturbereichs, in dem Begegnung und Austausch stattfindet, wie etwa in den 
wirtschaftlichen Beziehungen aber auch im Bereich des Rechts, zu einer zumindest auf 
den ersten Blick eindeutig anmutenden Kommunikation führen. 

festzuhalten bleibt, dass der Austausch zwischen Gruppen unterschiedlicher Kultur
zugehörigkeit und auch das bilaterale Verständnis aufgrund allgemeiner zivilisations
geschichtlicher Entwicklungsverläufe - trotz des Bestehens kultureller Gegensätze - auf 
hohem Niveau möglich ist. Auch setzt das Wissen um die kulturelle Andersartigkeit des 
Gegenübers ein Verstehen sowie die Fähigkeit voraus, tiefer liegende Gemeinsamkeiten 
anzuerkennen und als Grundlage von Kommunikation und Austausch nutzen zu wollen. 

Raumbegriff 

Da es um Kooperation und Konflikt im Zusammenspiel unterschiedlicher Kulturen 
geht, sind zeitlich wie örtlich bestimmbare Räume ein zentrales Analysefeld unserer 
Untersuchungen. Dabei interessiert vor allem die Frage der Lokalisierbarkeit inter-

14 Burke, Austausch (2000), 20f. Eine interessante Differenzierung dieses Prozesses findet sich 
bereits bei Ulrich Berner. Dieser unterscheidet zwischen einer sogenannten Element-Ebene und 
einer System-Ebene, welche unterschiedliche Synkretismen beschreiben. Kommt es auf der Ele
ment-Ebene lediglich zur Verschmelzung einzelner Momente der religiösen Systeme, findet auf 
der System-Ebene die gegenseitige Beeinflussung komplexer Systeme (z. B.  Judentum und Is
lam) statt. Vgl. Berner, Untersuchungen ( 1982), 95f. 
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kulturellen Austauschs in einem oder mehreren Kulturbereichen und in welchem Maße 
dieser durch den Raum beeinflusst oder ermöglicht wurde. Weiterhin ist zu fragen, ob 
sich diese Kontakte ihrerseits wiederum raumprägend in dem Sinne auswirkten, dass 
eine bestimmte Örtlichkeit durch die Interaktion in verschiedenen Kulturbereichen 
nachhaltig geformt wurde. Wodurch fand schließlich dieser Austausch sein Ende, so
dass er gegebenenfalls zur Verhärtung von Grenzen, zum Abbruch der Kontakte und in 
manchen Fällen zur Desintegration führte? 

Der hier angewandte Raumbegriff ist - wie man sieht - nicht geografisch, sondern 
kultursoziologisch bestimmt, indem er den Raum als eine vom Menschen geformte Ein
heit ansieht. Diese Sicht der Dinge ist nicht neu, sondern geht auf Georg Simmel zu
rück, der festgestellt hat, dass „in dem Maß, in dem ein gesellschaftliches Gebilde mit 
einer bestimmten Bodenausdehnung verschmolzen ( . . .  ) ist, es ( . . .  ) einen Charakter von 
Einzigartigkeit oder Ausschließlichkeit [hat] , der auf andre Weise nicht ebenso erreich
bar ist". 1 5 Jeder Raum ist mithin sozial einzigartig. Und die ihm eigenen Objekte wer
den dadurch erst unterscheidbar, dass sie sich in verschiedenen Räumen befinden, 
selbst wenn diese Dinge ansonsten nahezu identisch wären. Bei Simmel sind also die 
Grenzen gezogen und nicht von der Natur vorgegeben: ,,Man macht sich selten klar," 
heißt es bei ihm, ,,wie wunderbar hier die Extensität des Raumes der Intensität der so
ziologischen Beziehungen entgegenkommt, wie die Kontinuität des Raumes, gerade 
weil sie nirgends eine absolute Grenze enthält, eben deshalb überall gestattet, eine sol
che subjektiv zu legen. Der Natur gegenüber ist jede Grenzsetzung Willkür ( . . .  )". 1 6  

Mit der postkommunistischen Neuordnung Europas und durch die globalen Ver
änderungen in der Welt erhielt dieses Konzept wieder neue Aktualität, als bewusst 
wurde, dass „die materielle Ding-Welt und die immaterielle Sinn-Welt", wie der Geo
grafiehistoriker Hans-Dietrich Schultz es fasste, ,,sich nicht wie Realität und Abbild, 
sondern wie zwei verschiedene Welten verhalten". 1 7  Prägnant formuliert, s ind Räume 
nicht von Anfang an, sondern werden gemacht ,  weshalb die besagte ,Ding-Welt' 
nur als sozial gedeutete Welt von Belang erscheint und historische Räume mit ihren 
Grenzen und Konnotationen Produkte kognitiver Akte sind, mit denen Historiker - laut 
Jürgen Kocka - vergangene Wirklichkeit räumlich ordnen und kartografieren. 1 8 Ins
gesamt haben wir es also mit einer relativen ,,(An)Ordnung sozialer Güter und Men
schen (Lebewesen) an Orten" zu tun, deren ding- wie sinnbehaftete Seite von Martina 
Löw als Spacing bezeichnet wird. 1 9  

1 5  Simmel, Soziologie ( 1 992), 462. 
1 6  Simmel, Soziologie ( 1 992), 465 . 
1 7  Schultz, Räume ( 1 997), 2; Ders. , Land (2000) . 
1 8  Kocka, Mitteleuropa (2000), 1 63f. Vgl. Schorkowitz, Ostmitteleuropa (2006); Marchal, Grenzer

fahrung ( 1 996). 
19 Löw, Raumsoziologie (2005), 1 58 ;  224f. Hierbei erscheint das Bauen, Errichten und Positionieren 

symbolischer Markierungen in Relation zu anderen Platzierungen als einer von zwei notwendigen 
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Auf das lateineuropäische Mittelalter bezogen betont Alfred Haverkamp, dass „die 
vielfältigen Gemeinschaften in den meisten Landschaften der lateinisch-westlichen 
Christenheit insgesamt die am stärksten raumgestaltenden Kräfte während fast aller 
Jahrhunderte des sogenannten Mittelalters"20 waren. Die Bedeutung physischer Fak
toren für die Konstruktion von Räumen wird damit zwar nicht in Abrede gestellt. Doch 
räumt Haverkamp „der Auffassung, dass Räume in ihren verschiedenartigen Ausprä
gungen primär aus den diversen Beziehungen von Menschen entstanden und diese wie
derum vielfältig prägten",2 1 Priorität ein. Insgesamt sind Räume im Mittelalter für Ha
verkamp „wesentlich bestimmt durch die mentalen, nicht zuletzt religiösen, und ins
gesamt durch die kulturellen Prägungen, die sie ihrerseits nachhaltig beeinflussten. Sie 
sind derart zugleich gestaltete und gestaltende Geschichte".22 

In diesem Zusammenhang ist das Konzept der großen raumzeitlichen Kulturareale an
zusprechen, ohne dass damit eine Anlehnung unsererseits an die Kulturkreislehre eines 
Fritz Graebners oder Pater Wilhelm Schmidts oder an ähnlich anmutende Aussagen der 
90er Jahre beabsichtigt ist, wie man sie bei Samuel Huntington oder bei Heinz-Jürgen Axt 
antrifft.23 Doch kann das Konzept vom ,Kulturareal' (cu/ture area), wie es in der Kultur
anthropologie von Franz Boas und seinen Schülern - etwa durch Robert Lowie, auf den 
sich auch Clifford Geertz bezieht - entwickelt wurde, sehr wohl der Orientierung dienen. 
Denn hiermit werden raumprägende Strukturmerkmale zu einem cu/ture pattern, also zu 
einem typischen Muster zusammengeführt - ein Konzept, das schon Ruth Benedict an
wandte, um ,Leitlinien' (dominant drive) von Kulturen zu bestimmen.24 

Unser besonderes Interesse gilt dabei den Bereichen, wo sich diese culture areas be
rühren, also Aktions- und Kommunikationsfeldern, die sich vielleicht als interkulturelle 
Grenzregionen, als Kontaktzonen oder als Grenzsaum bezeichnen ließen. Der Begriff 
,Kontaktzone' findet in der historischen Forschung vorrangig in der Archäologie und 
bei der Erforschung von Nomadenvölkern seit den 50er Jahren Verwendung, ist aber 
bisher nicht eindeutig definiert worden. Es existieren weder feste Kriterien für die Be
stimmung von Kontaktzonen, die häufig auch als ,Limes' oder ,Limitrophie' - eine Art 
Grenzpufferzone - bezeichnet werden, noch eine ausgearbeitete Typologie. Der Begriff 
bedarf somit in jedem Fall einer eingehenden Erläuterung. 

Vorgängen, um Räume entstehen zu lassen. Der andere und komplementäre Vorgang ist die Syn
theseleistung, die es „ennöglicht, Ensembles sozialer Güter und Menschen wie ein Element" und 
damit wie etwas Einzigartiges zusammenzufassen. Bei der Schaffung von Räumen gibt es also 
eine materielle Komponente (Spacing) und eine symbolische (Syntheseleistung). Vor diesem 
Hintergrund sollte somit jede Raumanalyse zunächst danach fragen, was angeordnet wird, wer 
anordnet und wodurch sich Räume möglicherweise wieder verflüchtigen. 

20 Haverkamp, Gemeinschaften (2006), 252. 
21 Haverkamp, Gemeinschaften (2006), 28 1 .  
22 Haverkamp, Gemeinschaften (2006), 253 .  
23 Huntington, Clash (2002); Axt, Kulturkreise ( 1 996). 
24 Lowie, Religion ( 1 924); Benedict, Patterns ( 1 949). 
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Als Beispiel sei hier die unterschiedliche Begriffsverwendung in der frühgeschicht
lichen und byzantinistischen Forschung angeführt. Vladirnir Koroljuk, der den Begriff 
Kontaktzone auf das von den Slavenvölkem bewohnte Territorium Südost- und Zentral
europas zur Zeit des Frühmittelalters anwendet, versteht darunter ein Gebiet, das sich in 
einer kulturell-historischen Entwicklung zwischen der ,barbarischen' Peripherie und By
zanz herausbildete. Für diese Region lässt sich nur eine begrenzte sozio-ökonornische und 
ethnische Synthese zwischen der Antike und dem ,Barbarentum' nachweisen - welche für 
Westeuropa hingegen charakteristisch war und in Ost- und Zentraleuropa gänzlich fehl
te. 25 Für Koroljuk ist die Kontaktzone also das Paradigma eines spezifischen sozio-ökono
rnischen, kulturellen und ethnischen Entwicklungsmodells, das sich an der Schnittstelle 
zwischen einer Synthese-Region (Westeuropa) und einer syntheselosen Zone (Osteuropa 
und der größte Teil Zentraleuropas) herausbildete. Viada Arutjunova-Fidanjan hingegen 
verwendet den Begriff mit Blick auf das armenisch-byzantinische lirnitrophe Territorium 
des 10.-12. Jahrhunderts. Hier bezeichnet Kontaktzone eine einheitliche staatlich
politische und kulturelle Struktur, in der ein reger kultureller Austausch stattfindet, der 
schließlich zur Synthese verschiedener Kulturen führt. 26 

Wir verstehen unter einer Kontaktzone einen zeitlich und örtlich definierbaren Be
gegnungsraum zwischen unterschiedlichen Kulturen bzw. kulturellen Gruppen, die in 
den meisten Fällen in einem Verhältnis der gegenseitigen Beeinflussung und der Wech
selwirkung zueinander stehen. Die beabsichtigte Untersuchung zu einer solchen Kon
taktzone, wie auch zum Kulturareal generell, soll sich auf die kulturellen Faktoren, ins
besondere die interkulturelle Kommunikation, beschränken, die zum Entstehen der 
Kontaktzone führen und für ihre Fortdauer von Relevanz sind. Naturräumliche Ge
gebenheiten wie auch ethnische und soziale Faktoren, die bei der Entstehung einer 
Kontaktzone ebenfalls eine bedeutende Rolle spielen, können im Rahmen unserer Fra
gestellung nur gestreift werden. 

Hervorzuheben ist schließlich, dass Interaktion zwischen Kulturen nicht nur entlang 
der Grenzen unterschiedlicher Kulturareale stattfindet. Vielmehr vollzieht sich dieser 
Austausch auch innerhalb eines gegebenen, durch eine kulturelle Gruppe dominierten 
Kulturareals und zwar an ganz verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Situatio
nen, etwa beim Handel, bei Gericht, am Hof beim diplomatischen Austausch oder an 
Kultstätten. Diese Spannbreite der Möglichkeiten hat kürzlich Martin Mulsow mit Be
zug auf Nabil Matar und Matthew Dimmock in einem erhellenden Beitrag als ,,Alli
anzen und Spielräume" bezeichnet, die sich auch innerhalb eines größeren Kulturareals 
im Zusammenspiel zwischen dominanten und subordinierten kulturellen Gruppen im
mer wieder gebildet haben.27 

25 Koroljuk, 0 kontaktnoj zone ( 1 972). 
26 Arutjunova-Fidanjan, Vizantija ( 1 999); Dies. , Zona ( 1 994). 
27 Mulsow, Abenteurer (2006). Vgl. Matar, Islam ( 1 998); Ders. , Turks ( 1 999); Dimmock, Turks (2005). 
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Kontaktmöglichkeiten zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb einer Gesellschaft 
konstituieren sich laut Sabine Rau und Gerd Schwerhoff in öffentlichen Räumen bzw. 
an öffentlichen Orten.28 Auch Jens Oliver Schmitt betont in seiner Untersuchung der 
Levantiner als Kulturvermittler im Osmanischen Reich die Bedeutung des Raumes für 
die interkulturelle Kommunikation. Demnach ist einerseits zwischen beruflichem und 
privatem Kontakt zu differenzieren, andererseits zwischen dem Kontakt von Individuen 
und Gemeinschaften. Gerade die jeweiligen Gruppenleitungen betrieben eine bewusste 
Segregation. Daraus ergibt sich die wichtige, auch methodisch relevante Beobachtung, 
dass Strategien der Koexistenz im öffentlichen Raum einer starken Segregation im pri
vaten Raum gegenüberstehen konnten. 29 

Für die Behandlung historischer Räume stehen somit drei aufeinander bezogene Er
klärungskontexte bereit: erstens, wie eingangs zum Kulturbegriff dargelegt, ein mit der 
Kompatibilität von Kulturbereichen operierender Ansatz, der die zivilisations- und 
kulturgeschichtliche Seite hervorhebt, zweitens eine konstruktivistische Herangehens
weise, die die politische bzw. ökonomische Motivation sozialer Akteure betont, und 
drittens schließlich der kultursoziologische Kontext, der insbesondere die menschlichen 
Handlungen in Augenschein nimmt, jene Vorstellungs-, Wahrnehmungs- und Erin
nerungsprozesse, durch die soziale Güter und Lebewesen zu Räumen zusammengefasst 
werden. Die interkulturellen Begegnungen in Räumen zu lokalisieren und mit einem 
bestimmten Kulturbereich in Verbindung zu bringen, stellt einen perspektivreichen 
Forschungsaspekt dar. Daher erscheinen uns alle genannten Raumdefinitionen sinnvoll. 

Kategorien 

Auch gehen wir davon aus, dass in vormodernen Gesellschaften Kulturbereiche wie 
Recht, Religion oder Politik nicht als getrennte Bereiche verstanden wurden. Für eine 
differenzierte Analyse historischer Prozesse gerade im Hinblick auf Kulturkontakt und 
Kulturaustausch ist es jedoch erforderlich, einzelne Kulturbereiche herauszugreifen. In 
den folgenden Fallstudien wird es somit darum gehen, die verschiedenen Formen des 
Kontakts und des Austauschs für die jeweilige Untersuchungsregion in den quellenmäßig 
erfassbaren Kulturbereichen - soziale und politische Organisation ( darunter auch Heer 
und Militärwesen), Wirtschaft (nicht zuletzt Handel), Recht, Religion, Kunst usw. -
differenziert zu untersuchen bzw. das Ausbleiben von Austausch zu kommentieren. 
Dabei kann man erkennen, in welcher Art und Weise die analysierten Teilräume durch 
den Kontakt oder durch das Zusammenleben unterschiedlicher Gruppen geprägt waren, 
wodurch sie sich von anderen Räumen unterschieden, in denen kein kultureller Kontakt 
oder doch in anderer Form bestand, und schließlich, wie sich die Beendigung des Kon-

28 Rau/Schwerhaff, Räume (2004), 20f. 
29 Schmitt, Levantiner (2005), 452-457.  
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taktes gegebenenfalls auf den Raum ausgewirkt hat. Welcher Kulturbereich hierbei die 
größere Dichte interkulturellen Austausches aufweist, welchem menschlichen Tun -
Herrschaftsausübung, Fernhandel oder religiöse Praxis - die maßgebliche Integrations
leistung in den einzelnen Regionen zugeordnet werden kann oder ob diese Integration 
im Zusammenspiel mehrerer Bereiche erfolgte, ist im konkreten Fall dann näher zu 
bestimmen. Möglicherweise waren verschiedene Kulturbereiche in konsekutiven Kon
taktphasen unterschiedlich stark dominant. 

Bei der Einordnung der Ergebnisse erweist sich die Kategorisierung des Ethnologen 
Urs Bitterli als hilfreich, der im Kulturkontakt vier graduell unterschiedene Formen 
erkennt, nämlich Kulturberührung, Kulturzusammenstoß, Kulturbeziehung und Kultur
verflechtung. Ihm zufolge ist ,Kulturberührung' ein zeitlich begrenztes, ,,erstmaliges 
oder mit großen Unterbrechungen erfolgendes Zusammentreffen einer kleinen Gruppe 
von Reisenden mit Vertretern einer geschlossenen archaischen Bevölkerungsgruppe"30

, 

wobei Bitterli hier vor allem die frühneuzeitlichen Entdeckungsfahrten der Portugiesen, 
dann auch spätere Kulturberührungen etwa in der Südsee im Blick hat. Obschon die 
militärischen Machtverhältnisse zwischen Europäern und der überseeischen Kultur 
asymmetrisch waren, kam es hier nur selten zu Gewalt, da die Europäer auf die Hilfe 
der Anderen angewiesen blieben, z. B. bei der Lebensmittelversorgung. 

Während die Kulturberührung also überwiegend durch freundliche und gegenseitige 
Annäherung gekennzeichnet war, überwog in der weiteren Entwicklung der ,Kulturzu
sammenstoß' doch bei weitem. Diese Konfrontation beinhaltete sowohl direkte Gewalt als 
auch Zwangssysteme, beispielsweise die Sklaverei oder die Übertragung fremder, an
steckender Krankheiten, was im Extremfall bis zum Untergang einer Kultur führen konn
te, sodass ein Kulturzusammenstoß oft entweder in der Vertreibung, der lang andauernden 
Unterwerfung oder in der Vernichtung des unterlegenen Kulturträgers resultiert.3 1  

Im günstigen Fall entwickelt sich der Kontakt jedoch zu einer ,Kulturbeziehung', zu 
einem Zusammenleben mit friedlichem Austausch, das zu „neuen Abhängigkeiten und 
beidseitigen Anpassungen"32 führt. Zumeist auf der Grundlage von Handel, Mission 
und Verwaltung bewirken solche Beziehungen spezifische Vorgänge, wobei eine Kul
tur nie komplett übernommen, sondern immer nur teilweise angeeignet wird. 

Dabei werden Kulturelemente entweder akkulturativ angeeignet und umgestaltet 
oder auch assimilatorisch und mit Nachdruck übergestülpt. Sie können im guten wie im 
schlechten Falle also neue Sinnzusammenhänge erhalten, die sich etwa in der Religion 
als Synkretismus oder auch als Zwangsmission äußern. Allerdings setzt eine solche 
,Kulturverflechtung' ein längeres „Zusammenleben und Zusammenwirken von Bevöl-

30 Bitterli, Die Wilden ( 1 976), 8 1 .  Vgl . ebenso Ders. , Welt ( 1 986), 1 7-2 1 .  
3 1  Bitterli, Welt ( 1 986), 34--42. 
32 Bitterli, Welt ( 1 986), 27. 
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kerungsgruppen verschiedener Kultur im selben geographischen Raum voraus"33, was 
in polyethnischen Gesellschaften und in Vielvölkerstaaten freilich die Regel ist.34 

In ähnlicher Weise, wie Urs Bitterli verschiedene Formen des Kulturkontaktes unter
scheidet, lässt sich mit Jürgen Osterhammel auch die Art des Umgangs mit der Grenze 
und dem kulturell Anderen bestimmen, da für ihn die Grenze im Sinne Simmels „nicht 
eine räumliche Tatsache mit soziologischen Wirkungen, sondern eine soziologische 
Tatsache [ist] , die sich räumlich formt".35 Es geht ihm also im Besonderen um kulturel
le Grenzen, die der Konstruktion von Differenz zwischen verschiedenen Gruppen die
nen. Von Interesse für uns sind dabei weniger die gut begründeten Konzepte der ,im
perialen Barbarengrenze', der nationalstaatlichen Territorialgrenze oder der wandern
den Expansionsgrenze, der sogenannten ,Erschließungsgrenze' (frontier), als vielmehr 
der bewusst nicht eindeutig definierte Begriff vom , Grenzsaum'. Zur Beschreibung 
mittelalterlicher Realität scheint dieses Konzept kultureller Überlappungsbereiche be
sonders geeignet zu sein. 36 

Folgt man der Auffassung, dass sich Gruppen durch die Betonung identitätsbildender 
Merkmale, wie Sprache, Religion oder Kleidung, voneinander abgrenzen und dass 
diese Abgrenzungen im unmittelbaren Kulturkontakt entweder neu vorgenommen oder 
auch im Zuge von Austausch und kultureller Anpassung abgebaut werden können, so 
kommt es dabei in der Tat zu bestimmten Formen von ,Grenzverhalten', das sich nach 
Osterhammel mit sechs Kategorien graduell beschreiben lässt: Inklusion, Akkom
modation, Assimilierung, Exklusion, Segregation und Extermination. 37  

Liegt eine vollständige und friedliche Aufnahme des Anderen, also ein ethnisch kul
tureller Pluralismus mit Sicherung der jeweiligen Rechtssphäre vor, so hat man es mit 
einer ,Inklusion' zu tun. In hierzu leicht abgeschwächter Form meint ,Akkommodation' 
die Herausbildung eines modus vivendi, der den Gruppen immerhin noch eine selbst
ständige und voneinander abgegrenzte Existenz ermöglicht. Die aktive, aus eigenem 
Bestreben erfolgte Angleichung einer kulturellen Gruppe an ihr Umfeld kann über 
Osterhammel hinaus auch als ,Akkulturation' bezeichnet werden.38 Hiervon hebt sich 
die ,Assimilierung' schon erheblich ab, weil damit - wie gesagt - ein nicht immer ge-

33 Bitterli, Die Wilden ( 1 976), 1 6 1 .  
3 4  Man muss also mit Urs Bitterli nicht unbedingt darin übereinstimmen, dass sich echte Misch

kulturen fast nie herausgebildet hätten, sondern eine tatsächliche Vermischung von Indianern, 
Schwarzen und Weißen auf allen kulturellen Ebenen lediglich in Brasilien stattgefunden habe, 
wodurch eben eine neue, nämlich die Mestizenkultur entstanden sei. Denn an den Schnittstellen 
anderer Vielvölkerreiche und Großkulturen (Byzanz, China, Indien, Russland, Türkei) haben sich 
vergleichbare Akkulturationsprozesse abgespielt und wurden ähnliche Mischkulturen hervor
gebracht. Vgl. Bitterli, Welt ( 1 986), 46-54; Ders. , Die Wilden ( 1 976), 1 68-173 .  

35 Osterhammel, Grenzen ( 1 995), 108 .  
36 Vgl. hierzu Housley, Frontier Societies ( 1 995). 
37 Vgl. Osterhammel, Grenzen ( 1 995), 1 2 1 f.  
38  Vgl. dazu die Einleitung in Schorkowitz, Staat (200 1 ), 1 3-32.  
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waltlos vonstatten gehender Verlust von kultureller Identität gemeint ist. ,Exklusion' 
bezeichnet die Abschottung des Eigenen, indem das kulturell Andere ausgegrenzt und 
konsequent ferngehalten wird, beispielsweise durch strenge Immigrationskontrollen -
ein Verhalten, das bei der ,Segregation' schon zur allgemeinen oder sogar räumlichen 
Separierung des anderen Kulturträgers gesteigert ist. Übertroffen wird ein solch des
integratives Grenzverhalten schließlich nur durch die vollständige Vernichtung einer 
Kultur durch eine andere. Diese ,Extermination' vollzieht sich durch physische Gewalt 
oder durch Zwangsassimilierung. 

Der Volkskundler Klaus Roth weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass im 
osmanischen Vielvölkerstaat für die Etablierung eines Gruppen übergreifenden modus 
vivendi Kulturaustausch zwischen den Gruppen und die Entwicklung gesellschaftlicher 
Strategien eine Notwendigkeit waren. Dies erforderte ein spezifisches kulturell ge
prägtes Wissen sowie soziale und kommunikative Fähigkeiten, also eine über einen 
längeren Zeitraum hinweg erlernte , interkulturelle Kompetenz' .  Auf der Basis dieses 
Wissens wurde „Differenz und Fremdheit umgewandelt in vertraute Alterität, eine An
dersheit, mit der man im Alltagsleben mit der Hilfe von formalisierten Regeln des sozi
alen Verhaltens umgehen konnte". 39 Diese Regeln dienten nun gerade zur Aufrecht
erhaltung der eigenen Gruppenidentität, zur Bewahrung fester kultureller Grenzen trotz 
offenen und oft vertrauten Umgangs miteinander. Roth spricht hier von „gläsernen 
Mauern", John Cole und Eric Wolf verwenden den Begriff der „hidden frontier" bzw. 
der „unsichtbaren Grenze".40 

Zu beachten sind hier allerdings die Bemerkungen Ulrich Gotters zu Bitterli und 
Osterhammel, der darauf hinweist, dass bei dieser Typologie von Abgrenzungs
praktiken nicht sauber zwischen den Formen, der Praxis des Umgangs und den Aus
wirkungen unterschieden wird. So werden nach Osterhammel Akkommodation und 
Assimilation durch den Grad des kulturellen Wandels bestimmt, während Inklusion, 
Exklusion, Segregation und Extermination Handlungsmuster beschreiben. Gotter 
weist hier zu Recht darauf hin, dass auch diese Kategorien kulturellen Wandel bein
halten. So führt etwa ,Ausgrenzung ' zu einem Wandel der eigenen Identität, die jetzt 
bewusst gegen die ,Anderen' definiert wird. Eine weitere Schwäche von Bitterlis und 
Osterhammels Konzepten besteht darin, dass sie weitgehend von der Begegnung 
kohärenter Einheiten ausgehen. Mit Gotter ist dagegen eher von Identitätsgruppen, 
die sich gegenüber anderen als zusammengehörig begreifen, auszugehen. Dies führt 
zu einem wesentlich flexibleren Konzept von Akkulturation und Austausch, da sich 
die jeweiligen Gruppen jeweils neu in der Wahrnehmung und im Diskurs über sich 
und die Anderen konstruieren.4 1 

39 Roth, Politik (2000), 9. 
40 Roth, Politik (2000), 7-1 0; Cole/Wolf, Grenze ( 1 987), 348. 
4 1  Gotter, Akkulturation (2000), 39 1-395. 
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Wandelt man Gotters Konzept der Akkulturationsprozesse leicht ab, sind vier As
pekte bei der Untersuchung von Kulturbegegnung und Kulturaustausch zu beachten:42 

1 .  Bestimmung der jeweiligen Gruppen entsprechend ihrer Selbstdefinition. 2. Bestim
mung der Fremdheit bzw. Verschiedenheit nach Teilbereichen wie politische Organi
sation, ökonomische Struktur, Religion etc., wobei Gotter im Sinne unseres Ansatzes 
vorschlägt, sich aus „rein pragmatischen" Gründen auf die Analyse des Kontakts in 
einzelnen Teilbereichen zu beschränken. 3. Dynamik des Kontakts, womit eine genaue 
Differenzierung der Kontaktsituation, also etwa der Machtverhältnisse, gemeint ist, die 
wiederum Aussagen über Handlungsspielräume und Interessen der beteiligten Gruppen 
zulässt.43 4. Veränderung der ,original patterns' in den von Gotter als „komparatistische 
Kategorien" bezeichneten kulturellen Teilbereichen, wobei auch hier die Selbstwahr
nehmung entscheidend ist. Assimilation erfolgt z. B. dann, wenn eine Gruppe selbst 
keine relevanten Differenzen mehr zwischen sich und den Anderen sieht, unabhängig 
davon, welche Differenzen tatsächlich noch bestehen. 

Ausblick 

Wenngleich die Akkulturation sowie die Assimilierung in der Häufigkeit ihres Auf
tretens gegenüber anderen Arten des Grenzverhaltens oder des Kulturkontakts viel
leicht überwiegen werden, so wird man doch im konkreten Fall spezifische Faktoren 
auffinden, die für das Verhalten entlang einer gegebenen kulturellen Grenze letztend
lich maßgeblich wurden. Ausschlaggebend könnte beispielsweise der demografische 
Proporz der divergenten Kulturträger sein, aber auch die Art der Kontaktsituation oder 
die Machtverteilung.44 

Die Gliederung in Kulturbereiche entspricht keineswegs einer Vorstellung von Kul
tur als starrem System. Vielmehr dient diese Aufteilung, wie erwähnt, dem methodi
schen Zweck, eine differenzierte Darstellung der verschiedenen Kontakte zu erreichen. 
Die ständige Überlappung und gegenseitige Beeinflussung der verschiedenen Bereiche 
wird dabei stets berücksichtigt. Erst das Zusammenspiel verschiedener Kulturbereiche 
entfaltet jene Synergien, die kulturelle Grenzen durchlässig machen, akkulturative Über
gangsräume schaffen und damit integrativ wirken. Umgekehrt gehen wir also davon 
aus, dass infolge einer Desintegration jener Kulturbereiche durchlässige Kontaktzonen 
harten Grenzen weichen, woran sich im Einzelfall eine Ab- und Ausgrenzung der nicht 
homogenisierbaren Teile anschließen kann. Die nachfolgenden Beiträge behandeln auf 
unterschiedliche Weise die sich zwischen verschiedenen Gruppen in ausgewählten 
Kulturbereichen abspielenden Prozesse, um so an konkreten Beispielen den Kontakt 

42 Gotter, Akkulturation (2000), 396-399. 
43 Hier spricht Gotter von ,Rezeptionsdynamik' und ,Rezeptionssituation ' ;  Gotter, Akkulturation 

(2000), 397. 
44 Osterhammel, Grenzen ( 1 995), 1 20-1 22.  
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bzw. das Ausbleiben von Austausch sowie die sich daraus ergebenden Konsequenzen 
für Raum und Zeit darzulegen. 

111 .2 Fallstudien 

Rainer Barzen, Victoria Bulgakova, Lennart Güntzel, 
Frederek Musa/1, Johannes Pahlitzsch, Dittmar Schorkowitz 

Einleitend stellt Frederek Musall den im europäischen Mittelalter übergreifenden Wis
senstransfer und damit die zwischen Orient und Okzident variierenden Wissenskulturen 
am Beispiel des jüdisch-andalusischen Philosophen Moshe ben Maimon und der Über
setzung wissenschaftlicher Texte aus dem Arabischen ins Hebräische vor. Von der 
Blüte der Wissenschaften des muslimischen Westens in al-Andalüs richtet sich der 
Blick dann nach Norden auf den Westen Europas, wo jüdische Gemeinden sich als 
Minderheit mit der politischen Dominanz einer anderen Kultur zu arrangieren hatten. 
Wie fragil die daraus erwachsenen Beziehungen tatsächlich waren, zeigen Rainer Bar
zen und Lennart Güntzel anhand der Judenvertreibungen aus England und Frankreich 
mit ihrer Analyse des Zusammenspiels von Herrschaft, Recht und Wirtschaft. 

In einer vergleichbaren Lage befanden sich die Christen im Orient zur mamlükischen 
Zeit. Johannes Pahlitzsch untersucht das Beziehungsgeflecht in Bezug auf die rechtli
che Stellung der Melkiten und Georgier in Jerusalem; dabei wird erneut die Abhängig
keit des Rechts von der Herrschaft bei kulturellen Gruppen deutlich, die als Nischen 
oder Inseln in eine dominante Umgebung anderer Kulturalität gestellt sind. Der isla
misch-christliche Kulturkontakt in spätbyzantinischer Zeit ist auch Gegenstand der 
Untersuchung von Victoria Bulgakova über die Herrschaft der Seldschuken in Sugdaia. 
Kultureller Austausch mit Integrationsformen in der Kunst (Architektur) und der Reli
gion manifestiert sich zwischen zugewanderten Türken und einheimischen Griechen 
hierbei nicht enklavenartig, sondern als eine Kontaktzone, die sich von der Krim
Halbinsel und dem nördlichen Schwarzmeerraum über Trapezunt bis nach Anatolien 
erstreckt. 

Eine weitere Kontaktzone mit asiatischem Kultureinfluss im Osten Europas behan
delt schließlich der Beitrag von Dittmar Schorkowitz über die Kulturareale der Kiever 
Rus' und der Steppe. Anhand von Freund- und Feindvorstellungen in der altrussischen 
Chronik zeigt sich, dass die interkulturellen Beziehungen der frühen Slaven zu den 
turksprachigen Pecenegen sehr viel offener und alltäglicher waren, als die spätere Über
lieferung glauben machen möchte. 
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111 .2 . 1 Vom , Schlüssel der Wissenschaften' zum , Schlüssel des Gesetzes' .  
Wissenskultur und Wissenstransfer im europäischen Mittelalter am 
Beispiel Moshe ben Maimons 

Einleitung 

„Alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen (eidenai)", lautet der berühmte und 
oft kommentierte Anfangssatz aus der ,Metaphysik' des Aristoteles.45 Und es ist gerade 
dieses Streben nach verstehender Erkenntnis, welches den Menschen als ein vernunft
und sprachbegabtes Wesen (zoon logon echon) auszeichnet. Wissen ist, wie das Wort 
eidenai an dieser Stelle andeutet, unmittelbar mit der sinnlichen Wahrnehmung verbun
den, die nach Aristoteles ebenfalls ein natürliches Verlangen darstellt. Wissen ist ge
wissermaßen eine höhere Entwicklungsstufe der Wahrnehmung, denn es ist die Verar
beitung des Wahrgenommenen, des Sinnlich-Erfahrenen. Diese Verarbeitung kann auf 
unterschiedliche Weisen erfolgen, durch techne (,,praktisches Können", ,,Kunst") und 
episteme (,,wissenschaftliche Erkenntnis", ,,Wissen[-schaft]").46 In der angesprochenen 
,Metaphysik' behandelt Aristoteles die betrachtenden, das heißt theoretischen Wissen
schaften: Physik, Mathematik und Theologie, wobei die letztgenannte durch ihre Aus
richtung auf das Ewige und Unveränderliche den höchsten Rang einnimmt und syn
onym mit der Metaphysik als „erste Philosophie" (prote philosophia) definiert wird.47 

An anderer Stelle unterschied er dagegen fünf unterschiedliche Wissensformen, zu 
denen neben techne und episteme auch sophia (,,philosophische Weisheit"), phronesis 
(,,sittliche Einsicht", ,,Begreifen") und nous (,,intuitiver Verstand", ,,Vernunft
vermögen") gehören.48 Wissenschaft, so stellt Aristoteles weiter fest, beruht nicht allein 
auf eigener Erkenntnis, sondern baut oft auf den Erkenntnissen anderer auf. Sie ist also 
ein Prozess und basiert auf Tradition, denn „alle Unterrichtung und jede wissenschaft
liche Erkenntnis entsteht aus vorhergehendem Wissen."49 

Dieser einleitende Rückgriff auf Aristoteles ist hier bewusst gewählt. Nicht ohne 
Grund verliehen die Araber ihm, dem Griechen (das heißt dem Fremden), den Bei
namen des „ersten Lehrers" (mu "altim al-awwal), während er trotz seiner heidnischen 
Herkunft für die lateinischen Scholastiker „der Philosoph" (philosophus) war. Die aris
totelische Wissenschaftslehre lieferte das Paradigma, an welchem sich der wissen
schaftstheoretische Diskurs während des Hochmittelalters orientierte. Gerade die Ein-

45 Aristoteles, Metaphysik 1. 1 ,  980a. 
46 Beide Begriffe werden von Aristoteles je nach Kontext unterschiedlich gebraucht: Einerseits 

können sie synonym sowohl für die theoretischen Wissenschaften als auch die praktischen Fertig
keiten stehen, andererseits werden sie als produktive Kunst (techne) und theoretisches Wissen 
(episteme) einander gegenüber gestellt. 

47 Aristoteles, Metaphysik XI.7, I 064a-b. 
48 Aristoteles, Nikomachische Ethik VI.7, l 1 4 l a-b. 
49 Aristoteles, Zweite Analytik I, 7 1 a. 
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teilung von Wissenschaften fungierte als normative Setzung und Abgrenzung, denn sie 
legitimierte, was als Wissen(-schaft) galt und was nicht, und bestimmte dadurch auch 
das Verhältnis von wissenschaftlicher Tradition und Neuerung. Zugleich zeugte sie 
aber auch von einem historischen Verständnis von Wissenschaft, da jede Generation 
aufgrund der Dynamik und der Entwicklung von Wissenschaften aufgefordert wurde, 
diese Bestimmung von Neuem vorzunehmen. 

Der vorliegende Beitrag bezieht sich im Sinne des Arbeitsforums nur auf den Kultur
bereich , Wissenschaft'; er besteht aus zwei Teilen. Der erste befasst sich mit einigen 
wichtigen philosophischen Voraussetzungen und Diskursen, auf denen das wissenschaft
liche Denken des andalüsisch-jüdischen Rabbiners, Arztes und Philosophen Moshe ben 
Maimon (RaMBaM; arab. Abü clmrän Müsa ibn Maymün al-QurtübI; lat. Maimonides, 
1138-1204) aufbaut. Im zweiten Teil wird dann das wissenschaftliche Programm Ben 
Maimons sowie dessen Rezeption durch die Juden Lateineuropas thematisiert. 

Das eigene und das fremde Wissen 

Vor allem im islamischen Kulturraum spielte die Einteilung der Wissenschaften eine 
zentrale Rolle, da hier das gesamte Wissenschaftsverständnis auf der aristotelischen 
Logik und ihrer Kategorienlehre basierte. Dies lässt sich am Beispiel des ,Mafütil_i 
al-culüm' (,,Der Schlüssel der Wissenschaften") des persischen Enzyklopädisten Abü 
cAbd Allah Mul}ammad al-ijwärizmI (gest. um 976)5° veranschaulichen, der als eine 
der grundlegendsten Abhandlungen über die Einteilung der Wissenschaften im isla
mischen Mittelalter gilt. Darin versucht der Autor eine Definition dessen zu geben, was 
unter dem Wissenschaftsbegriff seiner Zeit zu verstehen sei.5 1  Al-ijwärizmI differen
ziert diesen, indem er zunächst zwischen den „Wissenschaften des (Religions-)Ge
setzes" ( 'ilm as-sart'a) und den damit verbundenen „Wissenschaften der Araber" 
( 11/üm al- "arab) auf der einen Seite sowie den „Wissenschaften der fremden" ( culüm 
al- "agam), womit insbesondere das Wissen der Griechen gemeint war, auf der anderen 
unterscheidet. 52 Zu den ersteren zählt er Rechtswissenschaft, Grammatik, Dichtung, 
Geschichte, aber auch Sekretärskunst, während er den „fremden Wissenschaften" Dis
ziplinen wie Philosophie, Logik, Naturwissenschaft, Medizin oder Alchemie zuord
net. 53 Die hier vorgenommene Unterscheidung zwischen einer authentisch eigenen und 

50 Nicht zu verwechseln mit dem Mathematiker Mul)ammad ibn Müsa al-!Jwärizmi (wirkte um 800--
847), dem Autor des mathematischen Standardwerkes ,Kitäb mu!}t�ar fi al-1).isäb al-gabr 
wa-1-muqäbala' (,,Abriss über das Rechnen durch Ergänzen [wörtl. Einrenken] und Ausgleichen"). 

5 1  Ursprünglich war Al-IJwärizmis ,Mafütil). al-'ulüm' als einleitendes Handbuch für Hofbeamte 
konzipiert worden. Zur Bedeutung des Werkes vgl . Bosworth, Encyclopedia ( 1 963). 

52 Die „fremden Wissenschaften" heißen auch alternativ "ulüm al-awä il (,,Die Wissenschaften der 
Ersten") oder 'ulüm a/-qudamä (,,Die Wissenschaften der Altvorderen"), was beides auf deren 
nicht-islamische Ursprünge hindeutet. Vgl. hierzu auch Ibn an-Nadim, Kitäb 25, 265. 

53 Vgl. Al-!Jwärizmi, Mafütil)., Prolog, 4f. 
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einer übernommenen fremden Wissenstradition weist zunächst auf die Möglichkeit 
verschiedener, unabhängig von einander gültiger Wissenstraditionen hin. Zudem ver
deutlicht Al-ljwärizmI mit seiner Aufzählung und Kategorisierung der diversen Wis
senschaften, dass seiner Meinung nach die ,arabischen Wissenschaften' kulturspe
zifisch determiniert sind. Sie gründeten nämlich auf dem Religionsgesetz oder der ara
bischen Sprache, wohingegen die ,fremden Wissenschaften' auf universellen Prämissen 
basierten, welche den fremden Völkern mittels der Vernunft ebenso zugänglich seien 
wie den Muslimen. 

Vergleichbare Konzeptionen findet man auch im islamischen „Westen" (arab. 
al-magrib ), 54 welcher seit der Errichtung des Kalifats von C6rdoba im Jahre 929 nicht 
nur auf religiösem und politischem, sondern auch auf wissenschaftlich-philosophi
schem Gebiet versuchte, eigenständige Wege zu gehen. 55 Der andalüsische Philosoph 
und Rechtsgelehrte Abü Mul)ammad c AII ibn I:Iazm (994-1064) stellt in seinem ,Kitäb 
fi marätib al-culüm' (,,Buch über die Einteilung der Wissenschaften") generalisierend 
fest, dass „die Wissenschaften zu jeder Zeit und in jedem Volk in sieben Teilbereiche 
eingeteilt sind". 56 Drei davon würden sich jedoch von Volk zu Volk unterscheiden, 
nämlich die Wissenschaft vom Religionsgesetz57 eines Volkes, die Geschichte eines 
Volkes und die Sprache eines Volkes. Die übrigen vier Wissenschaften, welche er als 
Astronomie, Arithmetik, Medizin und Philosophie bestimmt, seien jedoch überall die 
gleichen. Ibn I:Iazm spricht nicht länger von ,fremden' Wissenschaften, welche außer
halb der eigentlichen Kultur liegen, sondern unterscheidet zwischen kulturspezifischen 
und universellen Wissenschaften. 

Auch für den tunesischen Historiker und Geschichtsphilosophen c Abd ar-Ral)man 
ibn ljaldün (1332-1406), welcher in seinem historisch-soziologischen Hauptwerk 
,AI-Muqaddima' (,,Die Einführung") eine Zusammenfassung des wissenschaftlichen 
Diskurses liefert, sind die rationalen Wissenschaften keine ,fremden Wissenschaften' 
mehr, sondern ein wesentlicher Bestandteil menschlicher Kultur und folglich allen 
spezifischen Kulturen gemeinsam: 

„Die rationalen Wissenschaften, die für den Menschen in Anbetracht dessen, dass er Verstand 
besitzt, natürlich sind, gehören nicht speziell zu einer Religionsgemeinschaft, sondern werden 
von den Angehörigen aller religiösen Gemeinschaften betrieben und können von ihnen in glei-

54 Al-Andalüs und Nordafrika bilden in zeitgenössischen muslimischen Quellen als al-Magrib eine 
geografische Einheit. Vgl. Roth, Jews ( 1 994), 4 1--43. 

55 Vgl. hierzu Sabra, Revolt ( 1 984). Etwas verhaltener (was das Fragezeichen hinter dem Schlag
wort revolt im Titel verdeutlicht) äußert sich Langermann, Revolt (2003). 

56 Vgl. Ibn I:Iazm, Rasä'il, 78 .  
57 Ibn I:Iazm, Rasä'il, 78. Auch wenn Ibn I:Iazm die Existenz eines Religionsgesetzes bei den anderen 

Völkern als etwas kulturell Universelles annimmt, so stellt er jedoch unmissverständlich fest, dass 
deren Religionsgesetze auf Falschheit gründeten, woraus er folgert, dass nur die Beschäftigung mit 
dem „wahren", das heißt islamischen Religionsgesetz zu wissenschaftlicher Erkenntnis führe. 



1/I.2 Fallstudien 213 

eher Weise erfasst und erforscht werden. Für die menschliche Gattung gibt es sie, seit die 
menschliche Kultur (in ihrem zivilisierten Zustand) auf der Welt existiert. "58 

Diese drei durchaus repräsentativen Systematisierungen geben Aufschluss über das 
gängige Wissenschaftsbild im arabisch-islamischen Mittelalter: 59 Eine grundsätzliche 
Zweiteilung der Wissenschaften in eine eigene und eine fremde Wissenschaftstradition. 
Damit wird gleichzeitig ein Problem aufgeworfen, welches den wissenschaftlichen Dis
kurs im arabischen, hebräischen wie lateinischen Mittelalter wesentlich bestimmt: der 
Konflikt zwischen zwei konkurrierenden Wissensformen, genauer noch, zwischen Of
fenbarungs- und Vernunftwissen. Da beide Arten von Wissen verbindliche Wahrheits
ansprüche stellen und damit auch die Autoritätsfrage aufwerfen, muss sich - falls keine 

58 Ibn Khaldün, Das Buch der Beispiele IV. 1 3 , 246. 
59 Die Bezeichnung arabisch-islamisch bedarf einer kurzen Erläuterung. Die formative Rolle, 

welche die arabisch-islamische Philosophie und Wissenschaft für die kulturelle Entwicklung 
des mittelalterlichen Europa spielten, hat mittlerweile in die meisten wissenschaftlichen Dar
stellungen neueren Datums Aufnahme gefunden. Doch das skizzierte Bild wirft Fragen auf, da 
die spezifizierenden Bezeichnungen arabisch und islamisch oft synonym gebraucht werden. 
Gerade diesbezüglich bedürfte es einer genaueren Differenzierung der Begriffe. Denn arabisch 
ist nicht identisch mit islamisch. Während sich ersteres auf Sprache und Ethnie bezieht, meint 
das zweite Religion und die dadurch geprägte Kultur. Hier könnte der u. a. von Peter Adamson 
und Richard C. Taylor vorgebrachte Vorschlag greifen, zwischen den beiden Phasen einer 
,arabischen' und einer , islamischen' Philosophie und Wissenschaft zu unterscheiden : Eine als 
,arabisch' definierte Philosophie wäre demnach unmittelbar mit der arabischen Übersetzungs
bewegung zwischen dem 9. und 1 0. Jahrhundert verbunden (vgl. Adamson/Tay/or, Introducti
on (2005] ,  3f.) .  Ihr Zwei-Phasen-Modell weist starke Parallelen zu Sabras Konzept von ,An
eignung' und ,Naturalisation' auf. Vgl. Sabra, Appropriation ( 1 987); vgl. auch Gutas, Study 
(2002). Entsprechend stand für Gelehrte der ersten Phase, wie etwa Al-Kindi (ca. 800-866) 
oder AI-Färäbi (870-950), zunächst primär das Bemühen um ein genaues Verständnis der 
Übersetzungen im Vordergrund ihrer eigenen philosophisch-wissenschaftlichen Spekulatio
nen. Erst später, als die großen Übersetzungsprojekte bereits abgeschlossen sind, kann sich mit 
Denkern wie Ibn Sinä (lat. Avicenna, 980-1 037), AI-Gazäli und Ibn Rusd schließlich eine is
lamische Philosophie und Wissenschaft herausbilden. Aber nicht alle Philosophen oder Na
turwissenschaftler im arabischen Kulturraum waren Muslime. Beispielsweise waren der Über
setzer ijunayn ibn lsl)äq (808-873) und der Meisterschüler AI-Färäbis Yabyä ibn 'Adi 
(gest. 974) Christen, der Mathematiker und Astronom Täbit ibn Qurrah (836-90 1 )  Sabier, 
Shlomo ibn Gabirol, der Autor des ,Fons Vitae ' ,  der Astronom und Astrologe Avraham bar 
Chijja und Moshe ben Maimon Juden und der berühmte Arzt Abu Bakr Mubammad ar-Räzi 
(lat. Rhazes ,  ca. 860 - ca. 923) lehnte sogar alle institutionalisierten Formen der Religion ent
schieden ab. Therese-Anne Druart plädiert dafür, alternativ von „Philosophie im Islam" zu 
sprechen, um muslimische wie nicht-muslimische, arabische wie nicht-arabische, rationalisti
sche wie nicht-rationalistische Denker unter einen möglichst breit angelegten Begriff zu fas
sen. Dies soll die hybride kulturelle Situation im islamischen Kulturraum widerspiegeln und 
gleichzeitig auf die vielfältigen kulturellen Möglichkeiten verweisen, welche den lateinischen 
Westen später nicht nur vor eine, sondern gleich mehrere kulturelle Herausforderungen stell
ten. Vgl. Druart, Philosophy (2003), 97-1 00. 
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mögliche Synthese gefunden oder eine radikale Trennung der beiden Bereiche vorge
nommen wird - zwangläufig die eine der anderen unterordnen. 60 

Beide Wissensformen eröffnen zudem diametral entgegengesetzte Perspektiven 
hinsichtlich wissenschaftlicher Betätigung. Während die aristotelische Wissenschaft, 
welche sich als Prozess begreift, auf Neuerungen aufbaut, wird aus der Perspektive 
der religiösen Tradition jegliche Neuerung als unzulässig empfunden, da sie die Au
torität des Gegebenen infrage zu stellen droht. Beide unterscheiden sich zudem in 
ihrem Verhältnis zur Zeit bzw. zur Geschichte. Wissenschaft erkennt in der Neue
rung die Möglichkeit zur Verbesserung und steht dem Fortschritt damit positiv ge
genüber. 6 1 Dagegen wird nach der religiösen Tradition die zeitliche Entfernung vom 
religiösen Ursprung ( der Offenbarung) oft mit einem Verlust an Authentizität gleich
gesetzt. 62 Dieses Problem kann man als Fortschrittsdenken versus Verfallsdenken 
beschreiben. 

Im Rahmen des wissenschaftlichen Austausches zwischen unterschiedlichen Kultu
ren spielen diese beiden dialektischen Verhältnisse - Eigenes/fremdes sowie Tradi
tion/Neuerung - eine vielleicht noch entscheidendere Rolle als die eigentlich zur Dis
position stehenden wissenschaftlichen Erkenntnisse (wie Techniken etc.). Neues Wissen 
vermag oft erst dann angenommen zu werden, wenn es entweder als genuin verstanden 
oder aber die von außen herangetragene - also fremde - Neuerung nicht als Gefahr für 
die eigene Tradition empfunden wird. 

Moshe ben Maimon, welcher nach Y ossef Schwartz die literarische, thematische und 
methodologische Praxis jüdischen Philosophierens so entscheidend und nachhaltig 
prägte, dass „in seinem Schatten mehrere der früheren jüdischen Denker verschwan
den" 63 , bemühte sich auf unterschiedlichen Ebenen, das vielschichtige Spannungs
verhältnis zwischen fremder Wissenschaft und eigener Tradition aufzulösen. Seine 

60 Wie Yehuda Elkana feststellt, lassen sich allgemeine Quellentypen (sogenannte Wissensquellen) 
bestimmen, welche in unterschiedlichen kognitiven Bereichen (Religion, Ideologie, Wissen
schaft) zu finden sind. Jene kognitiven Bereiche beschränken sich wiederum nie auf nur eine ein
zige Wissensquelle. Es geht also um die Frage von Relevanz und Aktualität von Wissensquellen, 
woraus eine kontextabhängige Hierarchisierung der Quellen erfolgt, etwa im Verhältnis von Tra
dition und Neuerung. Vgl. Elkana, Anthropologie ( 1 986), 47-5 1 .  

6 1  Dies sei an dieser Stelle vereinfacht dargestellt. Sowohl die arabisch-islamische Philosophie als 
auch die Renaissance kennen eine rückwärts gewandte Fortschrittsidee, welche auf der Wieder
entdeckung des als überlegen angesehenen antiken Wissens beruht. Die wissenschaftliche Aus
einandersetzung bedeutet folglich Selbstrelativierung des Gegenwärtigen; Fortschritt beschreibt 
also die Beziehung des Gegenwärtigen gegenüber der Vergangenheit. 

62 Gerade im rabbinischen Denken findet sich das Konzept von jeridat ha-dorot (,,Niedergang der 
Generationen"), welches die geistig-spirituelle Unterlegenheit der aktuellen Generation gegen
über den vorangegangenen zum Ausdruck bringt. Vgl. hierzu Kellner, Maimonides on the Decli
ne ( 1 994), 7-26. 

63 Schwartz, Einleitung (2003), XX. 
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Schriften konfrontierten später die eher konservativ gesinnten Juden Lateineuropas, 
welche sich bis dahin primär dem Studium des Talmuds widmeten, 64 mit den grie
chisch-arabischen Wissenschaften. Er eröffnete ihnen damit neue spekulative Möglich
keiten - welche sie annahmen oder ablehnten, in jedem Fall aber zur Kenntnis nahmen. 
Selbst wenn der Name Maimonides heutzutage nur schwer aus der europäischen Philo
sophiegeschichte wegzudenken ist, so ist der durchschlagende Erfolg seines philoso
phisch-wissenschaftlichen Programms in den Ländern des lateinischen Westens - bei 
Juden wie Christen - keineswegs selbstverständlich. Denn er ist zugleich auch der letz
te wichtige jüdische Vertreter der andalüsisch-aristotelischen Tradition - einer Traditi
on, die schließlich nur außerhalb von al-Andalüs weiterexistieren konnte.65 

Die intellektuelle Ausgangslage in al-Andalüs Mitte des 1 2. Jahrhunderts 

Hatten die streng mälikitischen Almoraviden seine Schriften noch verboten und ver
brannt, 66 begannen sich Abü I:Iämid Mul)ammad al-Gazä!Ts (lat. Algazel, 1 058-11 1 1 )  
vermeintlich antirationalistische Ideen mit dem Aufstieg der Almohaden (al-muwa/.zbidün) 
auch in al-Andalüs und in Nordafrika offiziell zu etablieren.67 Dabei muss Ignaz Goldzi-

64 Vgl. Twersky, Aspects ( 1 968), 1 86. 
65 Die andalüsisch-aristotelische Wissenschaftstradition existierte wohl nie als eine eigenständige 

oder gar organisierte Schule im Sinne der Scholastik, sondern beschreibt vielmehr bestimmte 
Ideen und gemeinsame Grundbegriffe, welche ihre zentralen Vertreter miteinander verbanden. 
Vgl . Kraemer, Maimonides (2000), 45. 

66 Bezüglich der beiden gegen die Lehren Al-Gazälis gerichteten Kampagnen unter 'Ali ibn Yusüf 
(reg. 1 I O�l 143) und dessen Nachfolger Tasufin ibn 'Ali (reg. 1 1 43-1 145) vgl. auch den Beitrag 
von Serrano Ruano, Scholars (2006). 

67 Al-Gazälis Haltung gegenüber den rationalen Wissenschaften ist äußerst ambivalent. Er klassifi
ziert sie nicht nur in sechs Teilbereiche, nämlich Mathematik, Physik, Logik, Metaphysik, Politik 
und Ethik, sondern unterscheidet noch zwischen solchen Wissenschaften, welche für die Religion 
schädlich (Metaphysik und Physik) bzw. ungefährlich (Mathematik und Logik) seien. Vgl . 
Al-Gazäli, Tahäfut, 6. Denn das eigentliche Problem der Philosophen (und damit weniger der 
Philosophie) liege insbesondere darin, dass sie ihre vermeintlich wahrhaften Beweisführungen 
und die daraus gewonnenen Erkenntnisse auch auf die Religion übertragen würden. So schreibt 
AI-Gazäli in seinem autobiografischen Werk ,AI-Munqid min a<;l-<;laläl ' (,,Der Erretter aus dem 
Irrtum") :  ,,Wollen sie diese Bedingungen aber auf den religiösen Bereich übertragen, so können 
sie sie nicht erfüllen, gehen also damit sehr leichtsinnig um. Das kann dahin führen, dass sich je
mand von der Logik hingerissen fühlt, in ihr eine klare und scharfsinnige Wissenschaft erblickt 
und deshalb glaubt, was von ihren überlieferten atheistischen Ansichten durch solche Beweise ge
fördert wird. Dann wird er zum Unglauben eilen, ohne vorher die religiösen Wissenschaften zu 
Ende studiert zu haben" (AI-Ghazäli, Der Erretter 2, 22f.). Trotzdem nimmt gerade das logische 
Denken einen hohen Stellenwert bei ihm ein, denn es heißt : , ,Suche die Wahrheit durch Denken. 
( . . .  ) Es gibt kein Heil außer in der Selbständigkeit" (AI-Gazäli, Mizän, 409). AI-Gazälis Rationa
lismus-Kritik richtete sich wohl weniger gegen die Vernunft an sich als gegen die von den Philo
sophen beanspruchte Autoritätshoheit über die Erkenntnis. 
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hers Fazit, mit und durch Al-GazälI hätte der Niedergang der arabischen Wissenschaften 
eingesetzt,68 für den islamischen Westen kritisch hinterfragt werden.69 Schließlich setzte 
cAbd Alläh ihn Tümart (1078/1081-1130), der geistige Führer der almohadischen Bewe
gung und angebliche Schüler AI-Gazä!Is, recht praxisorientiert auf die „Notwendigkeit der 
Vernunft" (r.jarürat al- "aql) als politisches Legitimationsmittel.70 Obwohl die Almohaden 
in religiöser Hinsicht nicht weniger restriktiv waren als ihre almoravidischen Vorgänger, 
konnte sich die Philosophie zunächst frei entfalten, solange sie den Herrschenden prakti
sche Argumentationsmittel zur eigenen Machtsicherung zur Verfügung stellte. 71 Abü 
Yacqüb Yusüf (reg. 1163-1184) etwa erwies sich als Förderer der beiden größten musli
misch-spanischen Philosophen seiner Zeit, nämlich Abü Bakr ihn Tufayl (lat. Abubacer, 
gest. 1185) und Mul).ammad Abü-'l-Walid ihn Rusd (lat. Averroes, 1126-1198).72 Letzte
ren betraute er mit dem umfangreichen Projekt, die Schriften des Aristoteles zu kommen
tieren. 73 Doch Al-Gazälis Schatten - um Yossef Schwartz' Formulierung aufzugreifen -
lag über dem philosophischen Diskurs, da er die Anhänger der faläsifa vor eine unaus
weichliche Herausforderung stellte. In seinem Werk ,Tahäfut al-faläsifa' (,,Die Zerstörung 
der Philosophen") hatte er den schwerwiegenden Vorwurf geäußert, dass die Philosophen 
des „Unglaubens" (kufr) verdächtig seien.74 Das hätte nach islamischen Recht die Todes
strafe zur Folge gehabt. Darauf reagierte Ibn Rusd zweifach, indem er sich in , Tahäfut at
Tahäfut' (,,Die Zerstörung der Zerstörung") philosophisch und in ,Fa�l al-maqäl' (,,Die 
entscheidende Abhandlung") juristisch mit Al-Gazä!I auseinandersetzte. In der letzt
genannten Schrift argumentiert Ibn Rusd auf Basis der koranischen Offenbarung, dass die 
sar'f"a, das heißt das Religionsgesetz, das Studium der Philosophie ausdrücklich erlaube. 
Schließlich heiße es dort in Sure LIX,2: ,,So reflektiert denn, ihr mit Einsicht Begabten."75 

68 Vgl. Goldziher, Stellung ( 1 9 1 5), 35f. Goldziher prägte durch seinen einflussreichen Aufsatz das 
geläufige Bild von einer wissenschaftsfeindlichen und traditionalistischen Haltung im mittel
alterlichen islamischen Denken, welches vom Erstarken der islamischen Orthodoxie herrühre. Ei
ne historisch korrektere Gegenposition findet sich bei Sabra, Appropriation ( 1 987), 237. 

69 Vgl. Goldziher, Stellung ( 1 9 1 5), 27. 
70 Vgl. hierzu ausführlich Urvoy, Pensee ( 1 974) . 
7 1  Vgl. weiterführend Watt, Philosophy ( 1 964); Urvoy, Pensers ( 1 990). 
72 Vgl. Urvoy, Rationality ( 1 996), 40-46. 
73 Vgl. Al-MarräkusI, Al-mu'gib, 1 74f. Oliver Leaman merkt diesbezüglich an, dass Ibn Rusd im 

Auftrage Abü Ya'qüb Yusüfs die Schriften des Aristoteles für eine breitere Öffentlichkeit verständ
lich machen sollte (vgl. Leaman, Maimonides [2005), 1 88). Doch unter Abü Ya'qüb Yusüfs Nach
folger Abü Yusüf Ya'qüb (reg. 1 1 84-1 199), als sich wieder konservativere Kräfte im Umfeld des 
Herrscherhofes etablieren konnten, fiel er aufgrund seiner öffentlichen Parteinahme für die Philoso
phie in Ungnade, wurde zeitweilig inhaftiert und seine Schriften wurden - wie zuvor unter den Al
moraviden (al-muräbitün) die Schriften Al-Gazä!Is - verbrannt. Die Popularisierung ehemals esote
rischer philosophischer Inhalte - gerade auch in seiner ,Mishneh Torah' - wurde später auch Ben 
Maimon zum Vorwurf gemacht. Vgl. hierzu auch Halbertal, Concealment (2001 ) .  

74 Vgl. AI-GazälI, Tahäfut, 376f. 
75 Vgl . Philosophie und Theologie von Averroes, 2 .  
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Seiner Ansicht nach geht es nicht um einen Konflikt unterschiedlicher Wahrheiten, wie 
Al-GazälI unterstellte, sondern vielmehr um unterschiedliche Zugänge zu der einen 
Wahrheit: ,,Die Wahrheit [al-haqq] widerspricht nicht der Wahrheit,76 sondern steht im 
Einklang mit ihr und bekräftigt sie."77 

Die von AI-GazälI aufgeworfenen Fragen bzw. Infragestellungen bleiben keineswegs 
auf das muslimische Milieu beschränkt. Beeinflusst von den Debatten ihrer muslimi
schen Landsleute bestimmten sie auch unter den andalüsischen Juden das Verhältnis 
von religiösen und philosophischen Wissenschaften. 78 Der oft mit Al-GazälI vergli
chene Jehuda ha-Lewi aus Tudela (RIHaL, 1 075-1142) prangerte in seiner apologe
tischen Schrift , Sefer ha-Kusari' (,,Buch des Kusari"; ursprünglich arab. ,Kitäb ar-radd 
wa-'l-dalII fi nu�r ad-din ad-dalII ' oder „Buch des Arguments und des Beweises zur 
Verteidigung des verachteten Glaubens") offen jene Entwicklungen des andalüsischen 
Judentums an, die u. a. durch die philosophischen Schriften des Dichters Shlomo ibn 
Gabirol (RaSHBaG; lat. Avicebron oder Avencebrol, ca. 1 021 - ca. 1 058) oder die von 
Ha-Lewis Zeitgenossen und Freund, dem Bibelkommentator und Astrologen Avraham 
ibn Ezra (RABa; lat. Abraham Judaeus oder Avenezra [?], 1089-1 164),79 repräsentiert 
wurden. 80 In dem fiktiven Religionsgespräch über die Bekehrung des Chasarenkönigs 

76 Im arabischen-islamischen Kontext ist al-haqq auch einer der Gottesnamen, worauf Ibn Rusd an 
dieser Stelle durchaus anspielen kann. 

77 Philosophie und Theologie von Averroes, 7. 
78 Al-Gazälis Schriften wurden intensiv von Juden studiert. Interessant ist der Rollenwechsel 

Al-Gazälis im jüdischen Averroismus. Jitzchak Albalag übersetzte in der zweiten Hälfte des 
1 3 .  Jahrhunderts ,Maqäsid al-faläsifa' (,,Die Absichten der Philosophen") unter dem Titel ,Kaw
wanot ha-Filosofim' aus dem Arabischen ins Hebräische und stellte fest, dass diese Schrift 
Al-Gazälis wahre Meinung über die Philosophie enthalte. Auch Moshe Narboni (provenz. Maes
tro Vidal Belshom, gest. 1 3 62) entlarvte Al-Gazäli in seinem Kommentar zu ,Maqäsid al-faläsifa' 
als heimlichen Verteidiger der Philosophie. 

79 Der ,Kusari ' wurde wohl ursprünglich als Reaktion Jehuda ha-Lewis auf einen Disput mit einem 
Karäer verfasst (wie man den Inhalten des vermutlich als Erstes entstandenen dritten Traktates 
entnehmen kann). Trotzdem hat Tzvi Langermann darauf aufmerksam gemacht, dass vermutlich 
auch Ibn Ezras astrologische Lehren, welche unter den andalüsischen Juden äußerst populär wa
ren und schnell in anderen Ländern Verbreitung fanden, ein weiterer Auslöser von Jehuda 
ha-Lewis Kritik gewesen sein könnten. Vgl. Langennann, Themes ( 1 993), 29f. ;  69-74. 

80 Bereits David Kaufmann verwies auf Parallelen zwischen Al-Gazäli und Jehuda ha-Lewi. Vgl. 
Kaufmann, Geschichte ( 1 877), 1 1 9- 140;  Ders. ,  Jehuda Halewi ( 1 9 1 0) .  Wichtige Kritiken an 
Kaufmanns These wurden von Neumark, Jehudah Hallevi ' s  Philosophy ( 1 929), und Baneth, 
Judah ( 1 942), formuliert, welche vor allem die unterschiedlichen philosophisch-theologischen 
Programme und erkenntnistheoretischen Interessen von Al-Gazäli und Ha-Lewi betonten. 
Doch auch jüngste Untersuchungen führen die beiden großen Opponenten der Philosophie zu
sammen, wie etwa Kogan, Al-Ghazali (2002), und Sinai, Weisheit (2003) .  Obwohl Ha-Lewis 
Urteil über die Philosophie in weiten Teilen des Werkes recht harsch ausfällt, stimme ich mit 
Tzvi Langermanns Meinung überein, dass der ,Kusari ' keineswegs als antirational eingestuft 
werden kann. Ha-Lewi erkennt - ebenso wie Al-Gazäli - den allgemeinen Nutzen der philoso-
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zum Judentum lässt Ha-Lewi den Philosophen, welcher als Gesprächspartner im weite
ren Verlauf der Disputation eine eher untergeordnete Rolle spielt, die Vorzüge der „Re
ligion der Philosophen" (hehr. dat ha-pilosofim) rühmen.8 1  Damit verlagert er den Kon
flikt zwischen Philosophie und Religion von einer theoretisch-intellektuellen auf eine 
politisch-religiöse Ebene: Der Gott des Aristoteles versus den „Gott Abraham, ltzchaks 
und Israels".82 Philosophische Spekulation errege durchaus das „Missfallen Gottes" -
welcher keineswegs indifferent sei, wie die Philosophen behaupten würden. 83 Über 
göttliche Angelegenheiten zu philosophieren, diene demnach auch nicht, wie die Philo
sophen irrtümlich annähmen, der Verehrung Gottes, sondern verleite im Gegenteil zum 
Abfall vom Religionsgesetz.84 Dies macht er - wie auch Al-GazälI - an der unter den 
Philosophenschulen bestehenden Uneinigkeit fest, welche anstatt die Erkenntnis auf das 
Prinzip der Einheit zu lenken, lediglich die Widersprüchlichkeit und Zerrissenheit 
menschlichen Wissens aufzeige. 85 Damit unterstellt Ha-Lewi indirekt auch den jüdi
schen Anhängern der faläsifa, dass sie kofrim ba-ikkar seien, also diejenigen, welche 
die Grundsätze des Glaubens leugnen.86 Aber nicht nur religiöse Erkenntnis, sondern 
gerade auch wissenschaftliche Erkenntnis kann nach Ha-Lewi einzig auf der Tradition 
basieren, da die Offenbarung bereits alles Wissen enthalte.87 

Ibn Rusds Zeitgenosse Avraham ihn Daud (RABaD; lat. Avendauth, 88 ca. 1 1 1 0  -
ca. 1 1 80) äußert sich nicht weniger kritisch als Ha-Lewi über den Neuplatonismus 
Shlomo ihn Gabirols, der seiner Meinung nach mehr Schaden als Gutes angerichtet 

phischen Wissenschaften durchaus an, stellt aber deren Nutzen bezüglich der göttlichen Wis
senschaften in Abrede. Vgl. Langermann, Science ( 1 999), 44. Gerade die Angehörigen der 
andalüsisch-jüdischen Eliten schienen aufgrund ihrer sozialen Position eine eher laxe Haltung 
gegenüber dem Religionsgesetz einzunehmen. Vgl . Wasserstein, Elites ( 1 995), 1 04. Dies kann 
z. B. auch an Ibn Ezras eher universalistischem Ausblick auf das Gesetz festgemacht werden. 
Vgl . Langermann, Themes ( 1 993), 68 .  

8 1  Jehuda ha-Lewi, Sefer ha-Kusari 1 .3 ,  34. 
82 Jehuda ha-Lewi, Sefer ha-Kusari 1 . 1 1 , 44. Vgl. Kreisel, Judah Halevi 's Kuzari ( 1 993). 
83 Jehuda ha-Lewi, Sefer ha-Kusari IIl.23 , 256; vgl . demgegenüber die Position des Philosophen 

ebd. 1 . 1 ,  28. 
84 Jehuda ha-Lewi, Sefer ha-Kusari 1 .99, 92 u. 94; IIl .7, 220. 
85 Jehuda ha-Lewi, Sefer ha-Kusari IV.25, 396 (Ha-Lewi stellt in diesem langen Abschnitt den 

Lehren des Sefer Jetzirah, welchen er an dieser Stelle ausführlich bespricht und der seiner Mei
nung nach die Einheit der Vielheit der Lehren verkörpert, die einander widersprechenden Lehr
meinungen der Philosophenschulen gegenüber); ebd. V . 1 4, 458; 460; vgl. auch AI-Ghazäli, Der 
Erretter 2, 1 6- 19. 

86 Jehuda ha-Lewi, Sefer ha-Kusari IV. 1 3 ,  358 .  
87 Vgl. hierzu ausführlich Langermann, Science and the Kuzari ( 1 997). 
88 Die Frage der Identifikation von Avraham ibn Daud mit dem Übersetzer Avendauth (im Kreise 

des Dominicus Gundissalinus) ist in der Forschung höchst umstritten. So bezweifelt etwa Collette 
Sirat, dass Ibn Daud des Lateinischen mächtig war. Vgl. Sirat, History ( 1 985), 1 42. Zu einer posi
tiven Identifikation vgl. u. a. Fidora, Abraham ib Daud (2004) . 
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habe. 89 Doch sein apologetisch-philosophisches, ursprunglich auf Arabisch geschrie
benes Werk ,Emunah ha-Ramah ' (arab. ,CAqida ar-Rafi"a' ,  ,,Der erhabene Glaube") 
kann (und muss vielleicht) auch als jüdisch-aristotelische Antwort auf die Positionen 
Ha-Lewis und Al-Gazä1Is verstanden werden.90 Ausgangspunkt für Ibn Dauds Über
legungen war, wie er in der Einleitung schreibt, das Dilemma, dass jemand, der sich der 
wissenschaftlichen Forschung widme, nicht zwei Lampen gleichzeitig am Brennen 
halten könne und sich folglich entweder für die „Lampe seiner Religion" (hehr. ner 
dato) oder für die „Lampe seiner Philosophie" (hehr. ner chochmato) entscheiden müs
se.9 1  Dieser Konflikt trägt also dem Problem der Willensfreiheit Rechnung, doch das 
Erlöschen einer der beiden Lampen wäre in jedem Fall kein zufriedenstellendes Ergeb
nis. Mit Emunah ha-Ramah wollte Ibn Daud nun die „Übereinstimmung" (hehr. haska
mah) von religiöser Tradition und Philosophie beweisen, indem er - wie später auch 
Ben Maimon - aufzeigt, dass ihr scheinbarer Widerspruch auf unterschiedliche exegeti
sche Deutungen der Offenbarung zuruckzuführen sei. Vielmehr verhalte es sich so, dass 
wahre religiöse Erkenntnis auf wissenschaftlicher Erkenntnis aufbaue, da die Argumen
te der aristotelischen Wissenschaft (mittels ihrer Beweiskraft) der Religion erst ein 
festes Fundament verleihen würden. 92 

Jehuda ha-Lewi und Avraham ibn Daud eröffnen mit ihren Entwürfen diametral ent
gegengesetzte Perspektiven: Entweder führt philosophische Spekulation zum Abfall 
von der Religion oder sie ist die Grundlage wahrer religiöser Erkenntnis. Doch diese 
Fragen werden nur im Rahmen eines intellektuellen Diskurses reflektiert.93 Moshe ben 
Maimon verfolgt dagegen eine Doppelstrategie, indem er sich diesen Problemen nicht 
nur philosophisch, sondern auch halachisch stellt. 

Außer der gemeinsamen Herkunft teilt Moshe ben Maimon mit Jehuda ha-Lewi und 
A vraham ibn Daud zentrale Erfahrungsmomente, welche durchaus ernst genommen 
werden müssen: Verfolgung und Flucht. Wie seine beiden Vorgänger musste auch er 
al-Andalüs verlassen und steht damit auch stellvertretend für das Ende intellektueller 

89 Ibn Dauds ausführliche Kritik an Ibn Gabirol verdeutlicht die Konkurrenzsituation zwischen den 
Anhängern der neuplatonischen und der aristotelischen Philosophie in al-Andaliis. 

90 Vgl. Smidt van Gelder-Fontaine, Defence ( 1 990), zu Ha-Lewi ! Of. ; 266--269; zu AI-GazälI 1 9f. ; 
92; 260. 

9 1  Ibn Daud, Das Buch Emunah Ramah, Prolog, 2 .  
9 2  Ibn Daud, Das Buch Emunah Ramah, Prolog, 4. 
93 Ha-Lewis ,Kusari' wird bereits 1 1 67 von Jehuda ihn Tibbon (ca. 1 1 20 - ca. 1 1 90) aus dem Ara

bischen ins Hebräische übersetzt. Vgl . Twersky, Aspects ( 1 968), 1 99. Auch wenn der ,Kusari ' die 
theologische und mystische Literatur (vgl. etwa im Buch Zohar III, 22 1b) nachhaltig beeinflusst, 
spielt er - aufgrund der maimonidisch-averroistischen Ausrichtung - im philosophischen Diskurs 
des 1 3 .  und 14 .  Jahrhundert eine eher untergeordnete Rolle. Vgl. Schwartz, Problems (2005), 237. 
Emunah Ramah wurde dagegen erst recht spät von Solomon ben Lavi (gest. um 139 1 / 1 392) ins 
Hebräische übertragen, vermutlich ausgerechnet auf Initiative des Anti-Aristotelikers Chasdai 
Kreskas, des großen Kritikers von Moshe ben Maimon. 
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jüdischer Kultur in al-Andalüs. Die Rezeptionsgeschichte seiner Werke (schon zu Leb
zeiten) konfrontiert uns zudem mit einer interessanten Tatsache: Die Vermittlung anda
lüsischer Gelehrsamkeit durch die Schriften Ben Maimons erfolgte nicht innerhalb des 
Grenz- und Begegnungsraumes al-Andalüs, sondern zwischen Ägypten, wo sich Ben 
Maimon ab 1165 aufhielt, und der Provence. 

Der „Unbedeutendste der Gelehrten Spaniens ( . . .  )"94 

In fast allen Werken Moshe ben Maimons, von denen mit der ,Mishneh Torah' und dem 
,Dalälat al-bä'irin' die wohl beiden wichtigsten in Ägypten entstanden, finden sich zahl
reiche Anspielungen auf seine andalüsische Herkunft.95 Am Deutlichsten bringt er dies 
aber in seiner Formel 'indanä fi al-Andalüs zum Ausdruck, welche sich auf Deutsch mit 
„bei uns in Andalusien" wiedergeben lässt.96 Er ordnet sich damit sowohl halachisch als 
auch intellektuell einer Tradition zu, die de facto aufgehört hatte zu existieren. 97 Man 
gewinnt den Eindruck, er würde durch solche ständigen Rückbezüge Zeugnis über das 
unwiederbringlich Verlorene ablegen. Durch seine Selbstverortung als ,Spanier' wird er 
im ägyptischen Exil zu einem Vermittler der andalüsischen Tradition.98 

Es scheint daher auch kein Zufall zu sein, dass Moshe ben Maimons Religionskodex 
,Mishneh Torah' (,,Die Wiederholung der Lehre") starke konzeptionelle Parallelen zu 

94 Moshe ben Maimon, Iggerot ha-Rambam, Bd. l ,  83 .  
95 So heißt es etwa in der Einleitung zu seiner ,Mishneh Torah' :  Ani Moshe bi-Raw Maimon 

ha-Sefardi, ,,Ich, Moshe Sohn von Rabbi Maimon des Spaniers" (Moshe ben Maimon, Mishneh 
Torah, Prolog, 4 1 ). Im ,Dalälat al-l_iä'irin' spricht er beispielsweise davon, dass er seiner andalü
sischen Tradition entsprechend mit den Meinungen der Philosophen (arab. faläsifa) überein
stimmt, solange diese nicht dem Gesetz widersprechen (vgl. Moshe ben Maimon, Dalälat 1 .7 1 ,  
94b ) .  Interessant ist, dass sich Moshe ben Maimon hier nicht eindeutig der Gruppe der faläsifa 
zuordnet, wodurch sich Leo Strauss in seiner Interpretation bestätigt sah, dass Ben Maimon im 
Kontext des ,Dalälat' kein Philosoph, sondern ein mutakallim (,,rationaler Theologe") sei. Vgl. 
Strauss, Persecution (I 952), 39-4 1 ;  eine überzeugende Gegenposition vertritt Warren Zev Har
vey in Harvey, Maimonides ( 1 996). 

96 Vgl. hierzu den Beitrag von Blau, Place ( 1 99 1  ) .  Interessanterweise greift Gil Anidjar in seiner 
Studie „Our Place in al-Andalus" auf eben diese englische Übersetzung Blaus von 'indanä als 
„place" zurück, wobei der Ort als Topos verstanden wird. Vgl. Anidjar, Place (2002), 60. Auf 
diese Deutung Anidjars werde ich noch kurz im nächsten Abschnitt (, Wissenschaftlicher Aus
tausch zwischen al-Andalüs und Lateineuropa') zu sprechen kommen. 

97 Vgl. Anidjar, Place (2002), 3-6; in Bezug aufMoshe ben Maimon: 60f. 
98 Auch andere wichtige Einflüsse lassen sich in seinen Schriften ausmachen, etwa bestimmte 

ismä'Tiitische Elemente, mit welchen er im fätimidischen Ägypten in Berührung kommt. Hierzu 
sei auf die Beiträge von lvry, Currents ( 1 99 1 ), und Ders. ,  Theology ( 1995), verwiesen. Gerade 
deren Schlüsselbegriffe Exoterik (arab. ?ähir) und Esoterik (arab. bätin) sind in diesem Zusam
menhang auffällig, welche auch das maimonidische Wissenschaftsverständnis prägen. Wenn man 
so will, gelangen über Moshe ben Maimon auch neuplatonisch-ismä'Ilitische Vorstellungen in jü
discher Ver- und Bearbeitung nach Lateineuropa. 
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Al-Gazälis Kompendium ,11).yä, culüm ad-Din' (,,Die Wiederbelebung der religiösen 
Wissenschaften") aufweist.99 Beiden Werken ist etwa ein einleitendes ,Buch des Wis
sens' (bei Al-Gazälis der ,Kitäb al-°ilm' und bei Ben Maimon der ,Sefer ha-Madda°') 
vorangestellt. In seinem ,Buch des Wissens' umreißt Ben Maimon rudimentär das ge
genwärtige (auf den aristotelischen Prämissen basierende) Weltbild,' 00 welches er zu 
einer „Grundlage des Gesetzes" (hebr. jesod ha-torah) erklärt. Wichtig dabei ist, dass 
das wissenschaftliche Weltbild eben deshalb als Grundlage des Gesetzes dienen kann, 
weil Wissenschaft und Gesetz auf einer gemeinsamen Annahme beruhen: ,,Die Grund
lage aller Grundlagen und die Säule der Wissenschaften ist es zu wissen, dass es ein 
erstes Existierendes gibt." 1 0 1  Damit ist natürlich Gott gemeint. 1 02 Weil Gott die gemein
same Grundlage und der Ausgangspunkt von Wissenschaft und Gesetz ist, kann auch 
kein Widerspruch zwischen den beiden vorliegen. 

Hieraus folgt für Moshe ben Maimon eine halachische Verpflichtung, sich den wis
senschaftlichen Studien zu widmen. 1 03 Entsprechend befassen sich die ersten vier Kapi
tel von ,Hilchot Jesodei ha-Torah' (,,Gesetze über die Grundlagen des Gesetzes") mit 
der ma 'aseh merkavah (,,Thronwagenwerk", nach Ez 1-3) und der ma 'aseh bereshit 
(,,Schöpfungswerk", nach Gen l f.), welche nach maimonidischem Verständnis mit 
Metaphysik bzw. Physik identifiziert werden können. 1 04 Dabei verweist Ben Maimon 
auf die rabbinische Tradition des pardes 1 05 , welche für ihn mit philosophischer Speku-

99 Vgl. Stroumsa, Context (2005), 262. Schließlich war AI-GazälI, wie oben ausgeführt wurde, die 
zentrale wissenschaftliche wie theologische Autorität bei den Almohaden. 

1 00 Vgl. Moshe ben Maimon, Mishneh Torah, Hilchot Jesodei ha-Torah § 1--4; vgl . demgegenüber 
die 26 aristotelischen Prämissen in Moshe ben Maimon, Dalälat II, Prolog, 2b--5b. 

1 0 1  Moshe ben Maimon, Mishneh Torah, Hilchot Jesodei ha-Torah § 1 ,  I .  
1 02 Vgl. Moshe ben Maimon, Mishneh Torah, Hilchot Jesodei ha-Torah § 1 ,  6 . 
1 03 Menachem Kellner hat überzeugend argumentiert, dass Moshe ben Maimon das in der ,Mishneh 

Torah' skizzierte Weltbild als das in seiner Zeit aktuellste Modell wahrnahm, sich aber durchaus 
bewusst war, dass sich dieses Weltbild durch die von ihm anvisierten Fortschritte in der Wissen
schaft auch ändern könne. Das ist durchaus bemerkenswert, da die ,Mishneh Torah' als halachi
sches Werk eigentlich verbindliche Richtlinien setzte. Somit kann und muss ,Hilchot Jesodei 
ha-Torah' § 1--4 als Aufforderung verstanden werden, dass man sich mit dem aktuellen Weltbild 
seiner Zeit auseinandersetzen soll. Vgl. Kellner, Maimonides on the Science ( 1 993), 1 93f. 

1 04 Vgl. hierzu auch Moshe ben Maimon, Dalälat I, Prolog, 4a. 
1 05 Vgl. Moshe ben Maimon, Mishneh Torah, Hilchot Jesodei ha-Torah § 4, 1 3 .  Pardes bedeutet 

„Garten" und bezieht sich auf den Paradiesgarten in der Genesis. In der rabbinischen Literatur wird 
der pardes zu einem Topos für mystische Spekulation wie in der Geschichte der vier Rabbinen in 
bT Chagigah 14b. In der späteren kabbalistischen Auslegung (v. a. im Buch Zohar 1, 145b) wird 
dem pardes eine hermeneutische Bedeutung beigemessen. Denn die hebräischen Buchstaben des 
Wortes pardes (peh, resh, da/et und samech) geben hier einen Hinweis auf das in der Offenbarung 
enthaltene Geheimnis. So steht pe für peshat, den einfachen Wortsinn der Torah und die äußere 
Bedeutung; resh steht für remez, die homiletische Bedeutung; da/et steht für darash, die allegori
sche Bedeutung; und samech steht für sod, die geheime oder innere Bedeutung. Der pardes wird 
hier zum Ort jenes Baumes des Erkenntnis, der die Stufen des Aufstieges zu Gott markiert. 
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lation gleichzusetzen ist. 1 06 Demnach ist Philosophie bzw. Wissenschaft in ihrem Ver
hältnis zur Offenbarung eine Frage der Hermeneutik. Diese Position erinnert stark an 
Ibn Daud. Doch das Studium der Wissenschaften auf eine halachische Grundlage zu 
stellen, kann als eigentlicher chiddush (,,Neuerung") Ben Maimons bezeichnet werden. 

Damit ist ein wesentlicher Impuls für das Interesse der lateineuropäischen Juden -
womit insbesondere jene aus der Provence gemeint sind 1 07 - an den griechisch
arabischen Wissenschaften gerade in den halachischen Schriften Ben Maimons zu su
chen. Im Gegensatz zu den philosophischen Schriften Ben Maimons, welche ausnahms
los auf Arabisch abgefasst sind, hatten sie mit der hebräischen ,Mishneh Torah' auch 
keine sprachlichen Zugangsschwierigkeiten. Zudem hatte der Kodex Ben Maimons in 
den Ländern des Mittelmeerraumes recht schnell Verbreitung gefunden. Dass zwischen 
diesen Ländern und dem Machtzentrum des Ayyübidenreiches ein reger Kommunika
tionsverkehr herrschte, ist durch Kairoer Geniza-Funde ausreichend dokumentiert. 1 08 

Diese belegen auch, dass Moshe ben Maimon in rechtlichen Fragen von weit her kon
sultiert wurde, da er sich in Ägypten als halachische Autorität etabliert hatte. Selbst 
wenn seine Position als ra ts al-yahüd (,,Oberhaupt der Juden") zunächst ein politisches 
(das heißt durch die muslimischen Herrscher legitimiertes) Amt war, bildete es zugleich 
auch eine Opposition zu den traditionellen gaonischen Familien, was für diese einen 
Statusverlust und damit die Verlagerung rabbinischer Autorität (hebr. reshut) zur Folge 
hatte. 1 09 Ob Moshe ben Maimon durch seine ,Mishneh Torah' eine weitere Unter
wanderung traditioneller rabbinischer Interpretationshoheit beabsichtigte, muss bezwei
felt werden. 1 1 0 Nimmt man die von ihm erklärte Absicht ernst, mit der Verfassung der 
,Mishneh Torah' einen verbindlichen Kodex schaffen zu wollen, um dem drohenden 
Verfall jüdischer Gelehrsamkeit entgegenzuwirken, 1 1 1  wird deutlich, dass Ben Maimon 
die historischen Umstände für diese Missstände verantwortlich macht. Damit geht es 
weniger um die Kritik an der reshut an sich, als um die Notwendigkeit, dem Judentum 
eine neue stabile Basis zu geben. Isadore Twersky hat die ,Mishneh Torah' daher tref
fend als „readily accessible key to Jewish Law" bezeichnet, 1 1 2 welcher das Gesetz einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich und damit zugleich unabhängig von den Entschei
dungen jener rabbinischen Gelehrsamkeit macht, welche Ben Maimon in der Krise sah. 

1 06 Vgl. Moshe ben Maimon, Mishneh Torah, Hilchot Talmud Torah § 1 ,  12 .  
1 07 Dies hat v. a. mit dem geistig offenen Klima der Provence zu tun, welches durch jüdische 

Flüchtlinge aus al-Andalüs vorgeprägt war, vgl . den folgenden Abschnitt ( ,Wissenschaftlicher 
Austausch zwischen al-Andalüs und Lateineuropa'). 

1 08 Um einen Eindruck zu gewinnen vgl. Goitein, Society, 6 Bde. ( 1 967-1 993). 
1 09 Vgl. Ben-Sasson, Maimonides ( 1 99 1 ), 1 5-17 ;  Ders. , Varieties ( 1 995), 29-3 1 .  Zur Problematik 

vgl. auch Bareket, Head ( 1 998), 34. 
1 1 0 Vgl. Twersky, Mishne Torah ( 1 976), 268. 
1 1 1  Vgl. Moshe ben Maimon, Mishneh Torah, Prolog, 40. 
1 12 Twersky, Mishne Torah ( 1 976), 269. 
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Sein auf Arabisch verfasstes philosophisches Hauptwerk ,Dalälat al-bä'irin' (,,Führer 
der Verwirrten") 1 1 3 versteht Ben Maimon dagegen als einen „Schlüssel, durch welchen 
man zu jenen Orten gelangen kann, deren Pforten einem sonst verschlossen sind"1 14. 
Denn während Ben Maimon in der ,Mishneh Torah' ein breites Publikum adressiert 
und für die religiöse Notwendigkeit wissenschaftlicher Betätigung sensibilisiert, ist der 
,Dalälat al-bä'irin' einer eingeweihten Elite (arab. !}ä$$a) vorbehalten. 1 1 5 Darin will 
Ben Maimon „nicht der Absicht Gottes zuwiderhandeln, die es so eingerichtet hat, dass 
die Wahrheiten, welche sich auf die Erkenntnis Gottes beziehen, der großen Masse 
(arab. 'amma) vorenthalten bleiben." 1 1 6 Der Ausgangspunkt des ,Dalälat al-bä'irin' 
erinnert an die von Ibn Daud beschriebene Situation. Der „Verwirrte", von welchem 
Ben Maimon im Titel spricht, ist ein Mensch, der einerseits in jüdischer Tradition ver
wurzelt ist und sich andererseits durch ein bestimmtes Wissen der philosophischen 
Wissenschaften auszeichnet. 1 1 7 Aufgrund des vermeintlichen Widerspruches zwischen 
Religionsgesetz (arab. sarf'a) und Philosophie (arab. bikma) läuft er nicht nur Gefahr, 
an der Offenbarung irre zu gehen, sondern im äußersten Fall wie Elishah ben Avujah 
,,seine Wurzeln abzuschneiden" und sich damit aus der jüdischen Gemeinschaft auszu
schließen.1 1 8 Im ,Dalälat al-bä'irin' sieht Ben Maimon das telos des Gesetzes nicht so 
sehr in dessen praktischer Erfüllung als in der Erkenntnis der Wahrheit, mit welcher die 
Erkenntnis des „Daseins, der Einheit, der Allwissenheit, der Allmacht, des unbe
schränkten Willens und der Ewigkeit Gottes"1 19 gemeint ist, das heißt die Erkenntnis 
von Gottes Wirken in der Welt. 

Wie die ,Mishneh Torah' eine halachische Perspektive in Zeiten der Krise bieten 
will, so eröffnet der ,Dalälat al-bä'irin' eine intellektuelle. Tzvi Langermann hat 
angemerkt, dass der Unterschied zwischen ,Mishneh Torah' und ,Dalälat al-bä'irin' 
mit dem Unterschied zwischen einem Grundkurs und einem Fortgeschrittenenkurs in 

1 1 3 Persönlich bevorzuge ich die Übersetzung „Wegweiser", denn das arabische Wort dalala be
zeichnet eben genau das. Diese Lesart entspricht auch eher der Absicht des Werkes, denn es 
will nicht lehren oder führen, sondern Hinweise geben. Diesen Gedanken bringt Ben Maimon 
auch in der Einleitung zum Ausdruck, indem er bezüglich der ma 'aseh bereshit und der 
ma 'aseh merkavah als auf mChag 2, 1 bzw. die dazugehörige Gemara in bT Chag 1 1  b verweist. 
Vgl. Moshe ben Maimon, Dalälat I, Prolog, 4a-b. 

1 1 4 Moshe ben Maimon, Dalälat I, Prolog, 1 2a. 
1 1 5 Dies wird bereits durch die Verwendung der arabischen Sprache deutlich, welches die potentiel

le Leserschaft auf einen bestimmten Kreis beschränkt. Auch wenn die Juden in der islamischen 
Welt des Arabischen mächtig waren, so bedienten sie sich im Alltag judeo-arabischer Dialekte. 
Die arabische Wissenschaftssprache beherrschten dagegen nur einige wenige Angehörige der 
jüdischen Eliten. 

1 1 6 Moshe ben Maimon, Dalälat I, Prolog, 4a. 
1 1 7 Moshe ben Maimon, Dalälat I, Prolog, 3b. 
1 1 8 bT Chag 1 4b. 
1 1 9 Moshe ben Maimon, Dalälat III .28, 6 1 a. 
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Wissenschaftslehre zu vergleichen ist: Während in der ,Mishneh Torah' nur einfache 
,Fakten' präsentiert werden, so vermag derjenige, der den ,Dalälat al-bä0irin' stu
diert, die vermeintlichen Tatsachen in Zweifel zu ziehen. 1 20 Solche Zweifel sind 
durchaus berechtigt, denn selbst Autoritäten wie Aristoteles können sich irren. Auch 
wenn dieser nach seinem Verständnis das „Oberhaupt der Philosophen" (arab. ra 'fs 
al-falasifa) ist 1 2 1  und die sublunaren Wissenschaften zu ihrem Abschluss gebracht 
hat 1 22 , so äußert Ben Maimon mit dem Hinweis, dass das astronomische Wissen des 
Aristoteles nicht mehr zeitgemäß sei, 1 23 konsequent aristotelisch Kritik an seinem 
,,ersten Lehrer" und bringt damit sowohl sein wissenschaftliches Fortschrittsbewusst
sein als auch die notwendige Unabhängigkeit von wissenschaftlichen Autoritäten 
zum Ausdruck. 1 24 

Beiden Werken ist, trotz der Unterschiedlichkeit ihrer Ausrichtung und ihrer Ad
ressaten, eines gemeinsam: Das Philosophische ist hier nicht etwas fremdes, sondern 
es ist etwas genuin Jüdisches; eine verloren gegangene Tradition, die zurückgewon
nen werden muss. Während es in der ,Mishneh Torah' vor allem die Rabbinen sind, 
bei denen Ben Maimon diese Tradition (wieder-)entdeckt, so ist es im ,Dalälat 
al-bä0irin' niemand Geringeres als der Prophet und Gesetzgeber Moses selber, der 
paradigmatisch als „Meister derer, die wissen" 1 25 , das heißt als ein Meister der spe
kulativen Philosophie, tituliert wird. 1 26 Indem Ben Maimon also die sogenannte 
,,griechische Weisheit bzw. Wissenschaft" (hehr. chochmah jevanit) doppelt legiti
miert, gibt er ihr nicht nur Raum innerhalb der jüdischen Überlieferung (hehr. kabba
lah ), sondern integriert sie zu einem ebenso wesentlichen wie selbstverständlichen 
Bestandteil in dieselbe. 

Wissenschaftlicher Austausch zwischen al-Andalüs und Lateineuropa 

Keineswegs soll hier der Eindruck entstehen, Moshe ben Maimon sei der ausschließliche 
Vermittler der fa</.ä U al-Andalüs, der „andalüsischen Tugenden" ( das heißt der intellek
tuellen Tradition). Aber er nimmt ohne Zweifel diesbezüglich eine Schlüsselstellung ein. 

Ab wann genau der gezielte philosophisch-wissenschaftliche Austausch zwischen den 
Juden von al-Andalüs und den Juden Lateineuropas (vor allem des christlichen Nord-

1 20 Vgl. Langermann, Maimonides (2003), 1 67 .  
1 2 1  Moshe ben Maimon, Dalälat 1 .5 ,  1 6b. 
1 22 Moshe ben Maimon, Dalälat 11.22, 50a-b. 
1 23 Moshe ben Maimon, Dalälat 11 . 1 9, 43a; 11 . 3 ,  1 2a. 
1 24 Vgl. Kellner, Maimonides on the Decline ( 1 994), 76-78 .  
1 25 Moshe ben Maimon, Dalälat 1 .54, 64a; III. 1 2, 22a; 111.54, 1 35a. 
1 26 Diese von Moshe wahrgenommene Doppelfunktion korrespondiert mit der von AI-FäräbI be

schriebenen Rolle des Prophet-Philosophen, der sich sowohl durch seinen spekulativen 
Verstand als auch seine praktischen Fähigkeiten auszeichnet. Vgl. Berman, Maimonides ( 1 988), 
20 1 .  Vgl. auch Alfüräbis Abhandlung. Ed. Dieterici, 58f. (arab.) ;  93 (dt. Übers .) . 
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spanien und der südfranzösischen Provence) anzusetzen ist, lässt sich schwer sagen.1 27 
Nach Gad Freudenthal kann man von drei Phasen sprechen, in welchen zwischen dem 12. 
und 13. Jahrhundert die Aneignung der arabischen Wissenschaften durch Juden in Nord
spanien und in der Provence stattfand: 128 

1 .  In der ersten Hälfte des 1 2. Jahrhunderts verfassten bereits einige andalüsisch
jüdische Gelehrte, wie z. B. der Mathematiker, Astronom und Astrologe A vraham 
bar Chijja (gest. 1 1 36) und Avraham ibn Ezra, wissenschaftliche Werke auf Hebrä
isch, welche oftmals auch kurze Paraphrasen arabischer Wissenschaftstexte ent
halten.1 29 

2. Durch Vertreibung und Flucht unter den Almoraviden und den Almohaden emigrier
ten zahlreiche Juden nach Nordspanien und in die Provence, unter ihnen wichtige 
Gelehrte wie A vraham bar Chijja, A vraham ibn Ezra oder A vraham ibn Daud oder 
aber Mitglieder professioneller Übersetzerfamilien (wie die Tibboniden oder Kim
chiden). 

3. Der entscheidende Impuls für das breite Interesse an den arabischen Wissenschaften 
erfolgte in den ersten Dekaden des 12. Jahrhunderts durch die Übersetzung von Mo
she ben Maimons philosophischem Hauptwerk ,Dalälat al-bä"irln' durch Shmuel ibn 
Tibbon ( 1 1 65-1232).130 

Auch wenn die Wissenschaftssprache der andalüsisch-jüdischen Gelehrten haupt
sächlich Arabisch war, so ermöglichten die von ihnen verfassten hebräischen Schrif
ten auch Juden in den nicht-arabischsprachigen Ländern Zugang zu den arabischen 
Wissenschaften. Physisch von Land und Sprache getrennt, mussten die Emigranten 
aus al-Andalüs gezwungenermaßen ein neues sprachliches Vehikel finden, um ihren 
intellektuellen Bestrebungen Ausdruck verleihen zu können. Interessanterweise 
wählten sie dabei nicht die Wissenschaftssprachen ihrer neuen Heimatländer ( etwa 
Latein), sondern ihre Ritualsprache Hebräisch, und überführten damit ihre wissen
schaftlichen (arabischen) Begriffe in einen neuen sprachlichen (hebräischen) Kon
text. 1 3 1  Entsprechend musste hierzu erst einmal ein hebräisches Fachvokabular ge
schaffen werden, denn man verfügte hinsichtlich der arabischen Termini über keiner
lei Entsprechungen in der hebräischen Sprache. 132 Dieses Problem löste man durch 

1 27 Vgl. Freudenthal, Science ( 1 995), 25; vgl. auch Twersky, Aspects ( 1 968), 1 90-197; Sela, Abra
ham Ibn Ezra (2003), 6-9. 

1 28 Vgl. Freudenthal, Science ( 1 995), 26-29. 
1 29 Wie Shlomo Sela anmerkt, begann Ibn Ezras eigentliche literarische Aktivität jedoch erst, nach-

dem er al-Andalüs verlassen hatte (vgl. Sela, Abraham Ibn Ezra [2003], 8). 
1 30 Harvey, Arabic into Hebrew (2003), 259f. 
1 3 1  Sela, Abraham Ibn Ezra (2003), 7. 
1 32 Sela, Abraham Ibn Ezra (2003), 93-143 ;  zum Problem von Interpretation und Übersetzung vgl . 

Ravitzky, Samuel ibn Tibbon ( 1 997), 2 1 3-228.  
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einen Kunstgriff, indem man vorhandene religiöse Begriffe einfach neu konnotierte. 
Das hatte weniger einen Bedeutungsverlust der ursprünglichen arabischen Begriffe 
als eine Bedeutungsverschiebung der hebräischen zur Folge. Doch genau dieses Un
terfangen stellte die auflrnmmende hebräische Philosophie vor ein grundsätzliches 
Problem, schließlich hatte durch die Doppelsprachigkeit, das heißt die Verwendung 
zweier Schriftsprachen je nach Kontext (Arabisch - Wissenschaft; Hebräisch - Reli
gion), eine direkte Konfrontation von Philosophie und Religion(-sgesetz) bislang 
vermieden werden können. 1 3 3  Zudem führte die Identität von Wissenschafts- und 
Ritualsprache zu einer Popularisierung wissenschaftlich-philosophischer Inhalte, da 
nun auch die breite Masse unmittelbaren Zugang zu diesen Schriften erhalten konnte 
- sicherlich entgegen der Absicht Ben Maimons, der diese Inhalte in seiner ,Mishneh 
Torah' in homöopathischer Dosierung verabreichte. 

Für diese Entwicklungen, welche während des 13. und 1 4. Jahrhunderts zu weit
reichenden politisch-religiösen Konflikten in den jüdischen Gemeinden Nordspaniens 
und Südfrankreichs führten, 1 34 zeichneten nicht zuletzt die professionellen Übersetzer 
verantwortlich, welche für die Verbreitung der wissenschaftlich-philosophischen 
Schriften sorgten. 1 35 Gerade Shmuel ibn Tibbon wirkte diesbezüglich als ein Kataly
sator. Er war als Übersetzer des ,Dalälat al-bä"iön' nicht nur Ben Maimons erster Inter
pret, sondern schuf durch seine Innovation das, was man als die dominante maimonidi
sche Tradition unter den europäischen Juden bezeichnen kann. 1 36 Vielleicht noch tief
greifender als Bar Chijja und Ibn Ezra legte er durch seine Einführung neuer Begriffe 
den Grundstein für die Entwicklung einer eigenständigen hebräischen Philosophie in 
den Ländern des lateinischen Westens - eben weil er unmittelbar auf die Autorität Ben 
Maimons zurückgriff. Ihr mangelndes Verständnis der von Moshe ben Maimon thema
tisierten wissenschaftlichen Inhalte weckte die Neugier von Ibn Tibbons Zeitgenossen, 
weswegen Ibn Tibbon und andere Übersetzer aufgefordert wurden, weitere wissen
schaftlich-philosophische Texte aus dem Arabischen zu übertragen. Denn im ,Moreh 
Nevuchim' 1 3 7  heißt es ausdrücklich, dass es sich an denjenigen richte, der die Schriften 
der Philosophen studiert habe. 1 3 8  Ibn Tibbon zeigte sich jedoch seinerseits nicht sonder
lich interessiert an der Übersetzung der ,griechischen Wissenschaften'. Die ,Meteoro
logie des Aristoteles' übersetzte er nur auf Drängen eines Freundes hin - und wohl aus 

1 3 3  Rabin, Hebrew ( 1 979) ; vgl . auch Wasserstein, Language ( 1 998). 
1 34 Zu diesen Entwicklungen vgl . ,  wenn auch veraltet, Si/ver, Criticism ( 1 965); ferner Dobbs-

Weinstein, Controversy ( 1 997). 
1 35  Vgl. Stern, Philosophy (2003), 282-285.  
1 36 Vgl. Ravitzky, Samuel ibn Tibbon ( 1 997), 205; 24 1 .  
1 37 Dass an dieser Stelle nun der hebräische Titel des ,Dalälat al-1:iä'irin' benutzt wird, soll nicht 

verwirren, sondern vielmehr verdeutlichen, dass das Werk als ,Moreh Nevuchim' nun in seinem 
hebräischen Kontext rezipiert wird. 

1 3 8  Vgl. Moshe ben Maimon, Dalälat I ,  Prolog 3a. 
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der eigenen Motivation heraus, durch diesen naturphilosophischen Text maimonidische 
Exegese (das heißt Allegorese) betreiben zu können.1 39 

Ben Maimon hat durch sein Doppelprogramm die grundsätzlich negative Einstellung 
der jüdischen Tradition gegenüber den fremden Wissenschaften ausgehebelt und damit 
Juden weit über seine Zeit hinaus eine positive Perspektive hinsichtlich der Be
schäftigung mit den fremden bzw. nicht-religiösen Wissenschaften aufgezeigt und ver
mittelt. 140 Doch deren Popularisierung der fremden Wissenschaften und damit auch 
deren Etablierung löste etwa bei den Juden Nordspaniens und der Provence - und das 
mag erstaunen - keineswegs eine wissenschaftliche Renaissance aus.14 1 Vielmehr muss 
man konstatieren, dass sich ihr praktisches Interesse an den Wissenschaften in Grenzen 
hielt. Auch wurden etliche zentrale wissenschaftliche Werke gar nicht erst ins Hebräi
sche übertragen, was gerade aufgrund der großen Anzahl an übersetzten Texten ver
wundert. 142 Nach dem ernüchternden Fazit von Gad Freudenthal waren die mittelalter
lichen europäischen Juden auf dem Gebiet der Wissenschaft zwar aktiv, mit Ausnahme 
von Lewi ben Gershom (RaLBaG; lat. Gersonides, 1 288-1 344) und Chasdai Kreskas 
( 1 340-14 1 0/ 14 1 2) aber nicht sonderlich innovativ. 143 Vielleicht reicht es demgegen
über festzuhalten, dass ihr wissenschaftliches Interesse - wie das ihres Vorbildes Ben 
Maimons - wohl hauptsächlich theologisch motiviert war. Denn eigentlich ging es 
ihnen primär darum, die „Wissenschaft des Gesetzes in ihrem wahren Sinn" (arab. cilm 
as-sar"i� �lä a/-}_iaq"iqa; hehr. chochmat ha-torah /e-amitah) zu ergründen. 144 

Fazit 

Trotz der heftigen Kontroversen, die bereits zu Lebzeiten um seine Werke geführt wur
den, lässt sich festhalten: Die Einführung, Integration, Popularisierung und zeitweise 
Etablierung der „fremden Wissenschaften" bei den Juden Lateineuropas wurde viel
leicht weniger durch die philosophische als durch die halachische Autorität Ben Mai
mons ermöglicht.145 Wie Freudenthal bemerkt, führten selbst die jüdischen Denker der 
frühen Neuzeit in ihrer Auseinandersetzung mit den Traditionalisten Moshe ben Mai
mon als Gewährsmann ins Feld - nicht als Autor des ,Moreh Nevuchim' ,  sondern als 
Verfasser der ,Mishneh Torah'. 146 Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen: 

1 39 Vgl. hierzu ausführlich Ravitzky, Meteorologica ( 1 990). 
1 40 So lautet etwa das polemische Verbot der Rabbinen gegen das Studium der chochmahjevanit in 

bT Sot 49b und bT BQ 82b: ,.Verdammt soll der sein, der Schweine züchtet, verdammt soll der 
sein, der seinen Sohn griechische Weisheit lehrt !" 

1 4 1  Freudenthal, Science ( 1 995), 29. 
142 Harvey, Arabic into Hebrew (2003), 261  f. 
143 Freudenthal, Science ( 1 995), 40--42. 
144 Moshe ben Maimon, Dalälat I, Prolog, 3a. 
145 Freudenthal, Science ( 1 995), 50. 
l 46 Freudenthal, Philosophy (2005), 149. 
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Auch die Vertreter der ,Wissenschaft des Judentums' im 1 9. Jahrhundert fanden in 
Ben Maimon einen Verbündeten, in dessen rationaler Ausrichtung der Tradition sie 
sich wiederfinden konnten. 

Aber noch etwas Anderes ist hoffentlich im Verlauf dieses Beitrages deutlich ge
worden. Al-Andalüs markiert nicht nur einen Grenzraum, dessen geografisch-politische 
Grenzen zwischen dem 1 1 .  und dem 13. Jahrhundert durch zahlreiche innere (mulük 
at-tawä lf, Almoraviden, Almohaden) und äußere Konflikte (Reconquista) definiert 
wurden 1 47 und in welchem Begegnung oder Austausch durch Grenzgänger (wie etwa 
Avraham bar Chijja, Avraham ihn Ezra oder Avraham ihn Daud) stattfinden konnte. 
Vielmehr lassen sich Begegnungsräume auch jenseits ihrer geografisch-historischen 
Parameter definieren. Das heißt al-Andalüs ist eben nicht nur ein geografischer oder 
historischer Raum, sondern als Text ein Sprachraum, welcher seinen eigenen Kontext 
schafft. 148 Somit wird der Text - wie im Fall der Werke von Moshe ben Maimon - zu 
einer Repräsentation von al-Andalüs, zum eigentlichen Interaktionsfeld. 

Frederek Musall 

III.2.2 Die Vertreibungen der Juden aus Frankreich (1287-1306) und 
England (1290). Kulturbereiche zwischen Kontinuität und 
Umbrüchen 

Einleitung 

Nahmen Juden und Christen des hohen und späten Mittelalters Krisen unterschiedlich 
wahr? Entwickelten beide gesellschaftlichen Gruppen Erklärungen und Narrative be
züglich bestimmter Ereignisse, die in wesentlichen Punkten voneinander abwichen? 
Lassen sich im Rahmen des Zusammenlebens von Juden und Christen des 1 3. Jahr
hunderts Kulturbereiche identifizieren, die als Handlungsräume fassbar werden, in 
denen sich anfänglicher Konsens zwischen beiden Gruppen in einen ausgeprägten Dis
sens verwandelte? Zur Untersuchung der gebotenen Fragestellungen bieten sich die 
Vertreibungen der Juden aus England und Frankreich an der Wende zum 14. Jahr
hundert in besonderem Maße an. So repräsentiert die schrittweise Vertreibung der Ju
den aus beiden Ländern nicht nur den Höhepunkt des zu einem krisenhaften Verhältnis 
veränderten Miteinanders von Juden und Christen, sondern auch dessen Ende. Damit 
die zu erwartenden, unterschiedlichen Perspektiven - ob nun innerjüdisch oder von 
,außen' angelegt, nicht-jüdisch/christlich - fassbar werden, werden zunächst die hebrä
ischen und lateinischen Quellen nicht in einer Gesamtschau, sondern getrennt unter
sucht. In den meisten Fällen lassen sich zwei unterschiedliche Narrative erkennen, die 

147 Herbers, Iberische Halbinsel (2005), 33 .  
148  Anidjar, Place (2002), 6 1-63 .  
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zuweilen eine völlig divergente Einschätzung von Ereignissen, aber auch vom all
gemeinen Verhältnis zwischen Christen und Juden in den verschiedenen Lebensbe
reichen nahelegen. In diesen Bereichen, hier als ,Kulturbereiche' bezeichnet, fanden 
Annäherungs-, aber auch Abgrenzungsprozesse statt. So konnte von Christen und Juden 
im Westen Europas gerade in den Kulturbereichen Recht, Wirtschaft, Herrschaft und 
Religion eine Nähe zueinander wahrgenommen werden, aber auch das Zerbrechen ei
nes funktionierenden Verhältnisses und Miteinanders. Dennoch mussten Juden und 
Christen nicht unbedingt dieselben Kulturräume als Orte gelingenden oder nicht gelin
genden Miteinanders bezeichnen. Die Einschätzungen konnten hier mitunter konträr 
ausfallen. 

Überblick über die Vertreibungen der Juden aus den Königreichen England und 
Frankreich 

Seit den 1 280er Jahren bis 1 306 erlebten die Königreiche England und Frankreich um
fassende Vertreibungen der jüdischen Bevölkerung. 1 49 Schon zuvor war es in diesen 
Gebieten zu Ausweisungen gekommen, so etwa 1182 in den französischen Kronlanden 
durch Philipp II. Augustus (1 1 80-1 223) oder 1239 in der Bretagne durch Herzog Jo
hann I. (1 221-1 286). 1 50 Doch blieben dies regional und zeitlich begrenzte Ereignisse, 
die nur eine geringe Zahl von Juden betrafen und keinen exemplarischen Charakter 
hatten, andere Herrschaftsträger also nicht beeinflussten. Ein Umschwung zeigte sich in 
dem Vertreibungsversuch, den König Ludwig IX. von Frankreich (1226-1 270) vom 
Sechsten Kreuzzug aus im Jahre 1254 anordnete. In der Begründung finden sich die 
Argumente, die später im genannten Zeitraum immer wieder auftauchen: Der Kampf 
gegen den Wucher und die Beleidigung des christlichen Glaubens durch die Juden. Die 
jüdische Zinsleibe hatten auch schon andere Herrscher, vor allem Ludwig VIII. von 
Frankreich, bekämpfen wollen, eine Vertreibung der Juden war aber bislang nicht ange
droht worden. 1 5 1  Das Vorhaben der Vertreibung von 1254 wurde nicht durchgeführt 
und hatte daher auch keine unmittelbaren Konsequenzen für die Juden. Doch kann 
bereits die Intention Ludwigs IX., der in seiner Zeit als vorbildlicher christlicher König 
galt und bereits zwanzig Jahre nach seinem Tod heilig gesprochen wurde, als weg
weisend für andere Herrscher angesehen werden. 1 52  

Die Kette der Vertreibungen, die schließlich ganz England und Frankreich um
fassten, begann 1 287 in der Gascogne, die zu dieser Zeit vom englischen König be-

1 49 Vgl. zu Frankreich: Chazan, Jewry ( 1 973), 1 54-207; Jordan, Monarchy ( 1 989), 1 77-26 1 .  Vgl. zu 
England: Hyams, Jews ( 1 996); Mentgen, Vertreibungen ( 1 997); Mundill, Jewish Solution ( 1 998). 

1 50 Chazan, Jewry ( 1 973), 63- 100; Ders. ,  Church ( 1 980), 3 1 2f. ;  Jordan, Monarchy ( 1 989), 23-38 .  
1 5 1  Zur Geschichte der Juden unter Ludwig IX. vgl . Chazan, Jewry ( 1 973), 1 00-1 53 .  
1 52 Die Vorbildfunktion Ludwigs IX. vor allem in Hinblick auf den Kampf gegen den Wucher er

wähnt Cluse, Zusammenhang ( 1 999). 
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herrscht wurde. Die meisten Juden zogen nach Navarra, ins Languedoc und Poitou. 
Erstmalig erhielt mit Edward 1. ein König eine finanzielle Zuwendung von Adeligen 
und Klerus für eine Ausweisung. 1 5 3  Im Jahre 1 289 vertrieb Karl II. von Anjou ( 1 254-
1309) alle Juden aus seinen Grafschaften Maine und Anjou. In seiner ausführlichen Be
gründung erklärte er die Vertreibung der Juden mit deren gottlosem Wucher, ihren 
Beleidigungen des christlichen Glaubens und dem sexuellen Verkehr von jüdischen 
Männern mit christlichen Frauen. Um seine Redlichkeit zu unterstreichen, ließ er, ähn
lich wie Ludwig IX. dies beabsichtigt hatte, alle christlichen Geldleiher vertreiben. 
Auch er erhielt eine Abgabe von Klerus und Adel für die Vertreibung. 1 54 In England 
waren die Juden schon seit dem Regierungsantritt Edwards 1. mit feindlichen Maß
nahmen konfrontiert. Aufgrund der sich in jener Zeit verstärkenden Kritik am Wucher 
verbot König Edward I. den englischen Juden im Jahre 1 275 die Zinsleihe, in der die 
Juden primär tätig waren. Dieses ,Statutum de Judeismo' forderte von den Juden, auf 
den Wucher zu verzichten und sich stattdessen anderen Berufen, etwa dem Handel oder 
dem Handwerk, zuzuwenden. 1 5 5  

In den Jahren 1278/ 1 279 kam es zu einem weiteren Einschnitt im Leben der eng
lischen Juden: Sie wurden zusammen mit einigen Christen der Münzbeschneidung 
beschuldigt. Der Prozess gegen die Juden fand großes Aufsehen auch bei Juden in an
deren Ländern, wie wir später noch sehen werden. Es wurden vier Christen und 267 
Juden verurteilt und hingerichtet. 1 56  Kurz vor der Ausweisung im Jahr 1 287 forderte 
König Edward zum letzten Mal eine Sondersteuer von 12  000 Pfund Sterling von den 
Juden und ließ zur Durchsetzung seiner Forderungen Massenverhaftungen durchführen. 
Die finanziellen Kräfte der Juden waren aber so erschöpft, dass sie lediglich 4 023 Pfund 
aufbringen konnten. 1290 kam es schließlich zur Vertreibung der Juden aus England. 
Edward I. bezog sich in seinem Vertreibungsedikt direkt auf das ,Statutum de Judeis
mo', das den Juden 1275 die Geldleihe gegen Zinsen verboten hatte, von den Juden 
jedoch nicht beachtet worden sei. 1 5 7  Verschiedene Chronikeinträge zu den Vertrei
bungen von 1290, die sehr unterschiedliche Begründungen anführen, zeigen, dass man 
in England den Rechtfertigungen Edwards 1. nicht vorbehaltlos glaubte. 1 58 

Als Folge der Vertreibungen aus der Gascogne, Maine und Anjou zogen jüdische 
Flüchtlinge in großer Zahl in die Grafschaft Poitou. Im Jahre 1 291 baten die örtlichen 
Gemeinden Philipp IV. darum, diese Juden ausweisen zu dürfen.1 59 König Philipp IV. 
gestattete ihre Ausweisung, war er doch selbst im gleichen Jahr mit den aus England in 

1 53 Jordan, Monarchy ( 1 989), 1 82f. 
1 54 Chazan, Church ( 1 980), 3 1 3-3 1 7 .  
1 5 5  Florentius Wigorniensis, Chronicon, 2 1 4f. 
1 56 Florentius Wigorniensis, Chronicon, 2 1 2. 
1 57 Chazan, Church ( 1 980), 3 1 7-3 19 .  
1 58 Aufstellung der Chroniken bei Abrahams, Expulsion ( 1 894), 449f. 
1 59 Jordan, Monarchy ( 1 989), 1 82f. 
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die französische Krondomäne geflohenen Juden so verfahren. 1 60 Nach Intervention 
durch reiche Juden nahm er das Edikt jedoch zurück, sodass nur wenige Juden aus eini
gen Orten vertrieben wurden.1 6 1 Aus der Grafschaft Nevers wurden die Juden 1294 aus
gewiesen.1 62 Die meisten dieser Juden zogen nach Paris. 1 63 

Die Pariser Judengemeinde hatte sich ebenso wie etwa die von Carcassonne oder 
Toulouse in den letzten Jahren enorm vergrößert. Einige wenige Städte mussten nun die 
Juden aufnehmen, die vorher über ganz Frankreich verteilt gewesen waren. Problema
tisch war auch, dass es sich nicht um wohlhabende, sondern um verarmte Juden handel
te, die ihren Besitz bei den Vertreibungen verloren hatten. Für die Herrscher, also nun 
insbesondere Philipp IV., waren sie von geringem Wert, weshalb dieser auch 1291 zu
nächst nur die englischen Juden und die Juden aus der Gascogne vertreiben ließ. 1 64 
Schließlich kam es 1 306 auch in dem vom französischen König beherrschten Gebiet 
zum Ende der jüdischen Siedlung. Philipp IV. nutzte mit der Vertreibung die Möglich
keit, sich als christlicher König zu profilieren und gleichzeitig an enorme Geldwerte 
und Immobilien zu gelngen. 1 65 

Die Vertreibungen der Juden Englands und Frankreichs aus nicht-jüdischer Sicht 

England 

Die Quellen für die Judenvertreibungen aus England differieren stark in ihren Aussagen. 
Das wichtigste und aufschlussreichste Zeugnis ist das offizielle Vertreibungsedikt König 
Edwards 1. Die Argumentation des Königs ist im Kulturbereich Recht zu verorten: Die 
Juden hätten ein Gesetz gebrochen, als Konsequenz müssten sie das Land verlassen. Tat
sächlich ist die Wucherdiskussion in erster Linie religiös aufzufassen, mit großen Kon
sequenzen für andere Kulturbereiche wie Wirtschaft und Herrschaft.166 Im Vertreibungs
edikt erinnert der König daran, dass den Juden im Jahre 1275 die Zinsleihe verboten wor
den war, und stellt fest, dass sie eine Alternative gefunden hätten, um das Verbot zu um
gehen und weiterhin Geld gegen Zinsen an Christen zu verleihen. Daher beschloss der 
König nun, zur Ehre Christi alle Juden aus seinem Königreich zu vertreiben. Die ausste
henden Schulden sollten, natürlich ohne Zinsen, an den König zurückgezahlt werden. 

1 60 Ordonnances, 3 1 7. 
1 6 1  Jordan nennt als Beispiel die Ortschaft Niort, die ihre Juden vertreiben konnte. Jordan, Monar-

chy ( 1 989), 1 83 .  
1 62 Jordan, Monarchy ( 1 989), 1 84f. 
1 63 Jordan, Monarchy ( 1 989), 1 84. 
1 64 Jordan, Monarchy ( 1 989), l 83f. 
1 65 Zu den Motiven Philipps IV. vgl . Mentgen, Vertreibungen ( 1 997), 46-49; Schwarzfuchs, Expul

sion ( 1 967), 485f. 
1 66 Zum generellen Wucherdiskurs vgl. weiter unten den Abschnitt ,Die allgemeine Verurteilung 

des Wuchers' .  
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Ebenso beanspruchte Edward die zurückgelassenen Immobilien als sein Eigentum.1 67 In 
der Quelle wird allerdings auf die Motive, den Wucher zu verbieten, nicht eingegangen. 

Die Annalen von W averley erwähnen die offiziellen Begründungen Edwards mit 
keinem Wort. Dort heißt es vielmehr, die Juden, die schon seit Generationen sicher in 
verschiedenen Städten und Burgen gewohnt hätten, seien nun durch einen Beschluss 
König Edwards vertrieben worden, der von der Königinmutter Eleonore veranlasst 
worden sei. 1 68 In dem kurz gehaltenen Eintrag der Annalen von Waverley erscheint die 
Königinmutter also als Auslöser der Vertreibung; diese sei auf ihr Betreiben wegen 
persönlicher Animositäten gegen die Juden durchgeführt worden. 

Wesentlich ausführlicher berichten die in den 1290er Jahren im Augustinerkloster 
von Dunstahle verfassten Annalen über die Vertreibung. 1 69 Erster Grund seien die wie
derholten, nicht näher charakterisierten Beleidigungen, die die Juden gegenüber dem 
christlichen Glauben begangen hätten. Weiter wird erwähnt, dass viele Juden, denen 
der König sicheres Geleit zugestanden habe, auf ihrer Reise Gewalttaten zum Opfer 
gefallen seien. Die Täter dieser Übergriffe seien gehängt worden. 1 70 Alle Schichten der 
Bevölkerung, so die Annalen, waren über die Vertreibung erfreut; die Barone und die 
Kirche dankten dem König mit umfangreichen Geldzahlungen. 

Zwei Gründe werden in den Annalen von Dunstahle genannt: zum einen nicht näher 
ausgeführte „Blasphemien" der Juden, was auf Probleme im religiösen Bereich hin
weist; zum anderen die Geldzahlungen der Barone und des Klerus. Die Annalen berich
ten zwar, diese seien nachträglich als eine Art „spontaner Ausdruck der Freude" erfolgt, 
doch darf man wohl annehmen, dass sie schon vor der Vertreibung vereinbart wurden 
und als ,Motivationshilfe' für die Entscheidung des Königs zu verstehen sind. Hier ist 
zu fragen, welches Interesse die Barone und der Klerus an der Ausweisung der Juden 
hatten. Wiederum sind religiöse und wirtschaftliche Gründe denkbar. Für den Klerus 
könnte noch der Konversionsskandal um Robert von Reading nachgewirkt haben. Die
ser Dominikanermönch war 1 275 zum jüdischen Glauben übergetreten und hatte so die 
herrschenden Anfeindungen 1 7 1  noch verstärkt. 1 72 Der Adel hingegen könnte sowohl ein 
Interesse an Ländereien, die den Juden als Pfänder überlassen worden waren und nun 

1 67 Calender of the Close Rolls, 1 09 .  
1 68 Annales de Waverleia, 409: Judaeorum ( . . .  ), quae per diversas urbes et castra regionis Angli

canae per retroacta tempora habitabat confidenter, procurante domina Alienora, matre dicti re
gis Angliae, jussa est per edictum regium. 

1 69 Annales de Dunstaplia, 36 1 f. :  propter blasphemias quas Judaei saepe faciebant fidei Chris
tianae, statuit rex ut omnes Judaei cum semine suo et substancia ab Anglia pellerentur. 

1 70 Annales de Dunstaplia, 36 1 :  et concessit eis rex salvum conductum. In ipso eorum passagio 
plurimi ex eis sunt submersi per vim et fraudem nautarum: propter quod quidam ex ipsis nautis 
sunt suspensi. 

1 7 1  Zum Verhältnis von Dominikanern und Juden zu dieser Zeit vgl. Cohen, Friars ( 1 982); Ders . ,  
Letters ( 1 999). 

1 72 Florentius Wigomiensis, Chronicon, 2 14. 
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wieder frei wurden, gehabt, als auch potenzielle jüdische Konkurrenten im Handel 
gefürchtet haben. 1 73 Daneben überrascht die eingeschobene Geschichte von Überfällen, 
denen einige Juden bei der Ausreise zum Opfer fielen. Anscheinend wurden die Juden 
jedenfalls von diesem christlichen Chronisten nicht als rechtlos angesehen, daher die 
Betonung, dass die Übeltäter gehängt wurden. Die Juden zu vertreiben war eine Sache, 
aber rechtlos wurden sie nicht. Sie standen offenbar noch unter dem Schutz englischer 
Gesetze. Dies verweist indirekt wieder auf das Vertreibungsedikt Edwards 1.: Auch dort 
wird primär rechtlich argumentiert, sodass der Eindruck entsteht, dass sich auch der 
König an einem rechtlichen Rahmen orientieren wollte. 

In der Reimchronik Pierre de Langtofts steht die Vertreibung der Juden in einem 
weiteren, allgemeinen Kontext. Langtoft, ein Augustinermönch aus Yorkshire, berichtet 
zu 1289, wie Edward nach vier Jahren Aufenthalt in der Gascogne wieder nach Eng
land zurückkehrte und das Land in schlechtem Zustand vorfand. Es kam zu Unter
suchungen und Prozessen, nach deren Ende unter anderem der Oberste Richter Thomas 
de Weyland ins Exil nach Frankreich gehen musste und seine Mittäter in den Tower 
geworfen wurden oder eine Geldstrafe zahlen mussten. 1 74 Die Vertreibung der Juden 
erscheint bei Langtoft in diesem Kontext. Der König hörte sich die Beschwerden der 
Barone und des Adels an, beriet sich mit dem Parlament, stellte Untersuchungen an und 
fasste daraufhin den Entschluss, die Juden auszuweisen. Dafür erhielt er von „Klerikern 
und Laien" eine festgesetzte Summe als Hilfe. 1 75 Die Juden, so Langtoft, gingen in die 
französischen Kronlande und in die Picardie, alle ihre Hinterlassenschaften, also die 
Schuldscheine und Immobilien, behielt der König für sich. 1 76 

Diese Quelle bietet die meisten Informationen über die Vertreibungen. Sie werden 
als Teil eines umfassenden Reformprozesses dargestellt, der stattfand, als Edward nach 
vier Jahren Aufenthalt in der Gascogne - wo er, wie schon berichtet, 1 287 die dortigen 
Juden vertrieben hatte - nach England zurückkehrte. Was den Juden vorgeworfen wur
de, wird nicht genannt, aber der Bericht kommt der offiziellen Begründung Edwards am 
nächsten. Die Geldzahlungen für die Vertreibung als Ausgleich für den König, die 
schon in den Annalen von Dunstable genannt wurden, werden hier nun konkretisiert: 
Sie waren Teil der Abmachung zwischen Adel, Klerus und König und wurden vorher 
ausgehandelt. Die Vertreibung ist in diesem Kontext als politische Aktion dargestellt, 
die in den Bericht über eine allgemeine Reformierung des Landes eingebettet ist. 

1 73 Über ein mögliches Interesse des Adels an der Vertreibung der Juden vgl. Mentgen, Vertrei
bungen ( 1 997), 27-30. 

1 74 The Chronicle of Pierre de Langtoft, Bd. 2, 1 86 :  Thomas de Wilaund, en baunk primer nome, 
par agarde de la court le regne ad forjore, et en la terre de France sanz repairer ale. Ses com
payons, ses clercs, sunt pris e mene a la thour de Loundres, delivres par mone. 

1 75 The Chronicle of Pierre de Langtoft, Bd. 2, 1 88 :  Pur le quinzme dener al rays en aye. 
1 76 The Chronicle of Pierre de Langtoft, Bd. 2, 1 88:  Ore sunt alez en France e en Pykardye; Tutes 

/ur dettes e /ur manauntye. Sunt salves al ray, dunt fere sa curtaysye. 
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Was lässt sich aus den Chronikberichten schließen? Erstens ist deutlich, dass viele 
verschiedene Gerüchte über die Juden, das Königshaus und die Ursachen für die Ver
treibung kursierten. Den Gründen, die im Erlass des Königs aufgeführt wurden, glaubte 
man anscheinend nicht vorbehaltlos. Dies könnte die sehr unterschiedlichen Chronik
berichte erklären. Auch wurden die Juden nicht als rechtlos betrachtet. Mehrmals wird 
erwähnt, dass der König ihnen sicheres Geleit versprach, einmal wird berichtet, wie 
einige englische Christen wegen Piraterie gehängt wurden. Schließlich fällt auf, dass 
die Münzfälschung zehn Jahre zuvor offenbar in der christlichen Perspektive im Zu
sammenhang mit der Ausweisung keinerlei Rolle gespielt hat. 

Frankreich 
Die Gründe für die Vertreibung der Juden aus Frankreich 1306 durch König Philipp IV. 
sind mittels zeitgenössischer Überlieferung nicht ohne Weiteres in Erfahrung zu bringen. 
Weder ist das Vertreibungsmandat überliefert, noch nennen die Chronisten, die über das 
Ereignis berichten, Gründe für die Ausweisung. Offensichtlich gab es in der chronikali
schen Überlieferung ein geringes Interesse daran, die Motive Philipps IV. zu hinterfragen. 
Die zentrale Quelle für die Wahrnehmung und Motivation der Vertreibung entstand nicht 
im französischen Gebiet, sondern im fernen Ostmitteleuropa. In der von Ottokar von der 
Steiermark dort bis 1321 geschriebenen ,Österreichischen Reimchronik' wird beschrie
ben, dass Albrecht 1. von Habsburg einen Anspruch auf die französischen Juden erhoben 
habe. Dieser wurde, so Ottokar, von Beratern Philipps IV. geprüft und für rechtmäßig 
erklärt, woraufhin der französische König voller Zorn die Juden, die ihm nun keinerlei 
Vorteile mehr bringen konnten, aus seinem Königreich vertrieb. 1 77 

Diese einzige Quelle, die etwas über die Beweggründe Philipps IV. aussagen kann, 
wurde als Geschichte der Österreichischen Lande verfasst und stellt die Macht Al
brechts 1. gegenüber dem französischen König als unverhältnismäßig groß dar. Es 
scheint undenkbar, dass es tatsächlich Verhandlungen zwischen den beiden Herrschern 
um die französischen Juden gegeben hat. Die Chronik ist aber trotzdem interessant für 
die Fragestellung, zeigt sie doch, dass ein Ereignis wie die Vertreibung der Juden aus 
Frankreich auch in weit entfernten Gebieten wahrgenommen wurde. Weitere Nach
richten finden sich in der von verschiedenen Autoren bis 1324 verfassten Vita des 
Papstes Clemens V. (1305-1314). Dort heißt es beispielsweise, dass die Juden, die sich 
nicht taufen ließen, das Land verlassen mussten, wobei viele auf der Reise starben. Die 
Besitztümer der Juden wurden vom König beschlagnahmt. 1 78 Offensichtlich wurden am 
Tag der Ausweisung diverse Juden gefangen genommen, so wird es zumindest in der 

1 77 Ottokars Österreichische Reimchronik, Vs. 9 1 239-9 1 777, 1 1 86--1 1 92 :  die dritten vorderung, 
die an den Franzois junctet der kunic Albreht: er jach die Juden ze rehtgehoren daz rfche an 
und ander nieman. Zu dieser Quelle vgl. Ziwes, Studien ( 1 995), 33f. ,  Anm. 1 6 . 

1 78 Prima Vita Clementis V., 5 .  
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Vita Clemens' V. von Bernard Gui 1 79 sowie in der Fortsetzung der Chronik Wilhelms 
von Nangis 1 80 berichtet. Über Beweggründe des Königs, die Juden auszuweisen, wird 
hier jedoch nichts gesagt. 

Resümee und Ausblick 
Die genannten Chronisten liefern eine Fülle von Hinweisen auf Kulturbereiche, deren 
Kompatibilität zwischen Juden und Christen nicht mehr gewährleistet war und die im 
Zusammenspiel für die Ausweisung der Juden verantwortlich sein können. In England 
und Frankreich herrschte in Bezug auf religiöse Fragen eine gespannte Atmosphäre 
zwischen Juden und Christen. Intellektuell-theologisch zeigt sich diese primär an der 
Wucher- und der Talmuddiskussion. Daneben waren die Juden immer häufiger mit 
Ritualmord- und Hostienschändungsvorwürfen konfrontiert oder wurden aus nicht nä
her genannten Gründen Opfer von Gewalttaten. Im Falle Englands berichtet die fortge
führte Chronik des Florence von Worcester für 1264, dass Barone mit den Londoner 
Bürgern die Juden beraubten und einige umbrachten. 1 8 1  Im Jahre 1272 schenkte der 
König den Brüdern der Poenitentia die Londoner Synagoge. 1 82 Zu 1 279 berichtet die 
Chronik, dass einige Juden in der Nähe von Northampton ein christliches Kind gekreu
zigt hätten. 1 83 

Schon erwähnt wurde der Konversionsfall des Robert von Reading von 1275. Ähn
lich stellte sich die Situation in Frankreich dar: In der Champagne, in Troyes, wurden 
beispielsweise dreizehn Juden im Jahre 1288 wegen Mordvorwürfen hingerichtet. 1 84 

1 290 wurde in Paris ein Hostienschändungsprozess geführt, der mit dem Tod des An
geklagten endete. 1 85 Dieser religiöse Diskurs wirkte sich auch auf den Herrschafts
bereich aus. Edward 1. soll als junger Mann tief beeindruckt von der Ritualmordaffäre 

1 79 Quarta Vita Clementis V., 62 : Anno Domini MCCCVJ, in festo sancte Marie Magdalene, de 
mandato et ordinatione regis Francie, fuerunt capti omnes Judei ubique in regno Francie quasi 
imperceptibiler una die, et confiscata sunt bona ipsorum, quecumque potuerunt inveniri; fu
eruntque a regno expulsi, ulterius minime reversuri. Vgl. auch: Sexta Vita Clementis V., 92f. : 
Et etiam in isto anno, in die sancte Marie Magdalene, omnes Judei de regno Francie congediati 
[congregati]fuerunt, et eorum bona omnia extiterunt conjiscata. 

1 80 Continuatio Guilelmi de Nangis, 59: Mense Augusto Rex Philippus omnes Judaeos de Regno 
Franciae penitus & omnino fecit expelli, certum regressionis terminum sub poena mortis prae
sigens eisdem. 

1 8 1  Florentius Wigorniensis, Chronicon, 1 92 :  Barones cum Londoniensibus Judaismum Londoniae 
spo/iaverunt, multis Judaeis interfectis. Vgl. auch: Mundill, Jewish Solution ( 1 998), 4 1 .  

1 82 Florentius Wigorniensis, Chronicon, 2 1 0 : Rex die Sancte Calixti synagogam Judaeorum in villa 
londoniensi fratribus de Poenitentia contulit Jesu Christi. 

1 83 Florentius Wigorniensis, Chronicon, 222: Apud Norhamtonam ( . . .  ) puer quidam a Judaeis cruci
fixus est. 

1 84 Benner/Reverchon, Juden (2003) ,  1 8 1 .  
1 85 Rubin, Tales ( 1 999), 40-48. 
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um Hugo von Lincoln im Jahre 1255 gewesen sein, in deren Zusammenhang neunzehn 
Juden hingerichtet worden waren. 1 86 Daneben konnten sich die Herrscher nicht dem 
Wucherdiskurs entziehen, der sie als Mitschuldige am sündhaften Wucher markierte, da 
sie einen Nutzen aus dem jüdischen Geldgeschäft zogen. Gerade Philipp IV. , der eine 
machtbewusste Politik auch gegenüber dem Papst verfolgte, hatte sich an seinem Groß
vater Ludwig IX. und dessen , vorbildhafter' Politik in Bezug auf den Umgang mit den 
Juden und dem Wucher zu messen. Im wirtschaftlichen Zusammenleben änderten sich 
ebenfalls die Prämissen für den Umgang zwischen Juden und Christen. 

Das ,Statutum de Judeismo', markiert einen Wendepunkt im Wirtschaftsleben Eng
lands. Es ist unklar, inwieweit sich die Juden in von christlichen ,Monopolen' domi
nierten Berufen etablieren konnten. 1 87 Mit der schwierigen wirtschaftlichen Situation der 
Juden, die durch das ,Statutum de Judeismo' geschaffen wurde, kann möglicherweise der 
Münzbeschneidungsskandal von 1279 erklärt werden, in dem 267 Juden und einige Chris
ten verurteilt und hingerichtet wurden. 1 88  Daneben führten sie, will man dem Vertrei
bungsedikt Edwards 1. Glauben schenken, ihre Geldleihgeschäfte mit Zinsnahme im Ver
borgenen weiter. Die Klagen der Barone und des Klerus, die in einigen Chroniken er
wähnt werden, könnten sich auf diese illegalen Tätigkeiten beziehen. Offensichtlich ist es 
das Hauptargument Edwards in seinem Vertreibungsedikt. Es ist deutlich geworden, dass 
nicht nur einer dieser Aspekte ausschlaggebend für die Ausweisungen der Juden war. 
Vielmehr spielten viele Faktoren zusammen, in mehreren Kulturbereichen war das Mit
einander gestört, was schließlich zur Vertreibung der Juden führte. Zudem zeigte sich 
auch, wie eng verwoben und kaum voneinander trennbar sich die Kulturbereiche - in 
diesem Fall Recht, Wirtschaft, Herrschaft und Religion - darstellen. 

Die Vertreibung der Juden in den hebräischen Quellen 

England 

Die Vielschichtigkeit der nicht-jüdischen Überlieferung zur Vertreibung der Juden aus 
England ließe zunächst eine ebenso reiche Tradition in den hebräischen Quellen erwar
ten. Allerdings ist das Gegenteil der Fall. Die bekannte Überlieferung kennt keinen 
zeitgenössischen hebräischen Eintrag zur Vertreibung der Juden, weder in einer hebrä-

1 86 Mentgen, Vertreibungen ( 1 997), 42-44. 
1 87 Shatzmil/er, Shylock ( 1 990), 64f. ,  sieht den Münzbeschneidungsskandal als Folge der Verar

mung der Juden. Eine andere Meinung vertritt Mundi/1, Jewish Solution ( 1 998), 1 95-1 98, der 
vor allem auf eine erfolgreiche Rolle der Juden im Wollhandel verweist. 

1 88 Florentius Wigomiensis, Chronicon, 22 1 :  Rex omnes Judaeos et quosdam Christianos, de reton
sura aut a/ia monetae falsatione convictos, fecit suspensi. Unde Londoniae CC.LX et VII Judaei 
mortis judicium subiernnt. Quidam autem relegati, quidam etiam eornm perpetuo sunt carceri 
adjudicati, et quidam in Anglia remansernnt. Vgl auch Mundi/1, Jewish Solution ( 1 998), 67f. ,  
sowie über die Zahl der Opfer weiter oben, Anm. 1 83 .  
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ischen Chronik, noch in direkten, hebräisch verfassten Selbstzeugnissen englischer 
Juden. Dennoch sind aus dem weiteren Umfeld, genauer gesagt aus Deutschland und 
Südfrankreich, zeitnahe Reaktionen auf die Geschehnisse in England überliefert, die 
zumindest einige Hinweise zur Einschätzung der Ereignisse und ihrer Ursachen im 
innerjüdischen Kontext liefern können. Zunächst ist aus einem ,Responsum' des Meir 
ben Baruch von Rothenburg (gest. 1 293) eine diesbezügliche Äußerung überliefert. 
Dort heißt es: 

„Was die Münzbeschneider betrifft ( . . .  ) , so hacke ihnen wegen ihrer Vergehen die Hand ab 
( . . .  ) . Wieviel Blut wurde wegen der Münzenbeschneider vergossen. Sie waren es, die unsere 
Brüder, die Bewohner von Frankreich und der Insel [England] ins Verderben stürzten." 1 89 

Allerdings bleibt eine Datierung dieses Ausspruches schwierig. Meir hat zur Zeit der 
Ausweisung der Juden aus England noch gelebt. Die Form der Überlieferung gibt je
doch keinen Hinweis, der darauf schließen lässt, dass das ,Responsum' zur Zeit verfasst 
wurde, als sich Meir nach 1286 bis zu seinem Tode bereits in Gefangenschaft aufhielt. 
Letzteres hätte zumindest wahrscheinlich werden lassen, dass Meir sich auf die Aus
weisung der Juden bezog. So kann der Ausdruck „ins Verderben stürzen" auch ledig
lich den eigentlichen Prozess zum Münzbeschneidungsvorwurf 1279 und die Folgen 
meinen - die Hinrichtung von etwas weniger als 300 Juden. 1 90 Allerdings weist die 
Äußerung Meirs, die Münzbeschneider hätten das Elend der Juden in Frankreich und 
England heraufbeschworen, wiederum in eine andere Richtung. Der große Prozess fand 
in England, nicht in Frankreich statt. Erste Vertreibungen von Juden ereigneten sich 
jedoch zunächst auf dem französischen Festland (Gasgogne, 1287), 1 9 1  nicht in England. 
Es spricht somit Vieles dafür, dass Meir gerade auf jene Vertreibung anzuspielen 
scheint und in diesem Zusammenhang den Münzbeschneidungsvorwurf als Auslöser 
für die Verfolgungen der Juden in England und Frankreich ansah. Die Vertreibung der 
Juden im Jahre 1 306 aus den direkt dem französischen König unterstellten Territorien 
konnte Meir nicht gemeint haben. Zu dieser Zeit war Meir ben Baruch schon dreizehn 
Jahre nicht mehr am Leben. 

Ein in den Quellen eindeutiger zu fassender Hinweis zur innerjüdischen Einschät
zung der Ereignisse ist uns im Rahmen eines Vorfalls innerhalb einer südfranzösisch
provenzalischen Gemeinde überliefert. In der Stadt Manosque hatten nach 1290 inner
halb der jüdischen Gemeinde vertriebene Juden aus England Aufnahme gefunden. Al
lerdings blieben die englischen Juden als eigene Gruppe auch während der nächsten 
50 Jahre wahrnehmbar, was sich offenbar auch in innerjüdischen ,landsmannschaftli-

1 89 Meir ben Baruch, Sheelot we-Tshuvot ( 1 860), Nr. 246, 20. 
1 90 Nach der chronikalischen Überlieferung waren es 267 bzw. 269 hingerichtete Juden. Eine Aus

wertung der außerchronikalischen Quellen ergab die Zahl von 298 erhängten Juden. Rokeach, 
Monex ( 1 988/1 990), 98. 

I 9 I Jordan, Monarchy ( 1 989), I 82f. 



238 III Arbeitsforum B: Kontakt und Austausch zwischen Kulturen im europäischen Mittelalter 

chen' Spannungen niederschlug. So kam es im Jahre 1338 zwischen dem ,einheimi
schen' Juden Aronetus und dem ,zugezogenen' Juden Creysonus von Chartres zu hefti
gen Auseinandersetzungen, bei denen Aronetus dem Creysonus zurief: ,,Ihr anderen 
wart die Engländer, die ihr Land verlassen mussten, weil ihr die Münzen beschnitten 
habt." 1 92 Selbstredend wollte der ehemalige Flüchtling diese Behauptung nicht auf sich 
sitzen lassen und strebte den Prozess an. Allerdings macht diese Auseinandersetzung 
auch klar, dass die Verquickung des Münzbeschneidungsprozesses mit der Tatsache der 
Vertreibung im innerjüdischen Kontext keine unübliche Argumentation gewesen sein 
wird. 

Hatte sich bereits im 14. Jahrhundert dieses Erklärungsmuster als Begründung der 
Vertreibung im innerjüdischen Gedächtnis durchgesetzt? Zumindest sollte diese Be
gründung auch in den hebräischen Chroniken des frühen 1 6. Jahrhunderts eine ent
scheidende Rolle einnehmen. Folgende Darstellungen sind durch sefardische Chronis
ten des 1 6. Jahrhunderts bekannt: Im ,Shevet Yehudah. i 93 des Shlomo Ibn Verga 1 94 

(Erstdruck 1550), einer hebräischen Chronik, die die jüdische Geschichte als eine Kette 
von Leiden beschreibt, werden die Ereignisse in England in folgenden Erzählrahmen 
eingeordnet. Nach kurzer Einführung in die englischen Verhältnisse wird eine geforder
te Bekehrung zum Christentum erwähnt, die aus den Quellen des 1 3. Jahrhunderts nicht 
verifiziert werden kann. Nach der Zurückweisung dieses Bekehrungsversuchs wird den 
Juden vorgeworfen, dass sie Münzen beschnitten hätten. Dieser wirtschaftliche Betrug 
führte schließlich durch den Einfluss der Dominikaner zur Ausweisung der Juden. 1 95 

Zwei Abschnitte später wird von einer Bekehrung zum Judentum eines englischen Do
minikaners berichtet, was zweifellos die Geschichte des im 1 3. Jahrhundert zum Juden
tum übergetretenen Robert von Reading wiedergibt. Dem Chronisten scheint diese 
Episode Anlass genug zu sein, eine Reihe von Anfeindungen auch vonseiten der Köni
gin anzuführen, die in ihrer Summe schließlich zur Vertreibung der Juden aus dem 
englischen Königreich führten. 1 96 In der Chronik des Yosef ha-Kohen 1 97 ,Emeq 
ha-Bachah. i 9s aus dem Jahre 1 558, finden wir dasselbe Material in veränderter Weise 
angeordnet. Ein Vertreter des Predigerordens verliebt sich in ein jüdisches Mädchen, 
tritt zum Judentum über und heiratet es. Um von der Schande des Glaubensabfalls ihres 

1 92 Vos autre fuistis Eng/es qui exiverunt de terra eorum quia rotundabatis monetam (zit. nach 
Shatzmiller, Schlomo Ibn Verga [ 1 988), 355;  Ders. , Solidarite [ 1 986), 423). 

1 93 Shlomo Ibn Verga, Das Buch Schevet Jehuda; Ders. ,  Sefer Shevet Yehudah. 
1 94 Zu Leben und Werk Shlomo Ibn Vergas vgl. Baer, Hearot { 1 934/ 1 935) . 
1 95 Shlomo Ibn Verga, Das Buch Schevet Jehuda, Nr. 1 8 , 42f. (hebr.) ; 84f. (dt.); Ders . ,  Sefer She-

vet Yehudah, 66. 
1 96 Shlomo Ibn Verga, Das Buch Schevet Jehuda, Nr. 20, 43-45 (hebr.) ;  86-89 (dt.). 
1 97 Zu Yosef ha-Kohen und seinem Werk vgl. Loeb, Josef HaCohen ( 1 888). 
1 98 Joseph ha-Kohen, Sefer 'Emeq ha-Bakha. Ed. Almbladh; dt. Übersetzung: Joseph ha Cohen, 

Emek habacha. Ed. Wiener. 



111.2 Fallstudien 239 

ehemaligen Mitbruders abzulenken, beschuldigen die Dominikaner daraufhin die Juden 
vor dem König, die Münzen zu beschneiden. 1 99 Auch in anderen Werken jüdischer 
Chronistik aus dem 16. Jahrhundert findet die Episode des zum Judentum konvertie
renden Dominikaners Erwähnung. 200 

Obwohl die Chroniken des 1 6. Jahrhunderts als Belege für das Geschehen des 
1 3. Jahrhunderts nicht herangezogen werden können, so repräsentieren sie dennoch 
eine Tendenz der innerjüdischen Wahrnehmung, die sich bereits im 13. wie im 
14. Jahrhundert ankündigte. Hatte noch die christliche Überlieferungstradition als 
Grund für die Vertreibungen vor allem die theologische Komponente der Auseinander
setzung betont, aber auch die Intervention anderer Herrschaftsträger angeführt, so bil
dete sich unter den Juden ein völlig anderes Erklärungsmuster heraus. In den jüdischen 
Traditionssträngen wurde die theologische Argumentation nicht rezipiert. Dies gilt vor 
allem für das große Feld des Wuchervorwurfs, der im Ausweisungsedikt 1290 zum 
Hauptargument werden sollte. Innerhalb der hebräischen Überlieferung mussten die 
Ursachen der Vertreibung konkreter fassbar gemacht werden. Zwei Narrative boten 
sich an, die der jüdischen Traditionsbildung schlüssig erschienen. Hierzu gehört der 
historisch gesicherte Prozess zum Münzbeschneidungsvorwurf, der in zeitnahen Do
kumenten als gerechtfertigt,201 in den Traditionen des 1 6. Jahrhunderts als Verleum
dung angesehen wurde. 202 Demgegenüber scheint dieser Prozess für die Begründung 
der Ausweisung vonseiten der christlichen Herrschaftsträger keine explizite Rolle ge
spielt zu haben. Die Einbeziehung der Geschehnisse um den zum Judentum konvertier
ten Dominikaner nimmt vor allem in den späten jüdischen Traditionen einen großen 
Stellenwert ein, ohne dass sie innerhalb des christlichen Kontextes für die Begründung 
der Vertreibung irgendeine Rolle gespielt hätten. So bleiben Christen wie Juden sich 
nur in der Tatsache einig, dass ihr Verhältnis zueinander immer größeren Erschütterun
gen unterworfen war. Die Ursachen dieser Zerwürfnisse konnten dabei durchaus unter
schiedlichen Kontexten zugeordnet werden. 

Frankreich 
Auch die Vertreibung der französischen Juden hat in der hebräischen Überlieferung nur 
wenig Spuren hinterlassen. 203 Kein Text ist bekannt, der sich ausschließlich auf die 
Ereignisse der Vertreibung beziehen würde. Wie im englischen Fall zeugen nur ver-

1 99 Joseph ha-Kohen, Sefer 'Emeq ha-Bakha, 38f. ;  Joseph ha Cohen, Emek habacha, 4 1  f. 
200 Samuel Usque, Nachum Israel 3, XI-XIII. Auch bei Gedalyah Ibn Yachjah, Shalshelet 

ha-Kabbalah (nach Graetz, Geschichte [ 1 996), 429; weitere Quellen: ebd., 426-430). 
20 1 Vgl . Meir ben Baruch, Sheelot we-Tshuvot ( 1 860), Nr. 246, 20a. 
202 Joseph ha Cohen, Emek habacha, 4 1 :  ,,Sie [die Dominikaner] brachten sogar Münzsorten her

bei, die sie selbst zuhause beschnitten hatten". 
203 Für vielerlei Hinweise zur hebräischen Überlieferung der Vertreibung der französischen Juden 

sei Dr. Abraham David (Jerusalem) herzlich gedankt. 
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streute Bemerkungen im Werk einzelner jüdischer Gelehrter für eine Resonanz inner
halb der jüdischen Gemeinschaft. Einer dieser Belege ist aus der Hand des Abba Mari 
ben Moshe von Lunel überliefert, einem Gelehrten, der um 1 300 vor allem in den po
lemischen Auseinandersetzungen um die Rezeption der Schriften des Maimonides und 
der Frage nach dem Stellenwert philosophischer Studien in Erscheinung getreten 
war.204 In einem Brie:f05 schreibt er: 

,,Im Jahre 5066 [ 1 306] der Zählung, dies ist das Jahr, welches die Sünde hervorgebracht hat2°6, 
verbreitete sich die Verfolgung [Gezerah] des Königs von Frankreich [Tzarfat] über alle Juden 
in allen Landen seines Königreiches aus, sie aus ihren Häusern zu holen und ihnen all ihren 
Besitz abzunehmen. Alle sollten an einem bestimmten Tag festgesetzt werden, jung und alt, 
Frauen und Kinder, und diese sollte am Freitag, am zehnten des Monats Aw [22. Juli 1 306] , 
geschehen und man vertrieb sie aus dem Land. Die Juden, die in der Stadt Montpellier lebten, 
wurden im Jahre 5067 im Monat Marcheshwan vertrieben [ 1 0. Okt. - 7. Nov. 1 306] . Einige 
von ihnen begaben sich in die Stadt Perpignan, da sie sich des Sieges des Königs von Mallorca 
sicher waren, dass er ihnen aus der Hand des Königs den Aufenthalt und die Versorgung ge
währen würde. Wieder andere zogen weiter in die Provence. ( . . .  ) Und ich, nachdem ich mich 
in die Provence ins Exil begeben hatte, in die Stadt Arles, fuhr von dort fort und begab mich 
von dort in ein zweites Exil, in die Stadt Perpignan. Ich kam dort an am ersten des Monats 
Shwat, dem vierten Monat unseres Exils [5 .  Jan. 1 307] ."207 

Abba Mari beschreibt als Zeitzeuge den politischen Kontext der Vertreibung der Juden im 
Süden des französischen Königreiches. Seine Darstellung bleibt an sein eigenes Schicksal 
gebunden. Die Ausweisung der Juden umfasst auch das Languedoc, das ebenfalls Teil 
direkt dem französischen König Philipp des Schönen unterstand. Die Vertriebenen wand
ten sich nun benachbarten, nichtfranzösischen Herrschaften zu, der Provence, die damals 
noch ein Teil des römisch-deutschen Reiches war, sowie den Besitzungen des Königs von 
Mallorca, zu denen Perpignan und teilweise auch Montpellier zählten.208 Zunächst hatte 
der König von Mallorca die Vertreibung der Juden aus Montpellier in Opposition zum 
französischen König abgelehnt.209 Die Juden hofften, wie Abba Mari betont, dass dieser 
Widerstand von Dauer sein könnte, sie wurden jedoch enttäuscht. Im Februar 1 309 willig
te nach langen Verhandlungen auch der mallorquinische König in die Vertreibung der 

204 Schwarzfuchs, History (200 1 ), 269-274; Ben-Shalom, Communication ( 1 996). 
205 Abba Mari ben Mose von Lunel, Sefer Minchat Qenaot, Nr. 1 20, in: Shlomo Ibn Adret, Tshu

vot. Ed. Dimitrovsky, Bd. 2, 835f. 
206 bT Ber 70a. Gemeint ist hier die Philosophie griechischer Tradition, die von Abba Mari beson

ders bekämpft wurde. Shlomo Ibn Adret, Tshuvot. Ed. Dimitrovsky, Bd. 2, 835,  Anm. zu Z. 1 .  
Abba Mari brachte die Vertreibung der südfranzösischen Juden mit deren Hinwendung zur grie
chischen Philosophie in Verbindung. Shlomo Ibn Adret, Tshuvot. Ed. Dimitrovsky, Bd. 2, 832, 
Anm. zu Z. 8 .  

207 Shlomo Ibn Adret, Tshuvot. Ed. Dimitrovsky, Bd. 2, 835f. Zit. auch bei Schwarzfuchs, History 
(200 1 ), 273 . 

208 Jordan, Monarchy ( 1 989), 1 95f. 
209 Saige, Juifs ( 1 88 1 ), 92. 
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Juden ein.2 1 0  In Territorien, in denen er uneingeschränkt seine Herrschaft ausüben konnte, 
wie etwa in Perpignan, war den Juden der Aufenthalt weiterhin erlaubt, sodass die Juden 
der Stadt Montpellier dorthin, wie auch in die Provence, weiterzogen. Abba Mari be
schreibt die lokalen politischen Zusammenhänge der Vertreibungen der am Mittelmeer 
gelegenen Territorien. Er hebt dabei den Einfluss des französischen Königs auf Herr
schaftsträger außerhalb seines Königreiches hervor, nennt jedoch keinen Grund, der das 
Verhalten des französischen Königs erklären würde. Warum die französischen Juden ihr 
Stammland verlassen mussten, wird nicht diskutiert. 

Ein weiterer Autor des frühen 14. Jahrhunderts, Estori ha-Parchi2 1 1 , beschreibt in sei
nem Werk ,Kaftor wa-Ferach' kurz die am eigenen Leib erfahrene Vertreibung der Juden 
aus dem Süden des französischen Königreichs: 

„Auch erinnere ich mich an das Datum der Zerstörung des kleinen Heiligtums, nämlich die 
Zerstörung der Lehrhäuser und Synagogen in Tzarfat [Nordfrankreich] und teilweise auch in 
der Prowentzah (Südfrankreich, hier Languedoc]2 1 2 . Ich floh vom Schlachtfeld ( . . .  ) im Jahre 
5066 und zwar am 10 .  Aw [22. Juli 1 306] . '.2' 3 

Estori ha-Parchi, der sich schließlich im Jahre l 3  l 3  im Lande Israel niederliess, nennt 
keine Begründung der Ereignisse. Die Bezeichnung der Vertreibung als „Zerstörung 
des kleinen Heiligtums" macht dem Leser deutlich, welche Bedeutung den französi
schen Gelehrtenzentren vom Autor beigemessen wurde, die in dieser Rückschau als 
unwiederbringlich verloren betrachtet wurden. Eine weitere zeitnahe Notiz zur Vertrei
bung der französischen Juden lässt sich im Torah-Kommentar des Gelehrten R. Lewi 
ben Gershom (Ralbag) (1 288-1344) finden. Der Gelehrte, der seinen nicht-jüdischen 
Zeitgenossen auch unter der Bezeichnung „Maestre Leo de Bagnol" oder auch ,,Magis
ter Leo Hebraeus" bekannt war,2 1 4  schreibt zum Wochenabschnitt Bechukotei (Lev 26,3-
27,34): 

„Und wenn es in der Schrift heißt: , Ihr geht unter den Völkern zugrunde und das Land eurer 
Feinde frisst euch aur [Lev 26,3 8] , bezog sich dies auf die großen Nöte unseres Volkes, in 
denen viele umgekommen sind, eingeschlossen das Hinschlachten einiger in den heiligen Ge
meinden und die Vertreibung der Juden aus dem Lande Tzarfat. Doppelt so viele starben an 
Hunger und Pestilenz wie beim Auszug aus Ägypten. "2 1 5  

2 1 0  Jordan, Monarchy ( 1 989), 205 ; Saige, Juifs ( 1 8 8 1 ), I O ! f. ; 308-3 1 9; 324f. 
2 1 1 Zu Leben und Werk sowie zu seinem Aufenhalt im Lande Israel vgl. Schwarzfuchs, History 

(200 1 ), 26 1 .  
2 1 2  Zur Bedeutung des hebräischen Begriffes Prowentzah, der neben der heutigen Provence auch 

das Languedoc mit einschloss, vgl. Grass, Gallia Judaica ( 1 969), 489. In diesem Sinne ent
spricht Prowentzah der römischen Provincia Narbonnensis. Im Kontext der Vertreibung der Ju
den im Jahre 1 306 kann nur das Languedoc gemeint sein. 

2 1 3  Estori ha-Parchi, Kaftor va-Ferach, Bd. 1 ,  2 1 8 . 
2 1 4  Schwarzfuchs, History (200 1 ), 276-278; Dahan, Gersonide ( 1 99 1 ) . 
2 1 5  Lewi ben Gershom, Pirush al ha-Torah, fol. 1 76, col. 2 .  
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Interessanterweise erwähnt Lewi ben Gershom als erster Autor Todesopfer, die inner
halb der jüdischen Gemeinschaft als Folge der Vertreibung zu beklagen waren. Fast ein 
Jahrhundert später, wohl in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, beschreibt der in 
Spanien, wohl in Tortosa, lebende Mattityahu ha-Yizhari, ein Nachkomme einer aus 
Südfrankreich stammenden Familie,2 1 6 die Vertreibung der Juden mit folgenden Wor
ten: 

,,Es sprach Mattityahu, Sohn des Moshe, Sohn des Weisen Mattiyahu ha-Yizhari, sein Anden
ken sei zu Segen: Viele Nöte haben uns ereilt, seit wir aus dem verheißenen Land vertrieben 
wurden, ( . . .  ) tausende und zehntausende Juden hatten sich in Tzarfat niedergelassen, ( . . .  ) und 
meine Vorfahren siedelten in der Stadt Narbonne, einer großen Stadt Gottes, ( . . .  ) bis Verfeh
lungen zur Vertreibung führten. Einige starben als Märtyrer, andere wurden über die ganze 
Erde zerstreut und das ganze Land Tzarfat lag entblößt da. "2 1 7  

Auch bei Lewi ben Gershom steht die Zerstörung der großen jüdischen Zentren im 
Vordergrund. Ein Grund für deren Untergang wird nicht erörtert. Ein ähnliches Bild 
findet sich bei einem weiteren jüdischen Gelehrten aus dem Beginn des 14. Jahr
hunderts. In seinem um das Jahr 1 321 abgeschlossenen Werk ,Even Bochan' bemerkt 
der in Arles geborene, jüdische Philosoph Kalonymos ben Kalonymos (geb. 1 286)2 1 8

: 

, ,Als der Herrscher von der Stimmung erfasst wurde, mein Volk ins Exil zu führen vor sieb
zehn Jahren, ( . . .  ) überwand er sie in seinem Grimm und vertrieb sie mit starker Hand aus sei
nem Land ( . . .  ), überführte sie in Städte, nackt und mittellos, die in ihren Palästen viele Schät
ze von Gold besaßen ( . . .  ) , um die Altehrwürdigen ihrer Generation und ihre Prinzen zu ver
nichten und auszulöschen."2 1 9  

Die Erwähnung der Enteignung der Juden durch die französische Krone verweist auf den 
tatsächlichen Verlauf der Ausweisung und auf ihre fiskalischen Motive. 220 Die auch vom 
Autor betonten finanziellen Interessen des Herrschers werden jedoch nicht diskutiert. 
Überhaupt bleiben die wenigen weiteren zeitgenössischen Bemerkungen zur Vertreibung 
sehr skizzenhaft und auch eng mit der Biografie ihrer Verfasser verknüpft. So schreibt R. 
Menachem ha-Meiri (Vidal Salamon Mayr) (geb. 1249), der wenige Jahre nach der Ver
treibung verstarb,22 1 in seiner Einleitung zur Auslegung des Traktates Avot: 

,,als Gott mich vom meinem Vaterhaus fortbrachte ( . . .  ), machte er meine Söhne zu Flüchtlin
gen und meine Töchter führte er in Gefangenschaft."222 

2 1 6  Loeb, Mattatya ha-Yü;hari ( 1 883), 1 53f. 
2 1 7  Einleitung zu „Pirqe Avot", abgedruckt in Loeb, Mattatya ha-Yi9hari ( 1 883), 1 54f.; Mattityahu 

ha-Yizhari, Perush, 67. 
2 1 8  Schwarzfuchs, History (200 1 ), 236. 
2 1 9  Kalonymos ben Kalonymos, Even Bochan, 1 02. Zit. auch bei Schwarzfuchs, History (200 1 ), 24 1 .  
220 Vgl. hierzu Schwarzfuchs, Expulsion ( 1 967), 482-489; Ders. ,  History (200 1 ), 26 l f. ;  Jordan, 

Monarchy ( 1 989), 200-2 1 3 ;  Chazan, Jewry ( 1 973), 1 9 1-20 1 .  
22 1 Schwarzfuchs, History (200 1) ,  273f. 
222 Zobel, Kezat ( 1 947), 9 1 .  
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Die letzten bekannten Bemerkungen zur Vertreibung aus der Generation der Zeitzeu
gen stammen aus der Feder des Dichters und Philosophen Jedajah ben Abraham 
ha-Penini223 , der in den Städten Beziers, Montpellier und Perpignan lebte und um 
1 325 verstarb. In einem Brief an den katalanischen Gelehrten Shlomo Ibn Adret be
tonte der Autor, wie sehr doch die Juden der Provence „ihre Türen weit für die Exi
lierten" geöffnet hätten und viel dazu beigetragen hätten, die Flüchtlinge aufzuneh
men. 224 Auch in einem Gedicht schloss der Autor Anspielungen zur Vertreibung der 
französischen Juden mit ein.225 

Hebräische Zeugnisse zur Ausweisung aus dem Norden des französischen Herr
schaftsgebietes konnten bisher nicht nachgewiesen werden. Die hier auf geführten 
hebräischen Quellen zur Vertreibung der Juden aus den Herrschaftsgebieten des fran
zösischen Königs stammen ausschließlich von Personen, die durch die Zerstörung der 
jüdischen Zentren im südlichen Frankreich betroffen waren. Diese Überlieferungen 
wurden schließlich von der hebräischen Chronistik des 1 6. Jahrhunderts aufgenommen 
und in ihre als Zyklen von Leiden und Verfolgung gestalteten Werken eingearbeitet. 
ltzchaq Abarbanel (gest. vor 1550) scheint dabei der entscheidende Protagonist bei der 
Schöpfung eines die Vertreibung von 1 306 beschreibenden jüdischen Narratives 
gewesen zu sein, auch wenn er sich nach seinen eigenen Angaben lediglich auf Itzchak 
Profiat Duran, genannt Efodi, einen jüdisch-katalanischen Autor des späten 14. Jahr
hunderts bezog. So schreibt Abarbanel: 

„Im Jahre 5066 ( 1 306) der Zählung war die Vertreibung aus Tzarfat. König Philipp war ein 
grausamer und verfluchter Feind, der alle Juden aus seinem Königreich vertrieb, all ihren Be
sitz enteignete und sie mittellos des Landes verwies . Es gab dort viele große Gemeinden, dop
pelt so viele (Juden), wie aus Ägypten auszogen ( . . .  ). Und es war eine Zeit der großen Not für 
Israel ( . . .  ), es war im Monat Aw [ 1 3 .  Juli 1 306 - 1 1 . Aug. 1 306] und es war eine all
umfassende Vertreibung. ( . . .  ) all dies findet sich in der Schrift ,Sichron ha-Shmadot' ,  die von 
allen Zerstörungen berichtet, die sich seit der Zerstörung des Tempels in Israel ereignet haben, 
aufgeschrieben und redigiert von Efodi ."226 

Der Autor weiß zu berichten, unter welchem König und in welchem Monat und Jahr die 
Vertreibung stattfand. Auf die Mittellosigkeit der jüdischen Flüchtlinge wird explizit 
hingewiesen, die auf die Ausplünderung durch den König zurückgeführt wird. Auch 
eine Vorstellung von der Zahl der Exilierten spiegelt sich im Text wider. 

Shlomo Ibn Verga übernimmt den Text fast wörtlich für seine Chronik ,Shevet Yehu
dah' und erweitert ihn lediglich um die nicht belegbare Geschichte der Konversion der 
Gemeinde von Toulouse. 227 Ihm folgen Samuel Usque228 und Yosef ha-Kohen229 . So 

223 Schwarzfuchs, History (200 1 ), 235;  279 mit weiteren Angaben. 
224 Shlomo Ibn Adret, Tshuvot. Ed. 1 9 1 2, I, Nr. 4 1 8 .  
225 Schirmann/Fleischer, History ( 1 997), 5 1 3 .  
226 Itzchak Abarbanel, Yeshuot Meshicho, fol. 46a-b. 
227 Shlomo Ibn Verga, Das Buch Schevet Jehuda, Nr. 2 1 ,  45 (hebr.); 89 (dt. ) . 
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bieten die Erzähltraditionen des 1 6. Jahrhunderts lediglich ein Gerüst von Fakten, die den 
Handlungsablauf der Vertreibung mit wenigen Worten beschreiben. Eine Begründung der 
Vertreibung wird nicht genannt. So entspricht die Erzählarmut des Textes zur Vertreibung 
aus Frankreich innerhalb der hebräischen Chronistik des 1 6. Jahrhunderts der allgemeinen 
Quellenarmut der hebräischen Überlieferungstradition zu diesem Ereignis. 

Beziehung der Juden zum Herrscher 

Anhand herrschaftlicher Bindungen der Juden soll im Folgenden verdeutlicht werden, wie 
ein ehemals funktionierendes Miteinander zerbrach und in der Vertreibung endete. Dazu 
werden die Herrschaftsstrukturen mit ihren Veränderungen zwischen dem König bzw. 
anderen christlichen Herrschaftsträgern und den Juden in England und Frankreich analy
siert. 

In England siedelten sich im Zuge der normannischen Eroberungen nach l 066 die 
ersten aus Frankreich stammenden Juden an.230 Seit dieser Zeit wurden sie in Dokumen
ten häufig als „Juden des Königs"23 1 bezeichnet. Diesen exklusiven Anspruch konnte der 
König bis zur Vertreibung durchsetzen, auch wenn es vereinzelt andere Herrschaftsträger 
gab, die Macht über Juden erlangten.232 Die Juden waren dem König direkt unterstellt, sie 
mussten ihm jede Geldforderung erfüllen; im Gegenzug durften sie nach ihrem Gesetz 
leben und ihren Wohnsitz frei wählen. 233 Ein Privileg Richards 1. von 1 1 90 erwähnt 
außerdem das Recht der Juden auf Landbesitz und zollfreien Handel mit Wein. 234 

Belastend für das Leben der Juden von England war das hohe Maß an Verwaltung, das 
die englischen Könige geschaffen hatten, um die Steuern effizient eintreiben zu können. 
Anlässlich der Krönung Richards 1. im Jahre 1 1 89 war es, ausgehend von London, zu 
Massakern an Juden in ganz England gekommen. Da die königliche Verwaltung nicht 
nachvollziehen konnte, welche Schuldscheine durch die Verfolgung vernichtet worden 
waren, wurde als Reaktion l 1 94 ein Archivsystem (archae) eingeführt, das von nun an 
alle Geldgeschäfte sowie alle Juden mit ihrer Finanzkraft verzeichnete.235  

228 Samuel Usque, Nachum Israel 3, 2 1 ,  mit Abweichung in der Datierung und der Erwähnung des 
Übertritts eines großen Teils der Gemeinde von Toulouse zum Christentum. 

229 Joseph ha-Kohen, Sefer 'Emeq ha-Bachah, 42; Ders. ,  Emeq ha-Bachah, 46 mit Erwähnung der 
Bekehrung eines Teils der Gemeinde von Toulouse. 

230 Vgl. allgemein zur Geschichte der Juden von England Roth, History ( 1 989). 
23 1 Hyams interpretiert die Titulierung der Juden als ,des Königs' in erster Linie als Zeichen des 

Königs, um Ansprüche des übrigen Adels abzuwehren (Hyams, Jews [ 1 996] , 1 82). 
232 Eleonore von der Provence, die Mutter Edwards 1., konnte 1 275 die Juden aus Marlborough, 

Gloucester, Worcester und Cambridge vertreiben, ohne dass der König nachweislich an dieser 
Entscheidung beteiligt war. 

233 Mundill, Jewish Solution ( 1 998), 54--56. 
234 Mundill, Jewish Solution ( 1 998), 56. 
235 Mundill, Jewish Solution ( 1 998), 56. 
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Unter Heinrich III. (121 6---1272) änderte sich der rechtliche Status der Juden. Im Jahr 
1 253 erließ der König ein Mandat, das den Juden unter anderem verbot, neue Synago
gen zu errichten, christliche Bedienstete oder sexuelle Kontakte mit Christen zu haben 
und Kirchen zu betreten. Wichtigster Punkt war jedoch, dass Juden nun ihren Wohnort 
nicht mehr frei wählen, sondern nur noch dort leben durften, wo bereits Juden ansässig 
waren. 236 Viele der hier formulierten Mandate waren im Vierten Laterankonzil von 
1 21 5  als verbindliche Verbote für die Juden in der christlichen Welt festgelegt worden 
und fanden nun ihre Umsetzung. Daneben stieg die Besteuerung seit den 1 240er Jahren 
stetig an, wodurch die Finanzkraft der Juden bereits deutlich geschwächt wurde.237 Im 
Falle Edwards I. zeigte sich schließlich, dass die starke Bindung der Juden an den Kö
nig, die den Juden in früheren Jahren zunächst Unabhängigkeit und Wohlstand ge
bracht hatte, nun ihren Ruin und schließlich ihre Vertreibung bewirkte. Der König hatte 
bei Maßnahmen, die die Juden betrafen, kaum Widerspruch zu befürchten - zu eindeu
tig war seine Machtstellung gegenüber den Juden definiert. 

In Frankreich unterstanden die Juden dem Herrn ihres jeweiligen Gebiets, der König 
von Frankreich herrschte also nur in der Krondomäne über die Juden des Königrei
ches. 238 Die Juden waren an ihr angestammtes Territorium gebunden und durften dieses 
nur mit der Erlaubnis ihres Landesherrn verlassen. Dieses Prinzip reicht bis in die Zeit 
von Philipp II. Augustus (1 1 80-1223) zurück und wurde seit der Wiederzulassung der 
Juden in der Krondomäne 1 1 98 in verschiedenen Vereinbarungen mit anderen franzö
sischen Territorialherren vertraglich fixiert.239 Schon bei der Wiederzulassung der Ju
den in der Krondomäne kam es zu Irritationen, da Philipp II. die 1 1 82 vertriebenen 
Juden nach wie vor als ,seine Juden' ansah, diese Auffassung aber beispielsweise von 
Graf Theobald III. von Champagne nicht geteilt wurde. Er fürchtete Steuerausfälle und 
war der Meinung, dass Juden, die sich 1 1 82 in der Champagne niedergelassen hatten, 
nicht mehr die Juden des Königs seien.240 Auch andere Landesherren weigerten sich, 
dem Wegzug ihrer Juden in die Krondomäne zuzustimmen.24 1 

Erste Schritte eines bürokratischen Umgangs mit den Geldgeschäften der Juden hatte 
1 1 98 Philipp II. Augustus vorgenommen, möglicherweise beeinflusst durch die archae, 
die in England 1 1 94 unter König Richard I. eingerichtet worden waren, um die Geldge
schäfte und die Finanzkraft der Juden zu dokumentieren. In jedem Ort der Krondomäne 
gab es spezielle Beamte, die die Kreditverträge der Juden siegelten und so kontrollier
ten, wem die Juden welche Beträge an Geld liehen.242 Auch den Juden konnte dieses 

236 Mundi/l, Jewish Solution ( 1 998), 58. 
237 Hyams, Jews ( 1 996), 1 85 .  
238 Zu den Rechten an den Juden des französischen Königreichs vgl. Jordan, Jews (200 1 ), 1- 16 .  
239 Patschovsky, Rechtsverhältnis ( 1 993), 348f. 
240 Benner/Reverchon, Juden (2003), 1 84. 
24 1 Jordan, Monarchy ( 1 989), 38-43 . 
242 Jordan, Monarchy ( 1 989), 96. 
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Verfahren als Sicherheit für ihre Geschäfte dienen. Ludwig VIII. (1 223-1226) griff 
zum ersten Mal in die Geldgeschäfte der Juden im französischen Gebiet ein. 1 223 er
ließ der König zusammen mit diversen Landesherren ein Statut, in dem festgelegt wur
de, dass die Rückzahlung aller Schulden bei Juden an insgesamt neun Terminen an die 
königliche bzw. landesherrliche Schatzkammer erfolgen sollte. Die Praxis des Siegelns 
von Urkunden über Darlehensvergaben wurde abgeschafft. Erneut wurde festgehalten, 
dass keiner der Herrscher Juden eines anderen Herrschers bei sich aufnehmen dürfe; der 
Graf der Champagne weigerte sich allerdings, die Erklärung zu unterschrieben. 243 

Bereits die ersten Jahre der Regierungszeit Ludwigs IX. (1 226-1270) brachten für 
die Juden weitere Beschwerlichkeiten und erste direkte Aktionen gegen den Wucher. 
Im Jahr 1 227 kam es zu einer erneuten Aneignung der ausstehenden Schulden bei 
Juden. 1 228 erging ein Mandat, in dem Ludwig IX. befahl, bei künftigen Geldge
schäften auf Zinsen zu verzichten. Außerdem erklärte der König bei Geldgeschäften, 
die seit der Schuldentilgung ein Jahr zuvor geschlossen wurden, alle Zinsen für un
gültig. 244 Auch die generelle Rechtsstellung der Juden wurde schon früh in der Re
gierungszeit Ludwigs IX. definiert, wobei es bei der alten Regelung blieb: Im Statut 
von Melun hielten der König und die Landesherren daran fest, dass die Juden tamquam 
proprii servi an das jeweilige Territorium gebunden waren. Christliche Schuldner 
wurden dazu aufgerufen, ihre Schulden bei Juden zu bezahlen, nicht aber die Zinsen.245 

Die 1 240er Jahre waren in Frankreich geprägt vom Pariser Talmudprozess, in dem 
der Talmud als ketzerische Schrift verurteilt und danach öffentlich verbrannt wurde.246 

Dies führte unter anderem zu einer verstärkten Auswanderung jüdischer Eliten aus 
Nordfrankreich.247 Insgesamt änderte sich der rechtliche Status unter Ludwig IX. nicht, 
aber früher als die Herrscher in England nahm Ludwig IX. ,  der 1 290 heilig gesprochen 
wurde, den Kampf gegen den Wucher auf. 

Einige Aktionen König Philipps IV. (1 285-1314) während seiner ersten Regie
rungsjahre in Bezug auf die Juden müssen vor dem Hintergrund der Vertreibungen 
gesehen werden, die sich in Regionen außerhalb der Krondomäne ereigneten, so 
beispielsweise die Ausweisung der jüdischen Flüchtlinge durch Philipp IV. im Jahre 

243 Chazan, Church ( 1 980), 2 1  l f.  Vgl. auch Jordan, Monarchy ( 1 989), 94-104; Ders., Jews (200 1 ), 
6f. ;  Benner/Reverchon, Juden (2003), 1 86. 

244 Jordan, Monarchy ( 1 989), 129-1 3 1 .  
245 Layettes du Tresor des Chartres, Nr. 2083 .  Übersetzung in Chazan, Church ( 1 980), 2 1 3-2 1 5 .  

Vgl. auch Jordan, Jews (200 1 ) ,  3f. I n  den folgenden Jahren verschärfte Ludwig IX. durch diver
se Anordnungen seine Bemühungen gegen den Wucher, so 1 234, als er von den Juden verlang
te, ohne Wucher zu arbeiten. Vgl. Chazan, Church ( 1 980), 2 l 6f. In diesem Sinne ist auch sein 
schon oben erwähnter Befehl vom Sechsten Kreuzzug 1 254 zu verstehen. 

246 Yuval, Nations (2006), 283f. 
247 Jordan, Monarchy ( 1 989), 1 37-1 4 1 .  
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1291 .248 Jedoch ist eine konsequente Linie den Juden gegenüber nicht zu erkennen: 
1 285 erneuerte er beispielsweise ein Privileg zum Schutz von Synagogen und Fried
höfen, zugleich bestätigte er die Pflicht der Juden, ein spezielles Abzeichen an ihrer 
Kleidung zu tragen. 249 Beides sind Zeichen dafür, dass der König zu dieser Zeit nicht 
daran dachte, die Juden auszuweisen, sondern das Leben der Juden rechtlich zu defi
nieren. Vorrangiges Ziel Philipps IV. war es zunächst, seine Oberherrschaft über die 
Juden im Süden zu sichern, wo diese nicht von allen Baronen anerkannt wurde. Die 
Herrschaft in der Champagne hatte er sich durch Heirat bereits gesichert. Dort, in 
Troyes, wurde 1288 eine Mordanklage erhoben, in deren Folge dreizehn Juden hin
gerichtet wurden, während der König ihre Besitztümer einzog.250 Größeren Einfluss 
auf den König scheint die Hostienschändungsbeschuldigung 1 290 in Paris gehabt zu 
haben. Philipp IV. warnte die Juden vor weiteren Hostienschändungen und spendete 
ein Haus neben der Kirche, die zum Gedenken an den Fall errichtet worden war.25 1 

Wie sein Großvater Ludwig IX. setzte Philipp IV. den Kampf gegen den Wucher 
fort, verbot ihn 1299 und 1 303, wurden auch das Verbot des Neubaus von Synagogen 
sowie des Talmuds erneuert.252 In einer konzentrierten und länger vorbereiteten Ak
tion ließ Philipp IV. dann die Juden (oder jedenfalls die Familienvorstände) vermut
lich am 22. Juli 1 306 festsetzen. Dies diente dazu, eine genaue Aufstellung der Ju
dengüter vorzunehmen und sich die ausstehenden Schuldscheine zu sichern. Gleich
zeitig bedeutete es das Ende der jüdischen Siedlung in Frankreich bis zu ihrer Wie
derzulassung unter Ludwig X. im Jahr 1 31 5. 

Sowohl bei der Vertreibung aus England als auch der aus Frankreich zeigt sich die 
Gefahr, die die Abhängigkeit der Juden vom Herrscher barg. Vor allem in England 
hatte die privilegierte Position für Wohlstand und ein großes Maß an innerer Autono
mie, etwa in der Rechtsprechung oder in Bezug auf die Freizügigkeit, gesorgt.253 Sie 
schützte die Juden jedoch nicht immer vor Gewaltakten wie den seit der Mitte des 
12. Jahrhunderts immer wieder vorkommenden Ritualmordvorwürfen. In Frankreich 
verschlechterten sich ihre Lebensumstände mit der Ausbreitung der Krondomäne. War 
es 1 1 82 noch ein geringes Problem für die Juden, eine neue Heimat zu finden und von 
anderen französischen Landesherren wohlwollend aufgenommen zu werden, war dies 
1 306 nicht mehr möglich. Die Herrscher nahmen die theologischen Diskurse über den 

248 Über die Vertreibungen der Juden aus den anderen Regionen vgl. oben den Abschnitt ,Über
blick über die Vertreibungen der Juden aus den Königreichen England und Frankreich ' .  

249 Jordan, Monarchy ( 1 989), 1 87. Die Juden wurden 1 269 das erste Mal von Ludwig IX. aufge
fordert, ein Abzeichen zu tragen. Dies wurde 127 1  von Philipp III. bestätigt. Vgl. Chazan, Jew
ry ( 1 973), 1 49-1 55 .  

250 Jordan, Monarchy ( 1 989), 1 90. 
25 1 Jordan, Monarchy ( 1 989), 1 92-1 94. 
252 Jordan, Monarchy ( 1 989), l 98f. 
253 Hyams, Jews ( 1 996), 1 82f.; Abulajia, Servitude (2000), 69 1 .  
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Wucher oder den Talmud auf und wurden des Weiteren beeinflusst durch antijüdische 
Blut- und Hostienschändungsvorwürfe. Auch wirtschaftliche Überlegungen haben eine 
Rolle gespielt, ebenso mag es eine Dynamik gegeben haben, angestoßen durch die wei
teren Vertreibungen in dieser Umbruchszeit, in der sich jeder Herrscher damit profi
lieren wollte und konnte, die Juden zu vertreiben. 

Die allgemeine Verurteilung des Wuchers 

Obwohl gerade in der hebräischen Chronistik des 1 6 . Jahrhunderts verstärkt die 
finanziellen Interessen vor allem des französischen Königs als Motiv der Vertreibung 
hervorgehoben wurden, folgte die zeitnahe Argumentation einer innerjüdischen Per
spektive anderen Erklärungsmustern. So gilt es zumindest im Falle der Vertreibung 
aus England festzuhalten, dass sich unter den Juden die Vorstellung verbreitete, das 
Fehlverhalten einzelner Juden hätte die Ausweisung von 1 290 wie auch andere 
Vertreibungen mitverursacht. Doch lässt sich im Wuchervorwurf gegenüber den 
Juden - dem durchgängigen Argument der Vertreibungen im 1 3. Jahrhundert - nicht 
etwa eine vordergründig falsche Praxis des Geldverleihs als auslösendes Moment 
vermuten, wie dies gelegentlich auch von christlicher Seite von den Zeitgenossen 
vertreten wurde.254 Vielmehr begann sich seit dem 1 2. Jahrhundert unter christlichen 
Gelehrten und weltlichen Herrschern ein theologisches Verständnis des Wuchers 
durchzusetzen, das der wirtschaftlichen Tätigkeit der Geldleibe auch in den Händen 
der Juden keine geduldeten Nischen zuzuweisen bereit war. 255 Wucher wurde nun 
nicht mehr als Sünde gegen den Nächsten aus mangelndem Mitgefühl betrachtet und 
als turpe lucrum (,,schändlicher Profit") definiert, sondern als Sünde gegen die 
iustitia. 256 Gemäß dieser Vorstellung waren alle Wuchergewinne Diebesgut und 
mussten zurückgegeben werden. Viel schwerer wog die Feststellung, dass sich die 
nicht-jüdischen Herrschaftsträger durch ihre Besteuerung der Juden an deren Gewinn 
beteiligten und sich darum der gleichen Sünden schuldig machten. 257 Somit wurde 
auf demselben Wege dem fürstlichen oder königlichen Judenschutz die Legitimation 
entzogen. 

Die völlige Unterbindung des jüdischen Geldhandels schien darum für die meisten 
nicht-jüdischen Herrschaftsträger der einzig richtige Weg, wie dies bereits die im Na
men König Ludwigs IX. verkündete ordenance von Melun 1230 forderte.258 Als letzte 
Konsequenz blieb die Ausweisung der Juden aus immer mehr Herrschaften des franzö
sischen Königreiches und schließlich der Kronlande. 

254 Shatzmiller, Shylock ( 1 990), 62-65.  
255 Gilomen, Wucher ( 1 990), 276--283.  
256 Cluse, Zusammenhang ( 1 999), 1 4 1 .  
257 Cluse, Zusammenhang ( 1 999), 143 .  
258  Jordan, Monarchy ( 1 989), 1 3 1 f. 
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Das Zerbrechen des Miteinanders von Juden und Christen innerhalb des franzö
sischen Königreiches sowie die schrittweise Auflösung bzw. Zerschlagung des jahrhun
dertealten jüdischen Siedlungsnetzes muss auf die jüdischen Gemeinschaften der be
nachbarten Regionen, so z. B. in den Rheinlanden, verstörend und beängstigend ge
wirkt haben. Der dieser Vertreibung zugrunde liegende theologische Diskurs zu Geld
handel und Wucher und die daraus resultierenden Folgen für die eigene jüdische 
Existenz scheinen jedoch nur einen geringen Einfluss auf die Wahrnehmung ihrer 
eigenen Situation gehabt zu haben. Im Zuge der Vertreibung der französischen Juden 
im Sommer und Herbst 1306 waren jüdische Flüchtlinge in die deutschen Rheinlande 
gelangt.259 Wohl wenige Monate später trafen in Worms die Delegierten des dortigen 
Gemeindebezirkes, die Vertreter der W ormser Gemeinde und der sie umgebenden 
jüdischen Niederlassungen auf einer Versammlung zusammen. Auf diesem jüdischen 
,Landtag' sollte eine Rechtssatzung, eine Takkanah, verabschiedet werden, die die 
Praxis der jüdischen Geldleibe im Einzugsgebiet der Gemeinde Worms sowie das Ver
halten gegenüber hoch verschuldeten Kunden neu regelte:260 

„In der Zusammenkunft der Häupter des Volkes im ,Land Worms' im Jahr 67 des sechsten 
Jahrtausends ( 1 0 . Sept. 1 306 - 28. Aug. 1 307], weil sich wegen unserer großen Verfehlungen 
die Nöte der Söhne unseres Volkes vermehrten, durchforschten wir unsere Taten und fanden, 
dass seit einiger Zeit ein Schwert die Seele der Elenden und Reinen auffraß, weil sie Vermö
gen vermehrt hatten durch Zins und Zinseszins von den Fürsten der Nichtjuden. Diese schul
deten ein Riesenvermögen den Familienvorständen. Sie schmiedeten Ränke, sich auf die Ju
den zu stürzen und sie zu überfallen, um sich von ihren Schulden zu befreien. Wir haben be
schlossen, dass man keine Erhöhung hinzufügen darf und jedem Mann und jeder Frau nicht 
gestattet werden soll, irgend einem Nichtjuden, einem einzelnen Schuldner, mehr als 
1 00 Pfund Hallisch zu leihen. Und wenn der Zeitpunkt der Schuldrückzahlung gekommen ist, 
soll es nicht mehr gestattet sein, die Zinsschuld der Schuldsumme zuzuschlagen, sondern man 
soll aus der Hand des Schuldners die ganze Schuld einziehen. Und wenn man nicht die ganze 
Schuld von ihm einziehen kann, soll man sich nicht hindern lassen, wenigstens den Zins ein
zuziehen. Nur soll man den Schuldner nicht mit List übervorteilen. Und wenn es nicht gelingt, 
irgend etwas einzuziehen, dann soll man dies dem Rat seiner Gemeinde mitteilen und nach de
ren Geheiß soll man handeln. Was das Schuldgeschäft der fürstlichen Schuldner betrifft, deren 
Schulden sich schon vermehrt haben und die niemand mehr begleichen kann: Die Gläubiger 
sollen sich hüten, sie mit hohen Zinsen zu belasten, denn es sind Komplotte zu befürchten, 
was Gott verhüten möge. Schon einige Personen haben sich zusammengeschlossen und dies 
gerade nicht bei den Fürsten, sondern bei den Klerikern und den Bürgern."261 

Offenkundig standen den Delegierten die befürchteten Konsequenzen der Geldleibe 
deutlich vor Augen. Wohl ebenso eingeschüchtert durch die in Frankreich vollzogene 

259 Holtmann, Juifs (2004); Ziwes, Studien ( 1 995), 1 8 1-193 ;  Burgard, Migration ( 1 992), 50--52; 57. 
260 Guggenheim, Gemeinde (2002), 96; Barzen, Regionalorganisation (2002), 252. Die Edition des 

hebräischen Textes zukünftig als Teil einer Gesamtedition aller rheinischen Rechtssatzungen in 
Barzen, Takkanot (im Druck). 

261 Ms., Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Cod. hehr. 297, fol. 14b-1 6•. 
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Vertreibung der Juden, wurden vonseiten der Juden eigene Verfehlungen, aber auch 
ungünstige Machtkonstellationen beobachtet, die im Falle der französischen Juden zu 
deren Untergang geführt hatten. Die Beziehungen von Juden und Christen steckten 
auch in den Rheinlanden in den eingangs genannten Bereichen von Wirtschaft, Herr
schaft und Religion in einer tieferen Krise. Die auf der Versammlung von Worms be
schlossenen Gegenmaßnahmen blieben auf die jüdischen Teilnehmer beschränkt: Zu
rückhaltung gegenüber den christlichen Kunden, Demut gegenüber Gott und das Flehen 
um sein Erbarmen, was mit guten Werken unterstützt werden soll. Eine direkte Ver
handlung mit den christlichen Herrschaftsträgern war nicht mehr vorgesehen. Das 
gegenseitige Vertrauen zwischen Juden und Christen war verschwunden in einer Zeit, 
in der nicht mehr Koexistenz, sondern vor allem vonseiten der Juden die Sorge um die 
eigene Zukunft das Handeln bestimmte. 

Zusammenfassung 

Die Vertreibung der Juden aus England hatte innerhalb des jüdischen Kontextes noch 
zu Ansätzen der Selbstreflexion geführt, die einen konkreten Zusammenhang zwischen 
dem Verhalten von Vertretern der jüdischen Seite und den politischen Entscheidungen 
der nicht-jüdischen Herrschaftsträger gegenüber der eigenen Gruppe erkennen moch
ten. Dennoch wähnte man sich weiterhin in einem rechtlich völlig abgesicherten Ver
hältnis zur christlichen Umwelt. Man war sich eines besonderen Status' innerhalb der 
christlichen Mehrheitsgesellschaft bewusst, der in den Augen der Juden in keiner Weise 
gefährdet schien. Noch in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts definierte Meir ben 
Baruch (gest. 1293) die Stellung der Juden im Reich als die „eines freien Landbewoh
ners, der sein Land, nicht aber seine persönliche Freiheit verloren hat". 262 Er sei darum 
,,nicht wie die Nichtjuden den Fürsten unterworfen" und zu Steuerzahlungen verpflich
tet. Diese Konstruktionen erinnern stark an die noch im 12. Jahrhundert in Frankreich 
vertretenen Rechtsauffassungen eines Itzchaq ben Shmuel von Dampierre (gest. um 
1185)263

, der die Freiheit der Juden im Vergleich zu den Nichtjuden hervorhebt, ihre 
völlige Bewegungsfreiheit im Gegensatz zu an die Scholle gebundenen Nichtjuden 
betont und die Juden ebenfalls aus der Rechtspraxis herausnimmt, die dem nicht
jüdischen Herrschaftsträger gestattet, bei Abwanderung von Personen deren bewegli
chen Besitz einzuziehen.264 Nach jüdischer Auffassung folgten die Interaktionen zwi
schen Juden und Christen Regeln, die von beiden Seiten anerkannt waren. Dass sich 
dies Regelwerk jedoch zuungunsten der Juden verändert haben mochte, dass die eigene 
Bewegungsfreiheit inzwischen mehr und mehr eingeschränkt wurde, dass sich die be-

262 Agus, Rabbi Meir, Bd. l ( 1 947), 1 4 1 ;  Meir ben Baruch, Sheelot we-Tshuvot ( 1 895), Nr. 1 00 1 .  
263 Zu Leben und Werk vgl. Urbach, Baalei ha-Tosafot, Bd. 2 ( 1 986), 226-260. 
264 Agus, Rabbi Meir ( 1 947); Meir ben Baruch, Sheelot we-Tshuvot ( 1 895), Nr. 66 1 ;  Tosafot zu 

bT BQ 58a. 
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sondere Steuergesetzgebung seit den Äußerungen des Itzchaq von Dampierre deutlich 
verändert hatte und damit das Verhältnis zur christlichen Umwelt nun erheblichen 
Umwälzungen unterworfen war, wurde, wie die Äußerung Meirs nahelegt, weder re
flektiert, noch einigermaßen registriert. 

Das Verhalten der französischen Juden angesichts ihrer Vertreibung ist darum kei
nesfalls verwunderlich. In den wenigen jüdischen Selbstzeugnissen zur Vertreibung der 
französischen Juden finden sich keine Spuren, die auf einen Prozess der Selbstreflexion 
schließen lassen. Die Frage der Motivation zur Vertreibung der Juden wird, soweit dies 
die Quellen erkennen lassen, nicht diskutiert. Der offenkundige theologische Diskurs 
zur Unrechtmäßigkeit des auf Zinsen geleisteten Geldverleihs, dem die jüdische Ge
meinschaft im französischen Königreich letztlich zum Opfer fiel, wird nirgendwo rezi
piert. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass sich den französischen Juden die Ge
fährlichkeit der Diskussion um den Wucher zu keinem Zeitpunkt erschloss. Auch in 
den konstruierten Narrativen der folgenden Generationen steht die für den einzelnen 
Juden folgenreiche finanzielle Ausplünderung durch die französische Krone im Vor
dergrund. Allerdings zeigt die Quelle aus dem rheinischen Kontext, dass zumindest 
nach der Vertreibung aus dem französischen Königreich im Jahre 1306 unter den rhei
nischen Juden bestimmte Formen der Geldleibe als Selbstgefährdung wahrgenommen 
wurden. Dabei macht die Überlieferung der Wormser Versammlung außerdem deutlich, 
dass die Zerrüttung des Verhältnisses von Juden und Christen auch von jüdischer Seite 
nicht mehr geleugnet werden konnte. Dass es sich dabei nicht nur um eine wirtschaftli
che Auseinandersetzung, sondern zunächst um einen christlichen theologischen Diskurs 
handelte, der sich gänzlich jüdischem Handeln entzog, scheint den Protagonisten der 
W ormser Gemeinde nicht zugänglich gewesen zu sein. Ohne zu erkennen, dass die 
Geldleibe und somit die eigene wirtschaftliche Existenz gänzlich in Frage gestellt wer
den könnte, versuchten die Vertreter der W ormser Versammlung durch einzelne Maß
nahmen die Beziehungen zur christlichen Umgebung zu entlasten, um Gefahren von 
der eigenen Gemeinschaft abzuwenden. Auf diese Weise wurden die Juden im Westen 
Europas mehr und mehr wirtschaftlichen und theologischen Dynamiken ausgesetzt, die 
sich jenseits der jüdischen Wahrnehmung auszuformen begannen und schließlich in die 
Verdrängung der Juden münden sollten, die in der Vertreibung von England und Frank
reich ihren Anfang nahm. 

Rainer Harzen, Lennart Güntzel 

III.2.3 Kulturelle Identität zwischen Recht und Politik. Orthodoxe Christen 
im mamlükischen Jerusalem 

Christen bzw. christliche Gemeinschaften spielten in der Levante als integrativ wir
kende Vermittler zwischen islamischer Welt und christlichem Europa eine bedeutsa
me Rolle. Sie nutzten die vielfältigen Möglichkeiten, die sich ihnen in dieser Grenz-
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region boten, wobei sich verschiedenste Formen des Kulturkontaktes und Austauschs 
ergaben. 265 In diesem Sinne stellt die Levante entsprechend der kulturwissen
schaftlichen Terminologie einen ,Dritten Raum' oder nach Homi Bhabha einen 
,,Schwellenraum zwischen den Identitätsbestimmungen" dar, wo kulturelle Differen
zen verhandelt und Identitäten kreiert wurden.266 Das Thema der hier vorliegenden, 
sich auf den Kulturbereich Recht konzentrierenden Fallstudie besteht daher in der 
Untersuchung der kulturellen Identität der griechisch-orthodoxen Gemeinde in Jeru
salem und wie sie sich zwischen Akkulturation bzw. Akkommodation und Segrega
tion um die Bewahrung ihrer Gruppenidentität und die Aufrechterhaltung kultureller 
Grenzen bemühte. 267 Ein wesentliches Charakteristikum der griechisch-orthodoxen 
Kirche von Jerusalem bestand dabei in ihrer multi-ethnischen Zusammensetzung. 
Neben dem vorwiegend griechischstämmigen höheren Klerus und russischen und 
serbischen Pilgern und Mönchen setzte sich die Mehrheit der Gemeindemitglieder 
aus arabischsprachigen einheimischen Christen, den Melkiten, zusammen. Eine wei
tere eigene Gruppierung bildeten die verschiedenen, im Hl. Land ansässigen georgi
schen Mönchsgemeinschaften. 

Die Haltung der mamlükischen Herrscher gegenüber den unter ihrer Herrschaft 
lebenden Christen im 13. und 14. Jahrhundert wurde von verschiedenen innen- und 
außenpolitischen Faktoren bestimmt, die so stark miteinander verwoben waren, dass 
sich in vielen Fällen nur schwer festmachen lässt, welche Motive die jeweilige 
Politik bestimmten. In jeder Situation ist von Neuem zu fragen, ob etwa im Fall von 
Übergriffen die Mamlüken dem Drängen der muslimischen Bevölkerung oder 
einzelner religiöser Führer, die sich immer wieder gegen Christen wandten, 268 

nachgaben oder ob außenpolitische Konstellationen und Interessen eine Rolle spiel
ten. 269 

Nach islamischem Recht standen jedoch die Orthodoxen wie auch die anderen Mit
glieder der nicht-muslimischen, zu den Schriftbesitzern (ahl al-kitäb) gehörigen Glau
bensgemeinschaften unter dem Schutz des Herrschers, woraus sich ihre Bezeichnung 
als dimm'fs (,,Schutzbefohlene") herleitet. Waren sie auch Bürger zweiter Klasse, so 
wurde ihnen dennoch mit gewissen Einschränkungen eine freie Ausübung ihrer Reli
gion und eine weitgehende interne rechtliche Autonomie auf dem Gebiet des Personen
rechts, im Besonderen des Ehe- und des Erbschaftsrechts, gewährt. Da sich ihr Status 
als religiöse Gemeinschaft definierte, lag in geistlichen wie in weltlichen Angelegen-

265 Vgl. Pahlitzsch, Mediators (2005). 
266 Bachmann-Medick, Cultural Turns (2006), 202-206; Bhabha, Verortung (2000), 5 .  
267 Vgl. dazu oben im Kapitel 111. l ( ,Theoretische Grundlagen und methodisches Vorgehen' )  die 

Abschnitte ,Raumbegriff und ,Kategorien' .  
268 Vgl. etwa Gottheil, Answer ( 1 92 1 ) ;  Perlmann, Notes ( 1 940/1 942); Vermeulen, Rescript ( 1 978); 

Gril, Erneute ( 1 980). 
269 Pahlitzsch, Mediators (2005), 3 1-4 1 .  



IIl.2 Fallstudien 253 

heiten die Führung und Rechtsprechung bei den jeweiligen kirchlichen Oberhäup
tem. 210 

Innerhalb eines Kulturareals bestanden somit im Kulturbereich Recht zwei unter
schiedliche Rechtssysteme, das islamische und das jeweilige Recht der verschiedenen 
nicht-muslimischen Gemeinschaften, nebeneinander. Es fragt sich, welche Verbindun
gen zwischen diesen bestanden. Das Beispiel der Urkunden der jüdischen Gemeinde 
Kairos aus der Geniza zeigt, dass das islamische Recht einen starken Einfluss auf die 
Rechtsformen der andersgläubigen Minderheiten ausübte. Bei Rechtsgeschäften mit 
Muslimen war die Verwendung islamischer Formen selbstverständlich. Darüber hinaus 
griff man aber auch bei Rechtsgeschäften zwischen Juden auf das islamische Formular 
zurück.27 1 

Die Tatsache, dass sich Mitglieder der jeweiligen Kirchen von sich aus an die isla
mische anstelle der eigenen kirchlichen Gerichtsbarkeit wandten, stellte schon von 
frühislamischer Zeit an ein Problem für die orientalischen Kirchen, aber auch für das 
Judentum dar. So wurde 676 in der nestorianischen Kirche ein striktes Verbot gegen die 
Anrufung islamischer Gerichte ausgesprochen,272 die ohne Zweifel die Autonomie der 
dimmf-Gemeinschaften beschädigte. In ähnlicher Weise betont Jonathan Ray für die 
jüdischen Gemeinden im Spanien des 1 3. Jahrhunderts, dass deren kommunale Auto
nomie vor allem durch die Juden selbst untergraben wurde, indem sie sich an christli
che Richter wandten.273 Durch solche Verbote, die bis in das 14. Jahrhundert immer 
wieder erneuert wurden274 und deren Wirksamkeit wohl recht gering war, bemühten 
sich offenbar die Leitungen der verschiedenen Minderheiten, den Zusammenhalt ihrer 
Gemeinschaft, von dem letztlich auch ihre eigene soziale Stellung abhing, zu bewahren. 
Die Gemeindemitglieder waren es dagegen gewöhnt, im täglichen Leben im Austausch 
mit der muslimischen Mehrheitsgesellschaft (im Sinne der dominanten sozialen Grup
pe) ständig die Grenzen ihrer eigenen Gemeinschaft zu überschreiten, wobei sich wohl 
eher unbewusst durch diesen kulturellen Kontakt und Austausch die Lebenswirklichkeit 
ihrer eigenen Gruppe veränderte. 275 

270 Zum g'immf-Status vgl. einführend Tritton, Caliphs ( 1 970); Fatta/, Statut ( 1 958). Ye 'or, Nieder
gang (2002), behandelt ebenfalls die historischen Grundlagen und die rechtliche Stellung der 
g'immfs, wenn auch mit einer tendenziösen Betonung der Opferrolle der ,unterdrückten' Minder
heiten. Auf die Situation in Palästina gehen ein Bosworth, Protected Peoples ( 1 979/ l 980); Gi/, 
Authorities ( 1 996); Schick, Communities ( 1 995), 1 59-1 79. Speziell zur rechtlichen Stellung 
vgl. Johansen, Revelation ( 1 999). 

271  Goitein, Society, Bd .  2 ( 1 97 1 ), 395-407; Khan, Documents ( 1 993), 1 .  
272 So im 6. Kanon des nestorianischen Katholikos Georg (Synodicon. Ed. Chabot, 480). 
273 Ray, Frontier (2006), 1 36. 
274 Edelby, Origine ( 1 95 1 ), 203, Anm. 50. 
275 Simonsohn, Boundaries (im Druck), der allerdings das Bild einer ausgeprägten Dichotomie 

zwischen den Führern der Gruppen und den allgemeinen Mitgliedern zu relativieren versucht. 
Schmitt, Levantiner (2005), 452-457, hat am Beispiel der sogenannten Levantiner im Osma-
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Die Anrufung islamischer Gerichte erfolgte vor allem aus praktischen Gründen, be
stand doch die Schwachstelle im Konzept der rechtlichen Autonomie der dimmis im Prob
lem der Durchsetzung der Entscheidungen eines kirchlichen Gerichts. 276 Im Gegensatz 
zum Qä</.f stand den kirchlichen Richtern als Mittel zur Durchsetzung ihrer Entscheidun
gen nur die Bußdisziplin zur Verfügung. 277 Den dimmfs war es somit immer möglich, sich 
nach einer für sie negativen Entscheidung an ein islamisches Gericht sozusagen als Beru
fungsinstanz zu wenden. Dort wurde dann der Fall nach islamischem Recht neu verhan
delt. 278 Dies ist ohne Zweifel ein weiteres Beispiel dafür, dass die nicht-muslimischen 
Minderheiten es verstanden, aus ihrer speziellen Situation auch Nutzen zu ziehen. Sie 
waren eben nicht nur unterdrückte Opfer, es standen ihnen vielmehr verschiedene Mög
lichkeiten zur Verfügung, die sich den Muslimen nicht eröffneten, sei es nun die Wahl des 
Rechtssystems, oder sei es der mehr oder minder unbeschränkte Wechsel zwischen christ
lichen und muslimischen Herrschaftsgebieten. 279 Allerdings galt dies im Falle eines 
Rechtsstreits für beide beteiligten Parteien, sodass es nahelag, das Rechtsgeschäft gleich 
nach den Regeln des islamischen Rechts bzw. vor dem Qä</.f abzuschließen. Dies musste 
unweigerlich zur Übernahme islamischen Rechts durch die dimmfs führen. 280 

Wie weit sich die orthodoxen Christen schon an die Formen des islamischen Rechts 
angepasst hatten, zeigt das Beispiel eines auf Arabisch verfassten Kaufvertrags von 
1 1 69, also aus der Zeit der Kreuzfahrerherrschaft, der den Kauf eines Weinbergs durch 
den georgischen Abt des Heilig-Kreuz-Klosters von einem arabischsprachigen Christen 
beurkundete. Als Zeuge unterzeichnete auf Griechisch ein Presbyter der Anastasis. Die
ses Dokument veranschaulicht nicht nur die multi-ethnische Zusammensetzung der 
griechisch-orthodoxen Gemeinde Jerusalems, sondern zeichnet sich auch dadurch aus, 
dass es vollständig dem Formular islamischer Kaufverträge folgt, obwohl man unter 
lateinischer Herrschaft stand.28 1  Islamische Normen hatten eben das interne Leben der 
orientalischen Christen so stark geprägt, dass sie diese auch unter der Herrschaft der 
Kreuzfahrer beibehielten. 

nischen Reich gezeigt, wie die jeweiligen Gruppenleitungen eine Politik der bewussten Segre
gation betrieben. 

276 Goitein, Society, Bd. 2 ( 1 97 1 ), 398; Libson, Law (2003), 1 0 1 ;  Simonsohn, Boundaries (im Druck). 
277 Selb, Kirchenrecht, Bd. l ( 1 9 8 1 ), 44. 
278 Edelby, Autonomie ( 1 950/ 195 1) ,  34 l f. 
279 Zur Ausnutzung der Spielräume, die die pluralistische Gesellschaft der Levante den Nichtmus

limen bot vgl. mit verschiedenen Fallbeispielen Pahlitzsch, Ärzte (2004); Ders. , Mediators 
(2005). 

280 So enthält der koptische Nomokanon des Ibn al-'Assäl ebenso Elemente islamischen Rechts wie 
der Nomokanon des syrisch-orthodoxen Marphians Bar Hebraeus. Besonders das Erbrecht wur
de im Bereich der syrischen Kirchen stark vom islamischen Recht geprägt. Vgl. D 'Emilia, 
Compravendita ( 1 938); Ders. ,  Influssi ( 1 94 1 ) ; Nallino, Diritto ( 1 942); Kaufoold, Erbrecht 
( 1 975); Ders. ,  Entstehung ( 1 985) . 

28 1 Pahlitzsch, Graeci (200 1) ,  3 1 4-324. 
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Interessanterweise lässt sich für dieselbe Zeit, also ab dem 12. Jahrhundert, allgemein 
bei den Christen Ägyptens und Syriens eine zunehmende Aktivität auf dem Gebiet der 
Jurisprudenz feststellen. 282 Ebenso erweiterten die Melkiten, also die unter islamischer 
Herrschaft lebenden Orthodoxen, auf ausdrückliche Aufforderung Konstantinopels ihre 
noch ganz kirchlich ausgerichtete Sammlung von ins Arabische übersetzten Rechtstexten 
um einige zivilrechtliche Texte, etwa den ,Procheiros Nomos'.283 Nach Carlo Alfonso 
Nallino kommt diesen juristischen Texten allerdings eher literarische Bedeutung zu.284 

Tatsächlich wird der um die Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert in Konstantinopel vom 
Kaiser erlassene ,Procheiros Nomos' von den Melkiten 300 Jahre später in einer vollstän
dig anderen Situation weitgehend wortgetreu übersetzt und sowohl in die melkitischen, als 
auch die koptischen Kanonessammlungen aufgenommen. Eine Vielzahl von Bestimmun
gen zur Regelung des öffentlichen Geschäftslebens, zum Strafrecht und besonders zur 
Verteilung der Kriegsbeute war für die Christen unter islamischer Herrschaft ohne jede 
Bewandtnis. Doch ist hier darauf hinzuweisen, dass für die melkitische Kirche wohl das 
Gleiche gilt wie für Byzanz, wo die Richter eben nicht ihre Entscheidungen in Vollzie
hung der Gesetze trafen. Vielmehr dienten die Gesetze als Entscheidungshilfen und im 
Appellationsfall der Absicherung des Richters. Nach Peter Pieler stellen die byzantini
schen Rechtstexte somit „nichts anderes als Topoisammlungen dar. ( . . .  ) Jeder existieren
de Text konnte in einer bestimmten Situation ,angewandt' werden, sie waren alle latent 
effektiv." Das Motiv der Autoren bestand in praktischer Hinsicht darin, ,,das Arsenal der 
gesetzlichen Topoi ungeschmälert zu erhalten."285 Schon im 6. Jahrhundert waren die in 
den codex Justinians aufgenommenen Gesetze zum Teil nicht mehr relevant.286 Der wie
derum mehr als 300 Jahre später verfasste ,Procheiros Nomos' ist seinerseits durch eine 
enge Anbindung an Justinian gekennzeichnet. 

282 So verfassten der koptische Patriarch Gabriel ibn Turaik ( 1 1 3 1-1 146) und dessen Glaubens
bruder der Bischof Michael von Damiette (gest. nach 1208), jeweils einen Nomokanon. Diese 
Sammlungen wurde in der koptischen Kirche jedoch durch den 1238 abgeschlossenen Nomo
kanon des a�-Safi Abü 1-Fagä' il ibn al-'Assäl verdrängt (Graf, Gelehrtenfamilie [ 1 932], 37-44; 
Ders. , Geschichte, Bd. 2 [ 1 947], 398--403). Zur Entwicklung in der westsyrischen Kirche vgl. 
Kaujho/d, Rechtsliteratur (2005), 263-272; Selb, Kirchenrecht, Bd. 2 ( 1 989). 

283 Graf, Geschichte, Bd. 1 ( 1 944), 557f.; Nasrallah, Histoire, Bd. 3 ( 1 983), 1; 342-347; Schon, 
Codex ( 1 999), 96-1 05 .  Eine Edition der arabischen Übersetzung des ,Procheiros Nomos' durch 
Johannes Pahlitzsch ist in Vorbereitung. 

284 Nallino, Libri ( 1 942), 373 ;  382 .  Dies wurde auch für die Rechtssammlungen der anderen orien
talischen Kirchen angenommen. Vgl. etwa Kaujhold, Rechtssammlung ( 1 976), 1 26-1 28. 

285 Pie/er, Rechtsliteratur ( 1 978), 347-349; Selb, Kirchenrecht, Bd. 1 ( 1 98 1 ), 1 89f. Für Byzanz 
vertreten Dieter Simon und Peter Pieler die Meinung, dass das gelebte Recht ein Recht der „to
talen Kasuistik" gewesen sein dürfte. Zum Verständnis des lebendigen Rechts tragen daher die 
Rechtstexte wenig bei, solange man nicht über den jeweiligen Interpretationskontext verfügt 
(Simon, Rechtsfindung [ 1 973], 25;  Pie/er, Rechtsliteratur [ 1 978], 350). 

286 Burgmann, Recht ( 1 996), 278. 



256 III Arbeitsforum B: Kontakt und Austausch zwischen Kulturen im europäischen Mittelalter 

Die Melkiten stellten sich somit durch die ungekürzte Übernahme der alten Geset
zesbücher in die Rechtstradition des Römischen Reiches. Die melkitischen Sammlun
gen können daher auch als Ausdruck eines eigenen Selbstverständnisses verstanden 
werden, betonten sie doch auf diese Weise ihre Zugehörigkeit zur orthodoxen, byzanti
nischen Welt im Gegensatz zu der sie umgebenden islamischen Gesellschaft. Diese von 
der griechischen Kirchenleitung verfolgte Betonung eines eigenen Rechts entspricht 
einer kulturellen Abgrenzung, einer selbst betriebenen Segregation, die vermutlich 
einerseits die interne Anbindung der Melkiten an die byzantinische Reichskirche ver
stärken sollte und andererseits gegen eine Akkulturation der Gemeindemitglieder im 
Bereich des Rechts an das islamische Umfeld gerichtet war. 

Im Bereich des Rechts scheinen also sich widersprechende Einflüsse auf die melkiti
sche Gemeinde eingewirkt zu haben. Diese Situation dürfte allerdings eher typisch 
gewesen sein, kann doch die Hybridität der Kultur der orientalischen Christen vielleicht 
als eine ihrer charakteristischsten Eigenschaften gelten. Eine dichotomische Sichtweise, 
die streng zwischen Christen und Muslimen unterscheidet, wird der komplexen Realität 
der Levante im Mittelalter ohne Zweifel nicht gerecht. Vielmehr sind alle Kulturen 
durch kontinuierliche Übersetzungsprozesse, durch Kulturtransfer von allen Seiten 
geprägt.287 Ulrich Gotters Vorstellung von Identitätsgruppen, die sich in ständigen Ak
kulturations- und Austauschprozessen jeweils neu in der W ahmehmung und im Diskurs 
über sich und die Anderen konstruieren, scheint in diesem Zusammenhang ein passen
des Modell für die Situation der g'immi"-Gemeinschaften zu sein.288 

Ebenso ist eine schematische Darstellung des Umgangs der r]immi"s mit ihrer Situa
tion als rechtliche Minderheit zu vermeiden. So scheinen einerseits die Führungs
schichten der nicht-muslimischen Gruppen unterschiedliche Strategien zur Bewahrung 
der Autonomie angewandt zu haben. Gideon Libson stellt etwa eine Anpassung jüdi
schen Rechts an das islamische Recht fest, die im Wesentlichen von der Sorge der Ge
meindeleitungen um die Autonomie ihrer Gemeinschaften herrührte. Offenbar wurde 
damit eine ,realpolitische' Linie verfolgt, deren Ziel es war, durch die Anwendung isla
mischen Rechts in jüdischen Gerichten die Anrufung islamischer Gerichte von vorn
herein überflüssig zu machen.289 Für die Melkiten lässt sich diese Strategie der Kir
chenleitung allerdings nicht feststellen. Ganz im Gegenteil erfolgte mit der Übersetzung 
des ,Procheiros Nomos' eine bis dahin so nicht gekannte Hinwendung zu Byzanz und 
eine direkte Übernahme byzantinischen Rechts im Zuge einer ab dem Ende des 

287 Zum Begriff der Hybridität vgl. Bachmann-Medick, Cultural Turns (2006), 1 97-202. 
288 Gotter, Akkulturation (2000), 39 1-395. Zum Kulturaustausch vgl. auch Osterhammel, Grenzen 

( 1 995). 
289 Libson, Law (2003), 1 02f.; ähnlich auch Rose, Islam ( 1 982), 1 68, der aber zu Unrecht zudem 

eine grundsätzliche Ähnlichkeit von orientalisch-christlichem Recht zum islamischen Recht so
wie eine starke Akkulturation der orientalischen Christen an das islamische Umfeld als weitere 
Grunde nennt (ebd., 1 72; 1 74). 
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12. Jahrhunderts verstärkt von Konstantinopel betriebenen ,Byzantinisierung' der zur 
orthodoxen Kirche gehörigen orientalischen Patriarchate. 290 Andererseits ist zwischen 
beruflichem und privatem Kontakt und zwischen Kontakt von Individuen und Gemein
schaften zu differenzieren. Strategien der Koexistenz im öffentlichen Raum konnten 
durchaus einer starken Segregation im privaten Raum gegenüberstehen.291  Man sieht 
also, dass eine einfache Einteilung in entweder miteinander in Austausch stehende oder 
sich voneinander abgrenzende Kulturbereiche der komplexen Realität der Christen im 
Orient nicht entspricht. 

Anhand der Gemeinschaft der Georgier, die eine der wichtigsten orthodoxen Grup
pierungen im mamlükischen Reich bildeten, lässt sich paradigmatisch die die Situation 
der orthodoxen Christen prägende Wechselwirkung von Recht und Politik darstellen. 
Auch wenn Georgien trotz seiner kulturellen Ausrichtung auf Byzanz im eigentlichen 
Sinn nicht Europa zugerechnet werden kann, wurde aufgrund der günstigen Quellenla
ge auf dieses Beispiel zurückgegriffen. Während wir nämlich über die Situation des 
griechischen Klerus im Patriarchat Jerusalem nur schlecht informiert sind, sind Teile 
des Archivs des georgischen Heilig-Kreuz-Klosters bei Jerusalem erhalten geblieben. 
Als Teil der orthodoxen Kirche waren die Georgier in internen Angelegenheiten der 
Rechtssprechung des griechisch-orthodoxen Patriarchen von Jerusalem unterstellt. 292 

Zur Wahrung ihrer Rechte und ihres Besitzes sahen sie sich jedoch genötigt, den Re
geln und der Verfahrensweise des islamischen Rechts zu folgen. So wird in einer Do
kumentierung von Zeugenaussagen von 1266, wie sie typisch für das islamische Recht 
ist, ein nicht näher beschriebener Konflikt zwischen den georgischen Mönchen und 
einem Muslim erwähnt, der offenbar Anspruch auf Teile des Klosterbesitzes erhob. 
Hervorzuheben ist hier, dass die Georgier keineswegs rechtlos waren, sondern die An
sprüche gegen sie in einem regulären Verfahren geprüft wurden. Als Beleg für die 
Rechtmäßigkeit ihrer Ansprüche führten die Zeugen der Georgier an, dass ihr Besitz 
schon seit alter Zeit ihnen gehörte. Auch wenn der Ausgang dieses Streits nicht bekannt 
ist, so wurde den Georgiern von Sultan Baibars keine sechs Monate später ein allge
meiner Schutzbrief ausgestellt, der alle ihre Besitzungen bestätigte.293 

Vermutlich standen diese Entscheidungen zugunsten der Georgier auch im Zusam
menhang mit den außenpolitischen Interessen des mamlükischen Sultans Baibars, der 

290 Die Tatsache, dass sich vom Anfang des 12 .  bis zum Anfang des 1 3 .  Jahrhunderts die grie
chisch-orthodoxen Patriarchen von Jerusalem und Antiochia aufgrund der Kreuzzüge im Exil in 
Konstantinopel aufhielten, wird wesentlich zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Vgl. Pah
litzsch, Graeci (200 1 ), 200. 

29 1 Schmitt, Levantiner (2005), 452f. 
292 Vgl. Archiv des griechisch-orthodoxen Patriarchats von Jerusalem, Dok. Nr. VII .B.7/50 1 

(7 1 3/ 1 3 1 3), Z. 24-27, wo dem Patriarchen der Besitz verstorbener Georgier, die keine Erben 
hinterließen, zugesprochen wurde. 

293 Müller/Pahlitzsch, Sultan Baybars I (2004), 268-270. 
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zwischen 1265 und 1268 mit den Georgiern ein Bündnis gegen die Ilg.äne, die mongoli
schen Herrscher von Persien, schließen wollte. Und tatsächlich erklärten sich die Geor
gier dazu bereit. Nur zwei Jahre später, 1 268, vollzog der mamlükische Sultan jedoch 
einen abrupten Kurswechsel, indem er, wohl vor dem Hintergrund einer zeitweisen 
Entspannung der außenpolitischen Situation, den Bitten seines Vertrauten und Ratge
bers, des Saig.s l:,Ia\fir al-MihränI, nachgab und ihm das Heilig-Kreuz-Kloster übergab. 
Dieser wandelte es in eine zäwiya, ein Süfi-Kloster, um und ließ den georgischen Abt 
hinrichten. Die guten mamlükisch-georgischen Beziehungen waren damit für längere 
Zeit beendet. 294 Man sieht, was vom Gericht und vom Herrscher besiegelte Rechte im 
Zweifelsfall wert sein konnten. 

Welche Bedeutung das Heilig-Kreuz-Kloster für das mamlükisch-georgische Ver
hältnis hatte, zeigt sich besonders deutlich daran, dass die Rückgabe des Klosters am 
Anfang der Wiederaufuahme der beiderseitigen Beziehungen zu Beginn des 14. Jahr
hunderts stand. Diesmal ging es jedoch nicht um militärische Bündnisse, da die Ilg.äne 
Persiens ihre aggressive Expansionspolitik gegenüber Syrien aufgegeben hatten. Die 
Mamlüken hatten vielmehr begonnen, zunehmend tscherkessische Militärsklaven ein
zuführen, was sie dazu veranlasste, sich um die Absicherung der Handelswege im Kau
kasus zu sorgen. 295 

In diesen für die Georgier wieder etwas sichereren Zeiten veranschaulicht ein Doku
ment von 1358 die weitere Geschichte der georgischen Gemeinschaft und wie sie ver
suchte, im Rahmen des islamischen Rechts ihre Rechte zu wahren. Dieser Urkunde zufol
ge hatte ein mamlükischer Emir ein Dekret erlassen, das den Vertreter der Staatskasse 
( waläl bait al-mäl) in Jerusalem mit einer Inspektion des georgischen Besitzes beauftrag
te. Die vorliegende Urkunde stellt nun offensichtlich das Protokoll einer Anhörung dar, 
die zehn Tage später vor dem säfi' itischen Gericht in Jerusalem durchgeführt wurde.296 

Vermutlich diente diese Anhörung dazu, den Georgiern Gelegenheit zu geben, zu der 
Inspektion ihres Besitzes Stellung zu nehmen, wobei nicht gesagt wird, ob sie irgendeinen 
Grund zur Beschwerde hatten. Der Leiter der georgischen Gemeinde, wohl der Abt des 
Heilig-Kreuz-Klosters, war anwesend und präsentierte verschiedene Urkunden, die von 
dem gegenwärtigen Sultan an-Nä�ir ijasan (748-752/1347-1351 und 755-762/1354-
1361) und von seinem Vater an-Nä�ir Mul).ammad (gest. 741 /1341) ausgestellt worden 
waren und die Rechte der georgischen Mönche und Priester bezüglich ihrer Kirchen, 
Klöster und Stiftungen, hier mit dem islamisch-rechtlichen Terminus waqf bezeichnet, 
bestätigten. Die Georgier legten sogar ein noch älteres Dokument vor, ein Dekret des 

294 Müller/Pahlitzsch, Sultan Baybars I (2004), 27 1-274; 278-280. 
295 Pahlitzsch, Georgians (2003 ), 42-46; Ehrenkreutz, Implications ( 1 98 1  ) ,  340f. 
296 Archiv des griechisch-orthodoxen Patriarchats von Jerusalem, Dok. Nr. VII. B.2 .5 vom 

14. Rabi' II 759/26. März 1 358 .  Zu den Dokumenten des Jerusalemer Archivs vgl . den Katalog 
von Agamemnon (Katagraphe. Ed. Tselikas), der allerdings keine wissenschaftliche Aufarbei
tung und Beschreibung der Archivalien enthält. 
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ayyübidischen Sultans AI-Malik al-Kämil von 625/1228. Insgesamt demonstriert dieses 
Protokoll einer Anhörung sehr anschaulich, wie die Georgier ihre Rechte vor Gericht 
verteidigten. Ihr Hauptmittel bestand in der Vorlage einer Vielzahl sorgfältig aufbewahr
ter Urkunden und Priviliegien. Und in der Tat gingen sie dabei mit so großer Sorgfalt vor, 
dass sich große Teile ihres Archivs bis heute erhalten haben. Von an-Nä�ir Mui)ammad 
etwa finden sich nicht weniger als acht Urkunden im Archiv des griechisch-orthodoxen 
Patriarchats von Jerusalem, in das das Archiv des Heilig-Kreuz-Klosters im 19. Jahr
hundert überführt wurde. 297 

Für die Frage der Akkulturation auf rechtlichem Gebiet wäre es interessant zu klä
ren, was im beschriebenen Protokoll unter dem Begriff waqf verstanden wird. Ohne 
Zweifel haben sich Christen dieser Rechtsform bedient.298 Es ist allerdings fraglich, ob 
jede Erwähnung eines waqf in den Quellen nicht zu schnell als eine eindeutig nach 
islamischem Recht errichtete Institution missverstanden wird. In einer Gerichtsurkunde 
von 1266 wird diese Form der Stiftung allerdings genauer als /J.abzs rüm'i, als „römische 
(das heißt byzantinische) Stiftung", beschrieben, womit wohl eine Stiftung nach byzan
tinischem Recht gemeint ist. Tatsächlich ist nicht anzunehmen, dass der reiche klöster
liche Besitz, der auf eine Gründung durch den georgischen König im 1 1 .  Jahrhundert 
zurückgeht und seitdem sicher erweitert wurde, als waqf errichtet bzw. nach dem Ende 
der Kreuzfahrerherrschaft in waqf umgewandelt wurde. Vielmehr scheint hier eine 
allmähliche Angleichung stattgefunden zu haben. Während 1266, also relativ bald nach 
der 1244 erfolgten endgültigen Übernahme Jerusalems durch die Muslime, der klöster
liche Besitz noch als Stiftung christlichen Rechts gekennzeichnet wurde, ist etwa in der 
Urkunde von 1358 nur noch von waqf die Rede.299 Dies war eben eine Kategorie, mit 
der der Qä</1 umgehen konnte. Welchen rechtlichen Status die Georgier, die ja von 
außen kamen, ihrem Besitz zuschrieben, lässt sich dagegen daraus nicht ableiten. Hier 
werden meines Erachtens die fließenden Übergänge, die Prozesse von Austausch und 
Anpassung, wie sie sich im Kontakt zwischen den verschiedenen kulturellen Gruppen 
immer wieder ergaben, greifbar. 

Wie schon gezeigt, hing das Schicksal der Georgier allerdings weniger von rechtli
chen Ansprüchen als von der allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Entwicklung 
ab. Auch im 15. Jahrhundert wurden die Beziehungen zwischen Mamlüken und dem 
georgischen Königreich von Handelsinteressen geprägt, wobei dem Heilig-Kreuz
Kloster eine wichtige Rolle zukam. 1444 beklagte sich nämlich der damalige Sultan 
beim georgischen König, dass einem von ihm mit dem Ankauf von Militärsklaven be
auftragten Händler von den georgischen Autoritäten eine Abgabe von 1 000 Dinar auf-

297 Archiv des griechisch-orthodoxen Patriarchats von Jerusalem, Dok. Nr. VII.B. 1 . 5 ;  VII.B .  l . 1 1 ;  
VII .B .2 .33 ;  VII.B .2 .35 ;  VII .B .2 .38 ;  VII .B .5 .2 ;  VII .B .5 .3  und VII .B .7 .50 1 .  

298 Vgl . z. B .  Shaham, Waqf ( l 99 1 ) . 
299 Müller/Pahlitzsch, Sultan Baybars I (2004), 268. 
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erlegt worden sei. Wenn der georgische König die Summe nicht zurückerstatten würde, 
hätten die Mönche des Heilig-Kreuz-Klosters diesen Betrag aufzubringen. Der Sultan 
würde zudem den Befehl geben, Rache an den Christen und Georgiern in den islami
schen Ländern zu üben. Der König hatte sich seinerseits zuvor über die Zerstörung 
einer Kirche in Damaskus beschwert und hinzugefügt, dass in seinem Land die Musli
me gut behandelt würden und ihre Religion frei ausüben könnten, was sicherlich als 
eine versteckte Drohung gedacht war. Am Ende scheint man sich gütlich geeinigt zu 
haben. 300 Da sich die Mamlüken bewusst waren, dass die ungestörte Zufuhr von Mili
tärsklaven aus dem Kaukasus von ihrem Wohlverhalten gegenüber der georgischen 
Gemeinde Palästinas abhing, konnten die Georgier im 1 5. Jahrhundert ihre Stellung in 
Jerusalem sogar noch weiter ausbauen.30 1 

Betrachtet man die Entwicklung der georgisch-mamlükischen Beziehungen vom 1 3. 
bis zum 1 5. Jahrhundert im Zusammenhang, so lässt sich eine Wechselbeziehung zwi
schen der Situation der Georgier in Jerusalem und den allgemeinen politischen und 
wirtschaftlichen Beziehungen konstatieren. Ohne Frage beeinflusste das V erhalten der 
Mamlüken gegenüber der georgischen Gemeinde im HI. Land diese Beziehungen stark. 
Man kann daher die jeweilige Lage der georgischen Gemeinde Palästinas geradezu als 
Gradmesser für das gegenseitige Verhältnis bezeichnen.302 Die Anpassung an die recht
lichen Gegebenheiten stellte dabei eine wesentliche Bedingung für das Fortbestehen der 
georgischen Gemeinde dar, eine Garantie dafür bedeutete dies allerdings nicht. Eine 
isolierte Betrachtung des Kulturbereichs Recht ohne Berücksichtigung der politischen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse ergibt somit kein aussagekräftiges Bild von der Situa
tion der orthodoxen Christen unter mamlükischer Herrschaft. 

300 Abu-Manneh, Georgians ( 1 984), 1 08-1 1 1 . 
30 1  Richards, Documents ( 1 988/ 1 989). 
302 Pahlitzsch, Mediators (2005), 35 .  

Johannes Pahlitzsch 
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III.2.4 Islamisch-christlicher Kulturkontakt im nördlichen 
Schwarzmeerraum. Sugdaia unter Herrschaft der Seldschuken 

Abb. 1 
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Sugdaia, das heutige Sudak in der Ukraine, wurde im 3 .  Jahrhundert nach Christus an 
der südöstlichen Krimküste gegründet (vgl. Abb. 1 ;  Tafel B 1) . 303 Im I 3 .  und 
14 .  Jahrhundert spielte der Hafen von Sugdaia eine Schlüsselrolle im internationalen 
Schwarzmeerhandel. Seit ihrer Gründung stießen in der Stadt unterschiedliche Kultu
ren aufeinander: Die Byzantiner, Chasaren, Pecenegen, Kumanen, Russen, Armenier, 
Seldschuken, Tataren und nicht zuletzt die Venezianer und Genuesen hinterließen 
ihre Spuren in Geschichte und materieller Kultur von Stadt und Region. Dabei war 

303 Zur Stadtgeschichte vgl. Nystazopoulou, Taurike ( 1 965). 
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Sugdaia seit dem 6. Jahrhundert bis zur osmanischen Eroberung im Jahre 1475 stets 
ein Zentrum griechisch-christlicher Kultur auf der Krim. Der hier stattfindende Kul
turkontakt zwischen christlicher und islamischer Welt hat eine Schlüsselrolle für 
weitreichende kulturelle Prozesse auf der ganzen Krim-Halbinsel gespielt. Dies wird 
exemplarisch in den beiden Perioden seldschukischer Herrschaft über die Stadt wäh
rend des 13. Jahrhunderts sichtbar. 

Im Laufe seiner Geschichte stand Sugdaia zweimal unter der Herrschaft der Seld
schuken. Diese Abschnitte der Stadtgeschichte sind bisher nur äußerst lückenhaft bzw. 
gar nicht erforscht. Der folgende Beitrag ist vor allem der bisher fast gänzlich uner
forschten zweiten Periode seldschukischer Herrschaft in den 60er und 70er Jahren des 
13. Jahrhunderts gewidmet. Vorrangig sollen dabei einige für die Historiografie des 
Kulturkontakts zwischen islamischer und christlicher Welt signifikante Aspekte dieser 
Periode herausgearbeitet werden. Im Mittelpunkt steht zunächst die Gestalt des seld
schukischen Sultans clzz ad-Din als eines zwischen Christentum und Islam stehenden 
und vermittelnden Herrschers. Der zweite Teil des Beitrages ist dem kulturellen Ein
fluss der Seldschuken auf der Krim gewidmet, wie er sich in der materiellen Kultur, 
insbesondere im Kulturbereich Kunst im sogenannten ,seldschukischen Stil' in Bau
kunst und Kunsthandwerk manifestiert. 

Seldschukische Herrschaft 

Die erste seldschukische Herrschaft in Sugdaia wurde unter dem Sultan c Alä' ad-Din 
Kayqubäd 1. (1219-1236) errichtet. In den 20er Jahren des 13. Jahrhunderts eroberten 
die Seldschuken die Stadt, die zu jener Zeit de jure zum Kaiserreich von Trapezunt 
gehörte, de facto aber von den Kumanen beherrscht wurde. 304 Die seldschukische Mili
täraktion stand in Zusammenhang mit der Handelspolitik des ikonischen Sultanats, 
welches allmählich das Kaiserreich von Trapezunt aus seiner führenden Position im 
Schwarzmeerhandel verdrängte und die Kumanen von der Krim und aus der südrussi
schen Steppe vertrieb. Die Seldschuken dominierten die Region vermutlich bis zur 
mongolischen Eroberung des nördlichen Schwarzmeergebiets 1239.305 

Während die erste seldschukische Herrschaft über Sugdaia zumindest als historiogra
fische Tatsache unbestritten ist, zeichnet sich die zweite seldschukische Herrschaft im 
letzten Drittel des 13. Jahrhunderts aufgrund der spärlichen und verworrenen Quellen
lage bisher erst schemenhaft ab und wird in der Forschung teilweise vollständig igno
riert. Zwar wurde die Ansiedlung anatolischer Türken unter der Führung von Sultan 
clzz ad-Din Kayqä'us II. auf der Krim im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts von eini-

304 Zur Datierung des seldschukischen Feldzugs vgl. Jakubovskij, Rasskaz ( 1 927): Datierung in das 
Jahr 1 22 1  bzw. 1 222; Cahen, Turquie ( 1 988), 76f. ;  125 :  Datierung in das Jahr 1 225;  Sukurov, 
Imperija (2006), 366: Datierung in das Jahr 1 228 .  

305 Vgl. Cahen, Turquie ( 1 988), 77. 
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gen Autoren registriert,306 eine historiografische Präzisierung und Einordnung der Er
eignisse erfolgte jedoch nicht. So konstatiert die Forschung bis heute pauschal den Zu
strom einer seldschukischen ethnischen Komponente im 13. Jahrhundert und stellt eine 
starke Verbreitung des ,seldschukischen Stils' in Architektur und Kunstgewerbe auf der 
Halbinsel fest. 307 Es fehlt bisher jedoch der Versuch, diese Prozesse zu erklären oder 
exakt zu lokalisieren. 

Die Analyse zeitgenössischer wie späterer islamischer Schriftquellen sowie der 
christlichen, speziell der byzantinischen Überlieferung308 lässt keinen Zweifel daran, 
dass sich der seldschukische Sultan clzz ad-Din Kayqä'üs II. im Zuge einer Auswande
rungswelle anatolischer Türken auf die südöstliche Krim mit seiner Gefolgschaft um 
1266 in Sugdaia niederließ.309 Damit begann die zweite Periode seldschukischer Herr
schaft über die Stadt. 

Als clzz ad-Din Sugdaia zu seinem Hauptsitz machte, blickte er bereits auf eine 
wechselvolle politische Biografie zurück: clzz ad-Din, Sultan von Ikonion (1 246-1 257, 
1258-1260)3 1 0 und in den byzantinischen Quellen Azatines genannt, erkannte wie be
reits sein Vater, Gijäth ad-Din Kayl]usraw II. (1 237-1 246), im Konflikt mit den irani
schen Mongolen die Hoheitsgewalt des Khans der Goldenen Horde an.3 1 1  Nach einer 
Reihe von Auseinandersetzungen mit seinem eigenen Bruder, dem Sultan Rukn ad-Din 
Qilig Arslan IV. (1 249-1 266), der von den iranischen Mongolen unterstützt wurde, 

306 Vgl. u. a. Cahen, Turquie ( 1 988), 276, der pauschal von der Krim spricht. Maria G. Nystazo
poulou ist wohl die einzige, die 'Izz ad-Dins Niederlassung in Sugdaia registriert, doch auch sie 
geht nicht näher auf diese ein (vgl. Nystazopoulou, Taurike [ 1 965], 3 1 ;  68). Die ältere For
schung geht dagegen aufgrund der falschen Angaben der späteren Überlieferung davon aus, 
dass sich ' Izz ad-Din in Saräy Bätü - der Hauptstadt der Goldenen Horde bis ca. 1 342 im unte
ren Volgagebiet - niedergelassen hat (vgl. Spuler, Goldene Horde [ 1 965], 48; 55 ;  62). 

307 Vgl . u. a. Sukurov, Komniny (200 1 ), 1 07f., Anm. 1 52; Ajbabina, Rez'ba (200 1 ), 1 74- 1 77. 
308 In diesem Beitrag werden vor allem Berichte zeitgenössischer Geschichtsschreibung herangezo

gen. Es handelt sich hierbei um die Geschichtswerke zweier seldschukischer Autoren - Ibn Bibi 
(gest. nach 1 285), der den Zeitraum 1 1 92-1 280 behandelt (vgl . zu ihm Duda, Ibn Bibi [ 1 97 1 ]), 
und Aq�arä"i (gest. nach 1 327), dessen Darstellung die Zeit 68 1-1 323 umfasst (vgl . zu ihm 
Bacque-Grammont, A�saräyi [ 1 980]) - sowie die der beiden byzantinischen Geschichtsschrei
ber Georgios Pachymeres ( 1 242 - ca. 1 3 1 0), der den Zeitraum 1255-1 307 behandelt (vgl. zu 
ihm Ta/bot, Pachymeres [ 199 1  ]; Hannick, Pachymeres [ 1 993]), und Nikephoros Gregoras 
(ca. 1 294 - ca. 1 359), dessen Darstellung die Jahre 1 204-1 359 umfasst (vgl . zu ihm Ta/bot, 
Gregoras [ 1 99 1 ]). 

309 Vgl. Die Seltschukengeschichte des Ibn Bibi, 285; Sayyid Luqmän, Ex libro Turcico, 1 3 .  Eine 
ausführliche Quellenanalyse kann im Rahmen dieses Beitrags nicht erfolgen. Die historiografi
sche Darstellung der zweiten seldschukischen Herrschaft über Sugdaia unter dem Sultan 
'Izz ad-Din und die Frage nach dem Ort seiner Niederlassung auf der Krim beabsichtige ich 
demnächst in einer speziellen Abhandlung eingehender zu untersuchen. 

3 1 0  Geb. 1 234/ 1 235 .  Vgl. zu 'lzz ad-Din Cahen, Turquie ( 1 988), 230-249. 
3 1 1  Vgl. insgesamt zum Verhältnis der Seldschuken zu den Mongolen Cahen, Turquie ( 1 988), 227-

255; Korobejnikov, Michail VIII. (2005), 84-89. 
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verlor cizz ad-Din 1260 endgültig den Sultansthron von Ikonion und floh 1261 nach 
Konstantinopel. 3 1 2  Mit Hilfe Michaels VIII. Palaiologos (1259-1282) 3 1 3 hoffte der 
Sultan, die Macht in Ikonion zurückzuerlangen.3 1 4  Da Michael VIII. aber zugleich ein 
Bündnis mit dem mongolischen Khan Hülägü (1258-1265) sowie mit dem mam
lükischen Sultan Rukn ad-Din Baibars 1. (1260-1277) schloss, scheiterte die von Sultan 
clzz ad-Din angestrebte Koalition mit dem byzantinischen Kaiser.3 1 5  Der Sultan suchte 
daraufhin beim Khan der Goldenen Horde, Berke (1257-1266), Zuflucht. Vom Khan 
bekam er als Lehen (iqtä j die Provinzen Sugdaia (Sütäq)3 1 6  und Solchat (Söl!Jä,d) auf 
der Krim,3 1 7  wo er um 1266 mit seiner Gefolgschaft ankam. Um 1278/1280 soll cizz ad
Din in Sugdaia gestorben sein.3 1 8 

Als cizz ad-Din die Herrschaft über Sugdaia übernahm, ließ er die Stadt, wie schon vor 
ihm die Tataren, offenbar zunächst weiter von der griechischen Oberschicht verwalten. 
Laut den Notizen im ,Synaxar von Sugdaia' ,3 1 9  welches durch seine, eine Art Kleinchro
nik bildenden Randnotizen die umfangreichste Quelle zur Stadtgeschichte darstellt, wurde 
Sugdaia mindestens bis in das Jahr 1267, also noch ein Jahr nach Beginn der seldschuki
schen Herrschaft, von einem Sebastos aus der vornehmen griechischen Familie der Polea 
geleitet.320 Im Jahre 1271 verzeichnet das Synaxar jedoch als Sebastos bereits eine Person 
mit dem türkischen Namen Pakpar.32 1  Dies ist vermutlich der erste Statthalter von Sug
daia, der nicht-griechischer Herkunft war. Im Gegensatz zu den tatarischen Herrschern, 

3 1 2  Die Seltschukengeschichte des Ibn Bibi, 282f. 
3 1 3  Die Freundschaft des Sultans mit dem künftigen Kaiser entstand bereits 1 256, während der 

sogenannten Flucht Michaels, damals Groß-Konnetabel - Kommandeur der lateinischen Söld
nertruppen - unter der Regierung Theodoros' II. Laskaris ( 1 254-1258), zu den Seldschuken. 
Vgl. insgesamt zu diesem Ereignis Prinzing, Mann ( 1 998), 1 88-1 97. 

3 1 4  Georgius Pachymeres, Relationes historicae II, 1 83 ,  Z .  20--25; Nikephoros Gregoras, Historia I ,  82, 
z. 6--12. 

3 1 5  Georgius Pachymeres, Relationes historicae II, 1 85 ,  Z .  22-24; III, 235, Z .  l f. ;  1 0--2 1 ;  III, 237, 
Z. l f. ;  III, 30 1 ,  Z. 1 5f. 

3 1 6  Dass <Izz ad-Din ausgerechnet Sugdaia als Lehen erhielt, könnte darin begründet sein, dass die 
Stadt bereits in den 20er und 30er Jahren des 1 3 .  Jahrhunderts seinem Großvater, dem Sultan 
c Alä' ad-Din Kaqubäd 1 . ,  gehörte. 

3 1 7  Die Seltschukengeschichte des Ibn Bibi, 285. 
3 1 8  Die Seltschukengeschichte des Ibn Bibi, 322f. ;  Die Seltschukengeschichte des Mseräyi, 76. 

Vgl. auch Cahen, Turquie ( 1 988), 276. 
3 1 9  Cod. Chalcensis 75 (Ökumenisches Patriarchat/Istanbul), zit. nach: Notitiae Sugdaeae. Ed. 

Nystazopoulou, unter Angabe der Notiznummer. 
320 Notitiae Sugdaeae, 30. 
321 Notitiae Sugdaeae, 37 .  Die Notiz des Jahres 1271 hält den Tod der Tochter des Sebastos Pakpar, 

Atzepa'i, mit Taufnamen Anna, fest. Der Sebastos Pakpar kann das Amt frühestens seit dem Tod 
des Sebastos Polykarpos Polea im Jahre 1 267 bekleidet haben. Die Namensauswertung der im 
,Synaxar von Sugdaia' erwähnten Sebastoi lässt den Schluss zu, dass dieses Amt bis zur genue
sischen Herrschaft nicht vererbbar bzw. wählbar war, sondern in Folge einer Ernennung besetzt 
wurde (vgl. Dzanov, Status [2002], 93). 
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die seit 1249 zwar die nominelle Macht über Sugdaia ausgeübt, die faktische Autonomie 
der städtischen Verwaltung jedoch nicht angetastet hatten,322 versuchten die Seldschuken 
also offenbar, eine unmittelbare Kontrolle über die Stadt zu gewinnen, indem sie die Lei
tung der Administration übernahmen. 

Es scheint den Seldschuken dabei gelungen zu sein, ihren Herrschaftsanspruch auf 
friedlichem Wege durchzusetzen. Für die Zeit der Herrschaft cizz ad-Dins über die Stadt 
finden sich in den Quellen, von einer einzigen Ausnahme abgesehen,323 keine Hinweise 
auf ethnische oder religiöse Konflikte. Dieser Umstand erscheint nicht zuletzt deshalb 
aussagekräftig, weil unter der ersten seldschukischen Herrschaft durchaus Gewaltmaß
nahmen gegen die ansässigen Christen verzeichnet sind.324 Die offenbar weitgehend fried
liche Koexistenz der verschiedenen Ethnien und Religionen in Sugdaia während der zwei
ten seldschukischen Herrschaft kann nicht nur durch die friedliche Übergabe der Stadt an 
cizz ad-Din erklärt werden, sondern lässt auch eine entsprechende, auf ,Konfliktvermei
dung' ausgerichtete Politik der neuen Stadtherren vermuten. Als Voraussetzungen einer 
solchen Herrschaftsstrategie erscheinen einerseits die religiöse Prägung der seldschuki
schen Einwanderer, andererseits die persönliche religiöse Biografie cizz ad-Dins.325 Ob
wohl sich die Seldschuken in ihrer Mehrheit zum Islam bekannten, gab es in der seld
schukischen Oberschicht eine bedeutende christliche Minderheit, zu der aller Wahrschein
lichkeit nach auch der Sultan clzz ad-Din selbst gehörte. Aus ihrem vormaligen kleinasia
tischen Herrschaftsgebiet brachten die seldschukischen Einwanderer darüber hinaus be
reits eine Tradition der Toleranz gegenüber dem Christentum mit. 

Seldschuken und Christentum 

Die Islamisierung der Ogusen, die später den Kern der seldschukischen Staaten bilde
ten, begann im 1 0. Jahrhundert und war in der zweiten Hälfte des 1 1 .  Jahrhunderts 
vollendet. 326 Mit der Eroberung Kleinasiens wurde das rüm-seldschukische Sultanat 
jedoch zu einem multi-ethnischen und multi-religiösen Staat. In den Quellen spiegelt 
sich eine gewisse Uneindeutigkeit der ethnischen und religiösen Einordnung und 

322 Vgl. Dzanov, Status (2002), 92; Ders. , Krepost' (2006), 344. Vgl. auch Nystazopoulou, Taurike 
( 1 965), 26f. 

323 Es handelt sich wn den tatarischen Überfall auf Sugdaia im Mai 1 278 (vgl. Notitiae Sugdaeae, 52). 
324 Die Seltschukengeschichte des Ibn Bibi, 1 39. Zwar wurden die christlichen Kirchenbauten in 

der Stadt nach der gewaltsamen Einnahme Sugdaias von den Seldschuken verschont, , ,das 
Schlagholz [= Semantron, ersetzt bei orthodoxen Christen die Kirchenglocken] des Gesetzes der 
Jesusanhänger wurde aber in kleine Stücke zerbrochen"; darüber hinaus wurde mindestens eine 
der Kirchen Sugdaias in eine Moschee umgewandelt. 

325 Trotz des reichhaltigen Quellenmaterials wurde diesem Aspekt der Biografie 'Izz ad-Dins bisher 
weder von der turkologischen noch von der byzantinistischen Forschung hinreichende Beach
tung geschenkt. Die folgende Skizze soll hier einige erste Anhaltspunkte liefern. 

326 Vgl. hierzu Turan, Islamisation ( 1 959). 
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Selbstwahrnehmung der rüm-seldschukischen Herrscherdynastie. 327 Die islamische 
Überlieferung schildert die Seldschukiden als Nachfolger der legendären ogusischen 
Khane und schreibt ihnen nicht-islamische Bräuche wie das Errichten von Grabhügeln 
(Kurganen) für ihre Ahnen zu.328 Im selben Atemzug werden sie als typisch muslimi
sche Herrscher dargestellt, die eifrig dem Islam dienen.329 Mit der Übernahme der Herr
schaft über Kleinasien sahen sich die Seldschukiden dann mit einer bunten ethno
konfessionellen Situation in den von ihnen eroberten vormals byzantinischen Gebieten 
konfrontiert, in denen eine zahlenmäßig starke christliche Bevölkerung - neben den 
orthodoxen Griechen auch syrische und armenische Christen - ansässig war. Eine tole
rante Haltung der Seldschukiden gegenüber dem Christentum ist hier seit dem 12. Jahr
hundert kontinuierlich belegt.330 

Im Falle des Sultans cizz ad-Din lassen die Quellen kaum einen Zweifel daran, dass 
sowohl er selbst als auch viele Angehörige seiner näheren Umgebung Christen waren -
manche bereits in zweiter Generation, andere offenbar durch die politischen Umstände 
zum Glaubenswechsel getrieben. Über den christlichen Glauben cizz ad-Dins und seiner 
Gefolgschaft äußern sich zahlreiche christliche Autoren, deren Berichte von der seld
schukisch-muslimischen Überlieferung bestätigt werden. So teilt Gregoras mit, dass 
bereits cizz ad-Dins Eltern Christen waren und auch er die Taufe empfangen habe.33 1 
Die christliche Herkunft seiner Mutter wird sowohl von Aq�arä"t332 als auch von Pa
chymeres333 erwähnt. Als sich der künftige Kaiser Michael VIII. Palaiologos 1 256 am 
Hofe cizz ad-Dins aufhielt, nahm dieser es hin, dass sich Michael wie ein „fanatischer 
Christ" aufführte, ,,mit den muslimischen Emiren und den Großen des Staates in Strei
tigkeiten" geriet und sich über die Muslime lustig machte. Dennoch vertraute cizz ad
Din Michael wichtige Aufgaben an und verkehrte freundschaftlich mit ihm. 334 

327 Als ,Rüm-Seldschukiden' wird jener Nebenzweig der seldschukischen Dynastie bezeichnet, 
der ca. 1 0 8 1- 1 308 Kleinasien (= Rüm > Rom) und insbesondere Anatolien beherrschte . Die 
Byzantiner bezeichneten die Seldschuken bzw. Türken insgesamt oft als ,Perser' (u. a. Geor
gius Pachymeres, Relationes historicae) . Vgl. hierzu auch Moravcsik, Byzantinoturcica 
( 1 958), 252-254. Zur Selbstwahrnehmung der Seldschukiden vgl. Korobejnikov, Vizantija 
( 1 999), 439f. 

328 Mit der türkischen Einwanderung erfährt der bisher ,arabische' Islam, der ursprünglich keinen 
Gräberkult kennt, einen starken Einfluss der türkischen Stammesreligionen. Zum Bestattungs
und Grabmalskult bei den Türken vgl . Renz, Geschichte (200 1 ), 29 1-293 . 

329 Vgl. dazu zahlreiche Stellen u. a. bei Ibn Bibi und Aq$arä'i, z. B .  Die Seltschukengeschichte des 
Ibn Bibi, 99; Die Seltschukengeschichte des �seräyi, 38 .  

330 Vgl. Turan, Souverains ( 1 953). 
33 1 Nikephoros Gregoras, Historia I, 94, Z. 1 3 f. 
332 Aq$arä'i, Müsämeret ül-Ahbär, 40; 50. 
333 Georgius Pachymeres, Relationes historicae II, 1 83 ,  Z .  23 .  
334 Die Seltschukengeschichte des Al$:seräyi, 49 .  Über die Wahrnehmung des künftigen Kaisers 

Michael VIII. Palaiologos am Hof des Sultans ' Izz ad-Dins als potenziellem Herrscher vgl. 
Prinzing, Mann ( 1 998), 1 97. 
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Eine enge Beziehung clzz ad-Dins zum orthodoxen Klerus wird 1259 erkennbar, als 
der Sultan bei seiner Flucht nach Byzanz die Vermittlung von Makarios, dem Metropo
liten von Pisidien, in Anspruch nahm.335 Während clzz ad-Dins Aufenthalt in Konstan
tinopel 1261-1265 verhielt er sich laut Pachymeres wie ein orthodoxer Christ. So soll 
er sogar neben dem Patriarchen Arsenios Autoreianos (1254-1260; 1261-1265) ge
thront haben, während dieser predigte.336 

Ibn Bibi berichtet darüber hinaus, dass ein Teil von clzz ad-Dins Gefolgschaft in 
Konstantinopel zum christlichen Glauben bekehrt wurde. 337 Diese Bekehrung wurde 
von Kaiser Michael VIII. erzwungen, nachdem ein Komplott der Seldschuken gegen 
ihn aufgedeckt worden war (1264). Ein anderer Teil der Umgebung des Sultans war 
aber offenbar schon zur Zeit der Ankunft clzz ad-Dins in Konstantinopel um 1261 
christlichen Glaubens.338 

Die Teilnahme clzz ad-Dins an den Gottesdiensten in der Hagia Sophia wurde von 
der Untersuchungskommission thematisiert, die im April 1264 in Konstantinopel im 
Prozess gegen den Patriarchen Arsenios von Kaiser Michael VIII. einberufen wurde. 339 

Einer der Gegenstände der Untersuchung war die Frage, ob der Sultan clzz ad-Din ge
tauft war oder nicht. 

Laut Pachymeres wurde dem beim Kaiser in Ungnade gefallenen Patriarchen Arse
nios unter anderem vorgeworfen, dass er den Sultan zu rituellen Reinigungen zugelas
sen und dessen Söhne von einem seiner Mönche habe taufen lassen. 340 Der Patriarch 
erklärte daraufhin, dass er von der Taufe der Söhne clzz ad-Dins nichts gewusst habe. 
Er verwies auf eine schriftliche Erklärung des Metropoliten von Pisidien, Makarios, der 
- ohne Mitwissen des Patriarchen - die Söhne des Sultans getauft und zur Kommunion 

335 Georgius Pachymeres, Relationes historicae II ,  1 85 ,  Z. 2--4. 
336 Georgius Pachymeres, Relationes historicae IV, 347, Z. l f.  
337 Die Seltschukengeschichte des Ibn BibT, 284. Dies wird von Aq$arä'r allerdings nicht erwähnt. 

Er berichtet lediglich, dass der Emir Ugurlu geblendet und die übrigen, die sich an der Ver
schwörung gegen den Kaiser beteiligt hatten, eingekerkert wurden (vgl. Die Seltschukenge
schichte des AAseräyT, 58). 

338 Georgius Pachymeres, Relationes historicae IV, 347, Z. 1 9-23 :  , ,Es waren noch andere da [im 
Prozess gegen den Patriarchen Arsenios], die es in raffinierter Weise unternahmen, noch weitere 
Beschuldigungen [gegen den Patriarchen] vorzubringen [und sagten] : wenn jener [Sultan 
'Izz ad-DTn] auch in Wahrheit zu den Christen gehöre, so wäre es doch gut gewesen, wenn sich 
der Patriarch von der persischen Umgebung jenes [Sultans] ganz besonders gehütet hätte; denn 
jene seien nicht alle Christen noch könnten sie dafür gehalten werden" (dt. Übersetzung: Nach
richten. Ed. Lehmann, 80). 

339 Regesten, Nr. 1 923c ( in der ersten Auflage von 1 976: Nr. 1 946). Die Untersuchungskommission 
tagte bis zum Mai 1 265, vgl. Failler, Chronologie ( 1 98 1 ), 1 6 1- 163 .  

340 Georgius Pachymeres, Relationes historicae IV, 337, Z. 1 0- 1 5 .  Zur Absetzung des Patriarchen 
Arsenios vgl . Failler, Chronologie ( 1 98 1 ), 1 55-1 64. 
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zugelassen hätte. 341  Um dem Patriarchen zuhilfe zu kommen, wandte sich im Zuge der 
Untersuchung auch cizz ad-Din selbst an den Kaiser. Dabei ließ er Anspielungen auf 
seine eigenen religiösen Überzeugungen einfließen: 

,,Damals schickte ( . . .  ) der Sultan zum Kaiser, da er erfahren hatte, dass der Patriarch seinet
wegen verbannt worden war, und ließ neben anderem auch - sei es im Scherz oder Ernst -
mitteilen, er bitte den Kaiser, ihm die heiligen Amulette zu übersenden, insbesondere seine ei
genen, welche gewöhnlich enkolpia 342 genannt werden, und gerne auch eine gepökelte 
Schweinelende, die er ['Izz ad-Din] dann nehmen und essen würde."343 

Noch klarere Aussagen über die Religionszugehörigkeit c izz ad-Dins finden sich bei 
Gregoras. Ihm zufolge wurde dem Patriarchen Arsenios vorgeworfen, ,,Sultan Azati
nes wäre häufig beim heiligen Offizium anwesend und verkehre in der Kirche mit 
dem Patriarchen". Diese Beschuldigung versieht Gregoras mit folgendem Kommen
tar: 

,,Der Kaiser und die Bischöfe wußten ganz genau, daß der Sultan von christlichen Eltern gebo
ren und auch selbst getauft war. Durch einen glücklichen Zufall, wie er oft wider Erwarten 
eintrifft, war er Sultan und Führer der Türken geworden. In dieser Lage hatte er freilich im 
Geheimen die Hauptgebote der Religion weiter beobachtet, nun aber, in Konstantinopel le
bend, verehrte er die heiligen Bilder und praktizierte öffentlich alle Gesetze und Bräuche der 
Christen. "344 

In ihrer Gesamtheit lassen die Quellen zur Religionszugehörigkeit cizz ad-Dins den 
Schluss zu, dass der Sultan nicht nur eine tolerante und dem Christentum gegenüber 
freundliche Haltung pflegte, sondern offenbar selbst Christ war und seine Söhne christ
lich taufen ließ. Die Angabe Gregoras' , dass cizz ad-Din heimlich getauft wurde, wirkt 
plausibel, insofern er als Sultan über ein in seiner Mehrheit islamisches Volk herrsch
te. 345 cizz ad-Dins Entscheidung, seine minderjährigen Söhne christlich taufen zu las
sen, erscheint dann allerdings nicht zuletzt als ein Produkt politischen Kalküls. In den 
christlichen Byzantinern hatte der Sultan über zwei Jahrzehnte hinweg, seit dem ersten 
nikänisch-seldschukischen Bündnis gegen die Mongolen von 1 243 bis zum Wandel 
byzantinischer Außenpolitik im Jahr 1 261 , eine Stütze für die Verwirklichung seiner 
politischen Ziele. 

34 1 Vgl. Arsenii archiepiscopi Constantinopolis Testamentum, 956, Z. A 1 3-B 1 0; vgl. hierzu auch 
Les regestes, Nr. 1 367 sowie die Anmerkung van Dietens in Nikephoros Gregoras, Geschichte, 
243 , Anm. 1 64. 

342 Als ,Enkolpien' (Sing. ,Enkolpion' )  bezeichneten die Byzantiner gewöhnlich Brustkreuze, aber 
auch Medaillons mit christlicher Symbolik, die zur Aufbewahrung von Reliquien verwendet 
wurden. 

343 Georgius Pachymeres, Relationes historicae IV, 347, Z. 9-1 5  (Übersetzung in Anlehnung an: 
Nachrichten. Ed. Lehmann, 80). 

344 Nikephoros Gregoras, Historia I, 94, Z. 1 2-19 ;  Übersetzung von van Dieten in: Nikephoros 
Gregoras, Geschichte, 1 1  0f. 

345 Zu der heimlichen Taufe 'Izz ad-Dins vgl. auch Zavoronkov, Tjurki (2006), 1 68, Anm. 57 .  
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Die Aussagen der Quellen über die Religionszugehörigkeit clzz ad-Dins und seiner 
Umgebung ergänzen sich mit den Angaben, die wir im ,Synaxar von Sugdaia' für die 
Zeit der zweiten seldschukischen Herrschaft über die Stadt finden. Das Synaxar weist 
in dieser Zeit eine auffällige Dichte von Namen turksprachiger Herkunft auf. Da es sich 
hierbei um Randnotizen in einem Synaxar, das heißt in einer für liturgische Zwecke 
zusammengestellten Sammlung von Auszügen aus Heiligenviten handelt, erscheint die 
Folgerung legitim, dass die aufgeführten Verstorbenen, in denen man Angehörige der 
seldschukischen Oberschicht Sugdaias erkennen kann, Christen waren. 346 In diesem Zu
sammenhang sei jedoch noch einmal daran erinnert, dass der größte Teil der seldschu
kischen Zuwanderer nach Sugdaia wohl muslimisch war. Auch erscheint es aufgrund 
ihrer kulturell-religiösen Tradition naheliegend, die ausgewanderten Seldschuken, un
abhängig davon, ob sie Christen oder Muslime waren, als Vertreter einer islamisch 
geprägten Kultur anzusehen. 

Während seines Aufenthaltes auf der Krim hatte clzz ad-Din die Hoffnung nicht auf
gegeben, seinen Thron in Ikonion eines Tages wieder zurückerobern zu können. Er 
führte zu diesem Zweck noch Verhandlungen mit dem rüm-seldschukischen Emir Sä}:iib 
Fahr ad-Din.347 Doch starb clzz ad-Din um 1278/1 280 auf der Krim, ,,ohne sein Ziel 
err�icht zu haben", wie Aq�arä"i lakonisch vermerkt.348 

Nach dem Tod des Sultans ging die seldschukische Herrschaft über Sugdaia offenbar 
ziemlich rasch zu Ende. Sein ältester Sohn, dem er seine Rechte auf das Sultanat von 
Ikonion vererbte, floh wenig später nach Rüm. 349 Ein Teil der Seldschuken ist aber 
offensichtlich in Sugdaia verblieben.350 

346 Vgl. die Deutung der ethnischen Zugehörigkeit der in das Synaxar eingetragenen Verstorbenen 
bei Moravcsik, Byzantinoturcica ( 1 958) .  Fast alle türkischen Namen aus dem Synaxar werden 
hier Tataren zugeschrieben, verbunden mit der Annahme, die betreffenden Personen seien chris
tianisiert worden (ebd. ,  69; 78; 264; 283;  3 1 4; hier nur Einträge aus dem Zeitraum 1266-1 280). 
Ohne an dieser Stelle das Synaxar einer eingehenden Analyse unterziehen zu können, sei be
merkt: Die Interpretationen Moravcsiks sowie die der an seine Studien anknüpfenden Forschung 
(vgl. Nystazopoulou, Taurike [ 1 965], 142, Anm. 32 u. 34; 143, Anm. 49; 144, Anm. 50; Baj 'er, 
Mitropolii [ 1 995] , 66) erscheinen fragwürdig. Die meisten der von Moravcsik behandelten Ein
träge aus dem Synaxar enthalten keine Hinweise auf die ethnische Zugehörigkeit der Verstor
benen. Offensichtlich resultiert seine Zuschreibung der Namen türkischsprachiger Herkunft an 
Tataren daraus, dass er die zweite seldschukische Herrschaft über Sugdaia ignoriert und von 
einer ununterbrochenen Dominanz der Tataren seit 1 249 ausgeht. 

347 Die Seltschukengeschichte des �seräyi, 64. 
348 Die Seltschukengeschichte des �seräyi, 76; vgl. auch Nikephoros Gregoras, Historia I, 1 37, 

Z. 6-8 . 
349 Die Seltschukengeschichte des �seräyi 76; vgl . hierzu auch Cahen, Turquie ( 1 988), 276f. 
350 Vgl. dazu die Einträge Verstorbener mit Turknamen im ,Synaxar von Sugdaia' nach 1 280, in 

denen wir m. E. Seldschuken vermuten dürfen, u. a. Notitiae Sugdaeae, 1 26, aus dem Jahr 1 309 
mit dem Namen ,Melkis '  > ,Melik' . Zu der türkischen rhomäisierten Familie Melik u. a. vgl . 
Zavoronkov, Tjurki (2006), 1 69-1 7 1 .  
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Seldschukische dekorative Stilistik auf der Krim 

Die seldschukische Präsenz auf der Krim während des 13. Jahrhunderts manifestiert 
sich nicht zuletzt in einem starken Einfluss der seldschukischen künstlerischen Traditi
on auf Architektur und Kunstgewerbe auf der Halbinsel. Es entsteht ein eigentümlicher 
synthetischer Kunststil, der Elemente islamischer und christlicher Kunst vereint und bis 
ins 15. Jahrhundert hinein fortwirkt. 

Im Gegensatz zur Fülle der seldschukischen Bauten in Kleinasien ist deren Zahl auf 
dem Boden der Krim beschränkt. Dennoch manifestiert sich auch in diesen wenigen 
Denkmalen der unverwechselbare Einfluss des seldschukischen ,Mutterlandes', der zu 
dieser Zeit nicht nur bis ins islamische Ägypten ausstrahlte, sondern auch hier, im 
christlich geprägten Norden, einen intensiven Verschmelzungsprozess künstlerischer 
Traditionen in Gang setzte. 

Es entstanden im ,seldschukischen Stil', der wie in Kleinasien aus heterogenen, vor 
Ort vorhandenen Quellen gespeist wurde, religiöse und weltliche Bauten und Dekorati
onen sowie kunsthandwerkliche Erzeugnisse. Die seldschukische Kunst wurde auf der 
Krim gewissermaßen zum Allgemeingut der verschiedenen Volks- und Religionsgrup

Abb. 2: Portalfragment, 
1 4.- 1 5 .  Jahrhundert aus 
Sudak/Sugdaia 

pen - durchaus im Sinne des seldschukischen Herrschafts
prinzips. Nicht nur die auf der Krim ansässigen Armenier, 
deren Kunst mit der seldschukischen stark verflochten war, 
griffen in ihrer Sakralarchitektur die seldschukische künstle
rische Tradition auf. Die tatarischen Herrscher von Solchat, 
die griechischen Fürsten von Theodoro, die genuesischen 
Kolonisten in Sugdaia und Kaffa wie auch Kaffas Juden 
benutzten im 14. und 15. Jahrhundert die seldschukische 
Ornamentik bei der Gestaltung ihrer sakralen und profanen 
Bauten. Während im Seldschukenreich von Rüm die seld
schukische Kunst - trotz aller Toleranz seiner Herrscher -
immer im Dienst der Ausbreitung des ,wahren', musli
mischen Glaubens stand, diente sie auf der Krim offenbar 
unterschiedslos allen religiösen Gruppen. 

Spuren seldschukischer Bau- und Steinmetztätigkeit fin
den sich auch in Sudak selbst. In der zweiten Hälfte des 14. 
oder der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts entstand hier 
vermutlich ein Monumentalbau, dessen Gestaltung stark 
durch seldschukische Motive geprägt war. Heute existiert 
von diesem Bau, der bisher noch nicht lokalisiert werden 
konnte, noch ein Portalfragment, das seit Ende des 19. Jahr
hunderts als Spolie den Brunnen in der ehemaligen deut
schen Kolonie schmückt. Das Fragment stellt die rechte 
untere Leibung der Eingangsfassung dar (Abb. 2). 
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Die meist reich geschmückten seldschukischen Portale 
gehören zu den bedeutendsten dekorativen Leistungen 
ihrer Epoche. Im Vergleich zu seinen kleinasiatischen, 
sich in flamboyanter Fantastik überschlagenden Verwand
ten mutet das Portal aus Sudak eher nüchtern und gebän
digt an. Das Portal weist zwei beliebte seldschukische 
Motive auf: die sogenannte ,seldschukische Kette' und ein 
ornamentales Palmettenfries. Die klare und strenge geo-
metrische Rahmung des Mittelfeldes ist in bunte vegetabi-
le Motive eingebettet. Das vegetabile Feld ist dabei beina
he identisch mit dem Dekor des Altarportals in der arme
nischen Kirche des hl. lohannes Prodromos aus dem 
1 4. Jahrhundert in Feodosija/Kaffa (Abb. 3) sowie mit der 
Mibräb-Einrahmung aus der Moschee3 5 1  in Sudak/Sugdaia 
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Abb. 3: Dekor des Altarpor-
tals aus der armenischen 
Kirche des hl. Ioannes 
Prodromos, 14 .  Jahrhundert 
in Feodosija/Kaffa (nach 
Ajbabina, Rez'ba [200 1 )) 

(Abb. 4). Der Charakter des Kettenmusters hingegen, seine Sättigung mit großen 
Details, lässt das Portal aus Sudak in seinem Gesamteindruck eher mit der Türfas
sung des Donjons von Mangup, der Hauptstadt des Fürstentums Theodoro, aus der 
Mitte des 1 5. Jahrhunderts verwandt erscheinen. Aus den hier angeführten stilisti
schen Parallelen wird die weite Verbreitung ersichtlich, die der ,seldschukische Stil ' 
im 14. und 1 5. Jahrhundert in den städtischen Zentren von der südwestlichen bis zur 
östlichen Krim gefunden hat. 

Den andauernden Einfluss der seldschukischen Kunst in Sugdaia selbst bezeugen 
weitere dekorative Bildwerke. Hervorzuheben sind dabei Arbeiten aus der genuesi
schen Periode (1365-1475) (Abb. 5) und Giudici aus dem Jahr 1392 (Abb. 6). Der 
seldschukische Einfluss im Bereich des Kunsthandwerks manifestiert sich sowohl in 
keramischen Importen aus Kleinasien als auch in den Erzeugnissen der örtlichen kera
mischen Produktion, die auf der jahrhundertealten Verschmelzung byzantinischer und 
islamischer Tradition beruhten (Tafel B II). 

Die Entstehung und Verbreitung eines neuen dekorativen Stils auf der Krim reflek
tiert einen interkulturellen Prozess, in dem die Formensprache der islamischen Kultur 
von der christlichen aufgenommen, angeeignet und weiterentwickelt wurde. Bemer
kenswert an diesem Akkulturationsprozess erscheint nicht zuletzt, dass die islamischen, 

3 5 1  Das Moschee-Gebäude aus dem letzten Drittel des 1 4 .  Jahrhunderts wurde nicht zu Ende ge
baut. Ein möglicher Grund könnte die Einnahme der Stadt 1 365 durch die Genuesen gewesen 
sein. Die neuen Herrscher wandelten die Moschee bereits sieben Jahre später in eine katholische 
Kirche um, wie dies die lateinische Bauinschrift aus dem Jahre 1 373 bezeugt, die über der 
MiQräb-Nische untergebracht ist, vgl. Inscriptions latines, Nr. 5 1 ,  1 22f. (datiert in das Jahr 
1423); zur korrigierten Transkription der datatio als Jahr 1 373 vgl. Dzanov, ,Chram' (2005), 
629f. Die Kirche befand sich höchstwahrscheinlich in Besitz der hier missionierenden Franzis
kaner (vgl. ebd., 633--635). 
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eine Minderheit bildenden Zuwanderer die materielle Kultur einer zahlenmäßig domi
nierenden christlichen Ortsbevölkerung in hohem Maße und mit bemerkenswerter 
Nachhaltigkeit beeinflusst haben. 

Abb. 4: Dekor des Mil}räb aus der Moschee/,Kirche mit den Arkaden' ,  letztes Drittel des 14 .  Jahrhun
derts in Sudak/Sugdaia (nach Dzanov, ,Chram' [2005]) 
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Abb. 5: Bauplatte vom Burgturm von Jacopo Torsel/o, 1 385 in Sudak/Sugdaia (nach Skrzinskaja, 
Nadpisi [2006])  

. .. 

Abb. 6: Bauplatte vom Burgturm von Giudici, 1 392 in Sudak/Sugdaia (nach Ajbabina, Rez'ba [200 1 ]) 

Schluss 

Resümiert man die Aspekte des islamisch-christlichen Kulturkontakts in den Kultur
bereichen Herrschaft, Religion und Kunst auf der Krim während der Periode der 
seldschukischen Herrschaft und in ihrer Folgezeit, wie sie auf den vorigen Seiten 
skizziert wurden, so lässt sich gewissermaßen von einem ,Gelingen' des Kulturkon
taktes sprechen. Es zeichnet sich das - sicherlich vereinfachte - Bild eines von ge
waltsamen Konflikten weitgehend freien und kulturell befruchtenden Zusammentref
fens der verschiedenen Kulturen ab. Entscheidende Momente sind hier sicherlich die 
gewaltlose Übernahme der Herrschaft durch die Seldschuken sowie eine Tradition 
religiöser Toleranz bzw. eine Affinität zum Christentum aufseiten der neuen seld
schukischen Herrscher. Es ist anzunehmen, dass diese Momente des Kulturkontaktes 
in den Kulturbereichen Herrschaft und Religion Grundlagen für den intensiven und 
nachhaltigen Kontakt im Kulturbereich Kunst bilden. Sie erscheinen jedoch als Er
klärungen für das grundsätzliche ,Gelingen' des Kulturkontakts unzureichend. Daher 
sei abschließend der kurze Versuch unternommen, für die beschriebenen historischen 
Ereignisse und kulturellen Phänomene eine umfassendere kulturgeografische Per
spektive anzudeuten. 
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Die südöstliche Krim erscheint als Teil einer Kontaktzone, die sich über Jahrhunder
te im Aufeinandertreffen der byzantinisch-ostchristlichen und islamischen Welt heraus
gebildet hatte. Mit dem Begriff der Kontaktzone wird hierbei ein über politische Gren
zen hinausgehender Raum charakterisiert, in dem unterschiedliche Kulturen oder Zivi
lisationen - in diesem Fall die christliche und islamische - über einen längeren Zeit
raum in unmittelbarer Berührung stehen und wirtschaftlich, kulturell und sozial inter
agieren. 352 Die hier dargestellte Kontaktzone umfasste sowohl die kleinasiatischen Ge
biete des byzantinischen Staates und die ehemals byzantinischen Gebiete, die nach 
107 1  an das rüm-seldschukische Sultanat verloren gingen, als auch die Krim und den 
übrigen Schwarzmeerraum.353 Es ist zu vermuten, dass die Zugehörigkeit sowohl Sug
daias und der südöstlichen Krim als auch Anatoliens, des Herkunftsgebietes der Seld
schuken, zu dieser seit Jahrhunderten etablierten Kontaktzone den Austausch zwischen 
den seldschukischen Zuwanderern und den ansässigen christlichen Gemeinschaften in 
bedeutendem Maße geprägt und begünstigt hat. 

Victoria Bulgakova 

III.2.5 Die Pecenegen in den Freund- und Feindvorstellungen der 
altrussischen Überlieferung 

Hansgerd Göckenjan in memoriam 

Wenn im Folgenden von der altrussischen Überlieferung die Rede ist, dann sind damit 
jene Chroniken und Berichte gemeint, die als ,Erzählung von den vergangenen Jahren' 
bekannt geworden sind. Im Laufe des 12. und 13 .  Jahrhunderts an verschiedenen Fürsten
höfen der Kiever Rus' entstanden, liegt uns mit der Nestor-Chronik, der Laurentius
Chronik oder der Radziwill-Chronik daher ein Korpus historiografischer Erzählungen 
unterschiedlicher Provenienz vor, die von der Mitte des 9. Jahrhunderts an berichten und 
zu einer - so muss man feststellen - nicht immer gelungenen, chronikalischen Form kom
piliert wurden. 354 

352 Zum Konzept der Kontaktzone vgl .  Kapitel III .  1 .  
353 Was die Zugehörigkeit der südöstlichen Krim und Sugdaias zu der genannten Kontaktzone anbe

trifft, so lassen sich feste Beziehungen mit den byzantinischen Zentren in Kleinasien seit dem 
8. Jahrhundert belegen. Vgl. hierzu u. a. Siegelfunde aus dem Hafen von Sugdaia, die seine fort
bestehenden Beziehungen mit byzantinischen Themen in Kleinasien, u. a. Paphlagonien, Honörias 
und Opsikion, bezeugen (vgl. Sandrovskaja, Funde [ 1 993], 86 [GE, M- 1 2458]; 88 [GE, M- 1 2457]; 
89 [GE, M- 1 2456] ; Stepanova, Seals [ 1 999] , Nr. 20, 56; Nr. 2 1 ,  57; Dies. , Finds [2003], Nr. 6, 1 26; 
Bulgakova, Komplex [2008], Nr. 1 ) .  Zu dem sigillografischen Komplex im Hafen von Sugdaia ge
nerell vgl. Bulgakova, Complexes (2006), 1 1 2f. ; Dies. Komplex (2008). 

354 Trotz kleinerer Ungenauigkeiten kann die ,klassische' deutsche Fassung von Trautmann (Altrus
sische Nestorchronik. Ed. Trautmann) immer noch als Referenzwerk gelten. Eine modernere Form 



11/.2 Fallstudien 275 

Sondert man jedoch die hineingeschriebenen Quellentexte nach Möglichkeit aus, 
worunter zahlreiche Bibelanlehnungen aus dem Alten wie Neuen Testament fallen oder 
auch das ,Chronikon' des Georgios Monachos (Hamartolos)355 sowie verschiedene ka
nonische Texte byzantinischer Herkunft, dann zeigt sich ein Erzählgerüst, das uns über 
die frühmittelalterlichen Entwicklungen im europäischen Osten sehr wohl aufzuklären 
vermag. Zu diesen Bausteinen gehören beispielsweise die Byzanz-Verträge356 der Rus ' 
mit den Griechen aus den Jahren 91 1 ,  944 und 971 oder auch die bekannte Berufungs
legende zu Rjurik und seinen Brüdern Sineus und Truvor - ein aus Skandinavien 
stammendes Geschlecht, 357 das der in Russland bis 1598 herrschenden Dynastie der 
Rjurikiden seinen Namen verlieh. 

Es sind diese Teile der Chronik, die uns von der Formierung des Kiever Staates 
durch die Rjurikiden berichten, die ihre Herrschaft mit Unterstützung von Gefolgschaft 
(Druzina), Söldnern (Varäger) und Fernhandelskaufleuten (Gosti) zunächst um das 
spätere Novgorod im Norden errichten, diese aber bald über die Flüsse Volga und Dnepr 
südwärts bis nach Kiev ausdehnen. Dieser Herrschaftsausbau der Rjurikiden geht im 
Norden mit der Unterwerfung baltischer, slavischer sowie finno-ugrischer Stämme 
einher, denen scheinbar erstmals Tribut auferlegt wird. Im Süden und Südosten der 
Rus' aber stoßen sie auf slavische Stämme, die dem tributären Klientelsystem einer 
anderen, fremden Herrschaft schon unterstanden. Erst mit der Zeit und im Zuge militä
rischer Expansion werden hier die ostslavischen Poljanen, die Severjanen und Vjaticen 
- ja sogar die Bewohner der Stadt Kiev selbst - aus dem Tributsystem der Chasaren 
herausgelöst und dem der Rus' unterstellt. 

Die damit beginnende Entgegensetzung von Kiever Rus' und Steppe, des kulturell 
Eigenen und fremden, von Freund und Feind wird in der Folge zu einem zentralen 
Thema der altrussischen Chronik. Mit den Chasaren nimmt sie nur ihren Anfang - klas
sisch formuliert durch Oleg, der den Severjanen die Tributzahlung an die Chasaren 
anno 884 mit den Worten untersagt haben soll :  az- im protiven-, a vam- necemu (,,Ich 
bin ihnen feind, und ihr habt es nicht nötig"). 358 

bietet Graßhoff (Rauchspur. Ed. Graßhoff> anhand seiner Übertragung der RadziwiU-Chronik. 
Doch hat Müller (Nestorchronik. Ed. Müller) mit einer durch Vergleich erzielten Rekonstruktion 
hier neue Standards gesetzt. Eine in Deutschland erschienene russische Fassung der Nestorchronik 
besorgte Tschizevskij (Nestor-Chronik. Ed. Tschizevsldj). Den besten russischsprachigen Überblick 
zu den russischen Chroniken bieten natürlich Sachmatov, Obozrenie ( 1 938), sowie Lichacev, Leto
pisi ( 1 94 7). Der deutsche Leser findet bei Rüß, Reich ( 1 98 1 )  eine historiografische Einführung. 
Aus der Fülle an Beiträgen zur Quellenkritik seien hier nur drei prägnante hervorgehoben: Grab
müller, Chroniken ( 1 977); Bushkovitch, Rus' ( 1 97 1  ); Slaynnikov, Rus' ( 1 997). 

355 Vgl .  de Boor, Kenntnis ( 1 882); Vremennik Georgija Monacha. Ed. Matveenko/Scegoleva. 
356 Pasuto, Politika ( 1 968); Sor/in, Traites ( 1 96 1 ); Sacharov, Diplomatija ( 1 982). 
357 Schorkowitz, Herkunft (2000), 582; Schramm, Generation ( 1 980). 
358 Nestor-Chronik. Ed .  Tschizevskij, 23, Z. 1 3-16 .  Dt. Übersetzung: Altrussische Nestorchronik. 

Ed. Trautmann, 1 3 ,  Z. 36f. 
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Die Steppenreiche blieben, im Unterschied zu Byzanz, mit dem man sich vertraglich 
verständigen konnte, eine ständige und unvorhersehbare Herausforderung: nicht nur, 
dass sie die Fernhandelsstraßen nach Mittelasien und in den Nahen Osten gewinnbrin
gend kontrollierten. Sie hielten auch die Fäden eines abgestuften Klientelsystems in der 
Hand, deren Tributpflichtige sie nach Belieben aus dem Grenzsaum der Kontaktzone 
heranführen und in Stellung bringen konnten, sollten dies die kriegerischen Unterneh
mungen gegen die Rus' nötig machen. Zudem wechselten die ethnischen Trägerschich
ten der Steppenreiche einander ab. Den Chasaren folgten die Pecenegen, diesen die 
Torken, dann die Polovcer und jenen schließlich die turk-mongolischen Gruppen der 
Goldenen Horde.359 

Während die Chronik das Feindbild zu den Chasaren jedoch konnotationsfrei ohne 
Ausschmückung vermittelt und dadurch einen Erzählrahmen liefert, der den Widersacher 
als Unterlegenen in einer klar abgrenzbaren Gegenüberstellung erkennen lässt, zeichnet 
sich die Überlieferung zu den Begegnungen mit den Pecenegen durch ein hohes Maß an 
Ambivalenz aus. Seit ihrem Erstkontakt mit der Rus' im Jahre 915 erscheinen diese näm
lich sowohl als ein mächtiger Gegner, als auch als potentieller Verbündeter. 

So stellt Igor' für seinen Rachefeldzug gegen die Griechen anno 944 ein Heer zu
sammen, dem, neben skandinavischen Verbänden und ostslavischen Stämmen, auch -
bei Geiselstellung - pecenegische Söldner angehören. Kaiser Romanos 1. schickt dar
aufhin Unterhändler mit Tributzahlung zu lgor' und macht den Pecenegen wertvolle 
Geschenke, die dann auf lgors Befehl hin abziehen und Bulgarien verheeren. 360 

Im Unterschied zu den Chasaren, mit denen es offensichtlich keine Bündnisse gab, ist 
der Erzählkontext zu den Pecenegen umfangreich gerade wegen ihrer Doppelstellung von 
Freund und Feind. Dabei schwankt das Bild vom Anderen zwischen Belustigung, Gering
schätzung und Hochachtung, wie ein Bericht von 968 zeigt, als die Pecenegen mit starken 
Verbänden erstmals in die Rus' einfielen. Sie belagerten nämlich Kiev derart, dass keine 
Hoffnung mehr auf Entsatz bestand und die eingeschlossene Fürstenfamilie zur Aufgabe 
der Stadt bereit war. In dieser Not bietet sich ein junger Mann (otrok-)361  an, den in Pere
jaslavec (Preslav) weilenden Fürsten Svjatoslav zu benachrichtigen.362 

Mit dem Zaumzeug in der Hand und die Pecenegen nach seinem scheinbar entlaufe
nen Pferd in ihrer Sprache fragend, sodass diese ihn für einen der ihren halten, durch
quert er das feindliche Lager und den Dnepr-Fluss ungehindert. Der fürstliche Heerfüh-

359 Golden, Introduction ( 1 992). 
360 Nestorchronik. Ed. Müller, 54-55 .  
361  Der Terminus ist be i  Müller (Nestorchronik. Ed. Müller) als „Jungmann" und bei Trautmann 

(Altrussische Nestorchronik. Ed. Trautmann) als „Bursche" wiedergegeben. Der Begriff scheint 
sich aber nicht nur auf Heranwachsende zu beziehen, sondern generell auf einen Personenkreis, 
der kein Rederecht hatte, sodass auch Diener oder Sklaven gemeint sein können. Fasmer, Slo
var' ( 1 97 1  ), 1 72f. 

362 Lübke, Swjatoslaw (2005). 
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rer Pretic eilt darauf den Eingeschlossenen vom anderen Ufer mit lautem Kampf
geschrei und Trompetenklang derart zu Hilfe, dass die Pecenegen glauben, Svjatoslav 
selbst sei mit dem Heer herangezogen. Unter dem Eindruck einer drohenden Übermacht 
trifft nun der namenlos bleibende pecenegische Fürst bei Pretic ein und bietet ihm an: 

„Sei mir Freund! Der aber sagte: So sei es ! Und sie gaben einander die Hand, und der 
pecenegische Fürst gab dem Pretic ein Pferd, einen Säbel, Pfeile; der aber gab ihm Brünne, ei
nen Schild, ein Schwert."363 

Abb. 7: Krug aus dem 
Goldschatz von Nagy
szentmikl6s (Rumänien) 
aus dem 9. Jahrhundert. 
Siegreicher Fürst (Pece
nege?) mit einem Kriegs
gefangenen und einer 
Kopftrophäe am Sattel .  

Nicht immer verliefen die kriegerischen Auseinandersetzungen für die Rus' Svjatoslavs 
so glimpflich, aus dessen Schädel die Pecenegen bekanntlich einen kultischen Trink
becher364 anfertigen ließen, nachdem er ihnen im Jahre 972 an den Dnepr-Stromschnellen 
in die Hände gefallen war. Eine typische Konfrontationslage ergab sich beispielsweise, als 
Fürst Vladimir 993 vom Feldzug gegen die Chorvaten zurückkehrte und am Fluss Trubez 
auf das Heer der Pecenegen stieß. Beide Seiten standen zum Kampf bereit, als der 
pecenegische Fürst einen Zweikampf vorschlug: 

,,Stelle du deinen Mann und ich meinen, auf daß sie miteinander ringen. Obsiegt dein Mann, 
werden wir drei Jahre Frieden halten. Obsiegt unser Mann, werden wir drei Jahre Krieg füh
ren. "365 

363 Nestorchronik. Ed. Müller, 8{}-82. 
364 Vgl. dazu Göckenjan, Eid ( 1 999/2000), 27f. ,  sowie den schon älteren, immer noch lesenswerten 

Aufsatz Göckenjan, Bild ( 1 977), 1 35f. Vgl. auch Müller, Schädeldeformation ( 1 984). Zur Abb. 
vgl . Zieme, Nagyszentmikl6s ( 1 984). 

365 Nestor-Chronik. Ed. Tschizevskij, 120, Z. 2-5 . 
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Während Vladimir vergebens nach einem Kämpfer sucht, finden sich die Pecenegen am 
nächsten Morgen mit ihrem Mann ein. Da schlägt ein alter Mann dem Fürsten seinen 
jüngsten Sohn vor, der über außergewöhnliche Kräfte verfüge. Am Morgen des nächs
ten Tages erscheinen die Pecenegen erneut und beginnen zu rufen: ,,Ist kein Mann da? 
- Unserer ist bereit."366 Beide Heere stehen kampfbereit, als Vladimirs Mann den zwi
schen ihnen abgesteckten Ringplatz betritt. Er steht einem mächtigen und Furcht ein
flößenden Pecenegen gegenüber, der ihn wegen seines mittleren Wuchses verlacht. 
Doch gelingt es ihm rasch, den Gegner zu Boden zu werfen und ihn mit bloßen Händen 
zu töten. Das Heer der Rus' wendet sich darauf mit Geschrei gegen die fliehenden 
Pecenegen, die verjagt werden. Doch die kamen wieder, nach drei Jahren, wie ange
kündigt, und diesmal war es Vladimir, der sich kaum retten konnte. 

Fassen wir die Vorkommnisse zusammen, so bietet sich uns über drei Generationen 
ein Bild komplexer Beziehungen zwischen der Kiever Rus ' und der Steppe dar. Zu
nächst fällt auf, dass der Chronist den Herrschaftsausbau gegen die unterlegenen Cha
saren an keiner Stelle hinterfragt und dass die periodischen Angriffe der Pecenegen 
gegen die Rus' wie eine schicksalhafte Notwendigkeit vermerkt sind. Dem mag die 
tiefere Einsicht zugrunde gelegen haben, dass es letztlich beiden konkurrierenden 
Strukturen um Tribut und Handelskontrolle in der Kontaktzone des Steppenrandgebie
tes an Volga, Dnepr und nördlicher Schwarzmeerküste ging. 

Außerdem überrascht nicht wenig, die Pecenegen, die ja auch dem Byzantinischen 
Reich „willkommene Bündnisgenossen"367 waren, unter jenen Gruppen anzutreffen, die 
der Kiever Rus' gegen Sold militärisch beistanden. Man entlohnte sie in gleicher Weise 
und ging mit ihnen ähnlich um, wie man es mit den Solddienst leistenden Varägern des 
eigenen Kulturareals gewohnt war. Als weitere Gepflogenheit des diplomatischen Um
gangs miteinander erscheint hier das Stellen von Geiseln. Nicht nur stellten die 
Pecenegen - wie berichtet - der skandinavischen Rus' Geiseln, sondern auch die slavi
schen Bürger der belagerten Stadt Belgorod hinterließen im Lager der Pecenegen Gei
seln, als sie deren Abgesandte 997 einluden. 368 Im Altrussischen als tali und seit dem 
17. Jahrhundert als tatarisches Lehnwort amanaty bekannt,369 hat diese Institution bis in 
die Zeit Katharinas der Großen, nämlich im Umgang mit den Chanaten Mittelasiens, 
fortgewirkt. 

Aus der berichteten Belagerung von Kiev wird erstaunlicherweise deutlich, dass es 
städtische Bewohner gab, die nicht nur mit der Sprache der Pecenegen, sondern auch 
mit deren Gepflogenheiten so vertraut waren, dass sie sich unter ihnen nahezu uner
kannt bewegen konnten. Nur eine in Grenzlagen oder in Kontaktzonen erworbene in-

366 Nestor-Chronik. Ed. Tschizevskij, 1 2 1 ,  Z. 1 .  
367 Lübke, Europa (2004), 1 73 .  
368 Nestor-Chronik. Ed. Tschizevskij, 1 24, Z. 1 6-23 ;  1 25, Z. 1-2 1 ;  1 26, Z. 1- 15 .  
369 Fasmer, Slovar' ( 1 964-1 973), Bd. 1, 75; Bd. 4, 1 6. Vgl. auch bei Da/ ', Slovar' ( 1 998), Bd. 1 ,  

14 ;  Bd. 4 ,  389. 
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terkulturelle Kompetenz kann Sprache, Habitus und Verhalten derart ausprägen. Der
selben Erzählung verdanken wir im Übrigen auch den ersten, wenn auch kargen Bericht 
über einen Freundschaftsbund, der einen Waffenstillstand, wenn nicht gar eine Waffen
brüderschaft zwischen Pretic und dem pecenegischen Fürsten implizierte. 

Denn hierbei handelte es sich um einen interpersonellen Bund, dessen Wirkung sich 
weder auf die Kiever Rus' als Ganze noch auf andere Abteilungen der Pecenegen er
streckte. In Ermanglung schriftlicher Vertragswerke aber, wie sie für derartige Abma
chungen zwischen Kiev und Byzanz sehr wohl dokumentiert sind, muss es zum Bünd
nisschluss ein anerkanntes und erprobtes Prozedere gegeben haben. Dieses schloss den 
rituellen Tausch mit Gabe und Gegengabe ein und wurde höchstwahrscheinlich durch 
einen Eid bekräftigt, trotz der unterschiedlichen Religionszugehörigkeit der beteiligten 
Personen. Denn im Gegensatz zu kursierenden Negativstereotypen der Zeitgenossen 
kannten die turk-mongolischen Nomaden, wie der unlängst verstorbene Hansgerd Gö
ckenjan eindringlich zeigte, den Eid sehr wohl als Grundlage der Vertragsschließung 
mit kulturell divergenten Eliten.370 

Schließlich ist noch des berichteten Zweikampfes zu erwähnen, der ein kriegerischer 
Ringkampf ohne Waffen war und ebenfalls der Vertragsschließung, aber auch dem 
Schlachtenersatz diente. Nicht nur über Krieg und Frieden, über Sieg oder Niederlage 
zweier Heere sollte hierdurch entschieden werden. Sondern es galt, vor allem die eige
ne Gefolgschaft zu schonen, wie die Schilderung eines anderen Zweikampfes zwischen 
Fürst Mstislav von Tmutorokan' und dem Fürsten der Kasogen Rededja aus dem Jahre 
1022 belegt.37 1 

Vor Augen geführt wird uns hiermit eine strukturelle Abhängigkeit von Führer und Ge
folgschaft, wie sie im Heer und Militärwesen372 für die soziale und politische Organisati
on in der Periode der Formierung früher Staaten allgemein charakteristisch war.373 Diese 
Gebundenheit von Fürst und Druzina scheint nicht nur an vielen Stellen der altrussischen 
Chronik374 auf, sondern ist für die entstehenden Staaten im frühmittelalterlichen Mitteleu
ropa375 ebenso typisch und war im Gefolgschaftswesen der turk-mongolischen Steppen
reiche gleichsam virulent. 376 

Auch folgte der Zweikampf augenscheinlich nicht dem Führerprinzip, sondern es 
wurde der Stärkste vorgeschlagen. Dies konnte der Fürst sein, wie idealiter im Fall des 

370 Göckenjan, Eid ( 1 999/2000), 14f. ;  20. 
3 7 1  Altrussische Nestorchronik. Ed. Trautmann, 1 05 ,  Z. 5-26. 
372 Lewis, Warfare ( 1 98 1 ); Paul, State (2003); Schorkowitz, Weidegebiete (2004). 
373 Claessen/Skalnik, State ( 1 978); Cohen, State Origins ( 1 978); Claessen, Early State ( 1 978); 

Skalnik, State as a Process ( 1 978); Kradin, View ( 1 995). 
374 Vgl. Lübke, Europa (2004), 1 65-1 69; 1 87f. ;  Zernack, Fürst ( 1 973) .  
375 Urbanczyk, Herrschaft (2007). 
376 Krader, Feudalism ( 1 958); Krader, Origin ( 1 978); Khazanov, State ( 1 98 1 ) ; Doerfer, Alttürkisch 

( 1 993); Barfield, Crisis ( 1 995). 
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Recken Rededja, er musste es aber nicht sein. Sowohl im pecenegischen wie im kasogi
schen Beispiel wird der Vorschlag zum Zweikampf an die Fürsten der Kiever Rus' 
herangetragen, die in beiden Fällen schlecht vorbereitet erscheinen. Wahrscheinlich 
war man es hier gewohnt, wie in Westeuropa mit Waffen zu kämpfen, und kannte sich 
weder im asiatischen Ringkampf aus, noch hatte man Ringer in Reserve.377 

Vom Kontakt mit den Pecenegen erzählt die altrussische Chronik also mit einem 
Augenzwinkern: die Eigenen sind schlau - der Gegner ist der Dumme. Immer gab es 
einen Schelm oder einen Trickster, der das Schicksal zugunsten der Slaven zu wenden 
verstand.378 Die Pecenegen werden vorgestellt als ein Feind, mit dem man umgehen 
konnte. Daher sehen wir ein Gegenüber, dessen Handeln verständlich und nicht fremd, 
sondern nur anders war. 

Oder um in den Kategorien unseres Begriffsapparates zu sprechen: die hier repräsen
tierten Kulturbereiche von Herrschaft (speziell Militärwesen), Recht und Sprache bie
ten eine Fülle funktionaler Übereinstimmungen, die grenzüberschreitenden Austausch 
ermöglichten. Gegen Sold erbrachte Kriegsdienste und Geiselstellungen sowie Freund
schaftsbünde, Waffenbrüderschaften, Eidesschwüre und Zweikämpfe, aber auch Bilin
gualitäten und Mehrfachidentitäten treten als soziale Phänomene bzw. als politische 
Institutionen in beiden Kulturarealen hervor. Es war diese Kompatibilität, die Kommu
nikation zwischen und eine bedingte Integration von divergenten Kulturen im Rahmen 
einer Kontaktzone ermöglichte, trotz der mit kriegerischen Mitteln ausgetragenen Kon
kurrenz um tributäre Klientelschaft und Handelskontrolle.379 

Die Entfremdung bahnt sich auf einer anderen Ebene scheinbar parallel an, als in 
dem Bruderkrieg unter den Söhnen Svjatoslavs die Pecenegen im Jahre 980 zum ersten 
Mal Partei werden. Nachdem nämlich Jaropolk, der seinen Bruder Oleg ermordet hatte, 
nach Kiev geflohen war und dann unter Arglist seinem Bruder Vladimir zugeführt wur
de, der ihn seinerseits töten ließ, war durch Jaropolks Gefolgsmann Varjazko der Bund 
mit den Pecenegen längst hergestellt. Seitdem galten die Pecenegen nicht mehr nur als 
reine Widersacher im Kampf um die Peripherie der Kiever Rus'. Ihr Eintreten für eine 
der Fürstenparteien konnte den entscheidenden Ausschlag in der Herrschaftsnachfolge 
der Rjurikiden bedeuten. 

Da sich die Beteiligung der Pecenegen an dem Bruderkrieg auch in der Folgegenera
tion unter Vladimirs Söhnen fortsetzt und sie sich erneut auf der falschen Seite befin
den, ging die Umwandlung vom äußeren zum inneren Feind mit einem rasanten Perzep
tionswandel einher. Waren die Pecenegen zuvor schon als Parteigänger des unglück
lichen und schlecht beratenen Jaropolk in Erscheinung getreten, so gerieten sie als Un-

377 Rudolph, Ringkampf ( l 984). 
378 Kuper, Widerspruch ( 1 998); Ballinger, Sideways (2004) . 
379 Zur Begrifflichkeit von Integration, Akkulturation und Assimilation vgl. die Einleitung bei 

Schorkowitz, Staat (200 1 ), 1 3-32.  
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terstützer von Svjatopolk, von dem man nicht weiß, ob er ein Sohn Jaropolks oder Vla
dimirs war, 380 nun vollends ins Visier der pejorativen Umdeutung. In der Erzählung 
von den Märtyrerbrüdern Boris und Gleb aus dem Jahre 1 0 1 5  erhält deren Mörder Svja
topolk das Stigma des Verfluchten (Okajannyj) nicht allein wegen der Ermordung sei
ner jüngeren Brüder, 38 1 sondern weil er sich im Bund mit seinem Schwiegervater 
Boleslaw I. (Chrobry) - in Gnesen durch Otto III. zum defensor ecclesiae sowie zum 
cooperator imperii ernannt382 - und mit den Pecenegen gegen die dominante Junior
linie des erstarkten Jaroslav stellt. 

Die Stigmatisierung des Jaropolk in der hagiografisch überarbeiteten Erzählung zu 
den Märtyrerbrüdern383 , dank der Boris und Gleb nur dreißig Jahre nach Annahme des 
Christentums (988) als erste Nationalheilige der orthodoxen Christenheit Altruss
lands384 präsentiert werden, verschweigt mehr, als sie offenlegt. Zwar wird vom Kampf 
mit den Pecenegen berichtet, gegen die der todkranke Vladimir noch seinen Sohn Boris 
zu Felde schickt und bei denen sein Mörder Svjatopolk Zuflucht findet. Tendenziös 
übergangen werden jedoch die Beziehungen mit dem katholischen Westen - insbeson
dere die Heiratsbündnisse - und dem skandinavischen Norden.385 Zu den geschichts
bereinigenden Akten gehört so auch die Marginalisierung der einjährigen Besetzung 
Kievs durch den Piastenkönig im Jahre 1 0 1 8, die im Verbund mit Svjatopolk und sei
nen Pecenegen geschah. Dabei kündigt sich aber schon hier jene „tatarisch-litauische 
Kombination"386 des späten 14. Jahrhunderts an, die für das Moskauer Großfürstentum 
so beschwerlich wurde. 

Die zur Heiligenlegende ausgebaute Erzählung über Boris und Gleb markiert - so ist 
festzuhalten - einen entscheidenden Wendepunkt sowohl in der historiografischen Über
lieferungsform als auch in den altrussischen Freund- und Feindvorstellungen über die 
Völker der Steppe. Nicht nur beginnt die Kirche sich nachhaltig in die chronikalische 
Erzählung hineinzuschreiben. Sondern mit der Durchsetzung des Monotheismus führt sie 
auch ein dualistisches Schema von Gut und Böse ein, das Freund wie Feind stilistisch 
überformt und die Perzeption reduktionistisch simplifiziert. 

380 Torke, Svjatopolk ( 1 985); Oswalt, Vladimir der Heilige ( 1 985), 404; Nestorchronik. Ed. Müller, 
96; Lübke, Europa (2004), 226. 

38 1 Vgl. dazu die glänzende Analyse von Müller, Quelle ( 1 954), insb. 203-206. 
382 Lübke, Europa (2004), 2 1 2-2 1 8 ; 480. 
383 Müller, Quelle ( 1 954), 1 99-202 . 
384 Onasch, Heiligenverehrung ( 1 98 1 ), 1 55 .  
385 Über das Schaffen des mönchischen Chronisten urteilte Trautmann, Nestorchronik ( 1 93 1  ), XVIII, 

mit Blick auf die geschichtliche Glaubwürdigkeit lakonisch: ,,Seine Tendenz, in deren Bann er leb
te und schrieb, hat seines Werkes Stosskraft wohl vielfach vermehrt, seine innere Glaubwürdigkeit 
aber doch vermindert: kirchlich und national geprägt hat sie die Beleuchtung vielfach verschoben, 
sowie den Chronisten vieles verschweigen lassen. Auch seine Überlieferung schon hatte ausge
wählt, gesichtet, umgeschaffen." Vgl. ebd. XIXf.; Müller, Quelle ( 1 954), 209. 

386 Stökl, Geschichte ( 1 990), 1 75 .  
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Während also der Sieg Jaroslavs von 1 036 noch als vernichtende Niederlage der 
Pecenegen erscheint, endet die Schlachtenbeschreibung zu den nachrückenden Torken aus 
dem Jahre 1060 schon mit den Worten: 

„Von Gottes Zorn gejagt, starben sie auf der Flucht, die einen vor Kälte, andere an Hunger 
und wieder andere an der Seuche und dem Gericht Gottes. So befreite Gott die Christen von 
den Heiden."387 

Und die neue Gefahr der heranziehenden Kumanen, jene „Heiden und gottlosen Fein
de", welche die Chronik 1 068 erstmals als „Fremdstämmige" bezeichnet, findet gar 
schon ideologische Begründung, wenn es heißt: 

„Um unserer Sünden willen hat Gott die Heiden auf uns losgelassen, so daß die rusischen 
Fürsten flohen und die Polovcer siegten. Denn wegen seines Zorns leitet Gott die Fremdstäm
migen ins Land, damit es - derart zerschlagen - Gottes gedenken möge: denn innere Fehde ist 
Teufels Werk."388 

Dämonisiert wurden hiermit ex post die geschilderten Bruderkriege der involvierten 
Teilfürstentümer und natürlich die sie unterstützenden Pecenegen. Der Raum für Diffe
renzierungen in der Wahrnehmung und für Ambivalenzen bei der Deutung wurde da
durch entschieden verengt. Bisher durchlässige Grenzen beider Kulturareale begannen 
harten Konfrontationslinien zu weichen, womit ein langwährender Prozess der Ent
zweiung und Desintegration in Gang gekommen war. 

Dittmar Schorkowitz 

111 .3 Ergebnisse 

An den vorgestellten Beispielen einer bedingten Integration von divergenten Kulturen 
wurde deutlich, dass die für eine Analyse von Kulturkontakt und Austausch entwickelte 
Methode, die in einer Untersuchung einzelner Kulturbereiche im Hinblick auf die in
nerhalb dieser Bereiche sich abspielenden Prozesse besteht, sehr wohl trägt. Während 
etwa mittelalterliche Wissenschaftsgeschichte oft nur Entwicklungen in den diversen 
Einzeldisziplinen nachzeichnet, konnte mittels der vorgenommenen Differenzierung 
einzelner Kulturbereiche gezielt nach der kulturellen Einbettung von Wissenschaft und 
den Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft und anderen Kulturbereichen gefragt 
werden. Im Fall europäischer Wissenschaftskultur des Mittelalters sind gerade die Be
reiche von Wissenschaft, Religion und Herrschaft eng miteinander verzahnt, sowohl 
zwischen den unterschiedlichen Kulturen (islamische Welt - lateinischer Westen) als 
auch innerhalb der jeweiligen Kultur selbst - so etwa das Verhältnis von Wissenschaft 

387 Nestor-Chronik. Ed. Tschiievskij, 1 59, Z. 1-8 .  
388 Nestor-Chronik. Ed.  Tschiievskij, 1 59, Z. 9-1 3 .  



111.3 Ergebnisse 283 

und Halacha im Judentum betreffend. Will man es folglich nicht nur bei einer Be
schreibung von wissenschaftlichen Austauschprozessen zwischen den Kulturen belas
sen, sondern vor allem auch kulturspezifische Differenzen in den Mittelpunkt der Fra
gestellung nach Kulturkontakt und Austausch rücken, kommt man nicht umhin, den 
Wissenschaftsbegriff in seinen unterschiedlichen Kontextbeziehungen zu analysieren. 

Bei der Untersuchung der Gründe für die schrittweise erfolgte Desintegration bzw. 
Exklusion der Juden aus den christlichen Mehrheitsgesellschaften Englands und Frank
reichs in einer von Umbrüchen gekennzeichneten Epoche erwiesen sich die metho
disch-theoretischen Vorüberlegungen für die Segmentierung und Verortung von Ver
treibungsargumenten in unterschiedlichen Kulturbereichen ebenfalls als hilfreich. Im 
Fall der Vertreibung der Juden aus England und Frankreich zeigte sich die starke ge
genseitige Beeinflussung der einzelnen Kulturbereiche. Der religiöse Diskurs über den 
Wucher hatte sofortige Auswirkungen auf die Herrschaftsausübung sowie auf die wirt
schaftliche Harmonie zwischen den untersuchten Gruppen. 

In vergleichbarer Weise stand der Aspekt der Selbstbehauptung bzw. der Identität 
einer kulturellen Gruppe in einem von einer anderen Gruppe dominierten Umfeld im 
Mittelpunkt der Beschäftigung mit der rechtlichen Situation der Melkiten und Georgier 
im mamlükischen Jerusalem. Grundlegend für die Analyse war das Konzept der kultu
rellen Grenze im Sinne einer soziologischen Wirklichkeit. Die detaillierte Behandlung 
einer konkreten Gemeinschaft veranschaulichte, dass die verschiedenen Gruppen kei
neswegs einheitliche Blöcke bildeten, sondern sich wiederum aus verschiedenen Inte
ressengruppen zusammensetzten, sodass sich der Kulturkontakt in einem breiten Spek
trum zwischen Segregation und Akkulturation abspielte. Dabei kommt dem Ort des 
Kontakts besondere Bedeutung zu, je nachdem, ob es sich um einen öffentlichen oder 
privaten Raum handelte. 

Im Beitrag zum islamisch-christlichen Kulturkontakt im nördlichen Schwarzmeer
raum wurden am Beispiel Sugdaias, einer griechisch geprägten Stadt an der Südostküs
te der Krim-Halbinsel, die Phasen des unmittelbaren Kontakts zwischen den anato
lischen Türken und der einheimischen, zum größten Teil griechischen bzw. christlichen 
Bevölkerung behandelt. Es ging dabei um die Perioden der seldschukischen Herrschaft 
über Sugdaia im Laufe des 13. Jahrhunderts, insbesondere während der 1260er und 
l 270er Jahre. Dabei wurde dem Phänomen des Kulturkontakts nachgegangen, das sich 
in den Bereichen Herrschaft, Religion und insbesondere Kunst quellenmäßig fassen 
lässt. Im Mittelpunkt der Untersuchung standen Faktoren, die Integration bzw. Aus
tausch begünstigen. Anhand des erarbeiteten Raumbegriffs wurde der Frage nachge
gangen, inwiefern der Kulturkontakt durch den Raum beeinflusst und ermöglicht wur
de. Es ist zu vermuten, dass die Zugehörigkeit sowohl Sugdaias und der Krim ins
gesamt als auch Anatoliens, des Herkunftsgebietes der Seldschuken, zu einer bereits 
etablierten Kontaktzone zwischen der christlichen und der islamischen Welt den Kul
turaustausch zwischen den zugewanderten Seldschuken und den ansässigen christlichen 
Gemeinschaften auf der Krim in bedeutendem Maße geprägt und begünstigt hat. Die 
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religiöse Toleranz bzw. Affinität zum Christentum in der seldschukischen Oberschicht 
erscheint überdies als ein weiterer entscheidender Integrationsfaktor, der den starken 
kulturellen Einfluss der islamischen Zivilisation auf der Krim erklärt. 

Von Formen und Regeln des Kontaktes zwischen den divergenten Kulturarealen der 
Kiever Rus' (slavisch-normannisch, sesshaft, christlich-orthodox) und der südöstlich 
angrenzenden Steppe (turk-tatarisch, nomadisch, islamisch) handelte der Beitrag zu den 
Freund- und Feindvorstellungen über die Pecenegen. Die Kommunikation zwischen 
beiden Kulturen scheint besonders intensiv in den Bereichen von Herrschaft (speziell 
Militärwesen), Recht und Sprache gewesen zu sein. Hier sind funktionale Überein
stimmungen feststellbar, die grenzüberschreitenden Austausch ermöglichten und eine 
Kontaktzone prägten, in der interkulturelle Kompetenz entscheidend war. Die Analyse 
zeigt auch, dass dieser Funktionalität zeitliche wie dingliche Grenzen gesetzt waren. 
Die altrussische Überlieferung weist einen rapiden Wahrnehmungswandel schon weni
ge Jahrzehnte nach einsetzender Christianisierung der Fürstenschicht auf, der mit einer 
christlich-nationalen Identitätskonstruktion einherzugehen scheint. Diese perzeptionelle 
Abgrenzung reflektiert indes nicht die realen Beziehungen in der Kontaktzone. Doch ist 
der Beginn eines Desintegrationsprozesses nicht von der Hand zu weisen und das 
Schließen von ehedem permeablen Räumen deutet sich an. 

Allen Aspekten und Kategorien des entwickelten Ansatzes in den Fallbeispielen 
nachzugehen, war weder beabsichtigt noch scheint dies nötig, um darzulegen, dass die 
theoretischen Grundlagen ein geeignetes Instrumentarium für die Behandlung eines 
breiten Spektrums von Kulturbegegnungen und Kulturaustauch bieten. Die einzelnen 
Beiträge verdeutlichten die Komplexität der historischen Wirklichkeit. Gerade aufgrund 
der Verschränktheit der verschiedenen Kulturbereiche erwies sich aber die entwickelte 
Methode einer Isolierung einzelner Kulturbereiche als geeignetes Mittel, mit dieser 
komplexen Realität analytisch umzugehen. 

Rainer Barzen, Victoria Bulgakova, Lennart Güntze/, 
Frederek Musa/l, Johannes Pahlitzsch, Dittmar Schorkowitz 
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IV Arbeitsforum C :  Gewalt im Kontext der 
Kulturen 

IV. 1 Prolog 

Gewalt - Religionen - Mittelalter: Ganz ohne eigenes Zutun wurde dem Thema, das 
sich das Arbeitsforum C auf seinem ersten Treffen in Villigst im Dezember 2005 als 
sein Feld interdisziplinären Arbeitens gewählt hatte, wenige Monate später eine so 
unerwartete wie folgerichtige Aktualität zuteil. Hatten doch die mediävistischen Wis
senschaften im Zeichen der sogenannten kulturalistischen Wende das Thema , Gewalt ' ,  
das auf die großen Autoren des bürgerlichen Zeitalters wie Michelet und Huizinga eine 
so ambivalente Faszination ausgeübt hatte und das später bei der Suche nach Serie und 
Struktur ein wenig aus dem Blick geraten war, bereits seit einiger Zeit wiederentdeckt 
und mehrere vorerst kompilatorisch und verhalten programmatisch angelegte Publika
tionen vorgestellt. Und war doch zum anderen, kurz nach dem um 1 990 voreilig pro
klamierten , Ende der Geschichte' ,  die für historische Verlaufsdeutungen empfängliche 
Öffentlichkeit auf Dinge aufmerksam geworden, die während der Modeme als vor
modern galten - allen voran das Phänomen der Religion. Einige der wirkmächtigsten 
,großen Erzählungen' ,  die in jenem Moment der Desorientierung neu entstanden, etwa 
der als Schlagwort schnell berüchtigt gewordene ,Kampf der Kulturen. i ,  waren zwei
fellos einer auf Reiche des Bösen angewiesenen Mentalität zuzuschreiben, die in aller 
Eile neue plausible civitates Diaboli einschließlich irdischer Lokalisierung, höllischer 
Heerscharen und apokalyptischer Sendboten erzeugen musste. Der ironische Wider
wille einer aufgeklärten Bürgergesellschaft gegenüber derlei Prozessen hat die Wahr
nehmung des Umstandes, dass nicht alles an ihnen irrig war, möglicherweise verzögert; 
mittlerweile hat sich aber gerade bei ihr die Überzeugung durchgesetzt, dass kulturelle 
- und das heißt auch: religiös vermittelte - Pluralität auf absehbare Zeit ein prägendes 
Phänomen unserer künftigen Geschichte bleiben wird. Parallel dazu erlebte Europa eine 
als ,Wiederkehr' begriffene neue Verbreitung der Gewalt an Orten, aus denen sie die 
einige Jahrzehnte lang triumphierende Zivilität endgültig verdrängt zu haben schien: 

1 So der deutsche Titel von Huntington, Clash (2002). 
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punktuell eruptiv, dann latent und inzwischen teilweise chronisch im Inneren, auf Stra
ßen und Plätzen in (vorläufig) begrenzten Zonen; landesdeckend als zunächst unfass
bare Katastrophe auf dem Balkan; nach der Jahrtausendwende dann noch katastrophaler 
im Nahen Osten. Was lag näher, als beiden gleichzeitigen Wahrnehmungen - der Wie
derkehr der Gewalt und jener der Religionen - eine über die Evidenz weit hinausge
hende Korrelation zuzuschreiben und religiösen Obskurantismus für politischen ver
antwortlich machen zu wollen? Gerade die Mediävistik erlebt einmal mehr, wie sich die 
Publizistik ihrer Epoche zum Zwecke der Konstruktion ,finsterer' Gegensatzpaare be
dient. Darauf muss sie immer wieder differenzierend und auch korrektiv reagieren, das 
„leuchtende Mittelalter"2 reklamieren und darauf bestehen, dass „in vielerlei Hinsicht 
erst die Neuzeit finster [wurde]"3

. Auf der anderen Seite hat sie sich mit der Evidenz 
der Gewalt in ihren Quellen auseinanderzusetzen, hat das Epochenspezifische vom 
Allgemeinen oder gar Konstanten4 zu trennen und innerhalb des Spezifischen die Situa
tivität, den Kontext, aber auch Fragen der Wahrnehmung und Deutung, kurz die „Re
geln der Gewaltanwendung"5 zu erörtern. 

Kurz bevor sich unser Arbeitsforum mit seinem Beitrag zur Gewalt im Kontext der 
Kulturen auf der Plenartagung des DFG-Schwerpunktprogramms 1 1 73 in Lorsch 
(26.-28. September 2006) erstmals intern vorstellte, gewann die Konjunktion von Mit
telalter, Gewalt und Religion dann die eingangs erwähnte unerwartete Aktualisierung. 
In einer Rede an der Universität Regensburg am 12. September 2006 berief sich Papst 
Benedikt XVI., der deutsche Professor auf dem Stuhl Petri, im Verlauf seiner Darle
gungen zum „griechischen Erbe" im Christentum auf einen bis dahin eher unbekannten 
spätmittelalterlichen Text, ein von Kaiser Manuel II. Palaiologos um 1400 verfasstes 
Religionsgespräch, in dem als muslimischer Debattengegner ein gebildeter Perser auf
tritt. 6 Gegen die islamische Lehre von der absoluten Transzendenz Gottes setzt der 
Basileus darin die offenkundig von der griechischen philosophischen Tradition gepräg-

2 So der Titel eines von Jacques Dalarun herausgegebenen Bandes über die Farbigkeit mittelalterli
cher Kirchenkunst, Buchmalerei und szenischer Aufführungen (vgl. Dalarun, Mittelalter [2005]). 
Schon vor einem halben Jahrhundert hat die junge Regine Pemoud ihren in ausdrücklich aufkläre
rischer Absicht geschriebenen Großessay mit dem Titel ,Lumiere du moyen äge' überschrieben 
(vgl. Pernoud, Lumiere [ 1 944]) .  

3 Mensching, Gewalt (2003), 9-1 2, hier 1 0. 
4 Vgl. prononciert gegen die Sicht von Gewalt als anthropologischer Konstante zuletzt Braun/ 

Herberichs, Gewalt (2005), hier 9, mit weiterführenden Belegen. - Zum Mittelalter als einer Zeit 
der Gewalt siehe unten die einleitenden Bemerkungen von Thomas Foerster zum Kapitel IV.8 
, Gewalthöhepunkte' . 

5 Vgl. Althoff, Regeln ( 1 998). 
6 Da es hier um die öffentliche Debatte geht, wird die Rede des Papstes nach der damals umgehend 

veröffentlichten Fassung in der FAZ, 1 3 .9.2006, 8, zitiert. Für eine kirchliche Buchausgabe vgl. 
Benedikt XVI. , Glaube (2006). Der Text von Manuels Traktat ist ediert von Theodore Khoury (Ma
nuel II. Palaiologos, Entretiens avec un musulman. Ed. Khoury). 
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te christliche Lehre: ,,Nicht vernunftgemäß (syn logöi) zu handeln ist dem Wesen Got
tes zuwider." Diese Lehre macht Benedikt XVI. sich zu eigen, um auf ihrer Grundlage 
vor der „Enthellenisierung" der christlichen Theologie zu warnen und gegenüber der 
„selbstverfügte[n] Beschränkung der Vernunft" im modernen Säkularismus die größere 
Fülle des in ihr aufgehobenen Vernunftbegriffs zu behaupten. Dies geschieht unter 
anderem anhand der dem Dialog des Basileus entlehnten „zentralen Frage nach dem 
Verhältnis von Religion und Gewalt überhaupt", wobei Manuel II. die koranische Ver
sion der dilatatio des Glaubens durch bewaffnete Macht als Gegenbild zur christlichen 
Vernunftreligion konstruiert. 

Das Oberhaupt der römischen Kirche, das einen (romfreundlichen) byzantinischen Kai
ser zitiert, um das Verhältnis zum Islam zu diskutieren - der Gegenstand des Schwer
punktprogramms und namentlich unseres Arbeitsforums musste sich durch Benedikts 
Rede und die darauf folgende, fast durchweg von der voraussagbaren Routine publizisti
scher Bezichtigungsabläufe gekennzeichnete öffentliche Debatte 7 angesprochen sehen. 
Mehr als zuvor wurde deutlich, dass den summarischen Urteilen über ,die Gewalt' in ,dem 
christlichen Mittelalter' oder ,der islamischen Kultur' nur durch eine weitgehende Kon
textualisierung begegnet werden kann - nicht um ein Kaleidoskop der Vielfalt zu erzeu
gen, das den Forscher der Verpflichtung enthebt, generalisierbare Schlüsse zu ziehen, 
sondern gerade, um jene grundlegenden Züge, von denen Benedikt XVI. sprach, von den 
nur scheinbar verallgemeinerbaren Partikularbefunden unterscheiden zu können. 

Da es sich bei diesem Band nicht zuletzt um eine Art Laboratorium für neue Formen 
geisteswissenschaftlichen Arbeitens handelt, ist es sicher am Platz, die Entstehung nach
folgender Seiten in ihrem Verlauf und auch mit ihren Schwierigkeiten nachzuzeichnen. 
Die Wahl des Themas - die Entscheidung, wie die Vorgabe, mit einer kollaborativen 
Publikation zur Diskussion um die Integration und Desintegration der Kulturen beizutra
gen, umzusetzen sei - war ja bereits stark von der Frage geprägt, in welcher Hinsicht denn 
ein Arbeitsforum aus elf Mediävist/innen verschiedener Fächer (Germanistik, Geschichte, 
Islamwissenschaft, Philosophie, Religionswissenschaft des orthodoxen Christentums), 
unter denen fünf Promovend/innen sind, der wissenschaftlichen Öffentlichkeit neben den 
jeweils zu bearbeitenden individuellen Forschungsprojekten überhaupt etwas Sinnvolles 
vorlegen könne. Schon früh in der Diskussion hatte sich Konsens darüber gebildet, dass 
wir Eines nicht wollten: einen an einem theoretisch formulierten Leitkonzept aus abstrak
ten Substantiven orientierten Sammelband. Wir wollten die Chance nutzen, die im Zu-

7 Es kann hier nicht um eine Analyse oder Kritik der Debatte gehen, die nicht nur prominente Ein
lassungen zeitigte, die von erstaunlichem Mangel an Kenntnis nicht nur des Islam, sondern auch 
des christlichen Mittelalters geprägt waren (vgl. Flaig, Islam [2006], 35 ;  dagegen die abgewogene 
Replik von Höfert, Tage [2006]), sondern in deren Verlauf die vom Papst in erster Linie an den 
Westen adressierte Kritik gar zu einem „Dokument westlicher Freiheitsrechte" (Kaube, So nicht 
[2006]) umgedeutet wurde - als wollten die Debattanten Benedikts Urteil bestätigen, der Westen 
sei von einer „Abneigung gegen die grundlegenden Fragen seiner Vernunft erfüllt". 
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sammentreffen von so verschiedenartiger thematischer wie methodischer Kenntnis liegt, 
wn nicht hintereinander weg, sondern miteinander ein schriftliches Ergebnis vorzulegen. 
Der Anreiz zur Innovation, den das Schwerpunktprogramm bedeutet, ermutigte uns, die 
kollaborative Textproduktion zu erproben und damit eine alternative Schreibweise für die 
Hwnanwissenschaften auf ihre Tauglichkeit zu testen. Einig sind wir uns darüber, dass die 
originäre wissenschaftliche Forschung individualisiert bleiben muss. Doch das publizisti
sche Surplus, das sich aus der Zusammenarbeit im Schwerpunktprogramm ergibt, darf 
unserer Ansicht nach nicht den üblichen Tagungsbandcharakter haben. Also mussten wir 
unseren Gegenstand so wählen, dass er sich der kollektiven, wachsenden, selbstergänzen
den Schreibpraxis anböte. Der Gegenstand sollte ein Phänomen sein, kein Interpretament 
- und zudem eines, zu welchem wir alle etwas beizusteuern hätten, was aufgrund der 
Fächer- und Methodenmischung schwieriger war, als wir geglaubt hatten. Mehrere Phä
nomene wurden diskutiert, denen allen gemein war, dass es sich um zentrale Probleme der 
Mediävistik handelte - was angesichts des Umstandes, dass sie sich ja in allen von uns 
bearbeiteten Regionen des Euromediterraneums auffinden lassen und für fünf Disziplinen 
relevant sein mussten, vielleicht unvermeidbar war. Andererseits: Je zentraler der Begriff, 
desto interessanter. Wir konnten ohnehin nicht hoffen, unberührtes Territorium zu finden; 
also machten wir aus der Not die sprichwörtliche Tugend und beschlossen, eben jenen 
Begriff zum Dreh- und Angelpunkt unserer Bemühungen zu machen, der - wie einleitend 
gesagt - die Imagination der Gegenwart vom Mittelalter mehr als jeder andere regiert: 
Gewalt. 

Sie ist das derzeit vielleicht meistdiskutierte Thema der Wissenschaften vom Mittelal
ter, da wir Mediävist/innen uns, wie gesagt, in der Erklärungspflicht gegenüber einer Öf
fentlichkeit befinden, die von SPIEGEL-Titelbildern und Kommuniques islamischer Ver
bände gleichermaßen über das unterrichtet wird, was im Fach mit einem bekannten 
Schlagwort die ,Geburt Europas aus dem Geist der Gewalt'8 heißt. Das Wort und das 
dahinter stehende Interpretament sind sehr einflussreich gewesen: Nicht nur prägen sie -
in anderen Ländern weit mehr noch als hierzulande - die mediävistische Grundausbildung 
an den Universitäten. Sie stellen auch, gerade aufgrund ihrer Kompatibilität mit einigen 
der großen Ideologeme des ,postkolonialistischen' Zeitalters, eine Herausforderung dar, 
der gegenüber wir Mediävist/innen uns in der Erklärungspflicht befinden. Dieser Pflicht 
wird bereits seit gerawner Zeit Genüge getan. Den für die gegenwärtige Debatte wohl 
wichtigsten Ansatzpunkt stellen sicher jene Forschungen dar - sie reichen in den Umkreis 
der sogenannten Anna/es-Schule und in die 60er und 70er Jahre zurück -, die auf mentali
tätshistorischem Weg versuchen, der Spezifik mittelalterlicher Gewaltausübung und Ge
walterleidens im Kontext der jeweiligen Lebens- und Vorstellungswelten gerecht zu wer
den.9 Zu den neuen Fragen, die sich aus dieser Forschungsrichtung ergaben, gehört die 

8 So der unglückliche deutsche Titel von Bartlett, Making ( 1 993) .  
9 Vgl. Duby, Guerriers ( 1 973); Ders. , Reflexions ( 1 990); Fossier, Enfance ( 1 982). 
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sich am Problem der ,,mutation de l'an Mil", dem Umbruch um das Jahr 1000 (einem 
vorwiegend für das westfränkische Reich relevanten Thema) entzündende Debatte, ob 
eine Zunahme von als maßlos empfundener Gewalt selber oder vielmehr der Wandel in 
den Haltungen gegenüber der Gewalt einen gesellschaftlichen Umbruch darstellen, ob 
also die einer älteren, staatlichkeitsverhafteten Forschung als ,feudale Anarchie' geltenden 
Jahrhunderte um 1 000 nicht vielmehr als originäre Ordnungssysteme aufgefasst werden 
müssten 1 0  - ob also eruptive Gewalt immer disruptiv sei und ob endemische Gewalt sys
temisch sein könne. Auf anderer Quellenbasis, aber bewegt von ähnlichen Fragestellun
gen, sind die Auffassungen von Gewalt, der Umgang mit ihr und ihr politisch-sozialer 
Gebrauch erörtert worden: in den Chroniken, die sich als Zeugen ungeschriebener ,Spiel
regeln' lesen lassen; in den epischen Werken der Literatur, deren Beitrag zur Konstitution 
von Realität lange unterschätzt wurde; und dies nicht nur für den postkarolingischen 
Raum, von dem die Debatte ihren Ausgang genommen hatte, sondern auch für andere 
Teile Europas mit ihren spezifischen Quellensituationen. 

In einem solchen Feld die Gewalt im Kontext der Kulturen behandeln zu wollen, ist 
vermessen. Um gar nicht weiter den Weg der Forschung in den 90er Jahren nachzu
zeichnen, 1 1 seien nur einige ambitionierte deutschsprachige Neuerscheinungen zur 
mittelalterlichen oder vormodernen Gewalt der letzten Jahre genannt, mit denen wir 
nicht konkurrieren können oder wollen. Aus einer Sektion auf dem Historikertag in 
Halle 2002 ist ein als Beiheft zur Zeitschrift für historische Forschung erschienener 
Sammelband zum Thema ,Königliche Gewalt - Gewalt gegen Könige' erschienen, 
dessen genauer formuliertes Thema zwar der spätmittelalterliche Fürstenmord war, der 
aber durchaus weitergehende Perspektiven aufzeigte und auch zur Frage nach der Kul
tur des Mittelalters als einer „Kultur der Gewalt" sehr bedenkenswerte Thesen formu
lierte. 1 2 Aus einer fast zeitgleichen Bielefelder Tagung über den Zusammenhang von 

1 0  Die Debatte entzündete sich an dem Einspruch von Dominique Barthelemy gegen die These von 
Poly/Bournazel, Mutation ( 1 98 1  ), die er in einem Artikel in den ,Annales' ( 4 7, 1 992) vorstellte 
und später ausbaute (vgl. Barthelemy, Note critique [ 1 992) ; Ders. , Mutation [ 1 997)). Über mehre
re Hefte von ,Past and Present' ( 1 42, 1 994; 1 52, 1 996; 1 55 ,  1 997) setzte sich die Debatte mit Bei
trägen von Dominique Barthelemy, Stephen D. White, Thomas N. Bisson, Timothy Reuter und 
anderen fort. 

1 1  Dies geschieht auf erheblich breiterem Raum in der Einleitung der Herausgeber, in: Braun/ 
Herberichs, Gewalt (2005), insb. 1 5-19. 

1 2  Vgl. Melville, Exkurs (2004), 26 (unter Bezug auf die „fundierende[ . )  Protologie des Alten Tes
taments", 23) : ,,Gewalt war im Mittelalter wohl nicht weniger und nicht mehr verübt worden als 
in den meisten anderen Zeiten, aber sie hatte in einer entscheidenden Hinsicht ein besonderes 
Gewicht: Als eben jenes , imaginaire' war sie überall unabweislich präsent - präsent als fundie
rende Kraft, die den Menschen in die Welt geworfen hatte, präsent als überkommenes Laster die
ses Menschen, präsent als Ausfluß der Macht Gottes, präsent aber auch in der Passion des Erlö
sers, präsent als Prinzip ebenso der schützenden Bewahrung wie der Zerstörung von Ordnung. In
soweit und nur insoweit war die Kultur des Mittelalters eine Kultur der Gewalt." 
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Recht und Gewalt ist ein Sammelband hervorgegangen, der in sehr breiter Streuung der 
Beiträge die Ausprägung, Wahrnehmung und Regulierung von Gewalt in der Vormo
derne darstellen will. 1 3  Aus philosophiegeschichtlicher Perspektive liegt ein von Gün
ther Mensching herausgegebener Band über Gewalt und ihre Legitimation im Mittelal
ter vor. 14 In der disziplinären und transkulturalen Streuung unserem eigenen Vorhaben 
vielleicht am engsten verwandt ist der nur wenige Monate vor unserer Starttagung er
schienene Sammelband , Gewalt im Mittelalter. Realitäten - Imaginationen'. Mit seinen 
Herausgebern Manuel Braun und Cornelia Herberichs teilen wir die begriffliche Be
schränkung, ,,nur solche Vorgänge als Gewalt anzusprechen, die Menschen betreffen 
und eine körperliche Dimension besitzen" 1 5; die vielfältigen Anregungen, die wir die
sem Band verdanken, werden nicht dadurch geschmälert - im Gegenteil! -, dass wir in 
einigen zentralen Punkten konträre Positionen vertreten. 1 6  

Es versteht sich, dass wir aus mehreren Gründen weder anstreben können noch wol
len, dieser Serie ein weiteres gleichrangiges Werk hinzuzufügen. Schon die Entste
hungsumstände unserer Publikation sind ganz andere als im Falle der genannten Auf
satzsammlungen, da sie sich aus dem Fortgang unserer eigentlichen Forschungsarbeiten 
im Schwerpunktprogramm ableiten können lassen muss - und diese sind fachlich, the
matisch und methodisch sehr divergent. Also beschlossen wir, genau diesen Umstand 
zum Prinzip unserer kooperativen Arbeit zu machen. Welche Stärke, so überlegten wir, 
haben wir, die es überhaupt rechtfertigt, eine weitere Publikation zum Thema ,Gewalt 
im Mittelalter' anzuvisieren? Was können wir leisten, was nicht andere besser machen 
können, weil sie als Wissenschaftler/innen erfahrener sind oder mehr Aufmerksamkeit 
auf den Gegenstand richten können? Gewiss nicht die theoretisch-methodische Durch
dringung; wohl auch nicht die Detailkenntnis von einzelnen Fällen oder Quellen - es 
muss betont werden, dass ,Gewalt' für keinen von uns das eigentliche Forschungsfeld 

1 3  Bulst/Schuster, Gewalt (2006). 
14 Mensching, Gewalt (2003). 
15 Braun/Herberichs, Gewalt (2005), 1 5 .  
1 6  S o  nehmen Braun und Herberichs an, dass sich „Gewalt gegen Fremde" vor allem gegen Gruppen 

richtete, die „eindeutig von der eigenen zu unterscheiden [waren)", nennen „in erster Linie die 
Religion (ansatzweise auch die andere Rasse und Kultur)" als Unterscheidungskriteria und führen 
die Juden in den „europäischen Gesellschaften des Mittelalters" als Beispiel an (Braun/Her
berichs, Gewalt [2005) ,  29) . Demgegenüber gehen wir davon aus, dass ausgeübte oder erlittene 
Gewalt in mindestens ebenso großem Maße interessierten Akteuren, wo nicht ganzen „Gesell
schaften", dazu diente, solche Unterschiede - die womöglich, was gerade das Beispiel der Juden 
zeigt, andernfalls allzu undeutlich hätten werden können - erst zu konstruieren oder wenigstens 
einzuschärfen. Wie angedeutet, können wir uns ebensowenig der These anschließen: ,,Das mittel
alterliche Europa entstand durch gewaltsame Expansion" (Braun/Herberichs, Gewalt [2005), 33 ;  
zustimmend zu Bartlett), da  es  sich bei der angesprochenen Expansion um einen innereuro
päischen Vorgang handelte und sie als solcher gewiss ein bedeutendes Phänomen ist, keineswegs 
aber die „Entstehung" Europas markieren kann. 
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ist und es sich als unser Kollektivgegenstand in der hier skizzierten Weise, nicht also 
aus unseren eigentlichen Forschungsthemen heraus ergeben hat. 

In einem Punkt aber, so meinen wir, können wir zur Debatte einen originären Beitrag 
leisten: in der Darstellung der Vielfalt im plurikulturalen Euromediterraneum. Wir arbei
ten, einzeln oder in Zweiergruppen, an Projekten, deren Quellenbestand zeitlich zwischen 
der Spätantike und dem 15. Jahrhundert und räumlich zwischen Marokko, Island und 
Anatolien gestreut ist - von der Vielfalt der Quellenarten gar nicht zu reden: Briefe, theo
logische Traktate, Konzilsakten, Sagas, Rechte, Zeugenlisten, Reisebeschreibungen, Hei
ligenviten christlicher und islamischer Provenienz, Rechnungsbücher und Wundererzäh
lungen. Zielten wir auf einen herkömmlichen Sammelband ab, gereichte uns das zum 
Nachteil: Es würde sich herausstellen, dass die spätrömische Märtyrerlegende, die Saga 
mit der Schilderung einer Wikingfahrt und die Rechtsverordnung eines Kreuzfahrerrei
ches in der Tat Passagen zum Thema Gewalt enthalten. Ergebnis wäre ein Florilegium 
von ,Stellen' mit einem gemeinsamen Nenner denkbar geringer analytischer Belastbarkeit 
oder, alternativ, eine Zusammenstellung von Belegen nach vorgefertigtem Schema, die 
eine Vergleichbarkeit suggerieren, die doch viel mehr die Ordnung in den Vorstellungen 
des auswählenden Betrachters als diejenige der Dinge widerspiegelte. 

Eine solche Sammlung bieten wir nicht. Wohl ist die Darbietung der Vielfalt mittelal
terlicher Gewalt - oder besser: mittelalterlicher Rede über Gewalt - in klassischer Sieben
zahl nach einigen ihrer Aspekte geordnet. Doch weder diese Aspekte noch gar die unter 
ihnen dargebotenen Fälle erheben den Anspruch der Vollständigkeit, nicht einmal den der 
Repräsentativität. Ein einziges Kriterium bestimmt ihre Auswahl: Es handelt sich um 
Gewalt, die in der Begegnung von Kulturen entsteht und Prozesse kultureller Integration 
oder Desintegration motiviert - gewöhnlich ist, abhängig von den jeweiligen Akteuren, 
beides zu beobachten. Es sind dies Fälle interkultureller Gewalt oder solche, die die Diffe
renzierbarkeit zwischen Kulturen erst herstellen. (Daraus ergibt sich, dass die meisten loci 
classici der mediävistischen Forschung zur Gewalt hier fehlen. Namentlich das 
,fränkische Europa' ist weitgehend abwesend; Fälle aus den Reichen der Ottonen, Staufer 
oder Kapetinger genügen diesem Kriterium nur ausnahmsweise.) Aber auch unter diesem 
Vorbehalt ist Vollständigkeit oder auch nur Repräsentativität nicht zu erwarten: Weder 
waren wir bestrebt, unter einem bestimmten Aspekt möglichst alle euromediterranen 
Großregionen abzudecken ( dies schließt schon die fachliche Zusammensetzung unseres 
Forums aus; so sind etwa Osteuropa, Italien oder der keltische Rand überhaupt nicht ver
treten), noch ging es uns darum, möglichst viele Quellensorten aufzunehmen. Im Gegen
teil: Gerade die klassischen Quellen der Forschung zur Gewalt im Mittelalter, Rechtsset
zungen und Urkunden, fehlen fast völlig bzw. werden nur subsidiär herangezogen. Dies 
ist zum Teil durch unsere Forschungsinteressen bedingt, zum Teil aber auch der Einsicht 
geschuldet, dass Rechtsquellen tendenziell zur - sprachlichen wie inhaltlichen - Einheit
lichkeit neigen, während unsere Bevorzugung von (volkssprachlichen) erzählenden Quel
len dem Bestreben, Pluralität darzustellen, eher entgegenkommt. 



312 IV Arbeitsforum C: Gewalt im Kontext der Kulturen 

Die einzelnen Kapitel entstanden folgendermaßen: Ihren Redakteuren oblag die Re
daktion, nicht aber die Abfassung der verschiedenen Beiträge. Diese entstammen viel
mehr den Quellenkorpora der Forumsmitglieder, wurden von diesen ausgewählt, über
setzt und durch Einleitung und Kommentar kontextualisiert. Das Anliegen ist es, einem 
heterogenen mediävistischen Publikum gerade auch zu solchen Fundstellen einen 
nachvollziehbaren und verwertbaren Zugriff zu bieten, mit denen die Nutzer und Nut
zerinnen wenig vertraut sind, ja von deren Existenz sie vielleicht nicht einmal wissen. 
Die bewusst knapp gehaltenen Literaturhinweise verstehen sich vor allem als Verständ
nishilfe; sprachlich und pragmatisch leicht greifbaren Titeln wird im Zweifelsfall der 
Vorzug gegeben vor vielleicht grundlegenden, aber schwer zugänglichen Werken. 

Dasselbe Prinzip bestimmt die redaktionelle Entscheidung, durchweg auf der Zwei
sprachigkeit der Quellen zu bestehen: Mediävistisches Arbeiten allein an Übersetzun
gen ist im Grunde unmöglich, und auch mangelnde Schulung in bestimmten, weniger 
verbreiteten Quellensprachen enthebt nicht der Aufgabe, sich wenigstens im Rahmen 
des Möglichen mit den sprachlichen Besonderheiten des Originals auseinanderzuset
zen. Doch sind den Möglichkeiten zum Erwerb von Quellensprachen andererseits ge
wisse Grenzen gesetzt - ein Umstand, der manchen Mediävist/innen ganz gelegen 
kommt, wenn es darum geht, Sinn und Notwendigkeit vergleichender, gar transkulturel
ler europäischer Geschichte in Zweifel zu ziehen. Das Bestreben, die sprachliche Bar
riere so niedrig wie möglich zu hängen, veranlasste uns, unüblicherweise sämtliche in 
nichtlateinischen Alphabeten geschriebene Quellen zu transliterieren (gegebenenfalls 
zu transkribieren), damit die Begegnung mit dem Original - etwa die Beobachtung 
eines bestimmten Schlüsselbegriffs - nicht noch zusätzlich durch die Hürde der frem
den Schrift verschärft wird. 1 7 Entsprechend sind Texte in lateineuropäischen Volks
sprachen weitgehend ,normalisiert' ,  das heißt einem orthografischen Standard ange
passt. Wissenschaftlichen Ansprüchen mag diese Darreichungsweise nicht genügen, 
doch ist unser Anliegen nicht, zitierfähigen Quelleneditionen eine bescheidene Konkur
renz zu liefern, sondern einer mediävistischen Öffentlichkeit den Zugang zu Quellen zu 
erleichtern, die wenigstens in der Forschungspraxis oft verschlossen erscheinen. 

Damit verbindet sich der Wunsch, das Nicht-Können als Rechtfertigung des Nicht
Wollens einer gesamteuropäischen Mediävistik in seiner argumentativen Kraft ein we
nig zu schwächen. Der Methode des historischen Vergleichs ist verschiedentlich vor
gehalten worden, sie sei dann unüberzeugend, wenn der Vergleich zum einen auf einem 
dem/r jeweiligen Wissenschaftler/in wohlbekannten Gebiet beruhe, sich zum anderen 

1 7  Das Prinzip wurde im Dienste transdisziplinärer Verständigung schon verschiedentlich ange
wandt (vgl. etwa Heybye, Schlüssel [ 1 97 1 ]) .  Im Übrigen hat diese „Methode, auf leichte Weise 
das Arabische kennenzulernen" (so der Titel eines kurz nach der Eroberung des Nasridenreiches 
erschienenen Glossars in „kastilischen Buchstaben" des Pedro Alcala, Arte para ligeramente sa
ber la lengua arauiga [ 1 505]), eine lange Tradition in einem Europa, das mit den Herausforderun
gen der Plurikulturalität umzugehen lernen muss. 
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aber auf Sichtung der Sekundärliteratur und die womöglich selektive Nutzung übersetz
ter Quellen stütze. 1 8  Die Kritik besteht durchaus zu Recht. Eine genuin vergleichende 
Arbeit muss selbstverständlich in gleichmäßiger Weise quellengestützt sein und setzt 
die entsprechenden Sprach- und Quellenfertigkeiten voraus. Anders aber dürfte es sich 
mit vergleichender Perspektivierung verhalten. Es ist durchaus möglich und sicher 
wünschenswert, eine herkömmliche Untersuchung auf diese Weise zu erweitern. Dies 
erfordert die Bereitschaft und das Vermögen, sich auf das Unähnliche einzulassen, aber 
auch die praktische Möglichkeit, es kennen zu lernen. 

Die Redakteur/innen der einzelnen Kapitel verantworten schließlich die Einleitung, 
in der sie die beigebrachten Fälle synthetisieren und insbesondere den interpretatori
schen Mehrwert aufzeigen, der in der Konfrontation recht disparater Fundstellen ent
steht. Ebensowenig wie in deren Fall zielt die Wahl der sieben Aspekte, unter denen 
wir uns der mittelalterlichen Gewalt nähern, auf Vollständigkeit ab; im Gegenteil sind 
wir uns bewusst, einige zentrale Fragen - etwa das Verhältnis von Gewalt und Herr
schaft oder das große Thema des Friedens - ganz auszuklammern und andere nahelie
gende Felder, etwa die Kreuzzüge, nur inzidentiell abzudecken. Auch hier war es der 
Reiz des Pluralen, über das wir verfügten, welcher die Wahl der Aspekte vor allem 
bestimmte. Unser Anliegen ist gewesen, die ungewöhnlichen Chancen, die die Arbeits
weise im Schwerpunktprogramm bietet, die Begegnung von sehr unterschiedlichen 
Kompetenzen mit der Gelegenheit zum Austausch nach Kräften zu nutzen. 

Die Ambition geht aber ein bisschen weiter. Die Wissenschaften vom europäischen 
Mittelalter pflegen zumindest dort, wo sie nicht wie im Falle der Philologien ausdrück
lich Partikularkulturen gewidmet sind, in mehr oder minder absichtsvoller Weise einige 
Teile Europas gewissermaßen für europäischer zu halten als andere. Wer über ein aus
gewähltes Problem der Mediävistik schreibt und seine Belege alle im Gebiet des heuti
gen Deutschland, Frankreich und Benelux findet, sieht sich gewöhnlich nicht unter 
Rechtfertigungsdruck, wenn er das Ergebnis seiner Untersuchung unter den Titel ,N. im 
Mittelalter' stellt; bezöge er sich unter selbem Titel ausschließlich auf Material aus 
Skandinavien oder dem Balkan, riskierte er den kritischen Hinweis, sein Buch hätte 
dem Umstand im Untertitel Rechnung tragen müssen.1 9 Die solchermaßen geübte still
schweigende Konstruktion zentraler und marginaler Wissenslandschaften ist ein großes 
Problem. ,Kerneuropa' mag ein gutes Konzept für Gegenwart und Zukunft des Konti
nents sein, für die Erforschung seiner Vergangenheit ist es - schon gar in einem 
Schwerpunktprogramm, das den Kulturen im pluralen Europa verpflichtet ist - eine 
Unmöglichkeit. Wir können dem nicht durch eine paritätische Vertretung aller Teile 

1 8  Vgl. Haupt/Kocka, Vergleich ( 1 996); Kaelble, Vergleich ( 1 999), 1 05 .  
1 9  Beispielsweise sprechen Braun/Herberichs, Gewalt (2005), 26, von der Bedeutung des Adels für 

„die mittelalterliche Gesellschaft" und den Status der Gewalt in ihr, obgleich es den von ihnen 
beschriebenen Adel nur in einigen Teilen Lateineuropas gegeben hat. Entsprechende Beispiele 
ließen sich beliebig vermehren; es ist hier allein aufgrund der thematischen Nähe angeführt. 
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des Kontinents entgegensteuem, weil wir sie nicht aufzuweisen haben. Wir können 
aber vom Einzelfall ausgehen und dessen Dignität gegenüber den allzu voreiligen Ge
neralisierungen wahren, wobei es der Analyse und Interpretation der Fälle überlassen 
ist, Fragen der Zentralität und Marginalität zu beantworten; wir wollen selbstverständ
lich auch nicht umgekehrt die Egalität des Disparaten zum Prinzip erheben. Aber die 
Frage nach der Zentralität einiger und nach der Marginalität anderer Erscheinungen 
innerhalb unseres Bildes vom europäischen Mittelalter muss dem Studium der Erschei
nungen nachgeordnet sein und nicht ihre Auswahl bereits regieren. 

An den Anfang unserer Darstellung haben wir einige Erörterungen zur Bedeutung der 
Gewalt für Integrations- und Desintegrationsprozesse gestellt, die unter anderem auf einen 
der ,Gründungsakte' des mittelalterlichen Europa, den Fall von Rom 410, verweisen und 
die die Frage ansprechen, ob die Gewalt nicht in aller Regel ein zentrales Movens für 
Desintegrationen, aber auch Integrationen ist. Gegenüber einer aus modernen Diskursen 
schöpfenden Begriffsbestimmung geben wir einer Erörterung mittelalterlicher Theorie 
und Norm der Gewalt den Vorzug. An eine Darstellung der verschiedenen Weisen, Ge
walt vermittels des vielleicht prägnantesten semantischen Systems von allen - den Perso
nennamen - zum Ausdruck zu bringen, schließt sich unter dem Titel ,Gewalt und Disput' 
ein Überblick über die Versuche an, mit kulturellen Mitteln den Gebrauch von Gewalt 
aporetisch zu machen. Über Gewaltakte und -rede geführte Verhandlungen der Ge
schlechterordnung sowie die Figurationen des Helden sind zwei Felder, an denen die 
sozial und mental integrative und desintegrative Potenz rhetorisierter Gewalt - hier mit 
einem besonderen Akzent auf ,marginalen' Kulturräumen - verständlich wird. Schließlich 
muss sich eine Arbeit, die weithin unter der Prämisse einer gewissen (wenn auch sehr 
unterschiedlich verfassten) Regelhaftigkeit der Gewalt steht, mit der Ausnahme, den Ge
walthöhepunkten, vielleicht der Dysfunktionalität von Gewalt als sozialem System ausei
nandersetzen. Sollten wir mit diesen Darlegungen die wissenschaftliche Debatte wenigs
tens um einige Akzente ergänzen können, wäre unser Ziel erreicht. 

Jan Rüdiger 

IV.2 Integrierende und desintegrierende Wirkung von 
Gewalt 

IV .2. 1 Einleitung 

Ziel des folgenden Kapitels ist es, Überlegungen zu der Beziehung dreier zentraler Be
griffe - ,Gewalt', ,Integration' und ,Desintegration'- anzustellen. Dies ist aus mehreren 
Gründen zu problematisieren. 
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Zum Ersten handelt es sich um Begriffe, die aufgrund ihres hohen Abstraktionsgra
des ein weites Spektrum an Definitionen erlauben. Dies macht definitorische Ein
schränkungen notwendig: So soll sich das folgende Kapitel auf konkrete physische 
Gewaltakte beschränken und abstrakte Formen der Gewalt, darunter z. B. die struktu
relle, sowie im Rahmen der Psychologie erarbeitete Subkategorien des Gewaltbegriffs 
außen vor lassen.20 Zieht man die gängige Verwendung der Begriffe heran, so bezeich
nen ,Integration' und ,Desintegration' Prozesse der Einbindung und Eingliederung 
bzw. des Auseinanderbrechens und des Zerfalls, die zu einem gleich benannten Zustand 
führen. Im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen soll der Prozesscharakter beider 
Begriffe stehen. 

Zum Zweiten ist es schwierig, die Beziehung konkreter Ereignisse (in diesem Fall 
physischer Gewaltakte) zu Prozessen (in diesem Fall der Integration und Desintegra
tion) abschließend zu definieren: Abgesehen von den unvermeidlichen Fragen der 
Quellenkritik ist es weder leicht noch unumstritten, das Vorhandensein eines Prozes
ses zu postulieren, diesen gar in Beziehung zu anderen Prozessen zu setzen oder 
einfach nur den Anfang und das Ende eines Prozesses festzulegen. W eiche Stellung 
sollte dann ein Ereignis innerhalb eines Prozesses haben? Stellt es einen, vielleicht 
den Auslöser, einen Katalysator oder ein hemmendes Element dar? Diese Fragen 
müssen dadurch gelöst werden, dass sich das vorliegende Kapitel auf die Untersu
chung von Integrations- und Desintegrationsprozessen beschränkt, die - zumindest 
unter anderem - als kausale Folge von konkreten physischen Gewaltakten gedeutet 
werden können.2 1 Dabei wird deutlich, dass es - abhängig vom Blickwinkel - durch
aus möglich ist, ein konkretes Ereignis wie einen physischen Gewaltakt in vielfältige, 
immer größere Dimensionen annehmende Integrations- und Desintegrationsprozesse 
einzuordnen. 

Auch deswegen muss, zum Dritten, darauf verzichtet werden, das Verhältnis von 
konkreten physischen Gewaltakten auf der einen, Integrations- und Desintegrationspro
zessen auf der anderen Seite umfassend definieren zu wollen. Zu zahlreich sind die 
Beispiele aus gleichgültig welcher Epoche und Region, als dass man sie alle behandeln, 
geschweige denn eine repräsentative Auswahl treffen könnte; zu einzigartig ist die 
jeweilige Beziehung zwischen (Gewalt-)Ereignis und (Des-/lntegrations-)Prozess, als 
dass man sie einer Regel mit einem gewissen Anspruch auf Allgemeingültigkeit unter
werfen könnte: In welcher Beziehung steht wohl die am Ende des 3. Jahrhunderts er
folgte gewaltsame Verschleppung der römischen Vorfahren des Gotenbischofs Vulfila 
ins gotische Siedlungsgebiet zu seiner Fähigkeit, die Bibel ins Gotische zu übersetzen 

20 Vgl. Anderson, Violence (2000); Pilz, Gewalt (200 1 ); Matz, Gewalt ( 1 986); Braun/Herberichs, 
Gewalt (2005), 1 5 .  

2 1  Dabei muss natürlich berücksichtigt werden, dass der Kausalbegriff auch in der Geschichtswis
senschaft Komplikationen birgt, vgl. Ritzenhojf, Freiheit (2000), 43; 5 1 ;  84; 1 1 8 ;  1 27; Carr, 
History ( 1 962), 88-90; 1 1 3-143;  Acham, Geschichtsphilosophie ( 1 974), 1 90f. ;  335 .  
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und damit die Einbindung der Goten in die christliche Welt zu erleichtem?22 Trugen die 
verschiedenen Kampagnen der arabisch-islamischen Expansion im 7. und 8. Jahrhun
dert zum Zerfall der römischen Mittelmeerwelt und zur Entstehung des , christlichen 
Abendlandes' bei, wie die vieldiskutierte These des belgischen Historikers Pirenne 
grob formuliert lautet?23 Inwieweit hängen die mit der Schwäche und dem Niedergang 
der karolingischen Zentralgewalt verbundenen Normanneneinfälle und gewaltsam aus
getragenen Adelsrivalitäten mit der Gtündung einer Abtei im fiühen 10. Jahrhundert 
zusammen, die unter dem Namen Cluny ein Geflecht von Sicherheitsgarantien erwarb 
und so zum Zentrum eines mächtigen Klosterverbandes sowie zum Prototyp späterer 
monastischer Orden werden sollte? 24 Ist die Schlacht von Mantzikert 1071 als An
fangspunkt der Desintegration des byzantinischen Reiches anzusehen? 25 Oder sollte 
lieber die Eroberung und Plünderung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer im Jahre 
1204 in den Mittelpunkt geruckt werden?26 Kann der Anfang der Reformation in inner
christlichen Ketzerkriegen und Inquisitionsmethoden des 12. und 13. Jahrhunderts ge
sucht werden, die Kritik an der Kirche und damit eine Infragestellung ihres absoluten 
spirituellen Autoritätsanspruches provozierten?27 

W oh! kaum eine dieser Fragen kann eindeutig beantwortet werden. Aus ihnen wird 
jedoch deutlich, in wie vielen Kontexten und auf welch unterschiedliche Weise konkre
te physische Gewaltakte sowie Prozesse der Integration und Desintegration im euro
päischen Mittelalter miteinander in Beziehung traten oder getreten sein könnten. Zur 
genaueren Untersuchung dieser Beziehung werden im folgenden drei Beispiele in um
gekehrt chronologischer Reihenfolge dargestellt, die eine jeweils andere Perspektive 
auf die mannigfachen Verstrickungen von physischen Gewaltakten mit Integrations
und Desintegrationsprozessen vermitteln. Die gewählten Beispiele sind dabei in keiner 
Weise repräsentativ für den im restlichen Teilband behandelten geografischen und zeit
lichen Raum oder das Mittelalter an sich, sondern wurden nach rein methodischen Kri
terien ausgesucht. 

22 Wolfram, Goten ( 1 990), 84-95.  
23 Pirenne, Mahomet ( 1 96 1 ). 
24 Wollasch, Cluny ( 1 996) . 
25 Vgl . z. B .  Friendly, Day ( 1 98 1 ); Bremm, Schatten (2003). 
26 Vgl. hierzu die unzähligen wissenschaftlichen Beiträge zum Vierten Kreuzzug. 
27 Vgl. z. B .  Haller, Ursachen ( 1 9 1 7) .  

Daniel König 
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IV .2.2 Kollektive und Gesellschaften im Kontext von Gewalt, 
Desintegration und Integration. Dänenkriege und Reichseinigung bei 
Wilhelm von Malmesbury 

Im friihen 1 2. Jahrhundert beschrieb der englische Geschichtsschreiber Wilhelm von 
Malmesbury in seinen ,Gesta regum Anglorum' die Kriege, die Alfred der Große im 
9. Jahrhundert gegen Invasoren aus Dänemark führte. 

Meminerit interea /ector quod interim reges Mertiorum et Northanimbrorum, captata occa
sione aduentus Danorum, quorum bellis Ethelredus insudabat, a seruitio Westsaxonum re
spirantes, dominationem pene suam asseruerant. Ardebant ergo cunctae seuis populatibus 
prouintiae; unusquisque regum inimicos magis in suis sedibus sustinere quam compatriotis 
laborantibus opem porrigere curabat. Ita, dum malunt uindicare quam preuenire iniuriam, 
socordia sua exsanguem reddidere patriam. Dani sine obstacu/o succrescere, dum et 
prouintialibus timor incresceret et proxima quaeque uictoria per additamentum captiuorum 
instrumentum sequentis fieret. Orientalium Ang/orum pagi cum urbibus et uicis a predoni
bus possessi; rex eorum sanctus Edmundus, ab eisdem interemptus, temporaneae mortis 
compendio regnum emit aeternum. Mertii, non semel obtriti, obsidatu miserias suas 
leuauerunt; Northanimbri, iam dudum ciuilibus dissensionibus jluctuantes, aduentante ho
ste correxerunt discordiam. Jtaque Osbirhtum regem, quem expulerant, in solium reforman
tes magnosque moliti paratus obuiam prodeunt, sed facile pulsi intra urbem Eboracum se 
includunt; qua mox a uictoribus succensa, cum /axos crines effusior flamma produceret, to
ta depascens menia, ipsi quoque conjlagrati patriam ossibus texere suis. Sie Northanim
bria, bellico iure obtenta, barbarorum dominium multo post tempore pro conscientia liber
tatis ingemuit. At uero rex Ethelredus multis /aboribus infractus obiit, et Winburnae sepul
tus est. 
Anno Dominicae incarnationis octingentesimo septuagesimo secundo Elfredus filius Ethelwlji 
[sie] iunior, qui unctionem regiam et coronam a papa Leone o/im Romae susceperat, ut predi
ximus, regnum accepit, et uiginti octo et semis annos laboriossisime sed fortissime tenuit. ( . . .  ) 
Continuis nouem annis cum hostibus compugnans, modo incertis federibus illusus, modo in 
illudentes ultus, ad hoc tandem inopiae coactus est ut, uix tribus pagis in jide rigentibus, id 
est Hamtescire Wiltescire Sumerseta, etiam in insu/am quandam palustri uligine uix acces
sibilem, uocabu/o Adelingeam, refugerit. Sole bat ipse postea, in tempora felitiora reductus, 
casus suos iocunda hilarique comitate familiaribus exponere, qualiterque per beati Cu
thberti meritum eos euaserit, sicut plerumque mos est mortalibus ut eos il/a iuuet meminis
se quae olim horruerint excepisse. 28 

,,Inzwischen sollte der Leser bedenken, dass, während !Ethelred die Dänen bekämpfte, die Köni
ge der Mercier und der Northumbrier, da sie sich von der Dienstbarkeit der Westsachsen erholen 
konnten, bei der Ankunft der Dänen die Gelegenheit ergriffen und ihre Beherrschung beinahe 
aufgelöst hatten. Also wurden alle Provinzen von grausamer Plünderung heimgesucht; jeder Kö
nig wollte dem Feind eher in seinem eigenen Reich entgegentreten als seinen bedrängten Lands
leuten Hilfe leisten. Während sie also das Unrecht lieber vergolten, als es zu verhindern, ließ ihre 
Beschränktheit das Vaterland ausbluten. Die Dänen folgten ungehindert nach, während bei der 

28 Willelmus Malmesbiriensis monachus, De gestis pontificum Anglorum II . l 20f. , 1 80-1 82. 
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Bevölkerung die Furcht wuchs und jeder Sieg durch den Zuwachs an Gefangenen zum Hilfsmit
tel des nächsten wurde. Die Länder der Ostangeln mit Städten und Dörfern wurden von den Räu
bern besetzt; deren heiliger König Edmund wurde von ihnen getötet, aber durch den Gewinn des 
irdischen Todes erwarb er das ewige Königreich. Die Mercier, die wiederholt aufgerieben wur
den, erleichterten ihre Unbill, indem sie Geiseln stellten; die Northumbrier, die lange zuvor durch 
innere Streitigkeiten erschüttert wurden, ließen bei der Ankunft der Feinde von ihrer Zwietracht 
ab. Daher setzten sie ihren König Osbert, den sie vertrieben hatten, wieder auf seinem Thron ein, 
und nach großen Vorbereitungen leisteten sie Widerstand, aber leicht wurden sie zuriickgeschla
gen und verschanzten sich in der Stadt York. Diese wurde von den Siegern bald in Brand ge
steckt, und als die Flammen sich wie wallendes Haar ausbreiteten und alle Befestigungen nieder
fraßen, verbrannten sie alle, und sie übersäten ihre Heimat mit ihren Knochen. So wurde 
Northumbria nach Kriegsrecht besetzt, und wegen seines Freiheitsbewusstseins seufzte es noch 
lange Zeit danach unter der Barbarenherrschaft. Von all seiner Mühsal entkräftet starb aber König 
.tEthelred und wurde in Wimbome beigesetzt. 
Im Jahre des Herrn 872 trat Alfred, der jüngere Sohn .tEthelwulfs, der, wie erwähnt, die könig
liche Salbung und die Krone von Papst Leo in Rom empfangen hatte, die Königsherrschaft an 
und übte sie achtundzwanzig und ein halbes Jahr mit großen Mühen, aber auch mit großer 
Tapferkeit, aus. ( . . .  ) 
In den folgenden neun Jahren bekämpfte er die Feinde; bald wurde er mit unsicheren Verträ
gen betrogen, bald rächte er sich an den Betrügern, und zuletzt, da es kaum noch drei Shires 
waren - Hampshire, Wiltshire und Somerset -, die Widerstand leisteten und ihm treu blieben, 
wurde er hilflos so weit zurückgedrängt, dass er sich auf die Insel Athelney zurückzog, die in 
sumpfigem Morast kaum zugänglich war. Später, als er in glücklicheren Zeiten angekommen 
war, pflegte er seinen Freunden in fröhlicher und ausgelassener Heiterkeit von seinen Un
glücksfällen zu erzählen, und wie er ihnen durch das Verdienst des hl. Cuthbert entgangen 
war; so wie es gewöhnlich die Sitte der Sterblichen ist, dass sie sich frohgemut daran erinnern, 
was sie einst unter Schrecken erlebten. "29 

Einige Male kann Alfred daraufhin Erfolge gegen die Invasoren feiern, bis er sie zuletzt 
in einer vernichtenden Schlacht besiegt, in deren Vorfeld ihm der hl. Cuthbert erschie
nen war. Während die Däneneinfälle im Frankenreich unvermindert andauern, kann 
Alfred die Vorherrschaft von Wessex auf der Insel weiter festigen. 

Quo spatio Elfredus totam insulam, preter quod Dani habebant, animo subdiderat suo; uolentes 
enim Angli in eius potestatem concesserant, gaudentes se talem uirum edidisse, qui passet illos in 
libertatem euehere. Lundoniam, caput regni Mertiorum, cuidam primario Etheredo in fidelitatem 
suam cum filia Etheljleda concessit. Ille magna uirtute et fide agere, commissa tutari sedulo; O
rientales et Northanimbros, iam dudum discessionem a rege parturientes, in statu continuit, obsi
des prebere compellens. Quod quantum profecerit, sequens occasio probauit. Nam, cum i/lis tre
decim annis pacis serenitate et glebae ubertate Anglia gauderet, rediit aquilonalis lues illa bar
barorum. lterum bella, iterum cedes, denuo Northanimbrorum et Orientalium Anglorum coniura
tiones; sed nec aduenae nec indigenae pari qua superioribus annis sorte perfuncti. Illi, transma
rinis preliis imminuti, segniores erant ad inuadendum; isti, usu bellorum et hortamentis regis a
nimati, promptiores erant non so/um ad resistendum sed et ad lacessendum. 30 

29 Soweit nicht anders angegeben, stammt die Übersetzung im gesamten Kapitel vom Verfasser. 
30 Willelmus Malmesbiriensis monachus, De gestis pontificum Anglorum 11. 1 2 1 ,  1 86. 
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,,In diesem Zeitraum hatte Alfred die gesamte Insel außer dem, was den Dänen gehörte, sei
nem Befehl unterworfen; willig hatten sich nämlich die Engländer in seine Gewalt gegeben, 
freudig, weil sie einen Mann hervorgebracht hatten, der sie zur Freiheit führen könne. London, 
die Hauptstadt des Königreiches der Mercier, übertrug er wegen seiner Treue dem vornehmen 
.tEthelred mit seiner Tochter .tEthelfüed. Dieser handelte mit großer Tugend und Treue und be
schützte aufrichtig das ihm Anvertraute; die Ostangeln und Northumbrier, die schon lange die 
Trennung vom König erreichen wollten, zwang er weiter in ihre Stellung, indem er sie Geiseln 
stellen ließ. Wie nützlich dies war, zeigte das folgende Ereignis. Als nämlich England sich in 
jenen 13 Jahren an der Gunst des Friedens und der Fruchtbarkeit des Bodens erfreute, kam die 
Pest der nordischen Barbaren zurück. Wieder Krieg, wieder Mord und wieder die Verschwö
rungen der Northumbrier und Ostangeln; aber weder die fremden noch die Einheimischen ge
nossen das gleiche Geschick wie in früheren Jahren. Jene hatten in den Schlachten in Übersee 
viele Verluste erlitten und trieben ihren Einmarsch langsamer voran, diese waren beseelt von 
der Erfahrung des Krieges und den Ermunterungen des Königs und waren entschlossener, 
nicht nur zum Widerstand, sondern auch zum Angriff." 

Der bedeutendste englische Historiograf der anglonormannischen Epoche ist unzwei
felhaft Wilhelm von Malmesbury. Er ragt heraus aus einer Reihe von Geschichtsschrei
bern, die sich im frühen 1 2. Jahrhundert der englischen Nationalgeschichte widmen.3 1  

Die in dieser Zeit entstandene Fülle von Darstellungen - besonders sind neben Wilhelm 
hier noch Heinrich von Huntingdon, Ordericus Vitalis und Johannes von Worcester zu 
nennen32 - spiegeln das außerordentliche Bedürfnis für nationale Selbstvergewisserung 
nach dem grundlegenden Einschnitt von 1 066 wider. Wilhelm selbst bezeichnet sich als 
den ersten Historiker seit Beda Venerabilis, der die Geschichte des englischen Volkes 
als Ganzes darstellen will. 33 Da er selbst sowohl angelsächsischer als auch normanni
scher Abstammung war, bemühte er sich in seiner Darstellung um ein ausgewogenes 
Urteil. So ist er für die englische Geschichte nach Beda, wo er seiner Arbeit neben der 
Überlieferung der ,Angelsächsischen Chronik' verschiedenste Quellen zugrunde legt, 
einer der wichtigsten Zeugen, in diese Zeit fallen die ständigen Überfälle und Erobe
rungen der Normannen, aber auch die Einigung der englischen Königreiche unter dem 
Hause Wessex.34 

Gerade angesichts dieser dänischen Bedrohung beklagt Wilhelm immer wieder die 
fehlende Einheit der angelsächsischen Reiche, so auch in den hier zitierten Stellen. 
Während zu Bedas Zeit die Uneinigkeit der Königreiche noch Realität war und er daher 
die Kirche als einigendes Element darstellte, konnte Wilhelm schon die Entstehung 
eines politischen Einheitsbewusstseins wiedergeben. 35 Besonders die Königreiche im 
Norden - Northumbria, Mercia und East Anglia -, die den normannischen Invasionen 

3 1  Zu Wilhelm vgl. Kersken, Geschichtsschreibung ( 1 995), 1 70-1 84. 
32 Kersken, Geschichtsschreibung ( 1 995), 1 69-225. 
33 Willelmus Malmesbiriensis monachus, De gestis pontificum Anglorum, Prolog. 
34 Vgl. dazu Gillingham, Foundations ( 1 995). 
35 Kersken, Geschichtsschreibung ( 1 995), 1 54--1 58 .  
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am heftigsten ausgesetzt gewesen waren, auf deren Gebiet aber auch die dänische Be
siedlung stattfand, werden bei Wilhelm immer wieder als „Verräternester" bezeichnet, 
die sich der Einigung unter den Königen von W essex in den Weg stellen. Dennoch 
gerieten diese Königreiche in ein Abhängigkeitsverhältnis von W essex, das sie aber bei 
der dänischen Invasion aufzulösen versuchten. So wurde, wie Wilhelm beklagt, kein 
gemeinsames Heer aller englischen Reiche aufgeboten, sondern der Widerstand verlor 
sich in Einzelaktionen. Die Feinde kamen aus Dänemark gleich Köpfen einer Hydra, 
wie Wilhelm in einem anderen Kapitel formuliert. 36 Was den Engländern fehlte, war 
eine Führerfigur. Deren Bedeutung diskutiert Wilhelm an der gleichen Stelle. 37 Ein 
solcher Anführer erwächst den Engländern erst mit König Alfred von Wessex, der als 
Alfred der Große in die Geschichte eingehen sollte. Er wird von Wilhelm mit allen 
Tugenden ausgestattet, die ein solcher Führer braucht. Er war tapfer, ließ auch im Un
glück nicht von seinen Zielen ab, war eine Inspiration für seine Leute, und auch an 
Königsheil mangelte es ihm nicht: Während seiner Herrschaft blühte das Reich in Frie
den und Fruchtbarkeit, bis dann der nächste Einfall der Dänen folgte. Alfred war aber 
nicht nur ein militärischer Führer, betont Wilhelm: Die Menschen seien vielmehr über
zeugt, dass er sie zur Freiheit führen könne. So wird also die äußere Bedrohung zum 
integrierenden Faktor in der englischen Geschichte. Die Bedeutung Alfreds liegt für 
Wilhelm darin, dass er diesen Faktor im Prozess der Einigung des Königreiches nutzbar 
machen konnte. Es war aber nicht nur die äußere Bedrohung, die die Engländer zu
sammenschweißte, auch im Innern musste Alfred Zwang und Gewalt ausüben. Die 
Verschwörer aus East Anglia und Northumbria stellten für Wilhelm immer wieder eine 
Gefahr dar. Gerade von Letzteren betont er an einer späteren Stelle, sie seien mit den 
Dänen schon beinahe zu einem eigenen Volk verschmolzen.38 Sie musste Alfred unter 
seine Herrschaft zwingen, er musste also selbst Gewalt anwenden. Dies trug durch die 
lange Zeit des Friedens und der Herrschaftsentfaltung Früchte, sodass die Northumbrier 
und Ostangeln, sodass alle Engländer dem König folgten. Gewalt von außen und die 
damit einhergehende gemeinsame Bedrohung, aber auch die Gewalt, die dieser im In
nern entgegengesetzt wurde, sind beide wichtige Integrationsfaktoren. Bei Wilhelm 
geschieht dies durch den usus bellorum und durch die hortamenta regis. 

Thomas Foerster 

36 Willelmus Malmesbiriensis monachus, De gestis pontificum Anglorum Il. 1 65 ,  272: semper, ut 
hidrae capitibus, hostibus ex Danemarkia pullulantibus, nusquam caueri poterat. 

37 Willelmus Malmesbiriensis monachus, De gestis pontificum Anglorum 11. 1 65 ,  274. 
38 Willelmus Malmesbiriensis monachus, De gestis pontificum Anglorum 11. 1 25, 1 96 :  qui cum 

Danis iam in unam gentem coaluerant. 
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IV.2.3 Menschliche Schicksale im Kontext von Gewalt, Desintegration und 
Integration. Die Zerstörung von Radegundes Lebenswelt 

Die integrierende und desintegrierende Wirkung von Gewalt lässt sich unter anderem 
auch am Lebensweg der um 51 8/520 geborenen39 thüringischen Prinzessin Radegunde 
verdeutlichen: Nach der Zerstörung ihrer Lebenswelt durch einen fränkischen Angriff 
wird Radegunde zur Beute des Merowingers Chlothar, der sie einige Jahre später zur 
Frau nimmt. Die Ermordung von Radegundes Bruder wird zum Anlass für die Königin, 
ihren Mann zu verlassen, ein Kloster in Poitiers zu gründen und in dieses einzutreten. 
Dort widmet sie sich weiterhin äußerst engagiert der caritas und geißelt sich aufs 
Brutalste selbst - allerdings nur in der Fastenzeit. 

An Radegundes Lebensweg lässt sich einerseits zeigen, welche Folgen es haben 
kann, wenn ein Mensch wiederholt zum direkten oder indirekten Opfer von Gewalt 
wird. Andererseits macht er deutlich, dass erlittene Gewalt beim Opfer wiederum Ag
gressionen auslösen kann, die sich sowohl gegen das Opfer selbst als auch gegen Ande
re richten. Schließlich lässt er erkennen, welche Rolle dem Christentum und vor allem 
der monastischen Kultur im Frühmittelalter dabei zukommt, Opfer von Gewalt sowohl 
physisch als auch psychisch aufzufangen: Das aus der Gewalterfahrung resultierende 
(auto)destruktive Potenzial Radegundes wird eingedämmt und in spezifisch christliche 
Handlungsmuster übersetzt, die als konstruktive Maßnahmen zum einen der psychi
schen Stabilisierung Radegundes, zum anderen der Ausbreitung und Förderung des 
Christentums und der Klosterkultur dienen. 

Eine solche psychologisierende Interpretation von Radegundes Lebensweg ist deshalb 
möglich, weil dieser äußerst gut von mehreren Autoren dokumentiert wurde: Am weites
ten entfernt von Radegunde schreibt Gregor von Tours, der in seiner Funktion als Bischof 
von Tours aber Radegundes Begräbnis leitete und nach dem Tod der Heiligen in einen 
Nonnenaufstand in dem von Radegunde gegründeten Heilig-Kreuz-Kloster verwickelt 
wurde. Gregor berichtet in seiner Frankengeschichte rückblickend über den Lebensweg 
der Heiligen, ehrt ihr Andenken in mehreren Wundergeschichten und dokumentiert auch 
einen Brief Radegundes an mehrere Bischöfe.40 Venantius Fortunatus siedelte sich um 

39 Aigrain, Radegonde ( 1 9 1 7), 20; Labande-Mailfert, Debuts ( 1 986/1 987), 29. 
40 Gregorius Turonensis, Libri historiarum 111.4, 99f. (Wie Hermenfrid mit Hilfe des Frankenkönigs 

Theoderich zum König von Thüringen wird); 111 .7, 1 03-1 05 (Beschreibung des fränkischen Ü
berfalls auf Thüringen und Lebensweg der Radegunde); VI.29, 297 (Vision einer Nonne im Klos
ter der HI. Radegunde in Poitiers); VI.34, 298 (Radegunde weigert sich, eine der Jungfräulichkeit 
geweihte Königstochter zur Verheiratung freizugeben); VIl .36, 357 (Radegunde wird als Zeugin 
für die Tatsache angeführt, dass Gundowald Chlothars Sohn ist); IX.2, 4 1 5  (Tod der Radegunde 
und Verweis auf die von ihr gewirkten Wunder); IX.38-43, 458-475 (Bericht über einen Non
nenaufstand im Kloster von Poitiers nach Radegundes Tod, Dokumentation eines Briefes mehre
rer Bischöfe an Radegunde sowie eines Briefes der Radegunde); X. 1 5- 1 8, 501-504 (Bericht über 
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567 in Poitiers an,4 1 wo er Radegunde als Nonne des von ihr gegriindeten Klosters ken
nenlernte.42 Im Laufe der nächsten Jahre übernahm er für Radegunde die Funktion eines 
Sekretärs, der in ihrem Namen Briefe schrieb.43 Zwischen Venantius Fortunatus, Rade
gunde und ihrer Adoptivtochter Agnes, der Äbtissin des Klosters, entstand eine enge 
Freundschaft: In seinen im Versmaß gehaltenen Briefen an Radegunde und Agnes be
zeichnet der Dichter Radegunde als Mutter und Agnes als Schwester, klagt über ihre Ab
wesenheit, dankt für Geschenke und gesteht ihnen mehr oder weniger direkt seine tiefe 
Zuneigung.44 Sowohl in diesen Briefen als auch in seiner wohl kurz nach dem Tod der 
Heiligen um 587 verfassten45 , Vita Radegundis' gibt er trotz aller hagiografischen Topoi46 
zahlreiche wertvolle Informationen, die aufgrund seines engen Kontaktes zu Radegunde 
und Agnes sehr wahrscheinlich auf Tatsachen basieren. Die dritte Zeugin ist Baudonivia, 
Nonne im Heilig-Kreuz-Kloster, sie schreibt nach dem Tode Radegundes kurz nach 60047 

eine zweite Vita, in der sie nach eigener Aussage Informationen ergänzt, die Venantius 
Fortunatus in seiner Vita vernachlässigt hatte. Die Vita gibt eine - natürlich auch stilisier-

den Ausgang des Nonnenaufstandes) ; Liber in gloria confessorum 1 04, 364-366 (Beschreibung 
von Radegundes Begräbnis) ; vgl. George, Venantius ( 1 992), 1 68 .  

4 1  Koebner, Venantius ( 1 973), 39. 
42 Vgl. Venantius Fortunatus, Opera poetica VIII. 1 ,2 1 ,  1 79: Martinum cupiens voto Radegundis 

adhaesi; vgl. George, Venantius ( 1 992), 1 76; zu den Umständen des Kennenlernens: Koebner, 
Venantius ( 1 973), 39--42. 

43 Koebner, Venantius ( 1 973), 40--42; George, Venantius ( 1 992), 1 63-1 66. 
44 Venantius Fortunatus, Opera poetica VIII.6, Vs. 6-8 , 1 93 (schenkt Radegunde mit Liebe Blu

men); VIII .9, Vs. 3, 1 95 (Sehnsucht nach Radegunde) ; VIII . 1 0, 1 95 (Freude über Radegundes 
Rückkehr) ; Xl.2, 258 (Verlustgefühl bei Abwesenheit Radegundes); Xl.4, 259 (Aufforderung 
an Radegunde, ihre Gesundheit zu schonen) ; Xl . 5 ,  260 (Wunsch nach Treffen mit Agnes); 
Xl.6, Vs. 1-5 ,  260 (bezeichnet Agnes bzw. Radegunde als geliebte Schwester bzw. Mutter) ; 
Xl .7,  26 1 (Sehnsucht nach beiden) ; Xl.9f. ,  262 (Dank für Essensgeschenke); XI. 1 3 , 264; 
XI. 1 8 , 265f. (Dank für kleine Geschenke); Opera poetica App. 1 3 ,  283 (Streit und Versöh
nung); Opera poetica App. 1 5 , 284 (schickt Gebet zum Schutz für die Nacht) ; Opera poetica 
App. 1 6 , 284 (Sehnsucht) ; Opera poetica App . 2 1 ,  286 (Fortunatus ist ohne Radegunde und 
Agnes wie ein verlorengegangenes Lamm, das nach seiner Mutter sucht) ; Opera poetica App . 
23 , 1 ,  287 : flumine nectareo meritis mihi dulcior Agnes; Opera poetica App . 24, 288 (wünscht 
sich Flügel, um zu Agnes fliegen zu können); Opera poetica App. 25 ,  288 (sendet Gruß); Ope
ra poetica App. 27, 289 (schickt Kruzifix an Agnes zum Schutz) ; Opera poetica App. 29, 289f. 
(Sehnsucht und Freundschaftsbekundungen) . Vgl. Koebner, Venantius ( 1 973), 45f., sowie 
George, Venantius ( 1 992), 1 6 1 ;  1 68-1 70. ,,Many of Fortunatus' poems, however, reflect ( . . .  ) 
a close and Ioving personal relationship between the two nuns and the poet" (ebd. , 1 72f.) .  

45 Leclercq, Radegonde ( 1 989), 207. 
46 Berschin, Biographie ( 1 986), 286; George, Venantius ( 1 992), 1 62; Leclercq, Radegonde ( 1 989), 

2 1 0f. ;  Leonardi, Fortunato ( 1 983), 24-26; Gäbe, Radegundis ( 1 989), 3f. ;  7-9; 12; McNa
mara/Halbourg, Women ( 1 992), 65; siehe unten. 

47 George, Venantius ( 1 992), 1 62, Anm. 52; Meyer, Gelegenheitsdichter ( 1 90 1 ), 9 1 ;  Leonardi, 
Fortunato ( 1 983), 23 ;  Leclercq, Radegonde ( 1 989), 207. 
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te - Innenperspektive auf das Klosterleben. 48 Radegundes Lebenswelt ist damit ver
gleichsweise gut dokumentiert.49 

Zur Rekonstruktion der Beziehung von Gewalt zu Integrations- bzw. Desintegrations
prozessen sollen drei Quellen dienen: Die Viten von Fortunatus und Baudonivia sowie der 
von Venantius Fortunatus im Auftrag Radegundes in Versmaß verfasste und an ihren 
Cousin Amalafrid gerichtete Brief ,De excidio Thoringiae'. Dieser Brief steht einerseits 
im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Kreuzesreliquie aus Byzanz für das von Rade
gunde gegründete Heilig-Kreuz-Kloster in Poitiers. 50 Andererseits gibt er, ca. 30 Jahre 
nach den Ereignissen, einen von Fortunatus poetisch dramatisierten Einblick in Radegun
des Erinnerung an die Zerstörung des Thüringerreiches um 531 durch die fränkischen 
Herrscher Theuderich, dessen Sohn Theudebert und Chlothar5 1 sowie die mit dieser Erin
nerung verbundenen Emotionen:52 

Condicio belli tristis, sors invida rerum! / quam subito lapsu regna superba cadunt! I quae 
steterant longo felicia culmina tractu / victa sub ingenti clade cremata iacent. / aula palatino 
quae jloruit antea cultu, / hanc modo pro cameris maesta favilla tegit. / ardua quae rutilo ni
tuere ornata metallo / pallidus oppressit fulgida tecta cinis. / missa sub hostili domino captiva 
potestas, / decidit in humili gloria celsa loco. / stans aetate pari famulorum turba nitentum / 
funereo sordet pulvere functa die. / clara ministrorum stipata corona fpotentum] / nulla sepul
chra tenens mortis honore caret. / jlammivomum vincens ruti/ans in crinibus aurum / strata 
solo recubat lacticolor amati. / heu male texerunt inhumata cadavera campum, / totaque sie 

48 Baudonivia, Vita Radegundis II, Prolog, 378 :  non ea quae apostolicus Fortunatus episcopus de 
beatae vitae conposuit iteramus. Vgl. Leclercq, Radegonde ( 1 989), 207; Leonardi, Fortunato 
( 1 983), 27-3 1 ;  Gäbe, Radegundis ( 1 989), 3; 1 0-14 .  

49 George, Venantius ( 1 992), 1 63 :  ,,we can see that the emphases of both biographers accurately 
reflected important aspects of this strong and complex character". Vgl. auch Gäbe, Radegundis 
( 1 989), ! ,  sowie McNamara/Halbourg, Women ( 1 992), 6 1 :  ,,She is perhaps the most richly 
documented individual of her time." 

50 George, Venantius ( 1 992), 1 64f., vermutet hinter dem Gedicht das Motiv zu demonstrieren, dass 
das Kloster in Poitiers einer echten Kreuzesreliquie würdig sei. Die Adressierung des Gedichtes 
an die Jugendliebe Amalafrid diene dazu zu zeigen, dass Radegunde Beziehungen nach Byzanz 
besitze. Dagegen: Koebner, Venantius ( 1 973), 49-5 1 ,  sieht den Wunsch nach Erlangung der 
Kreuzesreliquie als äußeren Anlass, der die Erinnerung an die Jugendliebe Amalafrid schmerzlich 
rege werden ließ. 

5 1  Zu den Ursachen des Krieges vgl. Gregorius Turonensis, Libri historiarum 111.4, 99f. (Wie Her
menfrid mit Hilfe des Frankenkönigs Theoderich zum König von Thüringen wird); III .7, 1 03-1 05 
(Beschreibung des fränkischen Überfalls auf Thüringen und Lebensweg der Radegunde). Vgl. 
McNamara/Halbourg, Women ( 1 992), 60[. 

52 Aigrain, Radegonde ( 1 9 1 7), 22f. : ,,Je poeme ( . . .  ) traduit avec force une impression demeuree 
vivante apres de longues annees. ( . . .  ) Ici ( . . .  ) apparait ( . . .  ) l 'etat d'äme de Ja jeune Radegonde"; 
Bulst, Radegundis ( 1 963), 44-56; Leclercq, Radegonde ( 1 989), 208: ,,Ces souvenirs, meme en
robes de litterature, ne peuvent venir que d'elle"; McNamara!Halbourg, Women ( 1 992), 6 1 :  ,,The 
trauma of that experience is vividly preserved in the poem The ,Thuringian War"' ; Gäbe, Rade
gundis ( 1 989), 5 .  
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uno gens iacet in tumulo. / non iam sola suas lamentet Troia ruinas: / pertulit et caedes terra 
Thoringa pares. / hinc rapitur laceris matrona revincta capillis, / nec laribus potuit dicere 
triste vale. / oscula non licuit captivo infigere posti / nec sibi visuris ora referre locis. / nuda 
maritalem calcavit planta cruorem / blandaque transibat fratre iacente soror. / raptus ab am
plexu matris puer ore pependit, / funereas planctu nec dedit ullus aquas. / sorte gravi minus 
est nati sie perdere vitam: / perdidit et lacrimas mater anhela pias. / non aequare queo vel 
barbara femina jletum / cunctaque guttarum maesta natare lacu. / quisque suos habuit fletus, 
ego sola, sed omnes: / est mihi privatus publicus ille dolor. / consuluit fortuna viris quos per
culit hostis; / ut jlerem cunctis una superstes ago. 53 

„Trauriger Zustand des Krieges, neidisches Schicksal! / In wie plötzlichem Sturz sinken doch 
Reiche dahin! / Dächer, die lange Zeit glücklich standen, / liegen, im Zuge der gewaltigen Nie
derlage verbrannt, besiegt nun am Boden. / Und die Königshalle, die vorher in Lebenskraft blüh
te, / ist auf diese Weise anstelle von gewölbten Decken mit trauriger, glühender Asche bedeckt. / 
Die hochragenden strahlenden Dächer, sonst metallen geschmückt und rotgolden schimmernd, 
bedrückt bleiche Asche. / Eine Gefangene, der Gewalt eines feindlichen Herren unterstellt, ist 
vom höchsten Ruhm gefallen in ein demütiges Los, / die sonst bereitstehende Schar an gleichalt
rigen Dienern, ist an einem Tag gestorben und von Leichenstaub beschmutzt. / Die strahlende 
Krone der Mächtigen, sonst von Dienern umdrängt, / hat kein Grab, ermangelt selbst des letzten 
Geleits. / Flammenspeiendes, siegendes rötliches Gold in den Haaren liegt alleine ausgestreckt 
die Milchweiße des Geliebten. / Ach, schmählich bedecken die unbegrabenen Leichen das Feld, / 
als sei · ein ganzer Stamm in den Tod gegangen. / Nun beweint Troja nicht mehr allein seine 
Trümmer: / Das Thüringerland hat gleiches Morden erduldet. / Mit aufgelöstem Haar wird hier 
die ehrbare Frau gefesselt fortgeschleppt, / nicht einmal der Heimstatt konnte sie traurig Lebe
wohl sagen. / Nicht ist es dem Gefangenen erlaubt, die Schwelle zu küssen / und auch keine Bli
cke zurückzuwerfen auf die ihm bekannten Stätten. / Die nackte Sohle tritt in das Blut des Gatten 
/ und die liebliche Schwester steigt über den gefallenen Bruder hinweg. / Der Umarmung entris
sen hängt der Knabe am Mund der Mutter, / und keiner vergießt Tränen zur Totenklage. / Ein 
leichteres Schicksal ist es, geboren zu werden und so das Leben zu verlieren: / Auch fromme 
Tränen verliert die keuchende Mutter. / Sogar ich, die barbarische Frau, bin nicht fähig, ebenso zu 
weinen, / noch trotz aller Trauer in diesem See an Tränen zu schwimmen. / Jeder hat seine Trä
nen, ich allein aber die [Tränen] aller: / Es ist mir verweigert, diesen Schmerz öffentlich zu zei
gen. / Das Schicksal hat diejenigen Männer versöhnt, die der Feind erschlagen hat; / sodass ich al
leine übrig bleibe, um alle zu beweinen. "54 

Darauf folgend beklagt Radegunde den Verlust ihres Cousins Amalafrid, an den dieses 
Brief-Gedicht gerichtet ist. Amalafrid, den im Text geäußerten Gefühlen zufolge wohl 
Radegundes Jungmädchenliebe, war Sohn des Thüringerherrschers Hermenfrid und ist 
am byzantinischen Hof aufgenommen worden. 55 

53 Venantius Fortunatus, De excidio Thoringiae, App. 1 , 1-36, 27 l f.  
54 Soweit nicht anders angegeben, stammt die Übersetzung im gesamten Kapitel vom Verfasser. 
55 Amalafrid war der Sohn Hermenfrids und Amalabergas. Diese ist die Tochter von Amalafrida 

(Schwester Theoderichs d. Gr.) und Thrasamund (Vandalenkönig). Theoderich verheiratete Amala
berga an den Thüringerkönig. Als die Franken das Thüringerreich niederwarfen, floh Amalaberga 
mit ihren Kindern zu ihrem Bruder Theodahad nach Italien und wurde von Beiisar dann 540 bei der 
Einnahme von Ravenna nach Byzanz gebracht. Amalafrid befindet sich deswegen in Byzanz, wohin 
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Wie Venantius Fortunatus in seiner Vita beschreibt, wird die etwa elfjährige Rade
gunde im Zuge der oben beschriebenen Ereignisse zu fränkischem Beutegut und dem 
Frankenkönig Chlothar zugeteilt: 

Tune inter ipsos victores, cuius esset in praeda regalis puella, fit contentio de captiva, et, nisi 
reddita fuisset, transacto certamine, in se reges arma movissent. Quae veniens in sortem prae
celsi Chlotharii, in Veromandensem ducta, Adteias in villa regia nutriendi causa custodibus 
est deputata. 56 

„Dann entstand unter den Siegern, in deren Beute sich das königliche Mädchen befand, ein 
Streit um die Gefangene. Wenn sie im Zuge der Beilegung des Streites nicht zurückgegeben 
worden wäre, hätten die Könige Waffen gegeneinander aufgefahren. Dem illustren König 
Chlothar per Los zugeteilt, wurde sie nach Athies, ein königliches Landgut in Vermandois ge
bracht, wo sie zwecks Erziehung Aufsehern übergeben wurde." 

In der Villa Athies beginnt das wohl schon christlich geprägte Mädchen57 sich verstärkt 
dem Christentum zu widmen und einem intensiven Glauben Ausdruck zu geben. Sie spielt 
religiöse Spiele mit Kindern, wird karitativ tätig und äußert den Wunsch, einmal eine 
christliche Märtyrerin zu werden. Anscheinend findet Radegunde im Christentum Halt. 

Quae puella inter alia opera, quae sexui eius congruebant, litteris est erudita, frequenter lo
quens cum parvulis, si conferret sors temporis, martyra jieri cupiens. ( . . .  ) 1am tune id agens 
infantula, quidquid sibi remansisset in mensa, collectis parvulis, lavans capita singulis, 
conpositis sellulis, porrigens aquam manibus, ipsa inferebat, ipsa misceret infantulis. 58 

„Und das Mädchen, das neben anderen Dingen, die seinem Geschlecht entsprachen, auch in 
den Wissenschaften ausgebildet wurde, sprach häufig mit den Kindern, dass sie, so es der Lauf 
der Zeiten erlaube, gerne Märtyrerin werden wolle. ( . . .  ) Schon als kleines Kind verhielt sie 
sich so: Was auf dem Tisch übrig geblieben war, brachte sie ihnen selbst, nachdem sie sie zu
sammengerufen, ihnen einzeln die Köpfe gewaschen, sie auf Stühle gesetzt und ihnen Wasser 
auf die Hände gegossen hatte. Auch mischte sie sich unter die Kinder." 

Der angekündigten Ehe mit dem für die Zerstörung ihrer thüringischen Lebenswelt 
verantwortlichen und etwa zwanzig Jahre älteren Frankenkönig Chlothar versucht die 
ca. 1 8-jährige Radegunde zu entfliehen: 59 

Quam cum praeparatis expensis Victoriacon voluisset rex praedictus accipere, per Beralcham 
Adteias nocte cum paucis elapsa est. 60 

auch der Brief ,De excidio Thoringiae' gerichtet ist. Vgl. Koebner, Venantius ( 1 973), 43; 49; Mc
Namara/Halbourg, Women ( 1 992), 6 1 .  

5 6  Venantius Fortunatus, Vita Radegundis 1.2, 365. 
57 Zur Frage, ob Radegunde schon getauft war, vgl. Aigrain, Radegonde ( 1 9 1 7), 25-27; Labande-

Mailfert, Debuts ( 1 986/ 1 987), 29; dagegen: Nolte, Conversio ( 1 995), 36. 
58 Venantius Fortunatus, Vita Radegundis 1.2, 365. 
59 Labande-Mailfert, Debuts ( 1 986/1 987), 29: , ,Elle a donc ete epousee et couronnee contre son gre." 
60 Venantius Fortunatus, Vita Radegundis 1.2, 366. 
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,,Als der erwähnte König sie, nachdem alle Vorbereitungen getätigt worden waren, in Vitry
aux-Loges empfangen wollte, floh sie nachts mit einigen aus Athies über Biaches." 

Die Ehe wird um 538/540 dennoch geschlossen.6 1  Eindeutig geht aus der Vita hervor, 
dass Radegunde sich zwar nach außen hin als Königin und Ehefrau Chlothars gibt, 
diese Rollen im Inneren aber anscheinend zutiefst ablehnt. Dies äußert sich z. B. darin, 
dass sie jegliche Chance nutzt, sich dem Zugriff ihres wohl eher promiskuitiv lebenden 
Mannes62 sowohl geistig als auch körperlich weitestgehend zu entziehen: 

ltem nocturno tempore cum reclinaret cum principe, rogans se pro humana necessitate con
surgere, levans, egressa cubiculo, tarn diu ante secretum orationi incumbebat, iactato cilicio, 
ut solo calens spiritu, iaceret gelu penetrata, tota carne praemortua, non curans corporis tor
menta mens intenta paradiso, leve reputans quod ferret, tantum ne Christo vilesceret. lnde re
gressa cubiculum, vix tepejieri poterat vel foco vel lectulo. De qua regi dicebatur, habere se 
potius iugalem monacham quam reginam. 63 

,,Zur Nachtzeit, wenn sie sich mit dem Fürsten zurückgezogen hatte, bat sie wegen menschli
cher Bedürfnisse aufstehen zu dürfen, erhob sich und widmete sich nach Verlassen der Kam
mer so lange dem Gebet, dass sie, die sich nur einen Mantel aus Ziegenhaar übergeworfen hat
te, um nur durch den Geist erwärmt zu werden, von der Eiseskälte durchschauert halbtot da
lag. Die Gedanken auf das Paradies ausgerichtet, kümmerte sie sich nicht um die Qualen des 
Körpers und hielt sogar für eine Kleinigkeit, was sie da tat, wenn sie nur nicht in den Augen 
Christi wertlos werde. Zurück in der Kammer konnte sie kaum, weder von der Feuerstelle 
noch vom Bett, erwärmt werden. Aus diesem Grunde wurde dem König nachgesagt, er habe 
eher eine Nonne geheiratet als eine Königin." 

In Gebet, Bußübungen und karitativer Aktivität sucht Radegunde Zuflucht. Sobald der 
König weg ist, verstärkt sie Gebet und Fasten noch mehr und führt weinend Gespräche 
mit Christus: 

Sin autem rex deesset, quis credat, qualiter se orationi defunderet, qualiter se tamquam prae
sentis Christi pedibus alligaret et, quasi repleta deliciis, sie longo ieiunio satiaretur in lacri
mis?  Cui, despecto ventris edulio, Christus tota refectio et totafames erat in Christo. 64 

,,Wenn dann der König aber weg war, wer würde glauben, wie sie sich durch Gebet erleichterte, 
wie sie sich an die Füße Christi heftete, als sei Er tatsächlich anwesend, und wie sie so lange fas
tete, als sei sie voll von Leckereien und werde durch Tränen gesättigt. Dem aber, der die Speise 
des Bauches verachtet hat, ist Christus alle Stärkung und aller Hunger war für Christus." 

Der starke Glaube Radegundes äußert sich auch in Mildtätigkeit und Gebet: Sie ver
sorgt weiterhin Arme, zeigt sich gegenüber der Kirche spendabel und bemüht sich um 

6 1  Vgl. McNamara/Halbourg, Women ( 1 992), 60. 
62 Vgl. Aigrain, Radegonde ( 1 9 1 7), 39f.; Labande-Mailfert, Debuts ( 1 986/ 1 987), 29; McNamara/ 

Halbourg, Women ( 1 992), 6 1 .  
63 Venantius Fortunatus, Vita Radegundis 1 .5 ,  366f. 
64 Venantius Fortunatus, Vita Radegundis 1 .6, 367. 
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arme Frauen, um die sie sich auf dem Landgut Athies persönlich kümmert.65 Nur ge
genüber denjenigen, die sich dem von ihr als wahr empfundenen Glauben verweigern, 
zeigt sie Unduldsamkeit. So beschreibt Baudonivia, wie Radegunde ein heidnisches 
Heiligtum zerstören lässt:66 

Jnvitata ad prandium Ansifridae matronae, dum iter ageret, saeculari pompa se comitante, in
teriecta longinquitate terrae ac spatio, fanus, qui a Francis colebatur, in itinere beatae regi
nae quantum miliario uno proximus erat. Hoc illa audiens, ibi a Francis fanum coli, iussit fa
mulis fanum igni conburi, iniquum iudicans, Deum caeli contempni et diabolica machinamenta 
venerari. Hoc audientes Franci universaque multitudo cum gladiis et fustibus vel omni fremitu 
diabolico conabantur defendere; sancta vero regina inmobilis perseverans, Christum in 
pectore gestans, equum quem sedebat in antea non movit, antequam et fanus perureretur, et, 
ipsa orante, inter se populi pacem firmarent. Quo facto, virtutem et constantiam reginae om
nes admirantes, Domino benedixerunt. 67 

„Als sie zu einem Festmahl der verheirateten Dame Ansifrida eingeladen war, lag auf ihrem 
Weg, auf dem sie, von einem weltlichen Gefolge begleitet, dahinritt, ungefähr eine Meile vom 
Weg der heiligen Königin entfernt, ein Heiligtum, das von den Franken verehrt wurde. Als je
ne dies hörte, dass dort von den Franken ein Heiligtum verehrt werde, befahl sie den Dienern, 
das Heiligtum in Brand zu stecken. Sie hielt es nämlich für falsch, dass der Gott des Himmels 
verachtet, Teufelswerke dagegen verehrt würden. Als ihnen dies zu Ohren kam, versuchte eine 
Gruppe von Franken mit Schwertern und Knüppeln und mit teuflischem Getöse zur Verteidi
gung zu schreiten. Die heilige Königin, die Christus im Herzen hatte, blieb jedoch unbewegt 
sitzen und erlaubte ihrem Pferd, auf dem sie saß, keinen Schritt nach vorne zu tun, bis das 
Heiligtum ganz vom Feuer verzehrt war und auf ihre eigene Bitte die beiden Seiten Frieden 
geschlossen hatten. Als dies geschehen war, lobten sie den Herrn und bewunderten die Tugend 
und Standhaftigkeit der Königin." 

Nach 1 0-15 Jahren Ehe wird Radegundes einzig verbliebener Bruder wahrscheinlich an
lässlich eines Aufstandes der Thüringer um 550/555 von Radegundes Ehemann Chlothar 
ermordet. 68 Erneut bricht eine Welt zusammen: Die alten Erinnerungen werden wach, ein 
Gefühlsausbruch, den Venantius Fortunatus in ,De excidio Thoringiae' poetisch stilisiert 
wiedergibt. 69 Radegunde gibt sich selbst die Schuld, 70 was auf den ersten Blick nicht 

65 Venantius Fortunatus, Vita Radegundis 1 .3--6, 366f. 
66 Dagegen: Fontaine, Hagiographie ( 1 976), 1 33 ,  hält diese Erzählung für einen Topos, der sich 

nach dem Vorbild der „saintete martinienne" richtet. 
67 Baudonivia, Vita Radegundis 11.2, 380. 
68 Vgl . Aigrain, Radegonde ( 1 9 1 7), 53-56; McNamara/Halbourg, Women ( 1 992), 62. Vgl . auch 

Gregorius Turonensis, Libri historiarum IV. 1 0, 1 4 1 .  
6 9  Venantius Fortunatus, D e  excidio Thoringiae, App. 1 , 1 23-1 54, 274f. Vgl. außerdem ebd., App. 

1 , 1 50, 275: quos jlerem in tumulo reddidit iste dolor; vgl . Labande-Mailfert, Debuts ( 1 986/ 1 987), 
32; McNamara/Halbourg, Women ( 1 992), 62: ,De excidio Thuringiae' , ,expresses a grief that 
was revived when her husband killed her surviving brother around 550". 

70 Venantius Fortunatus, De excidio Thoringiae, App. l , 1 45f. ,  274: impia, crede, tuae rea sum, 
germane, saluti: / mors cui sola fui, nulla sepulchra dedi. 
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verständlich erscheint. Hatte sie die ungeliebte Ehe nur deshalb ertragen, um den einzig 
verbliebenen Verwandten zu schützen? Machte sie sich Vorwürfe, weil sie sich nicht 
genug für diesen eingesetzt hatte? Diese Fragen lassen sich nicht klären. Der Tod des 
Bruders und Radegundes Selbstvorwürfe zeigen jedoch, dass auch 2�25 Jahre nach der 
Zerstörung des Thüringerreiches die alten Wunden nicht verheilt waren. Nichts hält Ra
degunde in ihrer jetzigen Lebenssituation. Sie erzwingt die Auflösung ihrer Ehe und lässt 
sich vom Bischof Medardus von Noyon zur Diakonin weihen:7 1 

Et quoniam frequenter aliqua occasione, Divinitate prosperante, casus ceditur ad salutem, ut 
haec religiosius viveret, frater interficitur innocenter. Directa igitur a rege veniens ad beatum 
Medardum Novomago, supplicat instanter, ut ipsam, mutata veste, Domino consecraret. Sed 
( . . .  ) differebat reginam, ne veste tegeret monacham. Adhuc beatum virum perturbabant pro
ceres et per basilicam graviter ab altari retrahebant, ne velaret regi coniunctam, ne videretur 
sacerdoti, ut praesumeret principi subducere reginam non publicanam, sed publicam. Quo 
sanctissima cognito intrans in sacrarium, monachica veste induitur, procedit ad altare, bea
tissimum Medardum his verbis alloquitur, dicens: , , Si me consecrare distuleris et plus homi
nem quam Deum timueris, de manu tua, pastor, ovis anima requiratur. " Quo ille contestatio
nis concussus tonitruo, manu superposita, consecravit diaconam. 72 

,,Und wie auch bei anderer Gelegenheit dank göttlicher Hilfe ein Unglücksfall zum Heil führt, 
wird der Bruder unschuldig ermordet, damit sie eine religiöse Lebensweise annehme. Daher 
kommt sie sofort vom König zum hl. Medardus von Noyon und bittet inständig, dass er sie 
durch Vertauschen des Gewandes dem Herrn weihe. Doch ( . . .  ) er hielt die Königin hin, um 
sie nicht als Nonne einzukleiden. Zudem bedrängten Vornehme den heiligen Mann und zogen 
ihn mit aller Macht durch die ganze Kirche vom Altar weg, damit er nicht der Frau des Königs 
den Schleier gebe, damit es dem Priester nicht scheine, er könne dem Fürsten die Königin 
wegnehmen, die ja keine Konkubine, sondern die offizielle Königin sei. Als die Heiligste dies 
merkte, betrat sie die Sakristei, legte sich die Kleidung einer Nonne an, begab sich zum Altar 
und wandte sich mit diesen Worten an den heiligsten Medardus: ,Wenn du es weiter auf
schiebst, mich zu weihen, und den Menschen mehr fürchtest als Gott, dann wird von deiner 
Hand, Pastor, das Schaf der Seele zurückgefordert werden. ' Daraufhin weihte jener, durch den 
Donner dieser Beschwörung erschüttert, diese mit erhobener Hand zur Diakonin." 

Als Nonne gründet Radegunde in Poitiers ein Kloster, wo sie - so Walter Berschin -
„eine feste Burg erbaut, in der sie als Stifterin und einfache Nonne aller Herrlichkeit der 
Welt entsagt, um die des Himmels zu erringen, und deren Feuervorhang der Gebete und 
Gelübde kein Merowinger zu ihren Lebzeiten mehr durchschreitet".73 Venantius Fortu
natus, der Radegunde zu diesem Zeitpunkt kennen lernt, beschreibt, mit welchen Me
thoden die ehemalige Königin in der Fastenzeit Buße tut. Die von Radegunde an sich 

7 1  Vgl. dagegen Nolte, Conversio ( 1 995), 37, Anm. 84, die mit Gäbe, Radegundis ( 1 989), 1 0, 
Anm. 58,  vermutet, Radegunde sei wegen ihrer Kinderlosigkeit und ihres nonnenhaften Verhal
tens mit Chlothar in Konflikt geraten und vom König vom Königshof „verbannt" worden. 

72 Venantius Fortunatus, Vita Radegundis 1 . 1 2, 368. 
73 Berschin, Biographie ( 1 986), 284; vgl. auch Prinz, Leben (2003), 1 1 0. 
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selbst vollzogenen Torturen gehen dabei weit über die üblichen asketischen Praktiken 
hinaus. Nicht umsonst schreibt der der Königin eng verbundene Dichter in einem Ge
dicht, dass er jedes Mal das Ende der Fastenzeit herbeisehne: 74 

ltaque post tot labores, quas sibi poenas intulerit, et ipse qui voce refert perhorrescit. Quadam 
vice, dum sibi latos tres circulos ferreos diebus quadragesimae collo vel brachiis nexuit, et tres 
catenas inserens, circa suum corpus dum aligasset adstricte, inclusit durum ferrum caro tenera 
supercrescens. Et transacto ieiunio, cum voluisset catenas sub cute clausas extrahere nec valeret, 
caro per dorsum atque pectus super ferrum catenarum est incisa per circulum, ut sanguis fusus 
ad extremum exinaniret corpuscu/um. Item vice sub altera iussit fieri laminam in signo Christi o
ricalcam, quam accensam in cellula locis duobus corporis a/tius sibi inpressit, tota came decoc
ta. Sie, spiritu jlammante, membra faciebat ardere. Adhuc a/iquid gravius in se ipsa tortrix exco
gitans una quadragesimarum super austerum ieiunium et sitis torridae cruciatum, adhuc /ima ci
/icii membra tenera setis asperis dissipante, iubet portare aquamani/e ardentibus plenum carbo
nibus. Hinc discedentibus re/iquis, membris trepidantibus, animus armatur ad poenam, tractans, 
quia non essent persecutionis tempora, a se ut fieret martyra. Inter haec, ut refrigeraret tam fer
ventem animum, incendere corpus deliberat, adponit aera candentia, stridunt membra crementia, 
consumitur cutis, et intima, qua attigit ardor, fit fossa. Tacens tegit foramina, sed conputrescens 
sanguis manifestabat, quod vox non prodebat in poena. 75 

,,Aber derjenige, der die Stimme erhebt, schaudert angesichts dessen, was sie sich zusätzlich zu 
diesen Anstrengungen an Strafen auferlegte. Einmal in den Tagen der Fastenzeit hat sie sich drei 
breite Eisenringe an Hals und Armen festgebunden und drei Ketten daran befestigt, die sie dann 
so fest um ihren Körper band, dass das weiche Fleisch das harte Eisen überwachsend einschloss. 
Und als sie nach dem Ende der Fastenperiode die unter der Haut eingeschlossenen Ketten heraus
ziehen wollte, vermochte sie dies nicht. Das Fleisch war den Rücken und die Brust entlang ober
halb des Eisens der Kette von dem Ring aufgerissen worden, sodass der Blutfluss ihren kleinen 
Körper bis zum Letzten erschöpfte. Ein anderes Mal befahl sie, eine Messingplatte in Form des 
Zeichen Christi anzufertigen, die sie in ihrer Zelle erhitzte und an zwei Stellen des Körpers so tief 
eindrückte, dass das gesamte Fleisch verbrannte. So brachte sie flammenden Geistes ihre Glieder 
zum Brennen. An einem der Fastentage ersann sie eine noch schlimmere Art, wie sie sich selbst 
foltern könne, zusätzlich zu dem harten Fasten und der Qual brennenden Durstes. Die weichen 
Glieder sowieso schon durch die harten Borsten eines Ziegenhaarmantels wie mit einer Feile auf
geraut, befiehlt sie ein volles Becken mit glühenden Kohlen herbeizubringen. Nachdem daraufhin 
die anderen weggegangen waren, wurde der Geist unter zitternden Gliedern für den Schmerz ge
wappnet, so handelnd, damit sie, weil es ja keine Zeiten der Verfolgung waren, aus sich selbst ei
ne Märtyrerin mache. Um ihre so brennende Seele abzukühlen, beschloss sie den Körper zu 
verbrennen, legte das glühende Erz auf, die verbrennenden Glieder zischten, die Haut wurde ver
schlungen und wo der Brand sie berührte, entstand eine tiefe Furche. Schweigend verbirgt sie die 
Öffnungen, aber das verwesende Blut offenbarte, was die Stimme im Schmerz nicht verriet." 

Radegundes Lebensweg erlaubt einen äußerst persönlichen Einblick in die desintegra
tive und integrative Wirkung von Gewalt: Infolge der Zerstörung ihrer Lebenswelt und 

74 Venantius Fortunatus, Opera poetica VIII .9, Vs. 1 5f. ,  1 95 :  hoc precor, incolumem referant te 
gaudia paschae, I et nobis pariter lux geminata redit. 

75 Venantius Fortunatus, Vita Radegundis I .25f., 372f. 
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des Verlustes von Familie, Geliebten, Freunden und Bekannten wird die junge Königs
tochter zu einem Stück Kriegsbeute degradiert. Angesichts dieser Erfahrungen ist es 
nicht verwunderlich, dass Radegunde im christlichen Glauben Halt findet und eine 
intensive jugendliche Religiosität an den Tag legt. Diese erfährt in der Ehe mit Chlothar 
eine Steigerung in Form von langen und inbrünstigen Gebeten, ersten Formen der kör
perlichen Entsagung sowie großer Spende- und Hilfsbereitschaft gegenüber Armen und 
der Kirche. Der Mord an ihrem Bruder lässt sie mit dem alten Leben endgültig brechen 
und den Rückzug ins Kloster wählen, wo sie sich einerseits der Sicherung und dem 
Ausbau des Klosters und seiner Außenbeziehungen,76 andererseits spirituellen, asketi
schen und karitativen Praktiken widmet. 

Im Hinblick auf die integrierende und desintegrierende Wirkung von Gewalt lassen 
sich damit folgende Aussagen treffen: Gewalt manifestiert sich in der Zerstörung von 
Radegundes Lebenswelt im Thüringerreich, ihrer wohl eher unfreiwilligen, wenn nicht 
gar erzwungenen Heirat mit dem Eroberer Chlothar, der Ermordung ihres Bruders, 
Radegundes Befehl zur Zerstörung eines fränkischen Heiligtums sowie ihren auto
aggressiven asketischen Praktiken. 

Diese Gewaltakte haben hauptsächlich desintegrative Wirkung. Infolge der Erobe
rung durch die Franken zerfällt die politische Entität des Thüringerreiches und mit ihr 
die Lebenswelt vieler Menschen, darunter die der herrschenden Familie und Radegun
des. Dies bewirkt bei Radegunde nicht nur starke Verlustgefühle und eine Sehnsucht 
nach Sicherheit, sondern lässt in ihr selbst Gewaltbereitschaft entstehen, die sie vor 
allem gegen sich selbst richtet: Es ist auffällig, dass sich Radegunde gerade mit solchen 
christlichen Werten und Handlungsmustern identifiziert, die entweder erniedrigenden 
oder gar autoaggressiven Charakter haben. 77 Diese gehören in der merowingischen 
Hagiografie in dieser Form keineswegs zum Topoikatalog eines/einer Heiligen. Sie 
können damit auf dem Hintergrund von Radegundes Lebenserfahrung - in der Formu
lierung Richard Koebners - durchaus als authentischer Ausdruck eines Strebens nach 
„irdischer Selbstvernichtung" gedeutet werden. 78 Radegundes aus der Gewalt geborene 

76 George, Venantius ( 1 992), 1 67-1 69; Koebner, Venantius ( 1 973), 39-42. 
77 Vgl. ausführlich Koebner, Venantius ( 1 973), 43 : , ,die Leidenschaftlichkeit des Kindes wandte 

sich in der Trauer und Enttäuschung dem Streben nach irdischer Selbstvernichtung und dem 
Überirdischen zu". Außerdem Leclercq, Radegonde ( 1 989), 2 1 0f. 

78 Koebner, Venantius ( 1 973), 43f. Vgl. dagegen Leclercq, Radegonde ( 1 989), 2 1 5 ,  der die Be
schreibungen des Venantius Fortunatus als „peut-etre inventees, ou exagerees" bezeichnet und 
davon ausgeht, dass Fortunatus als Mann das Klosterleben Radegundes nur von außen kennen 
konnte. Auch Leonardi, Fortunato ( 1 983), 26, scheint hier eher hagiografische Topoi zu sehen, 
nämlich das Bemühen des Fortunatus, Radegunde als confessor et martyr darzustellen. Dies be
hauptet auch Gäbe, Radegundis ( 1 989), 24, die ohne jeglichen Beweis die Selbstkasteiungen Ra
degundes als literarisches Motiv in der Tradition des hl. Martin von Tours darstellt. Dabei ver
nachlässigt sie, dass sich Martin der ,Vita' des Sulpicius Severus zufolge nie so hart kasteit hatte 
wie Radegunde. Insgesamt vernachlässigen die Forscher, die die detailreich beschriebenen grau-
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Gewaltbereitschaft äußert sich aber auch gegenüber Feinden des christlichen Glaubens 
- ihres neu aufgebauten Zufluchtsraumes -, deren Heiligtum sie unnachgiebig zerstören 
lässt. Die fränkische Aggression gegen das Thüringerreich setzt damit neue Gewalt frei 
und zieht so eine Reihe von Desintegrationsprozessen nach sich. 

Gleichzeitig sind mit der Zerstörung von Radegundes Lebenswelt auch eine Reihe von 
Integrationsprozessen verbunden, unter anderem deshalb, weil die Zerstörung des Alten 
Raum für Neues und vor allem neue Bedürfnisse schafft: Als wichtigster Integrationspro
zess kann wohl Radegundes Einbindung in den christlichen Glauben bezeichnet werden. 
In diesem sucht und findet Radegunde Zuflucht, Halt, Trost und damit sowohl Kompensa
tion als auch eine Identität, die ab dem Zeitpunkt ihrer Verschleppung ihr Leben be
herrscht. Aus diesem Glauben heraus bemüht sich Radegunde um die Einbindung anderer 
in den Glauben und die Kirche, sei es, indem sie sich karitativ engagiert, sich bedürftigen 
Frauen widmet, einen heidnischen Tempel zerstören lässt oder ein Kloster gründet. Im 
konkreten Kontext des Frühmittelalters wird zudem deutlich, welch große Bedeutung dem 
Christentum für die Verarbeitung von Gewalterfahrungen zukommt: Das Christentum 
bietet Radegunde einen psychischen und physischen Zufluchtsraum sowie alternative 
Möglichkeiten der Lebensgestaltung. Dabei trägt es dazu bei, die destruktiven psychi
schen Folgen erfahrener Gewalt sowie die aus der Gewalterfahrung resultierende Aggres
sion zu kanalisieren und damit einzugrenzen: Trotz allen erfahrenen Leides zerstört Rade
gunde sich nicht selbst. Ihre harten asketischen Praktiken sind auf die Fastenzeit begrenzt. 
Die Aggression gegen das fränkische Heiligtum ist zielgerichtet und dient der Etablierung 
des Christentums in einer noch nicht vollständig christianisierten Welt. Die aus dem eige
nen Leid erwachsene Empathie für Schwächere sowie die Sehnsucht nach Abwendung 
von der Welt finden konstruktiven Ausdruck in karitativem und monastischem Engage
ment. Radegundes Lebensweg selbst ist schließlich Teil eines größeren Integrationspro
zesses, nämlich der Entstehung eines christlich geprägten Abendlandes. Durch die fränki
sche Eroberung wird Thüringen stärker an den katholischen Westen gebunden. Radegun
de wird nicht nur zu einer der bekanntesten und meistverehrten Heiligen des Frankenrei
ches, 79 sondern auch - sowohl zu Lebzeiten als auch durch ihr Nachleben - wichtiger 
Bestandteil der merowingischen Klosterkultur, die sie als Gründerin des Heilig-Kreuz
Klosters zu Poitiers, dem sie eine Kreuzesreliquie beschafft, auszubauen weiß. 

samen Praktiken der Radegunde als Topos abtun, dass wohl keine andere merowingische Heili
genvita derartige Akte der Autoaggression schildert. Dass deren Existenz durchaus als möglich zu 
bewerten ist, geht daraus hervor, dass dasselbe psychologische Phänomen bei heutigen Jugendli
chen in Deutschland, darunter besonders Mädchen im Alter von 1 6--25 Jahren, existiert, die - wie 
vielleicht auch Radegunde - durch autoaggressive Handlungen (Ritzen, Verbrennen etc .)  selbst 
erlittene Gewalt und damit verbundene innere Spannungen abzubauen versuchen. Vgl. Mat
thies, Leben (2002) ;  Weber, Ritzen (2003 ); Bühler-Baumann, Selbstverletzung (2004); Klo
sinski, Kinder ( 1 999). 

79 Vgl. z. B .  Briand, Histoire ( 1 898); Kleinmann, Radegunde ( 1 998). 
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Gerechterweise muss nun die Frage aufgeworfen werden, ob es sich bei den genann
ten biografischen Informationen zu Radegunde nicht um Topoi handeln könnte. Gerade 
die Hauptquelle, die ,Vita Radegundis' des Venantius Fortunatus, ist - wie alle hagio
grafischen Texte - voller toposhafter Formulierungen und Tendenzen. Dies wurde auch 
schon vielfach dargelegt: Berschin hebt Fortunatus' Nutzung literarischer Mittel her
vor. 80 Leonardi, Leclercq und George stellen die Vita in die von Glorifizierung und 
Stereotypisierung der Heiligen geprägte Tradition merowingischer Hagiografie. 8 1  Gäbe 
spricht von einer „Prädestination Radegundes zur Heiligkeit", und bezeichnet die Vita 
als „von theologischer Gedankenführung getragen". 82 Diese Beobachtungen können 
jedoch nicht als Argumente dafür dienen, den Informationsgehalt der Vita als literari
sche Erfindung abzutun: Wie oben dargelegt, werden die Grundzüge von Radegundes 
Biografie in drei zeitgenössischen und voneinander unabhängigen Quellen beschrieben, 
deren Autoren alle in direkter Beziehung zu Radegunde standen. Die von ihnen gelie
ferten Informationen sind also zu einem großen Teil als authentisch anzusehen. 

Bestimmte Elemente der Vita - Radegundes kindliches Interesse am Christentum, ihr 
karitatives Engagement, ihre Zerstörung eines heidnischen Tempels und ihre asketischen 
Praktiken - werden gewöhnlich sehr schnell in den Bereich der Topoi verwiesen. Warum 
sollte es aber nicht möglich sein, dass ein junges Mädchen, dessen Lebenswelt zerstört 
wurde, im Glauben Halt sucht? Warum sollte es nicht auch möglich sein, Radegundes 
karitatives Engagement als Ausdruck einer aus der Gewalterfahrung geborenen Empathie 
für Leidende - besonders Frauen83 -, vielleicht sogar als Ausdruck eines Bedürfnisses 
nach Zuneigung und Anerkennung zu werten?84 Ist Radegundes Aggression gegen das 
Heidentum nicht auch auf dem Hintergrund verständlich, dass Radegunde im christlichen 
Glauben eine ,neue Heimat' gefunden hatte, die sie mit jedem Mittel zu verteidigen bereit 
war? Und können Radegundes masochistisch anmutende asketische Praktiken auf dem 
Hintergrund ihrer Lebenserfahrung nicht als Hinweis auf ein Streben nach „irdischer 
Selbstvernichtung" gedeutet werden, wie Koebner formuliert?85 

Radegundes Lebensweg ist zu detailreich beschrieben, als dass man ihn nur dem Be
reich der erbaulichen Literatur zuordnen könnte. Die Vita ist zu einzigartig im Ver
gleich zu anderen Exemplaren der merowingischen Hagiografie, in denen Topos an To
pos gereiht ist, der Tugendkatalog des oder der Heiligen listenartig auf gezählt wird und 

80 Vgl. Berschin, Biographie ( 1 986), 286. 
8 1  Vgl. George, Venantius ( 1 992), 1 62; Leclercq, Radegonde ( 1 989), 2 1 0f. ;  Leonardi, Fortunato 

( 1 983), 24-26. 
82 Gäbe, Radegundis ( 1 989), 7-9; 12; vgl. auch ebd. ,  3f. ;  weitere Theorien bei McNamara/ 

Halbourg, Women ( 1 992), 65 .  
83 Venantius Fortunatus, Vita Radegundis 1 .4 ,  366. Vgl .  Liese, Geschichte ( 1 922), 1 33 ;  Sternberg, 

Orientalium More ( 1 99 1 ), 220-227. 
84 Labande-Mailfert, Debuts ( 1 986/ 1 987), 30. 
85 Koebner, Venantius ( 1 973), 43f. 
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die Erzählung an sich jeder Originalität entbehrt. 86 Die zu Radegunde verfügbaren In
formationen verdichten sich damit zum Charakterbild einer Frau der merowingischen 
Epoche, die Gewalterfahrungen machte und dadurch in mehrere Integrations- und Des
integrationsprozesse eingebunden war. 

Daniel König 

IV.2.4 Vorstellungswelten im Kontext von Gewalt, Desintegration und 
Integration. Die Plünderung Roms 410 

Im Jahre 41 0 kommt es zur Plünderung der Stadt, die dem Römischen Reich mehr als 
nur ihren Namen gegeben hatte. Nach mehrmaligem Scheitern von Verhandlungen 
zwischen Kaiser Honorius und dem Gotenführer Alarich I. stürmen gotische Truppen 
die Stadt und plündern mehrere Tage lang.87 

Die Plünderung der Welthauptstadt, die, so Augustinus, mit Verwüstung, Mord, 
Raub, Brand und allgemeiner Not einhergeht,88 ruft ein weites Spektrum an Reaktio
nen hervor. Eindeutig ist, dass der Fall Roms bei einigen eine Schockreaktion aus
löst: Das „Haupt der Welt" sei abgeschlagen worden, so Hieronymus in einem Brief 
an die Jungfrau Principia. 89 Obwohl davon ausgegangen werden kann, dass Hiero
nymus gelegentlich überspitzte und dramatisierte, wenn es der moralischen Botschaft 
seiner häufig ermahnenden und belehrenden Briefe diente,90 so ist der oben geschil
derte Schrecken des Kirchenvaters, der selbst mehrere Jahre in Rom gelebt hatte, 
durchaus ernst zu nehmen. Auch Orosius berichtet, dass Menschen klagen und Angst 
zeigen, als nun ,jene einst sehr starken Grundfesten des römischen Staates ( . . .  ) er
schüttert erbeben. "9 1 

Dabei ist einzurechnen, dass der Fall Roms gerade für sehr gläubige Christen auch 
eine eschatologische Dimension haben konnte. Christliche Schriftsteller, wie etwa 
Lactantius im frühen 4. Jahrhundert, hatten behauptet, dass mit dem Fall der Stadt 
Rom bzw. dem Zusammenbruch des Römischen Reiches die Endzeit eingeleitet wer
de. 92 Um wie viel ernster muss überzeugten Gläubigen der Fall Roms erschienen 
sein, wenn er nicht nur den Zusammenbruch des Reiches ankündigte, dessen Exis-

86 Dies bestätigen auch Berschin, Biographie ( 1 986), 284, und Prinz, Leben (2003), 1 1 0. 
87 Zosimos, Neue Geschichte V.42-50, 249-256; VI.6f., 26 1 .  
8 8  Aurelius Augustinus, De civitate Dei I .  7, 6. 
89 Hieronymus, Epistulae 1 27, 1 0, 1 53 .  Vgl. auch ebd. 1 27, 1 2, 1 55 :  haeret uox et singultus inter

cipiunt uerba dictantis. capitur urbs. quae totum cepit orbem. 
90 Vgl. z. B.  Hieronymus, Epistulae 123 ,  72-95, an die Witwe Geruchia, der er die Welt um sie 

herum in den schwärzesten Farben darstellt, um sie von der Sinnlosigkeit einer erneuten Heirat 
und den Vorzügen einer asketischen Lebensweise zu überzeugen. 

9 1  Paulus Orosius, Historiarum libri 11.6, 1 4, 98. 
92 Lactantius, Divinae institutiones VIl.25, 664f. 
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tenz seit Jahrhunderten eine Selbstverständlichkeit war, sondern auch den kommen
den Zerfall der bekannten irdischen Welt ! 

Die Plünderung Roms rief noch weitere Reaktionen hervor, so z. B. bei ,Heiden', 
gentiles oder pagani genannt, die behaupteten, in diesem Ereignis den Beweis dafür 
zu sehen, dass die Christianisierung dem Römischen Reich nur Schaden gebracht 
habe. Schriften von Orosius und Augustinus dokumentieren ihre Vorwürfe: Die 
,Heiden' behaupteten, dass die gegenwärtige Zeit deswegen besonders gefährdet sei, 
weil man an Christus glaube, die heidnischen Götter dagegen aber vernachlässige 
und somit ihren Zorn hervorrufe.93 In Reaktion auf diese Kritik am Christentum setzt 
sich Augustinus daran, ein Werk zu schreiben, durch das er die genannten Vorwürfe 
widerlegen will: 

Interea Roma Gothorum inruptione agentium sub rege Alarico atque impetu magnae cladis 
euersa est. Cuius euersionem deorum falsorum multorumque cultores, quos usitato homine 
paganos uocamus, in christianam religionem referre conantes solito acerbius et amarius deum 
uerum blasphemare coeperunt. Unde ego eardescens zelo domus dei aduersus eorum blas
phemias uel errores libros de ciuitate dei scribere institui. Quod opus per aliquot annos me 
tenuit, eo quod alia multa intercurrebant, quae differri non oporteret et me prius ad soluen
dum occupabant. Hoc autem de ciuitate dei grande opus tandem uiginti duobus libris est ter
minatum. Quorum quinque primi eos refellunt, qui res humanas ita prosperari uolunt, ut ad 
hoc multorum deorum cultum, quos pagani colere consuerunt, necessarium esse arbitrentur, 
et quia prohibetur, mala ista exoriri atque abundare contendunt. Sequentes autem quinque 
aduersus eos loquuntur, qui fatentur haec mala nec defuisse umquam nec defutura mortalibus, 
et ea nunc magna nunc parua locis temporibus personisque uariari, sed deorum multorum 
cultum, qua eis sacrificatur, propter uitam post martern futuram esse utilam disputant. His 
ergo decem libris duae istae uanae opiniones christianae religioni aduersariae refelluntur. 94 

„Inzwischen ist Rom durch den Einfall der Goten unter dem König Alarich und die Heftigkeit der 
großen Niederlage gestürzt worden. Nun haben die Verehrer der vielen und falschen Götter, die 
wir üblicherweise pagani nennen, begonnen, den wahren Gott mit mehr als der gewohnten Schär
fe und Bitterkeit zu lästern, indem sie deren Fall auf die christliche Religion zurückführen. Daher 
entbrannte ich leidenschaftlich im Eifer für das Haus Gottes und habe beschlossen, Bücher vom 
Gottesstaat gegen deren Lästerungen und Irrtümer zu schreiben. Dieses Werk beschäftigte mich 
mehrere Jahre lang, dies, weil viele andere Dinge dazwischenkamen, die aufzuschieben es sich 
nicht geziemte und deren Behandlung mich vorher in Anspruch nahm. Nun ist aber dennoch ein 
großes Werk vom Gottesstaat in zweiundzwanzig Büchern vollendet. Deren fünf erste widerlegen 
diejenigen, die meinen, dass die bei den Heiden übliche Vielgötterei notwendig sei, damit die 
menschlichen Angelegenheiten gedeihen, und die nachdrücklich behaupten, dass diese Übel ent
standen seien und so häufig vorkämen, weil diese verboten worden sei . Die folgenden fünf [Bü
cher] argumentieren gegen diejenigen, die zugeben, dass diese Übel den Sterblichen weder in der 
Vergangenheit jemals gefehlt hätten noch in der Zukunft jemals fehlen würden und sich mal 

93 Aurelius Augustinus, Retractationes II.43 , 1 ,  1 24f.; Paulus Orosius, Historia libri I .9, 3 :  praesentia 
tarnen tempora ueluti ma/is extra solitum infestatissima ob hoc so/um quod creditur Christus et 
colitur Deus, idola autem minus coluntur, infamant. 

94 Aurelius Augustinus, Retractationes II.43 , 1 ,  1 24f. 
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mehr, mal weniger hinsichtlich der Örtlichkeiten, Zeiten und Personen unterschieden, die aber 
behaupten, dass die Verehrung vieler Götter, wo sie durchgeführt werde, wegen des zukünftigen 
Lebens nach dem Tode nützlich sei. In diesen zehn Büchern werden also zwei nichtige und der 
christlichen Religion feindliche Meinungen widerlegt."95 

Gleichzeitig gibt Augustinus seinem Bekannten Orosius von Braga den Auftrag, ein 
weiteres Werk zu schreiben, das den Vorwurf der Kritiker widerlegt, mit Anbeginn der 
christlichen Zeiten und der zunehmenden Vernachlässigung der alten Götter habe sich 
alles zum Schlechteren gewendet.96 Augustinus und Orosius ergreifen also die Initiati
ve, um mit Worten ein heidnisches Weltbild zu bekämpfen, dessen Vertreter sich beru
fen fühlen, das Christentum für die chaotische politische Lage des Reiches - symboli
siert in der Plünderung Roms - zur Verantwortung zu ziehen. 

In Reaktion auf die vorangegangene Plünderung bemühen sich beide Autoren - wie 
schon vor ihnen Origenes, Eusebius von Caesarea, Ambrosius von Mailand und Prudenti
us97 -, ein anderes Rombild zu prägen. Orosius verbleibt dabei in der Tradition seiner 
Vorgänger und gesteht dem Römischen Reich immer noch eine heilsgeschichtliche Rolle 
zu.98 Zwar verweist Orosius auf das „wahre Vaterland", das nicht von dieser Welt sei. 
Auch hatte er die Desintegration des Reiches am eigenen Leibe zu spüren bekommen, als 
er vor den im Jahre 409 in Spanien einfallenden Alanen, Vandalen und Sueven nach Afri
ka floh, um dort Kontakt mit Augustinus aufzunehmen. Trotz allem stellt für ihn ein 
christliches Römisches Reich, das geprägt ist von einer Religion, einem Recht und der 
dazugehörigen Bewegungsfreiheit, immer noch die ideale politische Ordnung dar.99 

Ganz anders Augustinus: Seine Reaktion auf die Plünderung Roms und die Vorwür
fe der Heiden - das Werk , Vom Gottesstaat' - schlägt eine andere Richtung ein. Seine 
Schrift ,De civitate Dei' ist nicht nur als Apologie gedacht, als Schrift zur Verteidigung 
gegen die erhobenen Vorwürfe. Vielmehr dient sie der Entwicklung eines christlichen 
Gedankengebäudes: Der Gegenüberstellung einer machtlüsternen irdischen civitas 1 00 

-

und zu dieser gehört auch Rom - und einer göttlichen civitas, deren Vorrang vor der 

95 Soweit nicht anders angegeben, stammt die Übersetzung im gesamten Kapitel vom Verfasser. 
96 Paulus Orosius, Historiarum libri I, Prolog 9-1 6, 3-5 . Weiterführend vgl. Goetz, Geschichts

theologie ( 1 980). 
97 Origene, Contre Celse 11 .30, 360f. ;  Eusebius, Laus Constantini 1 .3 ,  582; IIl .5f. ,  584; V. 1-8, 

585-587; VIl. 1 2f., 59 1 ;  Eusebe de Cesaree, Histoire ecclesiastique X.9, 1 ,  1 1 8 ;  Ambrosius, E
pistularum liber 72, 1 ,  1 1  an Kaiser Valentinian; Prudentius, Contra Symmachum I.287, 1 96; 
I .427--429, 200f. ;  Il .586--609, 23 1 f. Vgl. Fenske/Mertens/Reinhardt/Rosen, Geschichte ( 1 996), 
1 34f. ;  Baus, Urgemeinde ( 1 962), 359; 432; Baus/Ewig, Reichskirche ( 1 973), 8 1-83 ;  Fiedro
wicz, Apologie (2000), 65--67; 1 26; 203f. 

98 Paulus Orosius, Historiarum libri IV. 1 7,7-1 1 ,  252f.; V.2, 1-8, 280f.; VI.20,2-8, 4 1 8--420; 
VI.2 1 , 1 3 ,  423 ; VI.22, 1- 1 1 ,  426--429. 

99 Paulus Orosius, Historiarum libri V.2, 1-8, 280f. ; vgl. die Übersetzung in: Paulus Orosius, 
Weltgeschichte V.2, 1-8, 9f. 

1 00 Aurelius Augustinus, De civitate Dei I, Praefatio, 1 .  
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irdischen eindeutig ist, auch wenn sie gegen Kritiker verteidigt werden muss. 1 0 1 Ent
sprechend lebt Augustinus' Werk von der Dualität, der Gegenüberstellung der beiden 
civitates. 1 02 

In welchem Maße ein Zusammenhang zwischen der Plünderung Roms und der Los
lösung Augustinus' von der Romidee besteht, wird daran deutlich, wie Augustinus das 
Thema der Vergewaltigungen behandelt, die mehrere Frauen während der Plünderun
gen zu erleiden hatten. Diese Vergewaltigungen, so Augustinus, seien von den Feinden 
des Christentums argumentativ genutzt worden, um die Plünderung Roms noch schlim
mer darzustellen, als sie war, und um damit dem Christentum noch größere Vorwürfe 
machen zu können: 

Magnum sane crimen se putant obicere Christianis, cum eorum exaggerantes captiuitatem 
addunt etiam stupra commissa, non so/um in aliena matrimonia uiginesque nupturas, sed 
etiam in quasdam sanctimoniales. 1 03 

„Einen schweren Vorwurf meinen sie gegen die Christen schleudern zu können, indem sie, um 
deren Gefangennahme im schlimmsten Licht erscheinen zu lassen, noch auf die Vergewalti
gungen hinweisen, die nicht nur gegen Ehefrauen und Bräute, sondern selbst auch gegen man
che Nonnen veriibt wurden."104 

Viele Frauen hätten sich deswegen entweder vor oder auch nach der Vergewaltigung 
umgebracht, um ihre Ehre zu retten. Denn viele seien überzeugt, dass man so demon
strieren könne, dass die Vergewaltigung gegen ihren Willen geschehen sei. Dies hielten 
einige Frauen auch deswegen für notwendig, weil es Menschen gebe, die selbstmord
unwilligen vergewaltigten Frauen einen Vorwurf machten, eine Haltung, die Augusti
nus entschieden ablehnt. 105 Mit Nachdruck spricht sich Augustinus gegen den Selbst
mord aus. Denn auch der Selbstmörder sei ein Mörder und lade Schuld auf sich: 1 06 Eine 
vergewaltigte Frau habe überhaupt keinen Grund, sich durch einen Selbstmord schuldig 
zu machen, da sie trotz körperlicher Schändung ihre Keuschheit oder Reinheit keines
wegs verloren habe. Solange der Vergewaltigungsakt gegen den Willen der Frau von
statten gegangen und ihr nicht zur Lust gedient habe, habe die Frau die Heiligkeit ihrer 
Seele gewiss nicht eingebüßt: 

Neque enim eo corpus sanctum est, quod eius membra sunt integra, aut eo, quod nullo 
contrectantur adtactu, cum possint diuersis casibus etiam uulnerata uim perpeti, et medici ali
quando saluti opitulantes haec ibi faciant, quae harret aspectus. Obestetrix uirginis cuiusdam 
integritatem manu uelut explorans siue maleuolentia siue inscitia siue casu, dum inspicit, per-

1 0 1  Vgl. Aurelius Augustinus, D e  civitate Dei I ,  Praefatio, l f.  
1 02 Vgl. Aurelius Augustinus, Retractationes 11.43,2, 1 25 .  
1 03 Aurelius Augustinus, De civitate Dei I. 1 6, 1 7 .  
1 04 Aurelius Augustinus, Vom Gottesstaat 1 . 1 6, 50f. 
1 05 Aurelius Augustinus, De civitate Dei I. l 6f., 1 8 . 
1 06 Aurelius Augustinus, De civitate Dei 1 . 1 7, 8 .  
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didit. Non opinor quemquam tam stufte sapere, ut huic perisse aliquid existimet etiam de ip
sius corporis sanctitate, quamuis membris illius integritate iam perdita. Quocirca proposito 
animi permanente, per quod etiam corpus sanctificari meruit, nec ipsi corpori aufert sanctita
tem uiolentia libidinis alienae, quam seruat perseuerantia continentiae suae. 1 07 

,,Denn nicht dadurch ist der Leib heilig, daß seine Glieder unversehrt sind, noch auch dadurch, 
daß sie keiner Berührung ausgesetzt werden; können sie ja durch allerlei Zufälle verwundet 
werden und Gewalt leiden und die Ärzte nehmen zuweilen im Interesse der Gesundheit an ih
nen Dinge vor, vor deren Anblick man schaudert. Eine Hebamme untersuchte mit der Hand 
die Jungfrauenschaft eines Mädchens und verletzte sie dabei aus Böswilligkeit oder Unacht
samkeit oder Zufall. Ich glaube, es wird niemand so töricht sein, zu meinen, diese Jungfrau 
habe auch nur an Heiligkeit des Leibes etwas eingebüßt, obwohl ihr die Unversehrtheit jenes 
Körperteils abhanden kam. Wenn also der feste Wille bestehen bleibt, durch den auch der Leib 
zur Heiligung emporgehoben wird, so benimmt der Ungestüm fremder Begierde nicht einmal 
dem Leib die Heiligkeit, da diese durch die Fortdauer seiner Enthaltsamkeit gewahrt wird." 1 08 

At enim, ne uel aliena polluat libido, metuitur. Non polluet, si aliena erit; si autem polluet, 
aliena non erit. 1 09 

„Aber freilich, man fürchtet, auch durch fremde Lust befleckt zu werden. Sie befleckt aber 
nicht, wenn sie wirklich nur eine fremde ist; wenn sie aber befleckt, so handelt es sich eben 
nicht um nur fremde Lust." 1 1 0 

Der Umgang Augustinus' mit dem Thema Vergewaltigung scheint zunächst nicht sehr 
viel mit der Frage zu tun zu haben, ob die Plünderung Roms eine desintegrative Wir
kung auf die Romidee hatte. Augustinus bleibt aber nicht dabei, seine Meinung zur 
Schuld und Unschuld vergewaltigter Frauen kundzutun, er wendet die von ihm auf 
christlicher Grundlage erarbeiteten Ergebnisse direkt im Anschluss auf wohl einen der 
berühmtesten römischen Fälle von Vergewaltigung an - die Schändung der Lucretia. 
Dabei wird deutlich, dass auch seine Behandlung des Vergewaltigungsthemas sich 
gegen die Feinde der christlichen Religion und die Vertreter der traditionellen heidni
schen Romidee richtet: 

An /orte huic perspicuae rationi, qua dicimus corpore oppresso nequaquam proposito castita
tis ulla in malum consensione mutato illius tantum esse jlagitium, qui opprimens concubuerit, 
non illius, quae oppressa concumbenti nulla uoluntate consenserit, contradicere audebunt hi, 
contra quos feminarum Christianarum in captiuitate oppressarum non tantum mentes, uerum 
etiam corpora sancta defendimus? Lucretiam certe, matronam nobilem ueteremque Romanam, 
pudicitae magnis efferunt laudibus. Huius corpore cum uiolenter oppresso Tarquinii regis 
filius libidinose potitus esset, illa scelus improbissimi iuuenis marito Collatino et propinquo 
Bruto, uiris clarissimis et fortissimis, indicauit eosque ad uindictam constrinxit. Deinde foedi 

l 07 Aurelius Augustinus, De civitate Dei 1 . 1 8 , 19 .  
108  Aurelius Augustinus, Vom Gottesstaat 1 . 1 8 , 53 .  
l 09 Aurelius Augustinus, De civitate Dei 1 . 1 8, l 8f. 
1 1 0 Aurelius Augustinus, Vom Gottesstaat 1 . 1 8, 52-54. 
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in se commissi aegra atque inpatiens se peremit. Quid dicemus? Adultera haec an casta iudi
canda est? Quis in hac controuersia laborandum putauerit? Egregie quidam ex hoc ueraciter
que declamans ait: , , Mirabile dictu, duo fuerunt et adulterium unus admisit. " Splendide atque 
uerissime. lntuens enim in duorum corporum commixtione unius inquinatissimam cupiditatem, 
alterius castissimam uoluntatem, et non quid coniunctione membrorum, sed quid animorum 
diuersitate ageretur adtendens: , ,Duo, inquit, fuerunt, et adulterium unus admisit. " Sed quid 
est hoc, quod in eam grauius uindicatur, quae adulterium non admisit? Nam ille patria cum 
patre pulsus est, haec summo est mactata supplicio. Si non est illa inpudicitia qua inuita op
primitur, non est haec iustitia qua casta punitur. Vos appello, leges iudicesque Romani. Nem
pe post perpetrata facinora nec quemquam scelestum indemnatum inpune uoluistis occidi. Si 
ergo ad uestrum iudicium quisquam deferret hoc crimen uobisque probaretur non so/um in
demnatam, uerum etiam castam et innocentem interfectam esse mulierem, nonne eum, qui id 
fecisset, seueritate congrua plecteretis? Hoc fecit illa Lucretia; illa, illa sie praedicata Lucre
tia innocentem, castam, uim perpessam Lucretiam insuper interemit. Proferte sententiam. 
Quod si propterea non potestis, quia non adstat quam punire possitis, cur interfectricem inno
centis et castae tanta praedicatione laudatis? Quam certe apud infernos iudices etiam tales, 
qua/es poetarum uestrorum carminibus cantitantur, nulla ratione defenditis, constitutam scili
cet inter illos, ,, qui sibi letum / lnsontes peperere manu lucemque perosi / Proiecere animas; " 
cui ad superna redire cupienti ''Fas obstat, tristisque palus inamabilis undae / Adligat. " An 
/orte ideo ibi non est, quia non insontem, sed male sibi consciam se peremit? Quid si enim 
(quod ipsa tantummodo nosse poterat) quamuis iuueni uiolenter inruenti etiam sua libidine in
lecta consensit idque in se puniens ita doluit, ut morte putaret expiandum? Quamquam ne sie 
quidem se occidere debuit, si fructuosam posset apud deos falsos agere paenitentiam. Verum 
tarnen si /orte ita est falsumque est illud, quod duo fuerunt et adulterium unus admisit, sed po
tius ambo adulterium commiserunt, unus manifesta inuasione, altera latente consensione: non 
se occidit insontem, et ideo pofest a litteratis eius defensoribus dici non esse apud inferos inter 
illos, , , qui sibi letum insonstes peperere manu. " Sed ita haec causa ex utroque latere coarta
tur, ut, si extenuatur homicidium cumuletur; nec omnino inuenitur exitus, ubi dicitur: , , Si 
adulterata, cur laudata; si pudica, cur occisa? " Nobis tarnen in hoc tam nobili feminae huius 
exemplo ad istos refutandos, qui Christianis feminis in captiuitate compressis alieni ab omni 
cogitatione sanctitatis insultant, sufficit quod in praeclaris eius laudibus dictum est: . ,Duo 
fuerunt et adulterium unus admisit. " Talis enim ab eius Lucretia magis credita est, quae se 
nullo adulterino potuerit maculare consensu. Quod ergo se ipsam, quoniam adulterum pertu
lit, etiam non adultera occidit, non est pudicitae caritas, sed pudoris infirmitas. Puduit enim 
eam turpitudinis alienae in se commissae, etiamsi non secum, et Romana mulier, laudis auida 
nimium, uerita est ne putaretur, quod uiolenter est passa cum uiueret, libenter passa si uiue
ret. Vnde ad oculos hominum festem mentis suae illam poenam adhibendam putauit, quibus 
conscientiam demonstrare non potuit. Sociam quippe facti se credi erubuit, si, quod alius in ea 
fecerat turpiter, ferret ipsa patienter. Non hoc fecerunt feminae Christianae, quae passae si
milia uiuunt tarnen nec in se ultae sunt crimen alienum, ne aliorum sceleribus adderent sua, si, 
quoniam hostes in eis concupiscendo stupra commiserant, illae in se ipsis homicidia erube
scendo committerent. Habent quippe intus gloriam castitatis, testimonium conscientiae; ha
bent autem coram oculis Dei sui nec requirunt amplius, ubi quid recte faciant non habent am
plius, ne deuient ab auctoritate legis diuinae, cum male deuitant offensionem suspicionis hu
manae. 1 1 1  

1 1 1  Aurelius Augustinus, De civitate Dei 1 . 1 9, 20-22. 
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„Werden etwa die, gegen welche wir nicht nur die seelische, sondern auch die leibliche Heiligkeit 
der in der Gefangenschaft vergewaltigten christlichen Frauen behaupten, dieser einleuchtenden 
Beweisführung zu widersprechen wagen, worin wir dargetan haben, daß bei Vergewaltigung ei
nes Leibes, wenn nur der Vorsatz der Keuschheit nicht durch Zustimmung zur Sünde irgendwie 
zu Fall kommt, das Verbrechen lediglich auf Seiten dessen liegt, der den Beischlaf mit Gewalt er
zwingt, nicht aber auf Seiten der Frau, die in den erzwungenen Beischlaf mit keiner Willensre
gung einwilligt? Sie rühmen freilich gar hoch ihre Lucretia, eine vornehme Römerin der alten 
Zeit. Als sich der Sohn des Königs Tarquinius ihres Leibes unter Vergewaltigung bemächtigte, 
seine Lust zu büßen, zeigte sie die Schandtat des verworfenen jungen Mannes ihrem Gemahl Col
latinus und ihrem Verwandten Brutus an, zwei rühmlich bekannten und tapferen Männern, und 
nahm ihnen das Versprechen ab, sie zu rächen. Danach beging sie Selbstmord, da sie den Kum
mer über den an ihr verübten Frevel nicht ertragen konnte. Was ist dazu zu sagen? Soll man sie 
für eine Ehebrecherin oder eine keusche Frau halten? Wer möchte sich mit dieser Frage den Kopf 
zerbrechen? Trefflich und der Wahrheit entsprechend hat jemand darauf das Wort geprägt: , Son
derbar, zwei waren es und nur einer hat Ehebruch begangen. '  Sehr schön und sehr wahr. Er sah 
bei der Vermischung der zwei Leiber auf die unreine Begierde des einen und den keuschen Sinn 
der andern und faßte nicht das ins Auge, was durch Vereinigung der Leiber geschah, sondern das, 
was in den ungleichen Seelen vor sich ging, und konnte so sagen: ,Zwei waren es und nur einer 
hat den Ehebruch begangen. '  Aber wie kommt es, daß die, die den Ehebruch nicht begangen hat
te, eine schwere Strafe davontrug? Der Wüstling wurde nämlich mitsamt seinem Vater verbannt, 
die Frau aber traf die härteste aller Strafen. Wenn Erleiden von Vergewaltigung keine Unkeusch
heit, so ist Bestrafung einer keuschen Frau keine Gerechtigkeit. Euch rufe ich an, römische Rich
ter und Gesetze! Ihr wolltet ja unter Strafe bei vorfallenden Verbrechen nicht einmal den Übeltä
ter, bevor er verurteilt wäre, dem Tod überliefert wissen. Brächte man also dieses Verbrechen vor 
euer Gericht und bewiese man euch, daß hier ein Weib nicht nur ohne vorgängiges Urteil, son
dern selbst ein keusches und schuldloses Weib zu Tode gebracht worden sei, würdet ihr den, der 
das getan, nicht mit gebührender Strenge strafen? Das hat Lucretia getan, ja, die vielgepriesene 
Lucretia hat die schuldlose, keusche, vergewaltigte Lucretia auch noch getötet. Fället das Urteil ! 
Könnt ihr das nicht, weil die Schuldige nicht vor Gericht steht, warum rühmt ihr dann mit soviel 
Preisen die Mörderin einer schuldlosen und keuschen Frau? Und doch könnt ihr sie bei den Rich
tern der Unterwelt, wären sie auch von der Art, wie sie in den Liedern eurer Dichter besungen 
werden, durchaus nicht verteidigen, da sie unter denen ihren Platz hat, ,welche den Tod sich / 
Schuldlos gaben mit eigener Hand und, müde des Lebens, / Von sich warfen den Geist ' ;  und 
wenn sie zur Oberwelt zurückzukehren verlangt, so ,Steht ihr entgegen das Göttergesetz, und des 
widrigen Sumpfes / Düster Gewässer hält sie gebannt' .  Oder ist sie vielleicht deshalb nicht in der 
Oberwelt, weil sie nicht frei von Schuld, sondern mit schlechtem Gewissen Selbstmord verübt 
hat? Wie wenn sie (was sie allein wissen konnte) dem jungen Mann, der ja freilich gewalttätig 
über sie herfiel, auch durch eigene Lust gereizt zustimmte und sich darüber so heftige Vorwürfe 
machte, daß sie die Sünde durch den Tod sühnen zu sollen vermeinte? Freilich auch dann hätte 
sie nicht Selbstmord zu üben gebraucht, wenn sie vor ihren falschen Göttern fruchtbare Buße hät
te tun können. Jedoch wenn es etwa so ist und der Ausspruch ,Zwei waren es und nur einer be
ging den Ehebruch' nicht zutrifft, sondern beide Ehebruch begangen haben, der eine durch offen
bare Gewalt, die andere durch heimliche Zustimmung, so hat sie nicht an einer Schuldlosen 
Selbstmord verübt und ihre gelehrten Verteidiger können demnach behaupten, daß sie in der Un
terwelt nicht bei gereiht wurde denen, , welche den Tod sich schuldlos gaben' .  Die ganze Sache 
spitzt sich eben darauf zu: Entschuldigt man den Mord, so bestätigt man den Ehebruch; leugnet 
man den Ehebruch, so belastet man umso mehr den Mord; man findet überhaupt keinen Ausweg 
aus dem Dilemma: ,War sie ehebrecherisch, warum rühmt man sie? War sie keusch, warum töte-
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te sie sich? ' Uns jedoch genügt zur Zurückweisung derer, die, der Vorstellung heiliger Gesinnung 
unfähig, die in der Gefangenschaft vergewaltigten christlichen Frauen verspotten, es genügt uns 
an dem berühmten Beispiel dieser Frau der Hinweis auf das, was man zu deren Ruhm und Ver
herrlichung sagt: ,Zwei waren es und nur einer hat den Ehebruch begangen. '  Man hat nämlich bei 
Lucretia gerne angenommen, daß sie sich nicht durch ehebrecherische Einwilligung habe befle
cken können. Wenn sie also ob der Notzüchtigung, obgleich nicht Ehebrecherin, Selbstmord ver
übt hat, so tat sie das nicht aus Liebe zur Keuschheit, sondern aus schwächlicher Scham. Sie 
schämte sich fremder Schandtat, an ihr, nicht mir ihr begangen, und dieses römische Weib, nach 
Ruhm mehr als begierig, fürchtete, wenn sie am Leben bliebe, in der öffentlichen Meinung als ei
ne Frau zu gelten, die gern über sich ergehen ließ, was sie gewaltsam über sich hatte ergehen las
sen. Darum glaubte sie zum Zeugnis ihrer Gesinnung jene Strafe den Menschen vor Augen halten 
zu sollen, da sie ihnen ihr Gewissen nicht vorweisen konnte. Sie schämte sich, als Genossin der 
Tat zu gelten, wenn sie das, was ein anderer Schändliches an ihr getan, geduldig ertragen würde. 
Nicht so handelten die christlichen Frauen, die Ähnliches erduldeten und gleichwohl noch leben 
und nicht am eigenen Leib ein fremdes Verbrechen gerächt haben, damit sie nicht den Untaten 
anderer noch eigene hinzufügten, wenn sie deshalb, weil Feinde an ihnen aus Gier Notzucht ver
übt hatten, nun an sich aus Scham Selbstmord verüben würden. Sie haben eben innerlich den 
Ruhm der Keuschheit, das Zeugnis des Gewissens; sie haben ihn aber vor den Augen ihres Gottes 
und sie suchen da nichts, wo ihnen die Möglichkeit, recht zu handeln, benommen ist, damit sie 
nicht, um mit Unrecht dem Anstoß des Verdachtes in den Augen der Menschen auszuweichen, in 
den Augen Gottes von den Vorschriften des Gesetzes abweichen." 1 1 2 

Was kann nun in Bezug auf die Beziehung von Gewalt, Desintegrations- und Integrati
onsprozessen anhand der Reaktionen auf die Plünderung Roms im Jahre 410 gezeigt wer
den? Zunächst soll festgestellt werden, inwiefern Gewalt im behandelten Rahmen eine 
Rolle spielt: Gewalt äußert sich in der Plünderung Roms selbst, die mit Mord, Brand
schatzung etc. verbunden war. Weiterhin äußert sie sich in der Vergewaltigung von Frau
en, schließlich im Selbstmord vieler, allerdings nicht aller vergewaltigter Frauen. 

Die während der Plünderung Roms ausgeübte Gewalt hat nicht nur Zerstörung und 
unsägliches Leid zur Folge, die an sich schon dem Bereich der physischen und psychi
schen Desintegrationsprozesse zugeordnet werden können. Die Gewalt löst auch einen 
Diskurs aus, der Teil eines größeren Integrations- und Desintegrationsprozesses ist: 
Zunächst wird die Gewalt zum Anlass für Vorwürfe gegen das Christentum, die von 
christenfeindlichen Heiden formuliert werden. Diese Vorwürfe wiederum provozieren 
von christlicher Seite eine Reaktion - namentlich von Augustinus und Orosius. In die
sem Diskurs lässt sich auf beiden Seiten - der heidnischen und der christlichen - der 
Versuch erkennen, die jeweils anderen Vorstellungen zu entkräften und damit zu ihrem 
Zerfall beizutragen: Die dem Christentum feindlich gesinnten Menschen versuchen die 
Plünderung Roms und die dabei geschehenen Gewaltakte inklusive der Vergewaltigung 
unschuldiger Frauen zur Diskreditierung des Christentums zu nutzen. Augustinus und 
Orosius wiederum versuchen, die von anti christlicher Seite vorgebrachten Vorwürfe 
zur Diskreditierung dieser Menschen, ihrer Argumente und Werte zu nutzen: Wie sehr 

1 1 2 Aurelius Augustinus, Vom Gottesstaat 1 . 1 9, 54-57. 
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dabei Basiskonzepte der römischen Identität in Frage gestellt wurden, zeigt nicht nur 
die Tatsache, dass Orosius anhand der Weltgeschichte und damit auch der römischen 
Geschichte ,beweist' ,  dass früher alles schlechter gewesen und seit dem Kommen des 
Christentums alles besser geworden sei, sondern vor allem Augustinus' Behandlung des 
Vergewaltigungsthemas. Indem Augustinus in Frage stellt, dass sich eine geschändete 
Frau zur Wahrung ihrer Ehre umzubringen hat, ja gar den Selbstmord an sich für falsch 
erklärt, etabliert er nicht nur ein Wertemodell, das im heraufziehenden christlich ge
prägten Mittelalter Zukunft haben sollte. Indem er die von ihm diskutierte Wertefrage 
auf die Geschichte der geschändeten Lucretia überträgt, stellt er wohl eines der wich
tigsten weiblichen römischen Tugendvorbilder in Frage: Die Erzählung der Lucretia ist 
immerhin Teil des römischen Gründungsmythos, denn infolge der Schändung und des 
Selbstmordes der Lucretia wurde die Tyrannei der Tarquinier gestürzt und die römische 
Republik ins Leben gerufen. Aus heidnisch-römischer Perspektive stand Lucretias Tu
gend damit am Anfang römischer Größe. Die römischen Ehrvorstellungen und die da
mit verbundenen Gesetze menschlichen Handelns deklariert Augustinus für falsch: Er 
verteidigt die christlichen Frauen, die sich nach einer Vergewaltigung nicht umgebracht 
hatten, gegen die Vorwürfe ihrer Kritiker. Diese Frauen handelten nach Gottes, nicht 
nach menschlichen Geboten. Damit setzt Augustinus klare Prioritäten: Er verwirft ehr
würdige altrömische Tradition, ursprünglichste Ehr- und Wertvorstellungen. Ein Ver
halten, das von römischen Dichtern mehrfach als Ideal römischer Tugend besungen 
worden war, 1 1 3 verliert seiner Ansicht nach angesichts des göttlichen Gesetzes an Be
deutung und verstößt sogar dagegen. 

, ,As Augustine contemplates the ruins of Rome's greatness, and feels in common with all the 
world at this crisis, the instability of the strongest governments, the insufficiency of the most au
thoritative statemanship, there hovers over these ruins the splendid vision of the city of God ( . . .  ) . 
The old social system is crumbling away on all sides, but in its place he seems to see a pure 
Christendom arising. He sees that human history and human destiny are not wholly identified 
with the history of an earthly power - not though it be as cosmopolitan as the empire of Rome. 
He directs the attention of men to the fact that there is another kingdom on earth, - a city which 
hath foundations, whose builder and maker is God." 1 14 

Der durch den Gewaltakt der Plünderung Roms ausgelöste und von Augustinus geführ
te Diskurs ist damit Teil eines größeren Desintegrations- und Integrationsprozesses: 
Augustinus' Werk ,De civitate Dei ' ,  dessen Ursprung so eindeutig mit der Plünderung 
Roms 41 0 in Verbindung gebracht werden kann, ist ein wichtiger Meilenstein in der 
Entwicklung von einem orbis Romanus zu einem orbis Christianus: Rom als Idee fällt, 
um Platz für eine neue Welt- und Heilsordnung zu machen. Die civitas terrena Rom 
schreitet dem Niedergang entgegen, während das christliche Denken an Gewicht ge-

1 1 3 Vgl. Dona/dson, Rapes ( 1 982). 
1 14 Dods, Translator's preface ( 1 995), XII. 
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winnt und sich selbstbewusst aus der römisch-heidnischen Tradition löst. Im herauf
ziehenden europäischen Mittelalter gehört diesem Denken die Zukunft. Bald untermau
ern nicht mehr römische Tugenden und römische Größe das Selbstbewusstsein der 
Eliten und des Establishments. Es ist - wenigstens teilweise - Gottes, nicht mehr Roms 
Gesetz, das nun den orbis umspannen soll. 1 1 5 

Daniel König 

IV.2.5 Fazit 

Anhand dreier Beispiele wurde in diesem Kapitel erörtert, in welcher Beziehung kon
krete Gewaltakte zu Prozessen der Desintegration und Integration stehen. Dabei konnte 
gezeigt werden, dass derartige Gewaltakte auf verschiedenen Ebenen Desintegrations
und Integrationsprozesse auslösen - auf der Ebene der Gesellschaft, der Einzelperson 
sowie der abstrakten Vorstellungsinhalte. 

Auf der Ebene der Gesellschaft wurde deutlich, dass Bedrohungen und Aggressionen 
von außen sowohl zum Zerfall gesellschaftlicher und herrschaftlicher Bindungen als 
auch zur Sammlung und (Ver-)Bindung verschiedener Kräfte führen können: Wie Wil
helm von Malmesbury in seinen ,Gesta regum Anglorum' deutlich macht, nutzen 
Northumbria, Mercia und East Anglia die dänischen Invasionen, um sich von der He
gemonie des Königreiches Wessex zu befreien. Einige „Verschwörer" aus Northumbria 
und East Anglia verschmelzen im Zuge dessen mit den Dänen. Durch ihre Ablösung 
von W essex verhindern sie dabei ein vereintes englisches Vorgehen gegen die Invaso
ren. Gleichzeitig rufen die Invasionen, so Wilhelm, mittelfristig auch ein allgemein 
verbreitetes Freiheitsbedürfnis hervor, das es einem König wie Alfred ermöglicht, ver
schiedene Gruppen unter seiner Führung zu vereinen und gemeinsam gegen die Dänen 
zu führen. Dieser Integrationsprozess ist wiederum mit gelegentlichen Gewaltakten 
verbunden, ist es ja teilweise notwendig, einige Gruppen - nämlich die genannten 
,,Verschwörer" - mit Gewalt zu bekämpfen. Konkrete Gewaltakte in Form von Invasi
onen lösen damit vielfältige Desintegrations- und Integrationsprozesse aus: Einerseits 
werden Herrschaftsbindungen gelockert bzw. ganz aufgelöst, andererseits formieren 
sich neue Gruppen und Herrschaftsverhältnisse. Die dabei ausgeübte Gewalt wirkt 
damit sowohl destruktiv als auch konstruktiv. 

Auf der Ebene der Einzelperson lässt sich am Beispiel des Schicksals der thürin
gisch-merowingischen Heiligen Radegunde Folgendes erkennen: Gewaltakte - in die
sem Falle die Zerstörung des Thüringerreiches sowie die spätere Ermordung von Rade
gundes Bruder durch die Franken - haben materielle, soziale und psychische Zerfalls
prozesse zur Folge: Das Thüringerreich bricht zusammen, Familien, Freundschaften, 

1 1 5 Fenske/Mertens/Reinhardt/Rosen, Geschichte ( 1 996), 1 38 .  



IV.2 Integrierende und desintegrierende Wirkung von Gewalt 343 

Ehen und andere soziale Bindungen werden zerstört. Radegunde selbst wird aus ihrer 
gewohnten Lebenswelt gerissen, zwangsverheiratet und sowohl familiärer als auch 
freundschaftlicher Beziehungen beraubt. Die erfahrene Gewalt ruft bei ihr einerseits 
Verzweiflung, Leiden, Frustration und sogar eine (auto)aggressive Haltung hervor, 
andererseits entstehen Bedürfnisse nach Sicherheit, Ruhe und Frieden, die Radegunde 
in Form von caritas und monastischem Engagement umsetzt. Die genannten Gewalt
akte schaffen somit durch die Veränderung von materiellen, sozialen und psychischen 
Bedingungen Raum für Neues: Im Thüringerreich entstehen neue Herrschaftsstruktu
ren, in Radegundes Leben neue soziale Bindungen, neue Bedürfnisse, schließlich auch 
konstruktives Engagement, das einen gewissen kompensatorischen Charakter hat. Wie
derum wirkt Gewalt sowohl destruktiv als auch konstruktiv. 

Auf der Ebene abstrakter Vorstellungsinhalte wird deutlich, dass konkrete Gewalt
akte - in diesem Fall die Plünderung Roms durch die Goten 41 0 - Konflikte im Bereich 
der Ideen auslösen sowie der Auflösung sozialer und politischer Ordnungsvorstel
lungen förderlich sein können: Der Fall Roms mit seinem - sowohl aus heidnisch
römischer als auch aus christlicher Perspektive - starken symbolischen Gehalt löst nicht 
nur erschreckte Reaktionen aus, sondern erweckt auch einen Diskurs zu neuem Leben, 
in dem es darum geht, die dem Wohl Roms förderlichen geistigen Grundlagen zu defi
nieren. ,Heiden' und argumentativ geschulte Christen versuchen, die jeweilige Weit
sicht der anderen Seite zu diskreditieren und zu entkräften. Die christliche Seite - ver
treten durch Orosius und Augustinus - bemüht sich dabei um Prägung einer neuen 
Einschätzung Roms, seiner bisher als glorreich definierten Vergangenheit und der da
hinter stehenden Ehr- und Wertvorstellungen. Im Gegensatz zu Orosius, der zwar das 
Ordnungsmodell eines heidnischen Roms ablehnt, dem Ordnungsmodell einer Roma 
christiana aber weiter verhaftet bleibt, löst sich Augustinus im Zuge seiner Argumenta
tion aus der überlieferten Vorstellungswelt: Gegenüber der von ihm beschriebenen 
civitas Dei verliert die civitas terrena Rom an Wert, ebenso deren Gesetze und Werte 
im Angesicht göttlicher bzw. christlicher Werte. Rom - ob heidnisch oder christlich -
hört als relevante Ordnungsvorstellung im Denken Augustinus' auf zu existieren. An 
seine Stelle tritt der „Gottesstaat", dessen Ideal das kirchlich geprägte mittelalterliche 
Denken in Zukunft bestimmen wird. Die Plünderung Roms steht damit im Kontext 
gewaltiger Desintegrations- und Integrationsprozesse - des Zerfalls der alten römischen 
Welt mit ihren Vorstellungskategorien und der Einbindung in die Welt des christlichen 
Abendlandes. Wiederum - diesmal auch auf abstrakter Ebene - stehen Gewaltakte im 
Kontext von Desintegrations- und Integrationsprozessen. In diesem Falle sind sie aber 
nicht unbedingt deren Auslöser: Der Zerfall der Römischen Welt oder gar römisch 
geprägter Ordnungsvorstellungen kann ebenso wenig auf die Plünderung Roms 41 0 wie 
auf die Entstehung des christlich geprägten Mittelalters zurückgeführt werden. Auf
grund der Symbolträchtigkeit Roms als Herrin der antiken Welt hat seine Plünderung 
allerdings fassbarere Folgen für die Veränderung von Ordnungsvorstellungen als ande
re Prozesse und Ereignisse, denen der Zerfall der alten Welt wahrscheinlich eher zur 
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Last gelegt werden kann. Die von Gewaltakten begleitete Plünderung Roms kann damit 
zwar nicht als Auslöser der genannten Desintegrations- und Integrationsprozesse be
zeichnet werden. Allerdings liefert sie einen Beitrag zu diesen Prozessen, der weder 
über- noch unterschätzt werden sollte. 

Alle drei Beispiele erlauben damit zu zeigen, dass Gewaltakte immer sowohl de
struktive als auch konstruktive Folgen haben, sowohl Desintegrations- als auch Integra
tionsprozesse auslösen können. Wie diese Folgen im Detail aussehen, welche Des
integrations- und Integrationsprozesse also vonstatten gehen, lässt sich nicht pauschal, 
z. B. in Form einer ,historischen Regel' definieren. Der Erkenntnisgewinn ist damit 
einerseits banal, andererseits erschreckend - scheint es doch so, als seien Desintegrati
onsprozesse wie Zerfall, Zerstörung, Niedergang und Zusammenbruch untrennbar mit 
Integrationsprozessen wie der Entstehung von neuen gesellschaftlichen Strukturen und 
Bindungen, konstruktivem Engagement, neuen Gedanken, Ordnungsvorstellungen etc. 
verbunden. Gewalt ist damit kurz-, mittel- und langfristig sowohl destruktiv als auch 
konstruktiv, weil sie nicht nur zerstört, sondern auch Raum für Neues schafft und neue 
Kräfte mobilisiert. Die Analyse von konkreten Gewaltakten führt damit letztendlich zu 
der Frage, ob Gewalt als unabdinglich, vielleicht sogar als ,notwendig' bezeichnet wer
den kann, um Desintegrations- und Integrationsprozesse als Grundbestandteil der 
menschlichen Geschichte in Bewegung zu setzen und zu halten. Eindeutig ist jeden
falls, dass Desintegrations- und Integrationsprozesse kaum beschrieben werden können, 
ohne dass das Phänomen Gewalt immer wieder in den Vordergrund tritt. 

Daniel König 

IV .3  Mittelalterliche Theorie und Norm zur Gewalt 

IV.3.1 Einleitung 

Den mittelalterlichen Gewaltdiskurs in seiner ganzen Bandbreite und Vielfalt darzustel
len, ist wohl kaum möglich. Insofern kann hier nur ein Ausschnitt davon betrachtet wer
den, der allerdings in seiner Relevanz für Integrations- und Desintegrationsprozesse und 
für die Träger dieser Prozesse substanziell sein dürfte. Es ist der Mensch als Einzelner 
oder als Gruppe, der als Träger der jeweiligen Kultur integriert bzw. desintegriert wird. Je 
nachdem, inwieweit diese Prozesse den Willen des jeweiligen Menschen respektieren, 
werden sie als gewalttätig oder gewaltfrei beurteilt. Dieses für die Wahrnehmung jedes 
kulturellen Integrations- bzw. Desintegrationsprozesses konstitutive Moment reflektiert 
bereits der mittelalterliche Gewaltdiskurs. 
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Die folgenden Darlegungen und entsprechend ausgewählten Texte orientieren sich in 
diesem Sinn vor allem an der lateinischen Begrifflichkeit von violentia und violentum, da 
die dem deutschen Gewaltbegriff zum Teil ebenfalls äquivalenten Wortfelder von domi
nium und dominari einerseits und potestas oder potentia andererseits eher auf die dem 
Gewaltbegriff korrelierten Semantiken von Herrschaft und Macht oder Vermögen bezo
gen sind. Damit liegt das Hauptaugenmerk auf dem zweiten semantischen Schwerpunkt, 
den der Gewaltbegriff im Laufe des Mittelalters ausbildet. 1 1 6  Einen Ausschnitt dieser 
historischen Semantik des Gewaltbegriffs dokumentieren die althochdeutschen Glossie
rungen von violentia und potestas. 

Henrik Wels 

IV .3 .2 Althochdeutsche Glossierungen von violentia und potestas 

Die Anfänge der deutschen Begriffsgeschichte von Gewalt lassen sich - neben den 
Textzeugen - durch die althochdeutschen Glossierungen lateinischer Schriften auslo
ten.1 1 7 Die Glossierung von Texten innerhalb einer Sprache ist eine alte, auch im Mit
telalter weiter gepflegte Kulturtechnik, neben der sich in der mittelalterlichen Kloster
kultur des deutschsprachigen Raums auch die zweisprachige Glossierungstechnik reich 
entfaltete und große Bedeutung für die Ausdifferenzierung des deutschen Wortschatzes 
in Auseinandersetzung mit der lateinischen Schriftkultur erlangte. 

Vergleicht man die althochdeutschen Glossierungen für violentia und potestas, die 
zusammen zwei wichtige Bereiche des heutigen Bedeutungsspektrums von Gewalt 
abdecken, so bemerkt man, dass es zwischen diesen Aspekten in althochdeutscher Zeit 
weniger Überschneidungen als in jüngerer Zeit gab. Es ist kennzeichnend für die Glos
sierungen, dass für sehr viele lateinische Lemmata verschiedene Glossen existieren. 
Das schließt aber nicht aus, dass verschiedene Schreiber auch die gleiche Glosse für ein 
Lemma fanden. Das erklärt sich leicht aus der Begrenztheit des einheimischen Sprach
schatzes. Ein Teil der Glossen weist den Weg in die weitere Entwicklung der entste
henden deutschen Sprache, vieles konnte sich aber nicht durchsetzen und geriet in Ver
gessenheit. 

1 1 6 In Bezug auf die Inkongruenz der germanischen und römischen Rechtsauffassung 
und -terminologie heißt es bei Röttgers, Gewalt ( 1 974), 562 : ,,Aus dieser Vagheit kristallisierte 
sich aber heraus, dass <Gewalt> zunächst das Wiedergabemonopol für <potestas> erhielt, dann 
aber - nachdem sich hier im Mittelalter zunehmend das Wort <Macht> durchsetzte - einen 
zweiten semantischen Schwerpunkt im Begriff der violentia bekam. Diese Ambivalenz des G.
Begriffs bestimmt dessen Geschichte bis heute." 

1 1 7 Zur althochdeutschen Glossenüberlieferung vgl. Splett, Glossen ( 1 998). 
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Glossierungen von violentia 

Ein zentrales Wort mit großer Bedeutungsentfaltung: nöt 

Im Mittelpunkt der Glossierungen für violentia stehen althochdeutsch nöt und davon 
abgeleitete Wortformen. Althochdeutsch nöt ist das wichtigste Glossenwort für violen
tia und lebt - über mittelhochdeutsch nöt - bis heute kräftig weiter und hat sich in zahl
reichen festen Redewendungen erhalten (ohne Not, mit Müh und Not etc.). Im Rechts
wortschatz ist die echte Not als Terminus weiterhin gebräuchlich. 1 1 8  In althoch
deutschen Texten entfaltet nöt ein großes Bedeutungsspektrum: ,,Not, Notlage; Zwang, 
Gewalt, Bedrängnis; Bedarf, Bedürfnis; Bedürftigkeit, Hilflosigkeit; Entbehrung; Gefahr, 
Verfolgung; Kampf; Gericht; Pein, Qual; Angst, Trübsal; Kürze; Heftigkeit; Grund, Not
wendigkeit." 1 1 9 Dass das Wort semantisch nicht unbedingt negativ beurteilt wurde, 
beweist seine Vetwendung als Namenelement, prominent z. B. im Namen Notker (alt
hochdeutsch nöt + althochdeutsch ger, althochdeutsch-alemannisch ker , Ger, Wurf
spieß'), der von mehreren berühmten Mönchen aus St. Gallen getragen wurde. 1 20 Die 
Konnotation ,Gewalt' wurde bei Not immer weiter in der Hintergrund gedrängt, so dass 
mittletweile auch die veraltete Komposition Notzucht nicht mehr durchschaubar ist und 
durch Vergewaltigung abgelöst wurde. 

Verlorengegangene Wörter: nötida, nötnumft, nötnumftigf, nöttät, nötwegida 
Es handelt sich bei nötida F. um eine nur in Glossen belegte Abstraktbildung, die in einem 
alphabetischen Glossar zu den ,Homilien' Gregors des Großen aus dem 10. Jahrhundert, 
das wohl im deutschen Südwesten entstanden ist, für violentia steht.1 2 1  In der jüngeren 
Sprachgeschichte finden sich keine Spuren des Wortes mehr. Das althochdeutsche Wort 
nötnumft F. ,Raub' ist ein Kompositum aus dem oben diskutierten nöt und numft F. 
,(Weg)nahme'. 1 22 Als Glossenwort interpretiert es - in zwei Handschriften aus dem 

1 1 8 DRW 9, 1 542- 1 549, hier 1 543f. Im Althochdeutschen hingegen ist es als eigentliches Rechts
wort noch nicht bezeugt (vgl. aber die folgenden Zusammensetzungen). Erst ab dem 1 3 .  Jahr
hundert ist es nach Munske, Rechtswortschatz ( 1 973), § 259, in mittelhochdeutschen und mittel
niederdeutschen Quellen als Terminus für die Notzucht fassbar. 

l 1 9  Schützeichel, Wörterbuch (2006), 256. Das Glossenwort nöt interpretiert violentia in Bibelstel
len, bei Boethius, Prudentius, in den Homilien Gregors des Großen sowie in den alphabetisch 
aufgebauten Glossae Affatim. Schützeichel, Glossenwortschatz, Bd. 7 (2004), 1 27f. Weitere In
terpretamente von nöt sind u. a. vis (ebenfalls häufig), indigentia, fortuna, bellicus casus, custo
dia, tribulatio, necessitas, mit Wechsel der Wortart violenter und modo violente (vgl. ebd.) .  

1 20 Siehe unten den Abschnitt IV.4.2 , Violentia und potestas in germanischen und römischen Per
sonennamen' von Christa Jochum-Godglück und Andreas Schorr. 

1 2 1  Zur Handschrift Bergmann/Stricker, Katalog, Bd. l (2005), Nr. 1 63 ,  445-448. Zum Wort Schützei
chel, Glossenwortschatz, Bd. 7 (2004), 1 32. Weiter glossiert es rigor im Abrogans (8. Jh.) (ebd.). 

1 22 In Texten mit der Bedeutung ,Raub, Gewalt' ,  Schützeichel, Wörterbuch (2006), 257. Das 
Grundwort numft F. ist eine Abstraktbildung zum Verb althochdeutsch neman ,nehmen' ;  das 
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9. Jahrhundert - violentia in den ,Moralia in lob' Gregors des Großen.1 23 Jünger sind die 
Glossenbelege aus dem im 1 1 .  oder gar erst im 12. Jahrhundert entstandenen ,Summarium 
Heinrici'. 1 24 Das auf das Deutsche beschränkte Wort hatte allerdings eine breitere Basis 
als das vorangehende; als Rechtswort - mit der seit dem 13. Jahrhundert fassbaren Bedeu
tungsverengung auf ,Vergewaltigung' und vielleicht auch ,Frauenraub' - lebte es in mit
telhochdeutscher Zeit und regional bis ins 16. Jahrhundert weiter.1 25 Beim starken Femi
ninum nötnumftigf handelt es sich um eine Abstraktbildung zum Adjektiv nötnumftig 
,gewaltsam', das sich wiederum vom oben behandelten Wort nötnumft ableitet. Die ale
mannische Glosse ist ein Hapax legomenon und wurde Anfang des 12. Jahrhunderts ein
getragen,1 26 gehört also dem Spätalthochdeutschen an. Auch bei nöttät F. handelt sich um 
eine Kompositum aus dem oben behandelten Femininum nöt und althochdeutsch tät , Tat'. 
Beide Belege glossieren violentia in Gregors des Großen ,Regula pastoralis' und stammen 
aus dem 9. Jahrhundert aus Salzburg.1 27 Das Wort lässt sich in jüngerer Zeit im allgemei
nen Wortschatz nicht weiter nachweisen. Das Glossenwort nötwegida F., ein Hapax le
gomenon aus dem lateinisch-althochdeutschen Glossar Abrogans, ist ein Kompositum aus 
nöt und dem Abstraktum wegida 1 28 und wird in heutigem Deutsch durchaus treffend mit 
,Gewalttätigkeit' wiedergegeben. 129 Obwohl dem Wort sprachgeschichtlich kein Erfolg 
beschieden war, ist es nicht uninteressant, weil sein Schöpfer versuchte, den Tataspekt der 
violentia hervorzuheben ( ebenso wie bei dem oben erwähnten nöttät). 1 30 

giwalt F. 
Die einzige Glossierung von potestas mit giwalt gehört schon nicht mehr dem Althoch
deutschen an.1 3 1 Ansonsten ist giwalt in der althochdeutschen Glossenüberlieferung gut 

Wortbildungsprinzip ist noch ersichtlich in Vernunft und vernehmen. Heute entspricht dem die 
Bildung -nahme, wie in Abnahme zum Verb abnehmen. 

1 23 Bergmann/Stricker, Katalog, Bd. 1 (2005), Nr. 1 59, 434f. ; ebd., Bd. 2 (2005), 675. 
1 24 Belege bei Schützeichel, Glossenwortschatz, Bd. 7 (2004), 1 33 .  Weitere durch nötnumfi glossierte 

Lemmata sind vis (mehrfach), rapina, spolia und - wiederum mit Wechsel der Wortart - violenter. 
1 25 Munske, Rechtswortschatz ( 1 973), § 372, 259; § 375, 260f. 
1 26 Zum Wort Schützeichel, Glossenwortschatz, Bd. 7 (2004), 1 33 .  Neben violentia wird mit dem 

Wort auch vis glossiert. Der Beleg entstammt einem Glossar zu den Canones et decreta papa
rum, vgl. Bergmann/Stricker, Katalog, Bd. 4 (2005), Nr. 849, 1 630-1 635.  

127 Zum Wort Schützeichel, Glossenwortschatz, Bd. 7 (2004), 1 35 .  Ansonsten ist das Wort nicht 
belegt. Zur Handschift Bergmann/Stricker, Katalog, Bd. 1 (2005), Nr. 1 52, 420-422; Bd. 4 
(2005), Nr. 928, 1 767f. 

1 28 Das Abstraktum wurde mit dem -ida-Suffix zum starken Verb wegan (ursprünglich ,bewegen' )  
gebildet, vgl. Kluge, Wörterbuch (2002), 967f. :  wägen.  Vgl. auch Schützeichel, Wörterbuch 
(2006), 40 1 .  

129  Schützeichel, Glossenwortschatz, Bd. 7 (2004), 135 .  
1 30 Außerhalb der Betrachtung bleibt das späte, dem Spätalthochdeutschen oder schon dem Mittel

hochdeutschen zuzurechnende Glossenwortfrevelunge. 
1 3 1  Bergmann/Stricker, Katalog, Bd. 1 (2005), Nr. 1 54a, 424-426. 
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vertreten und glossiert unter anderem auctoritas, ius, maiestas, persona, brachium und 
!ex. 1 32 Der semantisch breit angelegte, also eher unspezifische Begriff, war in der frühen 
deutschen Überlieferung nicht die ,erste Wahl', um violentia wiederzugeben. 

Glossierungen von potestas 
In den glossierten Texten und in den alphabetischen Glossaren spielt der Begriff der 
potestas keine überragende Rolle, doch lassen sich einige Belege finden. 1 33 

Verlorengegangene Wörter: eiganf, hejtf 
Althochdeutsch eiganf F. ,Eigenheit, Eigenwilligkeit"34 ist nur spärlich überliefert, 1 35 
Neben der althochdeutschen Benediktinerregel finden sich Belege in den Glossen, unter 
anderem glossiert es potestas (in der Bedeutung ,Machtbereich') in den ,Canones et 
decreta paparum' in einer wohl aus Freising stammenden Handschrift des 9. Jahrhun
derts.1 36 Jüngere Belege des Wortes finden sich nicht mehr. Das nur mit einem einzigen 
Glossenbeleg überlieferte Abstraktum hejtf F. findet sich in einer Handschrift des 
9. Jahrhunderts des ,Liber ecclesiasticorum dogmatum' des Gennadius von Marseille 
als Glosse zu potestas. 1 37 Das Wort hat in dieser Bedeutung nicht weitergelebt. 

giwalt F. 
Althochdeutsch giwalt F .1 38 ist - wie oben erwähnt - in der Glossenüberlieferung gut 
vertreten. 1 39  Nur indirekt, über ausgelassene lateinische Glossierungen eines lateinisch
lateinischen Glossars, kann jedoch eine althochdeutsche Glossierung von giwalt für 
potestas wahrscheinlich gemacht werden: In einem aus dem 9. Jahrhundert stammenden 

1 32  Es  handelt sich um ein Verbalabstraktum zu althochdeutsch waltan, vgl. Schützeichel, Glossen
wortschatz, Bd. 1 0  (2004), 367f. In althochdeutschen Texten ist das Wort ebenfalls gut bezeugt 
und hat ein breites Bedeutungsspektrum: , ,Gewalt (über), Macht, Herrschaft; Machtstellung, 
Machtvollkommenheit; staatliche Gewalt, Obrigkeit, Herrschaftsgebiet; Verfügung; Möglich
keit; Recht, Freiheit (des Handelns); Herr" (Schützeichel, Wörterbuch [2006) , 395). 

133 Häufig wechselt bei Glossierungen auch die Wortart. Für eine umfassendere historisch
semantische Untersuchung müssten - wie erwähnt - auch die Glossierungen etymologisch ver
wandter Wörter anderer Wortarten miteinbezogen werden, z. B.  althochdeutsche Glossierungen 
für lat. potens: herlih, kreftzg, kunstfg, mahtfg, giwaltfg. 

1 34 Es handelt sich um eine Abstraktbildung zum Adj. eigan , eigen ' .  
1 35  AhdWb 3, 1 1 1 ; Schützeichel, Wörterbuch (2006), 87. 
1 36  Zur Handschrift Bergmann/Stricker, Katalog, Bd. 3 (2005), Nr. 530, 1 054f. 
137  Zum Wort Schützeichel, Glossenwortschatz, Bd .  4 (2004), 2 1 9 .  Es  ist wohl zum starken Verb 

althochdeutsch heven zu stellen, das u. a. , verfügen über' bedeuten konnte. Zur Handschrift 
Bergmann/Stricker, Katalog, Bd. 1 (2005), Nr. 6 1 ,  254f. 

1 3 8  Vgl. zur Entwicklung des Begriffs im  Deutschen Anm. 1 1 6; zum Wort Anm. 1 32. 
1 39 Außerhalb der Betrachtung bleibt eine Glossierung von potestas aus einem alemannischen 

,Liber Glossarum' des 14 .  Jahrhunderts; zur Handschrift Bergmann/Stricker, Katalog, Bd. l 
(2005), Nr. 1 3 8c, 384f. 
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alphabetischen Glossar 1 40 erläutert das althochdeutsche Wort (zusammen mit althoch
deutsch gift <kifti>) das lateinische Wort nutus ,Neigung, Wink, Befehl' ,  dessen hier 
weggelassenes lateinisches Interpretament aus der Vorlage des Affatim-Glossars gestu 
oris luminum uel potestatis lautete. 14 1 

maht F. 
Althochdeutsch maht hat im Althochdeutschen bereits ein großes Bedeutungsspektrum: 
,,Macht, Kraft, Stärke; Vermögen, Fähigkeit; Gewalt, Machtvollkommenheit; Bedeu
tung."142 Es glossiert - auch hier mit großer semantischer Breite -facultas, vis, robur, 
virtus, potentia, valitudo, valentia, facultas, substantia, copia, hypostasis, nutus, redu
via, inguen, im Plural genitalia und eben potestas. 1 43 Lediglich im ,Abrogans' (8. Jh.) 
wird potestas mit maht glossiert, 144 womit allerdings schon früh ein Hauptstrang der 
späteren deutschen Bedeutungsentwicklung angedeutet wird. 

Sprachgeschichtlicher Ausblick 

Die althochdeutschen Glossierungen von violentia und potestas geben einen Einblick in 
die frühe Rezeption dieser Begriffe im deutschen Sprachraum. Mit nöt stand durchaus 
ein einheimisches Äquivalent für violentia zur Verfügung, allerdings war es ein Begriff 
der Alltagssprache mit breiter Bedeutungsentfaltung, der offenbar für die rechtliche 
Kodifizierung nicht sehr geeignet war. Das Wort Not lebt bis heute, wobei es seine 
Bedeutung verlagert hat und die Konnotationen der violentia im Laufe der Sprachge
schichte weitgehend verloren gingen. In der Rechtssprache hatte - wie so oft - ein 
Kompositum, nämlich nötnunft, längeren, wenn in diesem Fall auch keinen dauerhaften 
Erfolg. Weitere Komposita (nötnumftig1, nöttät, nötwegida) sind Hapax legomena, 
ebenso das durch Suffigierung gewonnene Abstraktum nötida. Das Wort giwalt lässt 
sich erst spät als Glosse für violentia nachweisen. Die insgesamt spärlichen Glossierun
gen von potestas weisen mit eigan, und heft1 zwei Abstraktbildungen ohne weiteres 
Nachleben aus. Die für die spätere mittelalterliche Rezeption von potestas so wichtigen 
Wörter maht und giwalt sind schon in der Glossenüberlieferung fassbar. Die spezi
fische, breit angelegte Semantik des deutschen Wortes Gewalt, die deutlich von den 
lateinischen Entsprechungen abweicht, hat sich erst nach der althochdeutschen Epoche 
herausgebildet und müsste an jüngeren Quellen näher untersucht werden. 

Andreas Schorr 

1 40 Zur so genannten Handschrift Je vgl. Bergmann/Stricker, Katalog (2005), Nr. 725 (II), 1 385-1387. 
1 4 1  Krotz, Spuren (2002), Nr. 290, 428f. ;  AhdWb 4 ,  Abs. 5 , 254: ,,kiuualti übers. potestatis". 
142 Schützeiche/, Wörterbuch (2006), 227. 
1 43 Schützeichel, Glossenwortschatz, Bd. 6 (2004), 240f. 
144 Zu den Handschriften vgl. Bergmann/Stricker, Katalog, Bd. 2 (2005), Nr. 578, 578-582; ebd., 

Bd. 3 (2005), Nr. 747, 1 425- 1428. 
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IV.3 .3 Die aristotelische Gewaltdefinition, ihre Verbreitung und ihre 
Verknüpfung mit dem freien Willen 

Zumindest seit dem 13 .  Jahrhundert ist die Definition, die Aristoteles am Beginn des 
dritten Buches seiner ,Nikomachischen Ethik' gibt, für den mittelalterlichen Gewalt
diskurs verbindlich: 

,,Gewaltsam ist ein Vorgang, dessen bewegendes Prinzip von außen her eingreift, und zwar so, 
dass bei seinem Einwirken die handelnde oder die erleidende Person in keiner Weise mitwirkt: 
wenn z. B. jemand durch einen Sturmwind irgendwohin entführt wird, oder durch Menschen, 
in deren Gewalt er sich befindet."145 

Nach einer im 12. Jahrhundert entstandenen Teilübersetzung der ,Nikomachischen 
Ethik' durch Burgundio von Pisa 1 46 ins Lateinische, übersetzt Robert Grosseteste das 
Werk etwa 1246/ 1247 nochmals. Grossetestes Übersetzung wird wenige Jahre später 
wahrscheinlich durch Wilhelm von Moerbeke revidiert und findet in dieser Form große 
handschriftliche Verbreitung; das Original Grossetestes ist in 33 Handschriften überlie
fert, die revidierte Fassung in 246. 1 47 Die folgenreiche lateinische Übersetzung Grosse
testes in der ,Recensio recognita' lautet dann folgendermaßen: 

Violentum autem est cuius principium extra, tale existens in qua nil confert operans vel pa
ciens; puta si spiritus tulerit alicubi vel homines domini existentes. 1 48 

Nicht nur die große Anzahl von Handschriften der ,Nikomachischen Ethik' verweist 
auf die Bedeutung dieses Zitates für den mittelalterlichen Gewaltdiskurs. Auch die 
wachsende Beliebtheit dieses Textes im universitären Unterricht des Spätmittelalters 
und seine Verwendung bei den Autoren des Frühhumanismus zeigen die Wichtigkeit 
dieser Gewaltdefinition; dabei weichen die verschiedenen Kommentare zur aristote
lischen Ethik und Physik in der Anerkennung dieser Definition kaum voneinander ab. 
Aristoteles äußert sich freilich nicht nur im ethischen Kontext zur Gewalt, sondern vor 
allem im naturwissenschaftlichen Rahmen, so besonders im zweiten und fünften Buch 
der ,Physik' anlässlich der Unterscheidung von natürlicher und gewaltsamer Bewe
gung. Maßgeblich bleibt jedoch die aus der Ethik gezogene Definition der Gewalt, auf 
die bereits Thomas von Aquin in seinem Kommentar zu aristotelischen ,Physik' zur 
Erklärung dessen, was Gewalt ist, zurückgreift. 

,,Er [nämlich Aristoteles] sagt also Erstens, dass, da jenes, was aus Gewalt geschieht, au
ßerhalb der Natur ist ( denn gewaltsam ist, dessen Prinzip von außen her eingreift, ohne dass 
das Erleidende in irgendeiner Weise eine Kraft beiträgt; natürlich aber ist etwas, dessen 
Prinzip innen liegt), folgt, dass gewaltsame Zerstörung dem natürlichen Vergehen entgegen-

145 Aristoteles, Nikomachische Ethik III .  l ,  1 1 1  Oa. 
1 46 Vuillemin-Diem/Rashed, Burgundio ( 1 997). 
1 47 Dod, Aristoteles ( 1 992), 77. 
148 Aristoteles latinus XXVI, 1-3 :  Ethica Nicomachea IIl. l ,  4 1 0. 
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gesetzt ist, so wie das Vergehen außerhalb des Naturlaufs dem der Natur entsprechenden Ver
gehen."149 

Ob Thomas der Erste ist, der die Definition der ,Nikomachischen Ethik' auf die nicht 
leicht verständliche Formel violentum est cuius principium est extra, nihil conferente 
vim passo, reduziert, lässt sich nicht klar ausmachen. Ein Thomist des 17. Jahrhunderts, 
Nicolaus Amu (auch: Amou), führt den Ursprung der Definition noch weiter zurück 
und verweist auf ihre Allgemeingültigkeit unter den mittelalterlichen Theologen. Im 
Rahmen des Physikteils seines an den aristotelischen Schriften ausgerichteten mehr
bändigen Philosophielehrbuchs stellt er sich bezüglich des zweiten Buchs der aristote
lischen ,Physik' die Frage, was gewaltsam sei, und wie es vom Natürlichen unterschie
den werde. Ein Teil von Amus Antwort lautet: 

,,,Gewaltsam' wird folgendermaßen richtig definiert: was von einem äußeren Prinzip stammt, oh
ne dass das, was etwas erleidet, eine Kraft dazu beiträgt. Diese Definition wird von Johannes von 
Damaskus und Gregor von Nyssa überliefert und allgemein von den Theologen akzeptiert. In ihr 
tauchen zwei für den Begriff des Gewaltsamen wesentliche Bedingungen au( Erstens, dass das 
Prinzip, von dem die Gewalt ausgeht, außerhalb oder äußerlich ist; denn Gewalt schließt eine da
nach strebende Bewegung aus. Deshalb, weil Streben ein innerliches Prinzip ist, passt es, dass 
Gewaltsames von einem äußerlichen Prinzip ausgeht. Jedoch ist nicht alles, dessen Prinzip außer
halb ist, gewaltsam, sondern allein das, was in der Art von einem äußerlichen Prinzip stammt, 
dass kein innerliches Streben mit demselben zusammenläuft. Von daher kann die zweite Bedin
gung entnommen werden, nämlich das jene Sache, der die Gewalt angetan wird, jene so erleidet 
oder von dieser gezwungen handelt, dass sie keine Kraft beiträgt, das heißt, dass kein eigenes 
Streben von ihr damit einhergeht oder sie durch irgendeine Neigung etwas dazu beiträgt, sondern 
dass sie eher Widerstand dagegen setzt oder sich dagegen auflehnt."1 50 

Den zuletzt erwähnten Punkt eines Widerspruchs oder Widerstands von Seiten dessen, 
was die Gewalt erleidet, baut Amu dahingehend aus, dass es die Gewalt nicht einfach 
nur ertragen oder hinnehmen darf, sondern ihr Widerstand entgegensetzen muss, oder 

1 49 Thomas von Aquin, In octo libros Physicorum V. 10, 365b: Dicit ergo primo, quod cum i/lud quod 
fit ex violentia, sit extra naturam (quia violentum est cuius principium est extra, nihil conferente 
vim passo; naturale autem est, cuius principium est intra), sequitur quod corruptio violenta sit cor
ruptioni naturali contraria, sicut corruptio extra naturam ei quae est secundum naturam. - Soweit 
nicht anders angegeben, stammt die Übersetzung im gesamten Kapitel vom Verfasser. 

1 50 Nicolaus Amu, Dilucidum, Bd. 3 , 335 :  Violentum bene diffinitur: Quod est d principio extrinse
co, passo non conferente vim. Quae definitio traditur d S. Damasceno, et Nysseno; communiter
que d Theologis acceptatur. In ea duae conditiones ad rationem violenti requisitae insinuantur. 
Prima est quod principium violenti sit extra, seu extrinsecum: nam violentia motum appetitivum 
excludit. Unde cum appetitus sit principium intrinsecum, conveniens est quod violentum sit a 
principio extrinseco. Non omne tarnen, cujus principium est extra, est violentum, sed so/um 
quod ita est a principio extrinseco, quod appetitus interior non concurrit in idem. Unde elicitur 
secunda conditio, nimirum, quod res illa, cui violentia infertur, ita patiatur il/am, vel per eam 
agat, quod non conferat vim, id est, non concurrat per proprium appetitum, seu nil in eo per in
clinationem conferat; quin potius resistat, atque repugnet. 
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zumindest eine dem, was die Gewalt fordert, entgegengesetzte Neigung. Der bereits 
von Amu erwähnte Johannes von Damaskus (7.-8. Jh.) greift für seine Bestimmung des 
Unfreiwilligen deutlich auf die aristotelische Gewaltdefinition zurück. In seinem Werk 
,Ekdosis akribes tes orthodoxou pisteös' (lat. ,Expositio accurata fidei orthodoxae') -
einem Werk, über das die Bemerkung, es stelle „eine theologische Summe dar, deren 
Einfluß auf die spätere byzantinische und noch mehr auf die westliche Theologie von 
großer Bedeutung war",1 5 1 fast noch untertrieben scheint, vergegenwärtigt man sich die 
zahllosen Referenzen späterer Autoren darauf - schreibt er über das Unfreiwillige: 

Tou de akousiou to men esti kata bian, to de di ' agnoian; kata bian men, hotan he poietike 
arkhe egoun aitia exöthen estin egoun hotan hyp ' heterou biazömetha, med ' holös peithome
noi mede symba/lömetha kat '  oikeian honnen mede holös symprattömen e di ' heautön to bias
then poiömen, ho kai horizomenoi phamen. Hou he arkhe exöthen meden symballomenou kat '  
oikeian honnen tou biasthentos. Arkhen de phamen ten poietiken aitian. To de di ' agnoian ak
ousion estin, hotan me autoi parekhömen aitian tes agnoias, all ' houtö symbei. Ei gar methyön 
tis phonon poiesei, agnoön ephoneusen, ou men akousiös; ten gar aitian tes agnoias egoun ten 
methen autos epraxen. Ei de tis en tö synethei topöi toxeuön ton patera parionta apekteine, di ' 
agnoian legetai akousiös touto pepoiekenai. 1 52 

,,Das Unfreiwillige aber geschieht theils durch Zwang, theils aus Unwissenheit; durch Zwang, 
wenn der wirkende Anfang oder Grund von aussen ist, oder wenn wir von einem Andern ge
zwungen werden, indem wir uns überhaupt weder bereden lassen, noch aus eigenem Antriebe 
beistimmen noch überhaupt mitwirken oder durch uns selbst das Erzwungene thun; was wir 
auch so definiren können: Unfreiwillig ist, dessen Beweggrund von aussen ist, ohne daß der 
Gezwungene aus eigenem Antriebe mitthut. Unter Beweggrund aber verstehen wir die bewir
kende Ursache. - Das Unfreiwillige aus Unwissenheit ist dann da, wenn wir nicht selbst an der 
Unwissenheit schuldig sind, sondern sie uns eben zustößt. Denn wenn Einer im Rausch einen 
Mord begeht, hat er zwar unwissend getödtet, aber nicht unfreiwillig; denn die Ursache der 
Unwissenheit, nämlich den Rausch, hat er selbst begangen. Wenn aber Einer, der an dem ge
wohnten Orte schießt, den vorbeigehenden Vater tödtet, so sagt man, er habe es aus Unwis
senheit unfreiwillig gethan. "1 53 

Den überall bereits angelegten Konnex von Gewalt und freiem Willen stellt dann Tho
mas von Aquin klar in den Vordergrund. Anlässlich der Feststellung, dass niemals ge
schaffene separate Substanzen, sondern nur Gott allein direkte Ursache menschlicher 
Wahl- und Willensentscheidungen sein kann, schreibt er unter Rückgriff auf die aristo
telische Definition: 

Violentum, ut dicitur in III. Ethic. , est cuius principium est extra, ni/ conferente vim passo. Si 
igitur voluntas moveatur ab aliquo exteriori principio, erit violentus motus: - dico autem mo
veri a principio extrinseco quod moveat per modum agentis, et non per modum finis. Violen
tum autem voluntario repugnat. Jmpossibi/e est ergo quod voluntas moveatur a principio ex-

1 5 1  Tusculum-Lexikon ( 1 974), 249 . 
1 52 Johannes von Damaskus, Ekdosis II.24 [38] , 953 B .  
1 53  Johannes von Damaskus, Genaue Darlegung II.24, 1 29 .  
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trinseco quasi ab agente, sed oportet quod omnis motus voluntatis ab interiori procedat. Nulla 
autem substantia creata coniungitur animae intellectuali quantum ad sua interiora nisi solus 
Deus, qui solus est causa esse ipsius, et sustinens eam in esse. A solo igitur Deo potest motus 
voluntarius causari. Adhuc. Violentum opponitur naturali et voluntario motui: quia utrumque 
oportet quod sit a principio intrinseco. Agens autem exterius sie so/um naturaliter movet, in
quantum causat in mobili intrinsecum principium motus: sicut generans, quod dat fonnam 
gravitatis corpori gravi generato, movet ipsum naturaliter deorsum. Nihil autem aliud extrin
secum movere potest absque violentia corpus naturale: nisi /orte per accidens, sicut removens 
prohibens; quod magis utitur motu naturali vel actione quam causet ipsum. Jllud igitur so/um 
agens potest causare motum voluntatis absque violentia, quod causat principium intrinsecum 
huius motus, quod est potentia ipsa voluntatis. Hoc autem est Deus, qui animam solus creat, ut 
in Secundo ostensum est. Solus igitur Deus potest movere voluntatem, per modum agentis, ab
sque violentia. 1 54 

„Gewaltsam ist etwas, wie im dritten Buch der Nikomachischen Ethik gesagt wird, dessen Prinzip 
außerhalb dessen liegt, was die Gewalt erleidet, und zu dem eben dieses, was die Gewalt erleidet, 
nichts beiträgt. Wenn der Wille also von irgendeinem äußerlichen Prinzip bewegt wird, wird es 
sich um eine gewaltsame Bewegung handeln. - Dass es aber von einem von außen wirkenden 
Prinzip bewegt wird, sage ich, weil es der Art von etwas Einwirkendem entsprechend bewegt 
wird, nicht in der Art, dass es von dem Ziel angezogen wird. Gewaltsames widerspricht aber dem, 
was willentlich geschieht. Also ist es unmöglich, dass der Wille von einem äußeren Prinzip wie 
von etwas Einwirkendem bewegt wird, sondern jede Bewegung des Willens muss von einem in
neren Prinzip ausgehen. Keine geschaffene Substanz aber verbindet sich mit der intellektuellen 
Seele in Bezug auf deren Inneres außer Gott allein, der allein Ursache ihres Seins ist und sie im 
Sein hält. Allein von Gott also kann eine willentliche Bewegung verursacht werden. Außerdem: 
Gewaltsames ist der natürlichen und willentlichen Bewegung entgegengesetzt, denn beide müs
sen von einem innerlichen Prinzip herstammen. Etwas von außen Einwirkendes bewegt allein in
sofern auf natürliche Weise, insofern es in dem Beweglichen ein inneres Prinzip der Bewegung 
verursacht, wie z. B. ein Erzeugendes, indem es dem erzeugten schweren Körper die Form der 
Schwere gibt, ihn in natürlicher Weise nach unten bewegt. Nichts anderes Äußeres aber kann ei
nen natürlichen Körper ohne Gewalt bewegen, außer vielleicht durch Zufall, indem etwas eine 
Behinderung entfernt, wobei dieses sich mehr einer natürlichen Bewegung oder Tätigkeit bedient, 
als diese zu verursachen. Also kann allein jenes Wirkende eine Bewegung des Willens ohne Ge
walt verursachen, was ein innerliches Prinzip dieser Bewegung verursacht, worin das Vermögen 
des Willens selbst besteht. Dies aber ist Gott, der allein die Seele schafft, wie im zweiten Buch 
gezeigt wurde. Allein Gott also kann den Willen ohne Gewalt der Art von etwas Einwirkendem 
entsprechend bewegen." 

Führte Aristoteles selbst die Diskussion einer gewaltsamen Bewegung in der Natur 
noch ziemlich wertfrei, so legt jedoch schon seine Definition in der ,Ethik' das mora
lische Moment offen, dass Gewalt im sozialen Bereich immer gegen den freien Willen 
einer Person verstößt. Ein freier, jeder Person zukommender Wille war für Aristoteles 
jedoch noch kein Wert an sich und schon gar nicht die Grundlage der jedem mensch
lichen Wesen zukommenden Menschenrechte. Nach Aristoteles gibt es z. B .  ,,Sklaven 

1 54 Thomas von Aquin, Summa contra gentiles III .88, 269. 
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von Natur" aus, und die Jagd auf diese, ihre gewaltsame Unterwerfung, ist ein legitimes 
Mittel, sie ihrer Bestimmung zuzuführen. Die Jagd auf ,jene Menschen, die von Natur 
zum Dienen bestimmt sind und dies doch nicht wollen", ist nach Aristoteles ein Teil der 
Kriegskunst und insofern „von Natur gerecht". 1 5 5  

Die moralische Konnotation des Gewaltsamen als etwas Widernatürlichem findet 
sich dagegen bei den meisten mittelalterlichen Autoren. Anlässlich der Frage, ob von 
einer allgemeinen Ursache den ihr untergeordneten beweglichen Dingen Gewalt ange
tan werden könne (utrum a causa universali possit inferri violentia mobilibus sibi sub
ordinatis), stellt der bereits erwähnte Arnu unter Berufung auf Thomas von Aquin fest: 
Wenn „etwas gegen die Natur oder gewaltsam geschehe, so sei dies nichts anderes, als 
wenn es gegen die Ordnung und Neigung irgendeiner bestimmten Natur geschehe". 1 56 

In der folgenden Diskussion geht es vor allem um das Verhältnis von Gott als Erstursa
che zu seiner Schöpfung, und ob und inwieweit er gewaltsam in diese eingreift bzw. 
eingreifen kann. Leider ist hier nicht der Raum diese Diskussion darzustellen, zu ver
merken bleibt jedoch, dass, sollte man im Mittelalter selbst nach Integrationstheorien 
suchen, diese gewiss im Rahmen der Diskussionen des Verhältnisses von Erstursache 
zu Zweitursachen und Schöpfung, sowie von Teil und Ganzem bzw. der hier vor
liegenden Ordnung zu finden sein dürften. 1 57  Wie sich Gewalt auf den freien Willen 
auswirkt und was diese Einwirkung bedeutet, erläutert Thomas an anderer Stelle: 

Dicit quod id quod infert violentiam, et etiam ipsa violentia necessarii nomen accepit; nam 
violentia necessaria dicitur, et qui vim patitur dicitur de necessitate id facere ad quod cogitur. 
Quid autem sit faciens vim, manifestat in naturalibus, et in voluntariis. In naturalibus quidem 
est impetus, sive inclinatio ad aliquem finem, cui respondet voluntas in natura rationali; unde 
et ipsa naturalis inclinatio appetitus dicitur. Utrumque autem, scilicet et impetum naturalis 
inclinationis, et propositum voluntatis, contingit impediri et prohiberi. lmpediri quidem, in 
prosecutione motus iam incepti. Prohiberi autem, ne etiam motus incipiat. lllud ergo dicitur 
esse violentum, ,, quod est praeter impetum ", idest praeter inclinationem rei naturalis, et est 
,, impediens praevoluntatem ", idest propositum in prosecutione motus voluntarii iam incepti, 
et prohibens etiam ne incipiat. Alia litera habet „ et hoc est secundum ormin ", idest secundum 
impetum. Violentia enim est cum aliquid agit secundum impetum exterioris agentis, contra vo
luntatem vim passi. Violentum autem est secundum impetum vim faciens. 
Ex hac autem violenti definitione duas conclusiones inducit. Quarum prima est, quod omne 
violentum est triste sive jlebile. Quod probat per cuiusdam poetae sive doctoris dictum; di
cens, quod omnis res necessaria sive violenta est tristis sive lamentabilis: necessitas enim est 
quaedam violentia; sicut Sophocles poeta dicit: Violentia me facere coegit ea, idest necessitas. 
Dictum est enim, quod violentia est impediens voluntatem. Ea autem, qua voluntati sunt 
contraria, contristant. Tristitia enim est de his quae nobis nolentibus accidunt. 

1 55 Aristoteles, Politik 1 .8 ,  1 256b. 
1 56 Nicolaus Anm, Dilucidum, Bd. 3, 342: aliquidfieri contra naturam, seu violenter nihil aliud est 

quam ipsum fieri contra ordinem, et inclinationem alicujus naturae. 
1 57 Aurelius Augustinus, Bekenntnisse III .8 ,  122, macht z. B .  die generelle Aussage: Turpis enim 

omnis pars universo suo non congruens. 
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Secunda conclusio est, quod necessitas recte dicitur, quod est inculpabilis et irreprehensibilis. 
Dicitur enim quod necessitas magis meretur veniam quam increpationem. Et hoc ideo, quia 
non inculpamur nisi de his quae voluntarie facimus, de quibus etiam rationabiliter increpa
mur. Necessitas autem violentiae est contraria voluntati et excogitationi, ut dictum est; et ideo 
rationabilius dicitur, quod violenta non sunt culpabilia. 1 5 8  

„Er [Aristoteles] sagt, dass das, was Gewalt hervorbringt, und auch die Gewalt selbst unter die 
Kategorie des Notwendigen fällt; denn Gewalt wird notwendig genannt, und von demjenigen, 
der Gewalt erleidet, sagt man, er tue dies, wozu er gezwungen wird, von Notwendigkeit her. 
Was aber das sei, was Kraft ausübt, zeigt sich im natürlichen und im willentlichen Bereich. Im 
natürlichen Bereich ist es freilich der Anstoß oder die Neigung auf ein Ziel hin, dem entspricht 
in der vemunftbegabten Natur der Wille, deshalb nennt man eben diese natürliche Neigung 
auch Streben. In beiden Fällen aber, nämlich sowohl beim Anstoß der natürlichen Neigung 
wie beim Vorsatz des Willens, kann es vorkommen, dass sie gehemmt oder gehindert werden; 
gehemmt nämlich an der Weiterverfolgung der bereits angefangenen Bewegung; gehindert 
aber daran, dass die Bewegung erst gar nicht beginnt. Deshalb sagt man von dem, es sei ge
waltsam, was außerhalb des Anstoßes, das heißt außerhalb der Neigung einer natürlichen 
Sache, liegt, und was das Willensvorhaben, das heißt den Vorsatz zur Verfolgung einer bereits 
begonnenen, willentlichen Bewegung hemmt oder auch verhindert, dass sie beginnt. Eine an
dere Übersetzung lautet ,Und dies geschieht gemäß einem Input' ,  das heißt gemäß einem An
stoß. Gewalt nämlich ist, wenn etwas gemäß einem Anstoß durch eine äußere Einwirkung ge
gen den Willen dessen, was diese Kraft erfährt, handelt. Gewaltsam aber ist, was gemäß einem 
Anstoß Kraft ausübt. 
Aus dieser Definition des Gewaltsamen aber ergeben sich zwei Schlussfolgerungen. Deren 
erste besteht darin, dass alles Gewaltsame traurig und beklagenswert ist. Dies beweist er [ Aris
toteles] durch den Ausspruch eines gewissen Poeten oder Gelehrten, dass jede notwendige 
oder gewaltsame Sache traurig oder bejammernswert sei; Notwendigkeit nämlich ist eine Art 
Gewalt, wie der Poet Sophokles sagt: Gewalt hat mich gezwungen, dies zu tun, das heißt Not
wendigkeit. Denn es wurde gesagt, dass Gewalt den Willen hindert. Das aber, was dem Willen 
entgegengesetzt ist, betrübt. Traurigkeit bezieht sich nämlich auf die Dinge, die uns, obwohl 
wir sie nicht wollen, zustoßen. 
Die zweite Folgerung aber besteht darin, dass das mit Recht notwendig genannt wird, was oh
ne Schuld und Tadel ist. Denn man sagt, dass Notwendigkeit eher Gnade als Schelte verdienen 
würde. Und dies deshalb, weil wir nur der Dinge beschuldigt werden, die wir willentlich tun, 
für die wir auch begründet gescholten werden. Die Notwendigkeit der Gewalt aber ist dem 
Willen und der Überlegung entgegengesetzt, wie gesagt wurde; und deshalb sagt man aus 
noch besserem Grund, dass Gewaltsames nicht schuldfähig ist." 

Freilich kann das Wollen selbst, das heißt der reine Wille, nicht von der Gewalt behindert 
werden, nur die Umsetzung des Wollens in den tatsächlichen Akt und damit natürlich ein 
konstitutiver Bestandteil der Willensfreiheit stößt in der Gewalt an ihre Grenzen. 

Respondeo dicendum quod duplex est actus voluntatis: unus quidem qui est eius immediate, 
velut ab ipsa elicitus, scilicet velle; alius autem est actus voluntatis a voluntate imperatus, et 
mediante alia potentia exercitus, ut ambulare et loqui, qui a voluntate imperantur mediante 

1 58  Thomas von Aquin, In  duodecim libros metaphysicorum V.6, 226. 
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potentia motiva. Quantum igitur ad actus a voluntate imperatos, voluntas violentiam pati polest, 
inquantum per violentiam exteriora membra impediri possunt ne imperium voluntatis exequantur. 
Sed quantum ad ipsum proprium actum voluntatis, non potest ei violentia inferri. 
Et huius ratio est quia actus voluntatis nihil est aliud quam inclinatio quaedam procedens ab in
teriori principio cognoscente: sicut appetitus naturalis est quaedam inclinatio ab interiori princi
pio et sine cognitione. Quod autem est coactum vel violentum, est ab exteriori principio. Unde 
contra rationem ipsius actus voluntatis est quod sit coactus vel violentus: sicut etiam est contra 
rationem naturalis inclinationis vel motus. Potest enim lapis per violentiam sursum ferri: sed 
quod iste motus violentus sit ex eius naturali inclinatione, esse non potest. Similiter etiam potest 
homo per violentiam trahi: sed quod hoc sit ex eius voluntate, repugnat rationi violentiae. 1 59 

,,Ich antworte, indem ich sage, dass es ein doppeltes Wirken des Willens gibt. Eines freilich, 
das unmittelbar von ihm ausgeht, wie ein von ihm ausgewähltes Wirken, nämlich das Wollen; 
ein anderes Wirken des Willens ist vom Willen befohlen, und wird von ihm mittels eines an
deren Vermögens ausgeübt, wie zum Beispiel das Herumlaufen und Sprechen, was vom Wil
len befohlen wird mittels des Bewegungsvermögens. Bezüglich also des vom Willen befohle
nen Wirkens kann der Wille Gewalt erleiden, insofern die äußeren Glieder durch Gewalt daran 
gehindert werden können, den Befehl des Willens auszuführen. In Bezug aber auf das eigent
liche Wirken des Willens selbst, kann ihm keine Gewalt zugefügt werden. 
Und der Grund dafür liegt darin, dass das Wirken des Willens nichts anderes ist als eine ge
wisse Hinneigung, die von einem inneren erkennenden Prinzip ausgeht, so wie das natürliche 
Streben eine gewisse Hinneigung von einem inneren Prinzip ist und ohne Erkenntnis . Was 
aber erzwungen oder gewaltsam ist, geht von einem äußeren Prinzip aus. Daher widerspricht 
es dem Wesen eben dieses Wirkens des Willens, dass es erzwungen oder gewaltsam ist, so wie 
es auch dem Wesen einer natürlichen Neigung oder Bewegung widerspricht. Denn ein Stein 
kann durch Gewalt nach oben geworfen werden, weil aber diese Bewegung gewaltsam ist, 
kann sie nicht aus seiner natürlichen Neigung herrühren. In gleicher Weise kann ein Mensch 
durch Gewalt irgendwohin gezerrt werden, dass dies aber aufgrund seines Willens geschieht, 
widerspricht dem Wesen der Gewalt." 

Damit ist aber jede Form der Gewalt allem Willentlichen und dem natürlichen Bestre
ben einer jeden Sache klar entgegengesetzt: 

Respondeo dicendum quod violentia directe opponitur voluntario, sicut etiam et naturali. 
Commune est enim voluntario et naturali quod utrumque sit a principio intrinseco: violentum 
autem est a principio extrinseco. Et propter hoc, sicut in rebus quae cognitione carent, violen
tia aliquid facit contra naturam; ita in rebus cognoscentibus facit aliquid esse contra volunta
tem. Quod autem est contra naturam, dicitur esse innaturale: et similiter quod est contra vo
luntatem, dicitur esse involuntarium. Unde violentia involuntarium causat. 1 60 

„Ich antworte, indem ich sage, dass Gewalt dem Willentlichen direkt entgegengesetzt ist, wie 
auch dem Natürlichen. Dem Willentlichen und dem Natürlichen ist es nämlich gemeinsam, 
dass beides von einem innerlichen Prinzip ausgeht, Gewaltsames aber geht von einem äußer
lichen Prinzip aus .  Wie Gewalt bei den Dingen, die der Erkenntnis entbehren, etwas gegen die 
Natur wirkt, so wirkt sie deswegen bei den erkennenden Dingen etwas gegen den Willen. Von 

1 59 Thomas von Aquin, Summa theologiae 1a Ilae, q. 6.4, 59. 
1 60 Thomas von Aquin, Summa theologiae 1a Ilae, q. 6 .5 ,  60. 
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dem, was aber gegen die Natur ist, sagt man, e s  sei unnatürlich, und in  gleicher Weise sagt man 
von dem, was gegen den Willen ist, es sei unfreiwillig. Daher verursacht Gewalt Unfreiwilliges." 

Den hier bereits im Mittelalter hervortretenden Zusammenhang von Gewalt, Willens
freiheit und dem in der Vernünftigkeit des Menschen verankerten Naturrecht hebt kein 
Geringerer als Friedrich Schiller am Anfang seiner Schrift ,Über das Erhabene' hervor: 

„Der Wille ist der Geschlechtscharakter des Menschen, und die Vernunft selbst ist nur die ewige 
Regel desselben. Vernünftig handelt die ganze Natur; sein Prärogativ ist bloß, daß er mit Be
wusstsein und Willen vernünftig handelt. Alle andere Dinge müssen; der Mensch ist das Wesen, 
welches will. Eben deswegen ist des Menschen nichts so unwürdig, als Gewalt zu erleiden, denn 
Gewalt hebt ihn auf. Wer sie uns antut, macht uns nichts Geringeres als die Menschheit streitig; 
wer sie feigerweise erleidet, wirft seine Menschheit hinweg. ( . . .  ) Die Kultur soll den Menschen 
in Freiheit setzen und ihm dazu behülflich sein, seinen ganzen Begriff zu erfüllen. Sie soll ihn al
so fähig machen, seinen Willen zu behaupten, denn der Mensch ist das Wesen, welches will. Dies 
ist auf zweierlei Weise möglich. Entweder realistisch, wenn der Mensch der Gewalt Gewalt ent
gegensetzt, wenn er als Natur die Natur beherrschet; oder idealistisch, wenn er aus der Natur he
raustritt und so, in Rücksicht auf sich, den Begriff der Gewalt vemichtet."1 6 1  

Gewalt im natürlichen Raum ist, was den in den Dingen verankerten Naturgesetzen 
widerspricht, Gewalt im sozialen Raum, was dem im Herzen der Menschen verankerten 
Naturrecht widerspricht. Der freie Wille ist die Voraussetzung jeder Gewalt, wie die 
Vernünftigkeit, die rationale Natur des Menschen, die Grundlage seiner Menschlichkeit 
ist. So wie jedoch Macht nicht an sich und substanziell in etwas existiert, sondern von 
jeher schon immer relational, insofern sie nur dort Macht hat, wo ihr diese zugestanden 
wird, und immer schon auf etwas anderes bezogen ist, 1 62 so ist der freie Wille nur frei, 
insofern er begrenzt werden kann und Einsicht in diese seine Begrenztheit, die ihm 
gewaltsam gesetzt werden kann, erlangt. Die Universalität und Allgemeingültigkeit 
dieses auf der aristotelischen Gewaltdefinition fußenden Modells zeigen auch die by
zantinischen Kommentare, wenn auch mit gewissen Nuancen und Akzentver
schiebungen. 

1 6 1  Schiller, Über das Erhabene ( 1 966), l l 9f. 

Henrik Wels 

1 62 Diese Relativität der Macht beschreibt bereits Petrus Aureolus, wenn er dem Verhältnis von 
Herr und Sklave kein esse in re sondern nur ein esse in apprehensione zugesteht: licet enim in
tellectu pollentes, et corpore deficientes apti nati sint naturaliter dominari his, qui e contrario 
sunt corpore pollentes et intellectu deficientes, ut Philosophus dicit 1. Pol. Nihilminus ultra hoc 
requiritur MUTUA OBLIGA T/0, non enim omnes, qui tales sunt, naturaliter de facto servi et 
domini sunt, patet ergo, quod dominium mutuatam existat obligationem. Talis autem obligatio 
vel est voluntaria, vel violenta, et quomodocumque sit, non est, nisi in sola apprehensione intel
/ectus, qua dominus considerat se obligatum ad aliud principandum servo in operibus rationis, 
et impendendum sibi hoc ad recipiendum vero in operibus aliis, et econtrario servus est obli
gatu ad impendendum corporalia et habet recipere regimen et directionem quare respectus 
domini}, et servitus est in sola apprehensione et non existens in re (zitiert nach Flüeler, Rezep
tion [ 1 992] , 69, Anm. 237). 
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IV .3 .4 Die byzantinische Rezeption der aristotelischen Ethik in puncto 
Gewaltdefinition 

Die Abhängigkeit der byzantinischen Kommentatoren 1 63 von Aristoteles ist offenbar. 
Der erste der folgenden Texte stammt aus einer Auswahl spätantiker Ethik-Kommentare, 
die wahrscheinlich im 1 3. Jahrhundert zusammengestellt wurde. 1 64 Hier liegt also keine 
selbstständige Kommentierung zugrunde. Der zweite Text, scheinbar eine Paraphrase 
der Textstelle aus der ,Nikomachischen Ethik' (die aber eine unscheinbare Abweichung 
vom aristotelischen Geist enthält), wurde vielleicht im 1 4. Jahrhundert vom Mönch 
Konstantin Palaiokappas verfasst. 1 65 Den Autoren ist die Definition der vorsätzlichen 
Handlung - als einer Handlung aus Wissen, in der der Beweggrund im Handelnden ist 
- wichtig sowie die Absteckung der ,unklaren' Fälle der Urheberschaft eines Aktes, das 
heißt solcher, in denen Unwissen nicht unbedingt Unfreiwilligkeit seitens des Urhebers 
bedeutet. 

Ontos d '  akousiou tou biaiou. 

Hou he arkhe en autöi eidoti ta kat '  hekasta, touto hekousion kai antikeitai tois biäi ginome
nois. Ekeinön gar he arkhe exöthen, meden symballonenön tou paskhontos e prattontos, hön 
amphoterön anhairetikon to hou he arkhe en autöi. Hes gar praxeös e hou pathous he arkhe 
he poietike en autöi, aute ou biäi. Hou gar tis autos kyrios, houtos ouk ekhei ten arkhen exo
then. To de eidoti ta kat '  hekasta tois di ' agnoian antikeitai. En gar ekeinois he dihamartia 
peri ten tön kat '  hekasta tinos e tinön en hois he praxis agnoian. Amphoterön de hama khreia 
pros to ekousion. Hoti mete ten arkhen en autöi einai autarkes pros auto. Kai gar hoi di ' 
agnoian ti poiountes en autois ekhontes tön ginomenön ten arkhen ouk hekousiös poiousi. Pa
/in te dynantai tines eidotes ta kat ' hekasta en hois he praxis e to pathos aitian ekhein ten 
bian. Proskeitai de to „ isös ", hoion „ isös gar ou kalös legetai akousia einai ". To gar he
kousion apodous ti pofe esti dia tou prostheinai isös gar ou kalös legetai ta dia thymon e epi
thymian akousia einai, enedeixato hoti ta toiauta emperieileptai töi tou hekousiou logöi. Hoi 
har dia tauta hamartanontes en autois tou prassein ten arkhen ekhousin. Ei gar ta houtö gi
nomena akousia en, ouk an en hygies ho apodotheis logos tou hekousiou. Allös te phesin ei ta 
dia thymon kala hekousia e di ' epithymian - kai gar dia thymon eleutheron apokteinoimen an 
tyrannous e polemious kai mathematön epithymesantes e aretes heloimetha an auta. Ei oun 
tauta kala kai hekousia, kai tanantia hekousia. 

Da die Gewalt unfreiwillig ist. [vgl. Eth. Nie. III .3 , l l l l a22] 

,,[Taten], deren Beweggrund in einem Urheber ist, dem alle Einzelheiten bekannt sind, sind 
vorsätzlich und stehen den Werken aus Gewalt entgegen. Denn der Beweggrund der Letzteren 
ist äußerlich und der Leidende oder Handelnde trägt nichts dazu bei. Dies ist das Gegenteil 

1 63 Hier respektive: In Aristoteles Ethica Nicomachea II-V, 147 sowie Heliodori in Ethica Nico
machea paraphrasis, 43---45 . 

1 64 Benakis, Ethike (2002), 256f. 
1 65 Benakis, Ethike (2002), 256f. 
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von ,dasjenige, wessen Beweggrund in sich selbst ist ' .  Taten oder Leiden, deren Wirkursache in 
sich selbst ist, sind nicht aus Gewalt. Alles, dessen jemand Herr wurde, hat seinen Beweggrund 
nicht von außen. Der Ausdruck ,jemand, der die Einzelheiten weiß' ist das Gegenteil von ,Men
schen, die aus Unkenntnis handeln' .  Denn der Fehler der Letzteren besteht darin, den Umstand 
oder die Umstände der Tat zu ignorieren. Beides ist erforderlich, um Vorsatz zuzuschreiben. 
Denn dass der Beweggrund nicht in sich ist, genügt von allein dazu [d. h. zur Unkenntnis]. Auch 
wer aus Unkenntnis etwas tut, während der Beweggrund seiner Werke in ihm ist, handelt unfrei
willig. Es können sogar einige, denen die Einzelheiten bekannt sind, worin die Tat oder das Lei
den besteht, aus Gewalt handeln. In diesem Kontext ist das ,vielleicht' [vgl. Eth. Nie. IIl.2, 
l l l l a l 8) zu verstehen; z. B. ist es vielleicht nicht richtig, diese für unfreiwillig zu halten. Er [A
ristoteles] ließ ja den Vorsatz so gelten, dass es vielleicht nicht richtig ist, die Werke des Affekts 
[wörtl . :  des Herzens] oder des Begehrens für unfreiwillig zu halten, indem er zeigte, dass Solches 
zur Analyse des Vorsatzes gehört. Alle nämlich, die sich Solches zuschulden kommen lassen, ha
ben den Beweggrund der Handlung in sich. Wären die Wirkungen [des Affektes und des Begeh
rens] unfreiwillig, so wäre die [ von Aristoteles] versuchte Analyse des Vorsatzes nicht stichhaltig. 
Er sagt ja: Wenn gute Vorsätze von dem Affekt oder dem Begehren herrühren - denn aus frei
heitsliebendem Affekt könnten wir Tyrannen oder Feinde töten oder aber nach unserer Entschei
dung für das Lernen, dieses dem Heldentum vorziehen - und wenn also dies gut und vorsätzlich 
ist, dann wird auch das Gegenteil vorsätzlich sein." 1 66 

Das Interesse gilt also hier den Taten im Affekt und den Kriterien der Zurechnungs
fähigkeit bei solchen Taten. Der Autor des folgenden Textes (Palaiokappas?) gibt die 
Zurechnungsfähigkeit von Taten aus Affekt als gegeben aus, es sei denn, der Handeln
de habe keinen Grund, Reue zu empfinden. 

Dokei de kai ta kala kai ta hedea biaia tina einai, hoti auta kinei kai anankazei poiein tous 
poiountas töi kallei kai tei hedonei, exöthen onta. Ouk esti de. Ei gar touto dösomen, panta an 
eie biaia. Panta gar hosa prattomen, heneka tou nomizein, hoti kala e hedea prattomen. Kai 
tina men lypoumenoi prattomen hosa poioumen exöthen biazomenoi, tina de met ' hedones, ho
sa hekontes autoi poioumen, tou hedeos heneka. Pantes de heneka tinos kalou e hedeos poi
oumen. Kai gar kai ha lypera poioumen anankazomenoi, tes hedones heneka poioumen. Poi
oumen gar hina phygömen ta lyperotera. Touto de ten hedonen esti diökein. Dia touto ou dei 
ta kala kai hedea biaia legein. Allös te kai ge/oion estin, aitia nomizein tön praxeön ta exöthen 
kala kai hedea kai me heauton hypo toutön rhäidiös ha/iskomenon. Alla tön men kalön praxe
ön pollakis tis heauton aitiatai, tön de aiskhrön ouk heauton alla ten hedonen. Ouk esti de. 
Akousion gar estin, hou he arkhe exöthen, ouden pros ten praxin syntelountos tou prattontos. 
Ta de di ' agnoian ginomena zeteteon ei hekousia eisin e akousia. Ekhei de ou panta homoiös, 
alla ta men akousia eisi, ta de hekousia, ta de oute hekousia oute akousia, alla kaleisthö ouk 
hekousia. Kai akousia men hosa poiesantes lypoumetha, gnontes meta to poiesai, kai metame
/ometha. Ouk hekousia de, hosa poiountes ou lypoumetha, kai meta ten praxin ou metame/o
metha. Ho gar di ' agnoian prattön kai meta to gnönai me dyskherainön te praxei oute hekön 
epraxen ho ge me eidei, oute akön. 

„Alles Wohltuende und Freude Bereitende sei scheinbar auf eine Art gewalttätig, denn mit 
Wohl und Freude, was aber von außen komme, bewege und dränge es den Handelnden, etwas 

1 66 Soweit nicht anders angegeben, stammt die Übersetzung im gesamten Kapitel vom Verfasser. 
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zu tun. Das stimmt nicht. Ließen wir dies gelten, dann wäre alles Gewalt [vgl. Eth. Nie. III, 1 ,  
1 1 1 0b9-l 1 ] . Denn alles, was wir tun, tun wir in der Meinung, wohl zu tun oder Freude zu be
reiten. Zwar tun wir mit Missfallen etwas, wozu wir äußerlich gezwungen sind, mit Freude 
aber, wenn wir selber vorsätzlich handeln, um uns dieselbe zu bereiten. Alles aber tun wir, um 
wohl zu tun oder Freude zu bereiten. Denn auch alles Missfallende, was wir gezwungenerma
ßen tun, tun wir zwecks Lustgewinnung; so etwa um Missfallenderes zu vermeiden. Dies ist 
aber gleichbedeutend mit: nach Freude trachten. Deshalb darf man Wohltuendes und Freude 
Bereitendes nicht Gewalt nennen. Er macht sich darüber hinaus lächerlich, wer äußerliches 
Behagen und Freude für die Ursache seiner Taten zu erachten, und nicht sich selbst, der doch 
so leicht von ihnen überredet wurde [vgl . Eth. Nie. III, l ,  l l l 0b l 3-14] . Für Wohltaten verant
wortet man meist selbst, der Untaten bezichtigt man jedoch nicht sich selbst, sondern die Lüs
ternheit. Das ist absurd. Unfreiwillig ist alles, dessen Beweggrund äußerlich ist, indem der 
Handelnde nichts zur Handlung beiträgt [ vgl. Eth. Nie. III, l ,  1 1 1  Ob 1 5- 17] .  Alles, was aus Un
kenntnis bewirkt wird, muss überprüft werden, ob es vorsätzlich oder unfreiwillig war. Es ist 
nicht alles dasselbe, sondern es gibt [Taten], die erstens unfreiwillig sind, zweitens vorsätzlich 
sind, drittens welche, die weder vorsätzlich noch unfreiwillig sind. Nennen wir diese ,vorsatz
Ios ' .  Unfreiwillig ist alles, was wir getan zu haben bereuen, weil wir es nachträglich eingese
hen haben, sodass wir umdenken. Vorsatzlos ist aber alles, was wir getan zu haben nicht be
reuen und weswegen wir uns nichts vorwerfen, nachdem wir es getan haben. Wer etwas aus 
Unkenntnis getan hat, aber seine Tat nicht verurteilt, nachdem er eingesehen hat, was er getan 
hat, hat weder vorsätzlich getan, was ihm doch nicht bekannt ist, noch unfreiwillig." 

Trotz der Bemühungen der byzantinischen Kommentatoren um Texttreue ist eine Ak
zentverschiebung hier klar: Während Aristoteles den Taten aus Affekt die Unfrei
willigkeit nur mit einem „vielleicht" abspricht, scheinen die Byzantiner gerade solche 
Taten entweder der Freiwilligkeit oder der ,Vorsatzlosigkeit' ,  aber unter ke inen  Um
ständen der Unfreiwilligkeit zuzuordnen. Im letzten Text, der übrigens einer mit vielen 
Manuskripten verbreiteten Paraphrase entstammt, sticht diese Lesart besonders stark 
hervor. 

Stamatios Gerogiorgakis 

IV.3 .5 Zur Zulässigkeit von Gewalt 

Legitim ist Gewalt nur dann, wenn sie zur Wiederherstellung der gerechten Ordnung 
dient, die durch Gewalt zerstört wurde, denn nur Gewalt kann gegen Gewalt etwas 
ausrichten. Bereits Cicero fragte, ,,was man denn ohne Gewalt gegen Gewalt ausrichten 
könne?" 1 67 Den gewaltsamen Widerstand gegen Gewalt verankert das ,Decretum Grati
ani' im Naturrecht. Unter Rückgriff auf Isidor von Sevilla heißt es: 

„Das Naturrecht ist allen Völkern gemein, weil es überall aufgrund natürlicher Eingebung 
nicht aufgrund einer Setzung vorhanden ist, wie z. B .  die Verbindung von Mann und Frau, die 
Nachfolge und Erziehung der Kinder, der gemeinsame Besitz von allem und eine Freiheit für 

1 67 Marcus Tullius Cicero, Epistulae 1 2, 3 :  Quid enim est, quod contra vim sine vifieri possit? 
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alle, der Eiwerb dessen, was Himmel, Erde und Meer gewähren; ebenso die Rückgabe einer 
anvertrauten Sache oder anempfohlenen Geldes und die Abwehr von Gewalt durch Ge
walt. " 1 68 

Dass Gewalt gegen Gewalt ein legitimes Mittel ist, findet seine Entsprechung in der 
Theorie des gerechten Krieges (bellum iustum). War für die ältere Patristik der Waffen
gebrauch mit dem christlichen Glauben unvereinbar, so räumt bereits Augustinus die 
Möglichkeit eines gerechten Krieges ein. Ein Krieg ist dann gerecht, wenn er zur Er
langung des Friedens dient, und eine gerechte Ursache seine Führung notwendig macht. 
Als gerechte Ursache gilt das Prinzip der Verteidigung und der Gerechtigkeit. 1 69 Damit 
ein Krieg gerecht genannt werden kann, sind nach Thomas drei Dinge erforderlich: 

Respondeo dicendum quod ad hoc quod a/iquod bellum sit iustum, tria requiruntur. Primo 
quidem, auctoritas principis, cuius mandato bellum est gerendum. Non enim pertinet ad perso
nam privatam bellum movere: quia potest ius suum in iudicio superioris prosequi. Simi/iter etiam 
quia convocare multitudinem, quod in bellis oportet fieri, non pertinet ad privatam personam. 
Cum autem cura reipublicae commissa sit principibus, ad eos pertinet rem publicam civitatis vel 
regni seu provinciae sibi subditae tueri. Et sicut licite defendunt eam materiali gladio contra inte
riores quidem perturbatores, dum malefactores puniunt, secundum illud Apostoli, ad Rom. XIII: 
Non sine causa gladium portat: minister enim Dei est, vindex in iram ei qui male agit; ita etiam 
gladio bellico ad eos pertinet rempub/icam tueri ab exterioribus hostibus. Unde et principibus di
citur in Psalm. :  Eripite pauperem, et egenum de manu peccatoris liberale. Unde Augustinus dicit, 
contra Faust. : Ordo naturalis, mortalium paci accomodatus, hoc poscit, ut suscipiendi belli auc
toritas atque consilium penes principes sit. 
Secundo, requiritur causa iusta: ut scilicet illi qui impugnantur propter aliquam culpam im
pugnationem mereantur. Unde Augustinus dicit, in libro Quaest. : Iusta bella solent definiri 
quae ulciscuntur iniurias: si gens vel civitas plectenda est quae vel vindicare neglexerit quod 
a suis improbe factum est, vel reddere quod per iniuriam ablatum est. 
Tertio, requiritur ut sit intentio bellantium recta: qua scilicet intenditur vel ut bonum promo
veatur, vel ut malum vitetur. Unde Augustinus, in libro de Verbis Dom. : Apud veros Dei culto-

1 68 Decretum Magistri Gratiani, dist. 1 ,7, 2: Jus naturale est commune omnium nationum, eo quod 
ubique instinctu naturae, non constitutione aliqua habetur, ut uiri et feminae coniunctio, 
liberorum successio et educatio, communis omnium possessio et omnium una libertas, acquisi
tio eorum, quae celo, terra marique capiuntur; item depositae rei uel commendatae pecuniae 
restitutio, uiolentiae per uim repulsio. - Soweit nicht anders angegeben, stammt die Über
setzung im gesamten Kapitel vom Verfasser. 

1 69 In diesem Sinne schien es manchen mittelalterlichen Autoren auch möglich, den Tyrannenmord 
zu rechtfertigen. So schreibt etwa Thomas von Aquin, De regimine principum 1 .7 ,  263f. :  Et si 
sit intolerabilis excessus tyrannidis, quibusdam visum fuit ut ad fortium virorum virtutem perti
neat tyrannum interimere, seque pro liberatione multitudinis exponere pericu/is mortis: cuius 
rei exemplum etiam in veteri testamento habetur. ( . . .  ) Sed hoc apostolicae doctrinae non con
gruit. Docet enim nos Petrus non bonis tantum et modestis, verum etiam dyscolis dominis reve
renter subditos esse. Haec est enim gratia si propter conscientiam Dei sustineat quis tristitias 
patiens iniuste; unde cum multi romani imperatores fidem Christi persequerentur tyrannice, 
magnaque multitudo tarn nobilium quam populi esset ad fidem conversa, non resistendo sed 
mortem patienter et animati sustinentes pro Christo laudantur. 
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res etiam illa bella pacata sunt quae non cupiditate aut crudelitate, sed pacis studio geruntur, 
ut mali coerceantur et boni subleventur. Potest autem contingere quod etiam si sit legitima 
auctoritas indicentis bellum et causa iusta, nihilominus propter pravam intentionem bellum 
reddatur illicitum. Dicit enim Augustinus, in libro contra Faust: Nocendi cupiditas, ulciscendi 
crudelitas, implacatus et implacabilis animus, feritas rebellandi, libido dominandi, et si qua 
sunt similia, haec sunt quae in bellis iure culpantur. 1 70 

„Ich antworte, indem ich sage, dass dazu, dass irgendein Krieg gerecht ist, drei Dinge erforderlich 
sind: Erstens freilich die Autorität des Fürsten, auf dessen Befehl hin der Krieg zu führen ist. 
Denn es ist nicht Sache einer Privatperson, einen Krieg zu betreiben, denn eine Privatperson kann 
ihr Recht durch das Urteil eines Höhergestellten weiterverfolgen. In gleicher Weise gilt dies auch, 
weil es nicht Sache einer Privatperson ist, eine Menge zusammenzurufen, wie es in Kriegen ge
schehen muss. Da aber die Sorge um den Staat den Fürsten anvertraut wurde, ist es ihre Sache, 
die öffentlichen Angelegenheiten einer ihnen untergebenen Stadt oder eines Reiches oder einer 
Provinz zu schützen. Und wie sie erlaubtermaßen den Staat mit dem materiellen Schwert gegen 
innere Störenfriede verteidigen, indem sie Übeltäter bestrafen, gemäß jenem Ausspruch des A
postels im Brief an die Römer, Kapitel 1 3 :  Er trägt das Schwert nicht ohne Grund, denn er ist ein 
Diener Gottes, rächend im Zorn den, der übel handelt; so ist es auch ihre Sache, mit dem Schwert 
des Krieges den Staat vor äußeren Feinden zu schützen. Daher wird von den Fürsten in den Psal
men gesagt: Rettet den Armen und befreit den Bedürftigen aus der Hand des Sünders. Deswegen 
sagt Augustinus in seiner Schrift ,Contra Faustum' :  Die dem Frieden der Sterblichen angemesse
ne natürliche Ordnung erfordert dies, dass die Autorität und der Beschluss, einen Krieg auf sich 
zu nehmen, in der Macht der Fürsten liegt. 
Zweitens ist ein gerechter Grund erforderlich, sodass nämlich jene, die bekämpft werden, we
gen einer Schuld die Bekämpfung verdienen. Deshalb sagt Augustinus im Buch der Fragen: 
Als gerechte Kriege pflegen diejenigen bestimmt zu werden, die Unrecht rächen. Z. B. wenn 
ein Volk oder Staat bestraft werden muss, der sich entweder nicht darum gekümmert hat, zu 
ahnden, was von seinen Leuten schändlich verübt wurde, oder zurückzugeben, was durch Un
recht weggenommen wurde. 
An dritter Stelle ist es erforderlich, dass die Absicht der Kriegführenden recht ist, das heißt, 
dass entweder Gutes voranzubringen oder Schlechtes zu vermeiden in ihrer Absicht liegt. 
Deshalb sagt Augustinus in dem Buch ,De verbis Domini ' :  Bei den wahren Verehrern Gottes 
sind auch jene Kriege friedliebend, welche nicht aus Begierde oder Grausamkeit, sondern im 
Eifer für den Frieden geführt werden, um Böse zu züchtigen und Gute zu unterstützen. Es 
kann aber vorkommen, dass, auch wenn die Autorität desjenigen, der den Krieg beginnt, 
rechtmäßig und die Ursache gerecht ist, nichtsdestoweniger wegen der schlechten Absicht der 
Krieg zu einem unerlaubten wird. Denn Augustinus sagt im Buch ,Contra Faustum' :  Das Stre
ben, zu schaden, die Grausamkeit der Rache, ein unversöhnlicher und unversöhnbarer Charak
ter, die Wildheit, immer weiter zu kämpfen, das Verlangen nach Herrschaft, und was es Ähn
liches gibt, sind die Dinge, die in Kriegen zu Recht Schuld auf sich laden." 

Allerdings muss jede Gewaltanwendung dem Grund für ihre Anwendung im rechten 
Maß entsprechend, das heißt, sie muss dem Auslöser angemessen sein. Anlässlich der 
Frage, ob es einem erlaubt ist, jemanden zu töten, um sich selbst zu verteidigen, 
schreibt Thomas: 

1 70 Thomas von Aquin, Summa theologiae Ha Ilae, q. 40. 1 ,  3 1 2 .  
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Respondeo dicendum quod nihil prohibet unius actus esse duos effectus, quorum alter so/um 
sit in intentione, alius vero sit praeter intentionem. Mora/es autem actus recipiunt speciem se
cundum id quod intenditur, non autem ab eo quod est praeter intentionem, cum sit per acci
dens, ut ex supradictis palet. Ex actu igitur alicuius seipsum defendentis duplex effectus sequi 
potest: unus quidem conservatio propriae vitae; alius autem occisio invadentis. Actus igitur 
huiusmodi ex hoc quod intenditur conservatio propriae vitae, non habet rationem illiciti: cum 
hoc sit cuilibet naturale quod se conservet in esse quantum potest. Potest tarnen aliquis actus 
ex bona intentione proveniens illicitus reddi si non sit proportionatus fini. Et ideo si aliquis ad 
defendendum propriam vitam utatur maiori violentia quam oporteat, erit illicitum. Si vero 
moderate violentiam repellat, erit licita defensio: nam secundum iura, vim vi repellere licet 
cum moderamine inculpatae tutelae. Nec est necessarium ad salutem ut homo actum modera
tae tutelae praetermittat ad evitandum occisionem alterius: quia plus tenetur homo vitae suae 
providere quam vitae alienae. 
Sed quia occidere hominem non licet nisi publica auctoritate propter bonum commune, ut 
ex supradictis patet; illicitum est quod homo intendat occidere hominem ut seipsum defen
dat, nisi ei qui habet publicam auctoritatem, qui, intendens hominem occidere ad sui defen
sionem, refert hoc ad publicam bonum: ut palet in milite pugnante contra hostes, et in mi
nistro iudicis pugnante contra latrones. Quamvis et isti etiam peccent si privata libidine 
moveantur. 1 7 1  

„Ich antworte, indem ich sage, dass dem, dass ein Handeln zwei Wirkungen hat, deren eine 
beabsichtigt ist, deren andere aber unbeabsichtigt, nichts entgegensteht. Moralisches Handeln 
aber empfängt seine Klassifikation von dem her, was beabsichtigt ist, nicht aber von dem, was 
unbeabsichtigt ist, da es zufällig geschieht, wie aus dem oben Gesagten klar ist. Aus dem 
Handeln desjenigen, der sich selbst verteidigt, kann also eine zweifache Wirkung folgen, 
einerseits nämlich die Bewahrung des eigenen Lebens, andererseits aber die Tötung des An
greifenden. Also hat ein solches Handeln daraus, dass es die Bewahrung des eigenen Lebens 
beabsichtigt, nicht den Wesenszug des Unerlaubten, da dies jedem natürlich ist, dass es sich 
im Sein bewahrt, soweit es kann. Jedoch kann ein Handeln, das aus einer guten Absicht her
vorgeht, unerlaubt werden, wenn es dem Ziel nicht angemessen ist. Wenn sich also einer, um 
das eigene Leben zu verteidigen, größerer Gewalt bedient, als nötig ist, so wird dies unerlaubt 
sein. Wenn er Gewalt aber maßvoll zurückweist, wird die Verteidigung erlaubt sein. Den 
Rechten gemäß ist es nämlich erlaubt, Gewalt durch Gewalt zurückzuweisen, allerdings so 
maßvoll, dass der Schutz nicht getadelt werden kann. Auch ist es für das Heil nicht notwendig, 
dass ein Mensch das zum Schutz verhältnismäßig notwendige Handeln unterlässt, um die Tö
tung eines anderen zu vermeiden, denn der Mensch ist mehr dazu angehalten, für sein Leben 
Sorge zu tragen als für fremdes Leben. 
Weil es aber nicht erlaubt ist, einen Menschen zu töten, außer aufgrund staatlicher Autorität 
wegen des gemeinsamen Guten, wie aus dem oben Gesagten klar ist, ist es unerlaubt, dass ein 
Mensch beabsichtigt, einen Menschen zu töten, um sich selbst zu verteidigen, außer für jenen, 
der die staatliche Autorität besitzt, der, wenn er beabsichtigt, einen Menschen zu seiner Ver
teidigung zu töten, dies für das öffentliche Wohl tut, wie es klar ist bei dem Soldaten, der ge
gen die Feinde kämpft, und beim Gerichtsdiener, der gegen Räuber kämpft. Obgleich auch 
diese sündigen, wenn sie von privater Begierde getrieben werden." 

1 7 1  Thomas von Aquin, Summa theologiae Ha Ilae, q .  64.7, 74. 
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Beides, der gerechte Krieg und das Verlangen nach Angemessenheit von Gewalt, sind 
der Versuch, das von Gewalt geprägte Phänomen des Krieges und Selbstschutzes ir
gendwie zu regulieren. Dabei ist der Ausgangspunkt, der ,Normalzustand', ein fried
licher. Die mittelalterliche Lebenswirklichkeit sah freilich in vielen Belangen anders 
aus. Auch das nächste Fallbeispiel, welches den eurozentrischen Blick zugunsten der 
W ahmehmung und des Verständnisses einer anderen Perspektive aufgibt, stellt eine Art 
der Ordnung bzw. Begrenzung von Gewalt dar. Es handelt sich um eine juridisch fixier
te Beschränkung von Gewalt innerhalb des Glaubenskampfes bei der Expansion des 
Osmanischen Reiches. Die Tatsache, dass hier eindeutige Bestimmungen dafür aufge
stellt werden, wann eine militärische Aktion gerechtfertigt bzw. ungerechtfertigt ist und 
wie sie abzulaufen hat, belegt die Akzeptanz dessen, was als Krieg und Gewalt diessei
tige Realität ist, stellt jedoch keinen Beleg für eine prinzipielle Gewaltbereitschaft dar. 
Die Bestimmungen, die in dem Beispiel dargelegt werden, gehen zwar in erster Linie 
davon aus, dass es zwischen Muslimen und Ungläubigen keinen Frieden gibt, solange 
sich Letztere nicht unterordnen, doch wird auch hier eine ,freie Gewaltanwendung' 
derart eingeschränkt, dass nur diejenigen Gegner getötet werden dürfen, die in irgend
einer Weise militärisch aktiv oder gefährlich werden können, was zumindest den 
Schutz von Zivilisten andeutet. 

Henrik Wels 

IV.3 .6 Glaube, Krieg und fette Beute 

Identität und Alterität sind bekanntlich soziale Konstrukte, die in einem gegenseitigen 
Verhältnis stehen. Einer der wesentlichen Träger von Alterität innerhalb des europä
ischen Selbstfindungsprozesses war der osmanische Staat, der über lange Zeit als über
mächtige Militärmaschinerie das christliche Abendland bedrohte. In der Wahrnehmung 
Europas bildete dabei der islamische Glaube dieses Gegners den Hauptdifferenzmarker, 
denn es schien dieser Glaube zu sein, der ihm die Feindschaft und den steten Krieg ge
gen die Christen, das heißt den Glaubenskampf, auferlegte. W eichen Anteil der Glau
benskampf an der Etablierung der osmanischen Herrschaft hatte, ist jedoch nicht ein
deutig zu beantworten. Die Theorie Paul Witteks, die den religiös legitimierten Kampf 
gegen Nichtmuslime als das tragende Element der Entwicklung der osmanischen Herr
schaft deutete, 1 72 gilt in der osmanistischen Forschung als überholt. Die nahezu kontra
dikte Haltung Rudi Paul Lindners, der in den frühen Osmanen religiös relativ indiffe
rente und beutegierige Nomaden erkannte,173  erwies sich in dieser Schärfe ebenfalls als 
nicht haltbar. Ohne Beachtung des dialektischen Verhältnisses von religiös verbrämter 

1 72 Wittek, Rise ( 1 938). 
1 73 Lindner, Nomads ( 1 983). 
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Gewaltlegitimation und straflos in Aussicht gestellter Beute ist die historische Situation 
nicht zu erklären. In diesem Sinne argumentierte Halil inalc1k, der auf den Einfluss 
sowohl der Ideologie des Glaubenskampfes, als auch des Nomadentums hinwies. 1 74 

Cemal Kafadar betonte das Zusammenwirken der Interessen unterschiedlicher Gruppen 
und die Fähigkeit der Osmanen, sich diesen Einflüssen gegenüber offen zu verhalten. 1 75 

Auf die Frage nach der Bedeutung des Islam für die kriegerische Grenzermentalität der 
frühen Osmanen stellt er treffend fest, dass „those early Ottomans, if they were crusa
ders of anything ( . . .  ) have been crusaders of what they thought to be Islam". 1 76 Colin 
Imber wies anhand der Untersuchung der Legitimationsstrategien verschiedener osma
nischer Chroniken die uneinheitliche Bedeutung und Auslegung des Glaubenskampf
motivs nach. 1 77 

Einen Einblick in die möglichen Facetten dieses Denkens vermitteln die altosmani
schen Chroniken des cÄs1qpäsäzäde (Apz) 1 78 , des Oruc 1 79 und die von Friedrich Giese 
edierten anonymen ,tewärlb-i äl-i <01män' (,Die altosmanischen Chroniken') 1 80

. Alle 
drei Quellen räumen dem Glaubenskampf als vornehmster Aufgabe und primärer Legiti
mationsquelle des osmanischen Herrscherhauses breiten Raum ein. Die Darstellung krie
gerischer Ereignisse und die selbstbestätigende Aufzählung der hierbei erbeuteten Men
schen und Güter entsprechen dabei einem fast stereotypen Muster. Im Grunde bezeichnet 
der Begriff des Glaubenskampfes hier nichts anderes als jegliche militärische Auseinan
dersetzung einer undifferenziert als das Eigene wahrgenommenen Gruppe (Muslime = 

Glaubenskämpfer = Osmanen) mit einer ebenfalls sehr konturlos und stereotyp dargestell
ten Gruppe von Anderen (den ,Ungläubigen'). Dennoch fallen vereinzelt Unterschiede in 
der Bewertung einzelner Kriegs- und Streifzüge vor dem Hintergrund ihrer glaubens
kämpferischen Berechtigung auf, denn gemäß der Formulierung im anschließenden Quel
lentext hat der Glaubenskrieg „bestimmte Bedingungen und Regeln", denen Folge zu 
leisten ist. Dabei wird die Bekämpfung der Ungläubigen als primäre Aufgabe der Osma
nen dargestellt. Der Dynastie wird die Rolle der Speerspitze des Islam gegen den ontolo
gischen Feind zugeschrieben. Beim Anonymus ist der Glaubenskampf jedoch allein Mit
tel zum Zweck, die Gegner Gottes und des rechten Glaubens zu bekämpfen, denn „es 
geziemt sich dem Ungläubigen gegenüber, dass man ihn bekriegt". 1 8 1  Schnöde Raubzüge 

1 74 Jnalc1k, Question ( 1 980). 
1 75 Vgl . Kafadar, Worlds ( 1 995). Kafadar bietet eine hervorragende Übersicht und Diskussion der 

unterschiedlichen Forschungsmeinungen. Zu Kafadars Modell der verschiedenen, sich teilwei
sen überlagernden Schichten von Herrschaft in Anatolien im 1 3 .  und 14 .  Jahrhundert vgl. Krei
ser, Staat (200 l ), 6f. 

1 76 Kafadar, Worlds ( 1 995), 53 .  
1 77 Jmber, Myth ( 1 987). 
1 78 'Äs*pasazäde, Tevärih-i äl-i osmän; dt. Teil-Übersetzung: Vom Hirtenzelt zur Hohen Pforte. 
1 79 Die frühosmanischen Jahrbücher; dt. Übersetzung: Der Fromme Sultan Bayezid. 
1 80 Die altosmanischen Chroniken. Ed. Giese. 
1 8 1  Die altosmanischen Chroniken, Bd. 2 ,  28. 
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sind hiennit ausdrücklich nicht gemeint. Dagegen ist bei Apz jeglicher Krieg gegen die 
Ungläubigen per se ein Glaubenskrieg, der als solcher auch eine günstige Gelegenheit 
zum Beutemachen, Frauemaub und heldenhaften Kampf bietet. Im Gegensatz zu Apz 
wiederum differenziert Oruc zwischen dem hehren Kampf zu Ehren des Glaubens und 
einer profanen, rein aus Beutegier unternommenen kriegerischen Expedition. Letztere 
wird von ihm als ungerechtfertigte Aggression verurteilt, Niederlagen werden dabei als 
gerechte Strafe Gottes für falsche Prioritäten nahezu willkommen geheißen. Über einen 
solchen Fall weiß Oruc Folgendes zu berichten: 

„Da versammelte sich ( . . .  ) ein Heer sonder Zahl ( . . .  ) aber ihnen allen stand der Sinn nur nach 
Geld und Beute und Gefangenen, denn kein einziger von ihnen ließ sich einfallen, den Vorsatz 
zum Glaubenskampfe auszusprechen ( . . .  ) In solcher Hoffart ( . . .  ) zogen [sie gen Moldau] los 
und verheerten und verwüsteten Ländereien und Dörfer und Städte wie der böse Feind. Keiner 
von ihnen weihte sich dem Heilswerke, indem er den Vorsatz zum Glaubenskampf gefasst hät
te, und sie dachten nicht an den Zorn des Allerhabenen Herrgotts." 

Eben jener Zorn ereilte sie dann nach zahllosen Greueltaten auf dem Rückweg: 
,,[Als die Krieger] schließlich im Begriff waren, das Ufer der Donau zu erreichen, da traf sie nach 
dem Gebote des Herrgotts und auf die Gebete der Vergewaltigten und die Seufzer der Verwaisten 
hin ein Unheil des Himmels, wie es noch in keiner Epoche und zu keiner Zeit vorgekommen ist 
( . . .  ) Und das ist ihnen geschehen wegen ihrer Eigensucht und ihrer Hoffart und ihrer Heillosig
keit, weil sie so hoffärtig ausgezogen waren und nicht an den Herrgott gedacht hatten." 1 82 

Auch im Anonymus wird sehr stark unterschieden zwischen Glaubenskrieg und Beute
krieg. Nur selten wird ein Kriegszug ausdrücklich als Glaubenskrieg tituliert. Für die 
Zeit der beiden Herrscher Mehmed II. und Bayezid II., die als habgierig dargestellt 
werden, 1 83 wird das ehrende Attribut des Glaubenskampfes überhaupt nicht vergeben, 
was als Ausdruck einer massiven Kritik an den Verhältnissen unter diesen beiden Herr
schern zu werten ist. 

Der hier in Transkription und einer Übertragung ins Deutsche vorgestellte Text ent
stammt einem mit ,Risäletücl-Isläm' betitelten, religiösen Handbuch in türkischer Spra
che, das vermutlich im 14. (oder 1 5.) Jahrhundert in Westanatolien verfasst wurde. 1 84 

Gegenstand dieses Textes sind die Regeln des Glaubenskampfes. 1 85 Er erläutert, wann 
und wie der Glaubenskampf auszurufen ist und unter welchen Umständen Friedensver
handlungen stattzufinden haben bzw. die Kriegshandlungen zu beenden sind. Des Wei
teren wird geklärt, wer unter welchen Umständen zu kämpfen hat, welche Vertreter des 

1 82 Vgl. Der fromme Sultan Bayezid, 1 06--1 10. 
1 83 Vgl. Die altosmanischen Chroniken, z. B .  35 .  
1 84 Vgl. Gäzilik Tarikas1. Ed. Tekin .  Die hier angefertigte Transkription und Übersetzung bezieht 

sich auf die Handschrift Risäletü'l-Isläm, �T: 1 32a-l 38a; ebd. ,  1 64-1 70. Zu dieser Handschrift 
vgl. Ders. ,  XIVüncü Yüzy1la Ait bir ilm-i Häl ( 1 986). 

1 85 Zum weiten Themenbereich des Glaubenskampfes im Islam vgl. Tyan, Djihad ( 1 983); Peters, 
Jihad ( 1 977). 
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Gegners in welcher Art und Weise zu behandeln sind, und was mit dem Beutegut zu 
geschehen hat. Letzter Punkt war für die aktiven Kämpfer der vermutlich wichtigste, 
denn die Aussicht auf Beute, die die kleineren Streifzüge und größeren Kriegshand
lungen gegen die christlichen Nachbarn auf dem Balkan versprachen, war einer der 
wesentlichen Beweggründe anatolischer Krieger, sich der aufstrebenden Macht der 
Osmanen anzuschließen. 

[J 32a] 1 Fa$il /:likäyet-i Gazi bundan 2 ilerü didügidi kim kisi qazang eylemek /:,eläl 
gäziliqden 3 geien ganimet mälzdur didügidi. jmdi anuii da!Jt sarf[an 4 vardur ve resmeleri 
vardur ve erkänlarz vardur ve ol 5 sarf[ar yerine getürigek /:,eläl olur. Ve ol sarflan yerine 6 
getürmfgek anda da/:,1 /:,elälbq olmaz. Ve da/:,1 bilüii kim 7 käfirle vägibdür her kisi kim 'äqzl ve 
bälig ola $äg ola 8 ve sävasmaga gügi yiter ola. Qacankim käfirler müsülmänlar 9 üzerine 
gälib olsa müsülmänlar fliniii bir bugäg1m yagud 10 bir qal 'asma girse aiia nefir-i 'am dir/er. 
Ol vaqtm 1 1  dükeli müsülmänlar üzerine far<!-1 'aynd1r kim 12 varalar käfirlerle genk ideler tä 
/:,add-1 'avret kisiler eri 13 desturmsuz varalar saväsalar ve qul kisiler da!Jt efendisi [J 32b] 1 
desturmsuz c1qalar käfirile $aväsalar. Ve da!Jt far<!-1 'ayn 2 oldurkim qacan bir nige kisiler 
am islese qalän kisilerden 3 am isler olmasa boyunlarmdan far<! säqi! olmaz, islemeyän 4 
kisilerüii namäz1 gibi ve orug gibi hag gibi. Ve qacankim 5 müsülmänlar cerisi käfir üstine 
varur olsa andan varup 6 geng-i q1täl eylemek far<![-1] kifäyedür. Far<![-1] kifaye 7 oldur kim 
qacan bir nige kisiler am islese qalän 8 kisi islemese borg olmaz üzerlerine, genäze namäzm 9 
qilmaq gibi ( . . .  ) Ve da!Jt müsülmänlar begi ceri [l 33a] 1 dartsa käfirlerüii üstine varsa egritse 
eger andan 2 öiidin müsülmänlar cerisi varub anlan müsülmänliga 3 da 'vet eylemek olursa 
vägibdürki ol bege käfirleri 4 müsülmänliga da 'vet eyleye gelüii müsülmän oluii diye. Eger 5 
müsülmän olurlansa oldilar qalan müsülmänlar gibi 6 ve eger [unleserlich, evtl. olurlansa?] 
mällan ve qänlan /:,aräm olur. Bir müsülmän 7 anlardan birisin öldürse ser c icinde amda!Jt 
yerine 8 öldüreler ve eger bir kisi anlaruii on aqcaliq nesnesin 9 alsa ve ogurlasa ser 'ile elin 
kesmek gerek. Anlar dat,, 10 müsülmänlaruii nesnesin ogurlarlansa anlaruii dat,, 1 1  elin 
kesmek gerek. Ve da!Jt garäglardan bellü mu 'a;yen eyleyeler, garägdan fasra hfg ziyänlann 
eylemiyeler garägdan gayn nesne almm1ya. Ve eger andan öiidin da!Jt isläma [133b] 1 garaga 
da 'vet idilmis olursa ikileyin da 'vet eylemek 2 müstehäbdur vägib degüldür. Ve eger garäg 
virmege da!Ji 3 rä</1 olmazlarsa müsülmänlar haqq te 'alaya $igmalar teiiriden 4 yardum 
dileyeler $avasa baslayalar mangimq quralar ekinlerin 5 bozalar yaqälar agaglann keseler 
$Uya garq eyleyeler ve oqlanla 6 atalar egerci käfirler müsülmän esfrlerin da!Jt qärsu 7 
futarlansa oq atalar, qa$[d]larz käfirleri atmaq ve urmaq 8 ola. Ve eger oqlan müsülmänlar 
yesirlerini [?] dat,, foqunub 9 ölesi olursa qayurmaz. Ve dat,, söyle gerek kim müsülmänlara 
10 ki qacan käfirlerile andzla qavl eyleseler qävullarm 1 1  bekleyeler ve da!Jt ganfmet 
mälmdan nesne ogurlamayalar ve da!Jt 12 käfirlerüii birünin elin ve ayägm kesmeyeler 
delülerni 13 ve 'avretlerin ve näresfde oglänlann öldürmeyeler [134a] 1 gözsüzlerin ve 
kötürümlerin ve säg eli kesük käfir ve qall 2 bunäm1s qoga i öldürmeyeler [öldürmayälar]. 
Meger ki bu dedügümüz kisiler 3 käfirüii begi ola veya $aväsa gügi yiter ola $aväsür ola 4 yä 
$aväsa qmdurur ola yägud $aväs qolaym bilür berü 5 qalämna ögredür ola ya mah coq ola 
mälmdan käfirlere 6 $aväsmägicün nesne adaya anuiila qmdura yagud ol qoga 7 /:,fle 1ss1 ola 
käjirlere /:,fle ögredür ola, eyle oligaq 8 bu dükelin öldürmek revädur. Ve eger müsülmän 
cerisi quvvetlü 9 oligak olursa käjir[ e] ilik eylemeii ve eger <!a "if olsa 10 ilik eylerlerise 
qayurmaz ve eger ilik üzerine 'ahd ve qavl 1 1  eylemis olsa gerü $Oiira sävas1 ma$lahat 
görseler käfirlerüii 12 begine diyeler ki bilmis ol ki $Ul/:,umuz bozduq diyeler. Ve eger qavl 13 
$lmäq ol  käfirlerden olursa begleri da!Jt am bilse [ 134b] 1 müsülmänlar anlaruiiila $aväsa 
baslayalar bilmis oluii $Ul/:,umuz1 2 bozduq dimezden öiidin. Ve dat,, käjirlere bilik ve siläh 3 
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$ätmaq ilikde yä yägulzqda mekruhdur. Ve qacankim käfirler bunalsa amän dileseler 
müsülmänlardan bir er yä bir "avret 5 yä!Jud bir gemä "at yä!Jud bir qal "a ehli amän virse 6 
revädur. Amän virdüklerinden $Ofira öldürüsmeyeler eminlik 7 gibi ola. Eger emfnlikde gäriye 
[ Verschreibung far ceriye?] ma$lahat olursa. Ve eger 8 müsülmänlara ma$lahat olmäz1sa 
müfside olursa müsülmän 9 larun begi ol amän viren kisiyi segide edepleye yä virdügi 1 0  
amän girü boza $aväs yürüde. Ve da!Ji !Jaräggüzär käfir amän 1 1  virse yä!Jud müsülmän 
bäz1rgän käfirler icinde olsa 12 amän virse ya!Jud käfirlerden bir kisi müsülmän olmus olsa 13 
anlarun icinde olsa anlarun icindeyiken amän virse [ 135a] 1 ya!Jud so/ qulkim efendisi destür 
sävasmaga virmedük 2 olsa ol qul amän virse bu didüklerümüz amän virdükleri 3 dürüst 
degüldür. Qacankim bir beg bir käfir sehrin gügile ve qahrile 4 Jeti:, eylese ol beg dilerse ol 
sehrün käfirlerin ve mällarm 5 ve oglm ve q1Z1n bir gezden kendü cerisine ülesdüre yä!Jud 6 
dilerse ülesdürmeye ve ol käfirleri yerlü yerinde qoya yerlerin 7 ve baglarm !Jaräga kese ve 
kendüleri üzerinde bäs !Jaräg 8 qoya ve yä!Jud irkek käfirlerin öldüre yä!Jud qul idine 9 yä!Jud 
söyle qoya müsülmänlar cerisine yardtm eyleyeler. Ve dal_n 10  käfirler dutsägm1 müsülmänlar 
dutsagma degsürmeyeler. 1 1  Ve da!Ji käfirler dutsägm mäl alub sälz virmeyeler meger ki 12  
cerinin ol  nesneye il:,tiyäg1 ola ki ol  beg girü öte 13 dönmek isteye. Ve dal_n dört ayaqlu 
tavärdan sürmis olsalar [135b] 1 müsülmänlar iline am c1qarmaq müskil olsa ol taväri 2 
bogazlayalar oda yaqalar. Ve da!Ji kendülerden artan siläl:,1 kim 3 götürmek ellerinden 
gelmiye am dal_n oda yaqälar käfirler andan 4 menfa "at futmasunlar deyü. Ve dal_n käfirler 
mälmdan nekim ald1larsa 5 käfir ilinde ülesmeyeler ve ülesmezden ilerü nesne $afm1yalar 6 ve 
qangt kisi kim cerfden olsa käfir ilinde där ül-barbde 7 ganimet mälmda ol kisinüfi na$fbi 
yoqdur. Eger kim müsülmänlar 8 iline ciqarduqlarmdan $Oiira ölse ol kisinüii nä$fbi vardur 9 
mfräJ!Jarasma vireler. Ve da!Ji $avastla tundurda turan I O ganfmetde beräber. Ve eger där ül-
1:,arbde ceriye bir bölük kisinüii 1 1  yärd1m[1] bulmsa anlar dal_n ganimetde ortaq olurlar. Ve 
dal_n I 2 cerf icinde bäzärgtlar olsa anlarun ganfmetde na$fbi 13 yoqdur. Meger kim anlar 
dal_n bile saväs ideler ola. Eger saväs [ 13 6a] 1 iderlerise anlaruii dal_n na$fbi vardur. ( . . .  ) 

„Darlegung des Gazitums/Glaubenskriegertums 

Im Vorhergehenden hatten wir erklärt, dass der reinste Gewinn, den einer erzielen kann, aus 
dem besteht, was er als Glaubenskrieger an Beute erlangt. Nun hat jedoch auch dieses be
stimmte Bedingungen und Regeln. Das [als Beute im Glaubenskampf] erbeutete Gut gilt erst 
dann als [nach dem Religionsgesetz] erlaubt, wenn diese [Bedingungen] eingehalten werden. 
Werden sie [diese Bedingungen] nicht erfüllt, dann gilt das [als Beute im Glaubenskampf er
beutete] Gut als [ nach dem Religionsgesetz] nicht erlaubt. 
Und wisset auch, dass der Kampf gegen die Ungläubigen jedem Menschen [Muslim], der ver
ständig und mündig und gesund ist und dessen Kraft für den Kampf ausreicht, als eine uner
lässliche [Glaubens-]Pflicht obliegt. Wenn nun die Ungläubigen den Muslimen gegenüber 
siegreich sind, [und] in einen Winkel des muslimischen Gebiets oder in eine seiner Burgen 
einfallen, dann spricht man von der Pflicht zum kollektiven Widerstand. In diesem Fall obliegt 
es jedem Muslim als von ihm [individuell und zwingend] zu erfüllende Glaubenspflicht, sich 
den Ungläubigen zu stellen und sie zu bekämpfen. Dies gilt sogar für Frauen, die, ohne der Er
laubnis ihrer Männer zu bedürfen, [gegen die Ungläubigen] zu kämpfen haben. Und auch 
Sklaven obliegt es, ohne [erst] die Erlaubnis ihrer Herren einzuholen, auszuziehen und mit den 
Ungläubigen zu kämpfen. Von einer jedem Muslim obliegenden Glaubenspflicht spricht man 
dann, wenn der Einzelne von seiner Pflichtschuldigkeit [auch dann] nicht befreit ist, wenn sie 
von anderen Personen [bereits] ausgeübt wird; [dies ist] vergleichbar mit dem Pflichtgebet, 
das jemand nicht ausführt, oder dem Fasten oder der Wallfahrt [nach Mekka] . 
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Im Fall, dass das Heer der Muslime [zuerst angreifend] gegen die Ungläubigen zieht und sie 
dorthin gelangend mit Krieg überzieht, spricht man von Genugtuungspflicht. Und um Genug
tuungspflicht handelt es sich, wenn einige Personen die [betreffende] Pflicht bereits ausführen. 
Sie verpflichtet dann nicht mehr jene, die sie nicht ausführen. ( . . .  ) 
Wenn nun der Beg [Führer der Muslime] ein Heer sammelt, gegen die Ungläubigen zieht und 
sie belagert, und wenn sie [die Ungläubigen] bis dahin noch von keinem muslimischen Heer 
[zum Übertritt] zum Islam aufgefordert wurden, dann obliegt es jenem Führer [als uner
lässliche Pflicht] , die Ungläubigen [mit den Worten] ,Kommt und werdet Muslime' zum 
Glauben[sübertritt] aufzufordern. Werden sie [nun aber] Muslime, dann sind sie gleich den üb
rigen Muslimen. Treten sie nicht zum Islam über, dann soll er (der muslimische Führer] sie 
mit den Worten ,Kommt und leistet den Tribut' zur Leistung des Tributs auffordern. Willigen 
sie in die Leistung des Tributs ein, dann gelten ihr Gut und Blut [nach dem Religionsgesetz] 
als geschützt. Wenn nun ein Muslim einen von ihnen tötet, dann ist er hierfür nach dem Ge
setz ebenfalls zu töten. Und wenn ein Muslim ihnen ein Gut [und sei es nur] im Werte von 
zehn Aqce 1 86 wegnimmt und stiehlt, dann schneide man ihm die Hand ab. Und wenn sie [die 
Ungläubigen] solcherart gegen die Muslime handeln, dann tue man mit ihnen dasselbe. Die 
Höhe des Tributs lege man verbindlich fest und außerhalb dieses [festgesetzten] Tributs tue 
man ihnen keinen [weiteren] Schaden. 
Wenn sie [die Ungläubigen] vorher zum Islam (oder] zur Tributzahlung aufgefordert wur
den, dann gehört es sich, dieses zweimal zu tun, [es ist dies aber] keine unerlässliche 
Pflicht. Lehnen sie aber [nach der Aufforderung zum Übertritt] auch die [Forderung der] 
Tributzahlung ab, so sollen die Muslime sich Gott empfehlen, seinen Beistand erbitten und 
den Kampf beginnen. [Sie sollen dann] Belagerungsgerät aufstellen, ihre [der Ungläubigen] 
Saat zerstören und verbrennen, ihre Bäume fällen und es [ihr Land] mit Wasser über
schwemmen und mit Pfeilen schießen. Und selbst wenn sie [die Ungläubigen den Musli
men] muslimische Gefangene [als Schutzschild] entgegen halten, sollen sie mit Pfeilen 
schießen. [Dabei] muss es aber ihre Absicht sein, die Ungläubigen zu überwinden und sie 
zu schlagen. Und es macht nichts, wenn ihre Pfeile die muslimischen Gefangenen tödlich 
verwunden. 
Und es gehört sich für die Muslime, wenn sie mit den Ungläubigen beeidete Abkommen 
schließen, sich von diesen [Eiden] nicht abzuwenden und diese einzuhalten. 
Von dem Beutegut soll nichts hinterzogen und unterschlagen werden. Und es soll auch keines 
Ungläubigen Hand oder Fuß abgeschnitten werden. Und keiner ihrer [der Ungläubigen] Irren, 
ihrer Weiber und ihrer unreifen Jünglinge soll getötet werden. Und sie [die muslimischen 
Kämpfer] sollen nicht töten ihre Augenlosen, ihre Krüppel, jene, deren rechte Hand abge
schnitten ist, und die hochbetagten Greise. Es sei denn, der Herr der Ungläubigen gehört zu 
diesen Genannten, oder seine Kraft reicht für den Kampf aus oder er kämpft, oder er stachelt 
zum Kampf [gegen die Muslime] auf, oder er kennt die Finten des Krieges und lehrt sie die 
Übrigen. Oder er ist vermögend und gibt von seinem Gut den [ungläubigen] Kriegern und lässt 
sie hiermit kämpfen [ d. h. unterhält den Kampf], oder es handelt sich um einen Meister der 
[Kriegs-]List, der die Ungläubigen diese lehrt. Verhält es sich so, dann ist es billig, diese [d. h. 
Irre, Weiber, Jünglinge, Greise etc . ]  zu töten. Ist aber nun das Heer der Muslime stark, dann 
sollen sie den Ungläubigen keinen Frieden gewähren. Sind sie [die Muslime] aber schwach 
und schließen Frieden, dann macht es nichts. Und wenn sie [die Muslime] nun den Frieden 
beeiden, dann aber den Kampf als zweckmäßiger erachten, dann sollen sie den Herrn der Un-

1 86 Silbermünze, vergleichbar dem Asper. 
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gläubigen ansprechen [mit den Worten:] ,Wisse, dass wir unseren Frieden gebrochen haben. '  
Wenn aber der Bruch des [Friedens-]Eides von den Ungläubigen ausgeht und auch ihre Herren 
davon wissen, dann sollen die Muslime, bevor sie , Wisset, dass wir unseren Frieden gebro
chen haben' sagen, den Kampf mit ihnen beginnen. Es ist aber sowohl im Zustand des Frie
dens als auch in dem des Kampfes unerlaubt, den Ungläubigen Kriegstaugliches und Waffen 
zu verkaufen. 
Wenn die Ungläubigen aber aufgrund ihrer Bedrängnis um Gnade bitten, dann reicht es aus, 
dass ihnen diese seitens der Muslime durch einen Mann oder eine Frau oder irgendeine Ge
meinschaft oder durch die Besatzung einer Burg gewährt wird. Ist diese Gnade aber gewährt, 
dann sollen sie [Muslime und Ungläubige] sich nicht gegenseitig töten, [und] es sei wie [abso
luter] Frieden zwischen ihnen, wenn dies dem Heer [der Muslime] förderlich ist. Ist dies den 
Muslimen aber nicht förderlich, [sondern] verderblich, dann soll der Herr der Muslime dieje
nige Person, welche die Gnade gewährte, zurechtweisen, die von ihm gewährte Gnade autbe
ben und den Krieg fortführen. 
Wenn ein tributpflichtiger Ungläubiger [d. h. einer, dem der Tribut bereits auferlegt wur
de,] Frieden gewährt, oder ein muslimischer Kaufmann, der sich unter den Ungläubigen be
findet, einen solchen gewährt, oder wenn es sich um einen Ungläubigen handelt, der Mus
lim geworden ist und er einen Frieden gewährt, während er sich unter ihnen [den Ungläubi
gen] befindet, oder wenn es sich so verhält, dass einer einen Frieden gewährt, obwohl sein 
Herr gar keine Erlaubnis zum Kampf gegeben hat, dann ist der von den Genannten gewähr
te Friede nichtig. 
Wenn nun ein Beg [Führer der Muslime] eine Stadt der Ungläubigen mit Gewalt und 
Zwang erobert, dann kann dieser Beg, wenn er will, die Ungläubigen jener Stadt, ihren Be
sitz, ihre Söhne und ihre Töchter mit einem Mal unter seinem Heer verteilen oder [dies] 
nicht tun und sie [stattdessen] wieder freilassen und ihnen für ihren Grund und Boden und 
ihre Gärten Tribut sowie ihnen selbst die Kopfsteuer auferlegen. Oder aber er kann die 
männlichen Ungläubigen töten oder sie zu Sklaven machen oder bestimmen, dass sie dem 
muslimischen Heere helfen. Es sollen aber gefangene Ungläubige nicht gegen gefangene 
Muslime ausgetauscht werden und gefangene Ungläubige sollen nicht, nachdem man ihnen 
Gut abgenommen hat [ d. h. nach der Zahlung von Lösegeld] , frei gelassen werden, es sei 
denn, dass das muslimische Heer jenes Guts [mit dem sich der Gefangene freikauft] bedarf 
oder der Beg wieder heimzukehren begehrt. 
Hat man vierbeiniges Vieh davongetrieben und erbeutet, [und] es aber Schwierigkeiten be
reitet, dieses in muslimisches Gebiet zu bringen, dann soll man dieses Vieh töten [und] im 
Feuer verbrennen. Und wenn es ihnen [den Muslimen] nicht möglich ist, ihre übrig geblie
benen Waffen mitzunehmen, dann sollen sie auch diese im Feuer verbrennen, auf dass den 
Ungläubigen hierdurch kein Nutzen entstehe. Und was immer sie vom Gut der Ungläubigen 
erbeutet haben, sollen sie nicht im Lande der Ungläubigen unter sich aufteilen. Und sie sol
len es [ihren Anteil] nicht vor der Verteilung verkaufen. Und keine Person aus dem Heer, 
die im Lande der Ungläubigen im Kriegsgebiet stirbt, hat einen Anteil am Beutegut. Stirbt 
sie aber, nachdem man [die Beute] in das Gebiet der Muslime gebracht hat, dann hat sie ei
nen Anteil und [diesen] soll man ihren Erben geben. Die Kämpfenden und die Rückwärti
gen [d. h. die aktiv am Kampfgeschehen teilnehmenden Krieger und jene der Nachhut] sind 
an der Beute gleich berechtigt. Und wenn im Kriegsgebiet eine Gruppe von Menschen dem 
Heer Hilfe leistet, dann hat auch diese einen Anteil an der Beute. Aber den Marketendern, 



IV.3 Mittelalterliche Theorie und Norm zur Gewalt 371 

die sich im Heer befinden mögen, steht kein Anteil an der Beute zu, es sei denn auch sie 
beteiligten sich [aktiv] am Kampf. Wenn auch sie kämpfen, steht auch ihnen ein Anteil an 
der Beute zu. ( . . .  )" 1 87 

Sevket Kü{:ükhüseyin 

IV.3.7 Fazit 

Das Auseinanderklaffen von Theorie und Praxis ist so alt wie die Geschichte selbst, 
nichtsdestoweniger ist es auch an dieser Stelle nötig, einige Hinweise und Bemerkun
gen darauf anzuschließen. Könnte gerade bei dem letzten Fallbeispiel der Eindruck 
entstehen, die Ausbreitung der osmanischen Herrschaft, die nicht gleichzusetzen ist mit 
der Ausbreitung des Islam, geschehe immer schon gewalttätig und ohne Rücksicht und 
Achtung vor den indifferent als Gruppe wahrgenommenen Ungläubigen, so muss hier 
darauf hingewiesen werden, dass es sich zwar im Christentum theoretisch anders ver
hält, praktisch aber zu denselben, wenn nicht gar schlimmeren Ergebnissen führt. Erin
nert sei hier nur an die Entdeckung Amerikas und die damit verbundenen schrecklichen 
Ereignisse. In dem Moment, in dem Europa zum ersten Mal auf das schlechthin Ande
re, das vollkommen fremde stößt, kommt es zu dem bis dahin radikalsten Genozid der 
Geschichte. Obgleich das christliche Menschenbild mit seinem oben dargelegten Re
spekt vor der Willensfreiheit und dem in der für alle Menschen gleicherweise gültigen 
Rationalität verankerten Naturrecht diesem Geschehen doch stark widerspricht. Die 
besprochene Theorie des gerechten Krieges ist gar zur Legitimation dieses brutalen 
Vorgehens missbraucht worden. 1 88 Es ist der Respekt, die Achtung, das Bewusstsein 
und die ernsthafte Anerkennung eines Menschenbildes, welches man auch dem ver
meintlich Anderen zugesteht, und seiner theoretischen Implikationen, was es möglich 
macht, dass ein Integrations- oder Desintegrationsprozess gewaltfrei abläuft. Be
schränkt man die Gültigkeit des jeweiligen Menschenbildes und die sich daraus erge
benden Rechte dagegen nur auf das je Eigene und gesteht man dem Anderen somit 
nicht die Zugehörigkeit zur gleichen Spezies Mensch zu, steht seiner gewaltsamen Ein
gliederung oder Ausgrenzung theoretisch wie praktisch nichts mehr im Wege. Es ist das 
jeweilige Menschenbild, welches nicht nur die Richtschnur für die Gewalttätigkeit des 
Handelns abgibt, sondern welches auch das Maß darstellt, an dem die jeweiligen Taten 
sich messen lassen müssen. 

1 87 Die Übersetzung stammt vom Verfasser. 
1 88 Juan Gines de Sepulveda, Democrates Segundo. 

Henrik Wels 
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IV.4 ,Gewalt' in Namen 

IV.4. 1 Einleitung 

Der Aspekt der ,Gewalt' findet sich auch in Personennamen. 1 89 Wenn man diese 
Quelle nutzen möchte, um aus sprachwissenschaftlich-namenkundlicher Perspektive 
Aussagen über historische Prozesse der Integration und Desintegration im europäi
schen Mittelalter zu machen, müssen zunächst die allgemeinen und spezifischen 
Bedingungen des Entstehens, der Vergabe und des Gebrauchs von Personennamen 
skizziert werden. 

Bei Personennamen steht in erster Linie die Identifikationsfunktion im Vorder
grund: Dies lässt sich als anthropologische Konstante festhalten. 1 90 Die Benennung 
eines Menschen kann prinzipiell in unterschiedlichen Lebensaltern erfolgen bzw. 
wechseln, z. B. bei der Vergabe von Kriegernamen für junge Männer, von Ordens
namen beim Eintritt in ein Kloster oder beim (partiellen) Namenwechsel bei Verhei
ratung. Für das Untersuchungsgebiet und den Untersuchungszeitraum ist lebenslange 
Einnamigkeit das häufigste und bestimmende Phänomen. 1 9 1  Dabei wird der Name 
dem Neugeborenen kurz nach der Geburt von den Eltern gemeinsam bzw. vom Vater 
beigelegt. 1 92 

Die im Mittelalter anzutreffenden Namensysteme entstammen alle älteren Traditio
nen. Am weitesten verbreitet sind Namensysteme, die sich auf die rekonstruierte ur
indogermanische ,Sprache' zurückführen lassen; hierzu gehören in Europa vor allem 
die Namen der Griechen, Kelten, Germanen, Slaven und Balten. Die sprachlichen Ele
mente, aus denen Namen gebildet werden, entstammen zumeist einem spezifischen 
Namenwortschatz (onomastischer Wortschatz), der sich vom alltäglichen Sprachge
brauch abhebt. In Lautgestalt und Flexion werden Personennamen jedoch wie andere 
Substantive behandelt. Aus diesem Namenwortschatz konnten sowohl einstämmige als 
auch mehrstämmige, zumeist zweistämmige, Namen geschaffen werden. Der onomasti-

1 89 Gewalt oder Gewaltbereitschaft werden auch in - hier nicht weiter behandelten - Stammes- und 
Völkernamen (Ethnonyme) ausgedriickt. Beispiele aus dem germanischen Raum sind die Harier 
,Krieger' (zu dem Namenelement *harja- M. ,Heer' bzw. ,Krieger' siehe unten den Abschnitt 
IV.4.2 , Violentia und potestas in germanischen und römischen Personennamen' von Christa Jo
chum-Godglück und Andreas Schorr mit Anm. 242) und die Sachsen, Saxones , Schwertträger' 
(vgl. Castritius, Harier [ 1 999] , 9f. ;  Tiefenbach, Sachsen [2004) , 30f.; Springer, Nennungen 
[2005); Rübekeil, Völker- und Stammesnamen [2006), insb. 492; 495). 

1 90 Vgl. zum Folgenden Schmitt, Entwicklung ( 1 995). 
1 9 1  Vgl. Jarnut, Selbstverständnis ( 1 997), 6 1-65; Trapp, Probleme (2006), 380-387.  
1 92 Vgl. Schmitt, Entwicklung ( 1 995), 6 1 7 . 
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sehe Wortschatz korreliert mit Werten und Eigenschaften, die sich die namengebenden 
Eltern für den erwachsenen Menschen wünschen: Heil, Ruhm, Reichtum, Ehre, Weis
heit, Frömmigkeit, Besitz, physische Stärke und Schnelligkeit, Mut, Tüchtigkeit im 
Kampf, Herrschaft usw. 1 93 Bereits in der Namenüberlieferung der ältesten indogerma
nischen Einzelsprachen (z. B. Vedisch in Indien, Avestisch im Iran und Griechisch) ist 
zu beobachten, dass sich sprachliche Merkmale (Alliteration oder Reim) oder einzelne 
Namenelemente in der Generationenfolge wiederholen bzw. variiert werden. Diese 
Praxis erlaubt Rückschlüsse auf das genealogische Denken in den entsprechenden Ge
sellschaften. 1 94 

Einen markanten Bruch mit den überlieferten indogermanischen Namensystemen 
und gleichzeitig eine Innovation stellt das mehrgliedrige, durch ein entsprechendes 
Gesetz untermauerte römische Namensystem dar, das nur vor dem Hintergrund der 
stadtrömischen Verhältnisse erklärt werden kann. 195 Das System der tria nomina mit 
Praenomen, Nomen bzw. Gentilicium und Cognomen erlangte durch die römische Ex
pansion in der Antike im ganzen Reich rechtliche Gültigkeit. Die Prinzipien der Varia
tion des indogermanischen Namensystems finden sich im römischen Namensystem 
nicht wieder. 

Schon die Ausbreitung des römischen Namensystems in der Antike als Folge der römi
schen Herrschaftsbildung im Mittelmeerraum sowie in West- und Mitteleuropa gibt -
neben der Verbreitung der lateinischen Sprache - Zeugnis von der engen Verzahnung 
kultureller Phänomene mit machtpolitischen Strukturen. In dem dialektischen Prozess von 
Desintegration und Integration, das heißt, der Überlagerung der Kulturen von unterworfe
nen Völkern und der teilweisen Aufnahme ihrer kulturellen Zeichensysteme (z. B. die 
interpretatio Romana fremder Religionen), konnte das römische Namensystem auch zahl
reiche Elemente nichtrömischer Namengebung in die Gentilnamen und Cognomina integ
rieren. In der Spätantike erlebte das römische Namensystem - über eine Zwischenstufe 
teilweise überbordender Vielnamigkeit - eine Reduktion zur Einnamigkeit, die partiell mit 
einer Resemantisierung - nicht zuletzt durch christliche Einflüsse - der Namen einher
ging. 

Mit dem gewaltsamen Einbruch der barbarischen gentes des Nordens in das Imperi
um konnten germanische Völker eigene Herrschaftsformen auf dem Boden des Römi
schen Reiches etablieren. In vielen Bereichen übernahmen sie kulturelle und zivilisato
rische Elemente römischen Lebens; schließlich assimilierten sie sich sprachlich - abge
sehen von dem breiten germanofon gewordenen Streifen westlich und südlich des Li
mes - in einem Generationen andauernden, regional differenzierten Prozess an die früh-

1 93 Vgl. Schmitt, Entwicklung ( 1 995), 6 1 7--627. 
1 94 Vgl. Schmitt, Entwicklung ( 1 995), 62 1--623 . 
1 95 Siehe unten den Abschnitt IV.4.2 , Violentia und potestas in germanischen und römischen Per

sonennamen' von Christa Jochum-Godglück und Andreas Schorr. 
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romanischen Idiome. Neben einer Reihe germanischer Lehnwörter, die Eingang in die 
verschiedenen romanischen Sprachen fanden, 1 96 setzte sich das germanische Namen
system 1 97 in überraschender Breite in Gallien, in Italien und auf der Iberischen Halbin
sel durch. Durch eine allmähliche Aneignung wurde eine je nach Sprachareal unter
schiedliche Auswahl germanischer Namen schließlich in die romanischen Sprachen 
integriert, in denen sie bis heute als fonologisch und morphologisch angepasste romani
sche Personennamen germanischer Etymologie 198  einen wichtigen Anteil des jeweili
gen Namenschatzes repräsentieren. 

Auch Namen sind also - gerade auch für die quellenarme Zeit von Spätantike und frü
hem Mittelalter - eine wichtige, gleichwohl nicht selten unterschätzte, sowohl philologi
sche als auch historische Quelle ersten Ranges: Nicht nur datierbar, sondern auch zumeist 
verortbar, sind sie meistens ohne direkte Wirkabsicht und Intention, also quasi-objektiv in 
die Überlieferung gelangt. Zur leichteren Entschlüsselung dieser zunächst eher spröden 
,Ein-Wort-Quellen' werden diese, anders als in den übrigen Kapiteln, teilweise in einem 
darstellenden Text präsentiert: Unser Beitrag beschäftigt sich mit Aspekten der ,Gewalt' 
(semantisch grob gegliedert nach den Bedeutungsspektren von violentia und potestas 1 99) 

in römischen, vor allem aber in germanischen Personennamen und deren Integrationsfor
men in den romanischen Sprachen. Thomas Foerster wirft ein Schlaglicht auf die semanti
sierende Arbeitsweise des dänischen Historiografen und Geistlichen Saxo Grammaticus 
(ca. 1140 - ca. 1220), der den Stärke und Gewaltbereitschaft symbolisierenden Namen 
eines heidnischen Namenträgers, des sagenhaften Dänenkönigs Rolf Krake, erklärt und in 
seine christlich geprägte Geschichte der Dänen, die , Gesta Danorum', integrieren kann. 
Stamatios Gerogiorgakis und Andreas Schorr geben Einblicke in die Namengebung der 
serbischen Herrscher des Mittelalters, deren häufiger griechischer Erstname Stefan (,der 
Bekränzte') die Verbundenheit zur oströmisch-griechischen Kultur dokumentiert, wäh
rend ihre serbischen Zweitnamen in der Tradition indogermanischer Namengebung, hier 
des slavischen Zweiges, stehen und ganz selbstverständlich auch ,Gewalt' thematisieren 
können. Sevket Kücükhüseyin entwirft ein Panorama spätrnittelalterlicher Personenna
mengebung in Anatolien, wo sich turksprachige, persische und arabische Namentraditio
nen berühren. Festzustellen ist, dass auch in der turksprachigen Namengebung, also einer 
nicht-indogermanischen Sprache, die Thematisierung von Gewalt und Gewaltbereitschaft 
einen wichtigen Platz einnimmt. 

Christa Jochum-Godglück, Andreas Scharr 

1 96 Vgl. Wartburg, Wörterbuch ( 1 959-1 969); Pfister, Lessico ( 1 979-2006). 
1 97 Siehe unten den Abschnitt IV.4.2 , Violentia und potestas in germanischen und römischen Per

sonennamen' von Christa Jochum-Godglück und Andreas Schorr. 
1 98 Vgl. Kremer, Namen (2006), 1 57-1 59. 
1 99 Zur historischen Semantik der verschiedenen lateinischen und althochdeutschen ,Gewalt' -

Begriffe siehe oben den Abschnitt IV.3 .2  ,Althochdeutsche Glossierungen von violentia und po
testas' von Andreas Schorr. 
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IV.4.2 Violentia und potestas in germanischen und römischen 
Personennamen 

Das germanische Personennamensystem 
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Bei dem Substantiv ,Kampf', das sicherlich zu den Kernbegriffen des semantischen 
Feldes von ,Gewalt' gehört, handelt es sich nicht um ein Wort mit germanischer Ety
mologie, sondern um eine Entlehnung aus lateinisch campus ,Feld'. Da den althoch
deutschen Wörtern kampf M., kampfheit F. die Bedeutung des Zweikampfes zugrunde 
liegt und dieser innerhalb eines abgesteckten Feldes statt fand, ist hier offenbar das 
Motiv für die Entlehnung zu suchen.200 Es wäre also zunächst zu kurz gegriffen, den 
Bereich der Gewalt stärker den Germanen - aus römischer Perspektive den ,Barbaren' 
- zuzuweisen. Lediglich im Gebrauch der Namen setzt sich stärker eine germanische 
Tradition durch. Tatsächlich scheint es so, dass die Aspekte von Gewalt, Kampf und 
Krieg, die bereits in der Namengebung der ältesten indogermanischen Sprachen eine 
wichtige Rolle spielten, 20 1 in einigen Namensystemen der jüngeren Einzelsprachen 
stärker vertreten sind, und zu diesen gehört das germanische. 

Ein für diesen Aspekt und die germanische Namenbildung generell gleich in mehrer
lei Hinsicht aufschlussreiches Beispiel bietet das in den 30er Jahren des 9. Jahrhunderts 
im Kloster Fulda entstandene poetische ,Hildebrandslied'; dieses einzig erhaltene kon
tinentale Zeugnis des Heldenliedes beginnt mit den Zeilen: 

Jk gihorta ilat seggen, 
ilat sih urhettun cenon muotin: 
Hiltibra(n)t enti Hadubrant untar heriun tuem. 
sunufatarungo iro saro rihtun, 
garutun se iro guilhamun, gurtun sih iro suert ana, 
helidos, ubar (h)ringo, do sie to dero hiltiu ritun. 
Hiltibra(n)t gimahalta, Heribrantes sunu, - her uuas heroro man ( . . .  ) 

,,Ich hörte (glaubwürdig) berichten, 
dass zwei Krieger, Hildebrand und Hadubrand, 
(allein) zwischen ihren beiden Heeren, aufeinander stießen. 
Zwei Leute von gleichem Blut, Vater und Sohn, rückten da ihre Rüstung zurecht, 
sie strafften ihre Panzerhemden und gürteten ihre Schwerter über die Eisenringe, 
die Männer, als sie zu diesem Kampf ritten. 
Hildebrand, Heribrands Sohn, begann die Rede - er war der Ältere ( . . .  )"202 

200 Vgl. auch die Entlehnungen im Altenglischen camp und Altnordischen kapp N. ,Wettstreit' . 
Vgl. dazu Kluge, Wörterbuch (2002), 464. 

20 1 Siehe oben Kapitel IV.4. 1 ,Einleitung' von Christa Jochum-Godglück und Andreas Schorr. 
202 Text und Übersetzung nach Schlosser, Literatur (2004), 68f. Zu Wortschatz und Sprache des 

Hildebrandsliedes vgl. Lühr, Studien ( 1 982); Wagner, Einiges ( 1 997). Zur Interpretation des 
Hildebrandsliedes vgl. Haubrichs, Geschichte ( 1 995), 1 1 6--1 27.  
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In großer Dichte lässt sich in diesen wenigen Zeilen der der kriegerischen Sphäre ent
stammende Wortschatz der Dichtersprache fassen: urhetto M. ,Herausforderer' ,  heri M. 
N. (*harja- M. ,Heer ' ,  s. weiter unten),203 saro N. (*sarwön N. ,Rüstung'), das Kom
positum güahamo M. ,Kampfgewand' (*gunp- F. ,Kampf als Erstelement, s. weiter 
unten), swert N. (*swerda- N. ,Schwert' ,  s. weiter unten), helid M. (*halip- M. ,Mann, 
Krieger'), ring M. ,Panzerring' (*hringa- M. ,Ring'), hiltia F. (*hild- F. ,Kampf, s. 
weiter unten). Hinzu kommen traditionelle germanische Namen, in welche dieser Wort
schatz Eingang gefunden hat: Heribrant (*harja- + *branda-), Hiltibrant (*hild- + 
*branda-, s. weiter unten) und Hadubrant (*hapu- M. F.l*hadu- M. ,Kampf, Streit' , s. 
weiter unten + *branda-); die Bedeutung aller drei Namen lässt sich mit ,Heer- bzw. 
Kampfschwert' angeben. 

Ihrer Bildung nach zählen diese Namen zu den zweigliedrigen germanischen ,Voll
namen' (bithematische Namen), die den Großteil der germanischen Personennamen 
ausmachen. 204 Daneben existierten nur aus einem Stamm bestehende ,Kurznamen' 
(monothematische Namen), die häufig mit Suffixen erweitert wurden (Gundicho, Hildi
la, Herilo ). Hinzu kommen Übernamen, bei denen Appellative zur Bezeichnung spezi
fischer Eigenarten einer Person genutzt werden (Hamal ,der Hammel' ,  Zotto ,der Zotti
ge'). Insgesamt standen zur Bildung germanischer Personennamen rund 300 Elemente 
zur Verfügung, deren Anzahl sich für die Komposition zweigliedriger Namen etwas 
reduzierte, da bestimmte Elemente keine Komposita bildeten. Die Zusammensetzungs
fähigkeit von Erst- und Zweitelementen unterlag einigen spezifischen, auf die Namen
bildung beschränkten Restriktionen, zu denen unter anderem der Ausschluss vokalisch 
anlautender und ursprünglich dreisilbiger Lemmata als Zweitelement oder die Meidung 
alliterierender Namenelemente gehören. 

Vor allem in den frühen zweigliedrigen Vollnamen traten die Namenelemente häufig 
zu semantisch durchsichtigen und damit sinnhaften, sprechenden, gelegentlich auch 
poetischen Verbindungen zusammen. Die semantische Transparenz der Namen verdeut
licht etwa das Beispiel des Vandalenkönigs Hildirix (*hild- + *rika- M. ,Herrscher' ,  s. 
weiter unten), Sohn des Hunirix, der in einem Preisgedicht in einem Spiel mit der Bedeu
tung des Namenelements *rika- als Vandalirice potens, als ,mächtiger Vandalenherrscher' 
apostrophiert wird. Bei entsprechenden Anlässen ließen sich solche bedeutungsvollen 
Namen ebenso bedeutungsvoll aktualisieren: König Chlothar II. wurde im Jahr 591 von 
seinem Onkel Gunthram von Burgund getauft, damit er zukünftig wahr mache, ,,was sein 
Name besagt" (,berühmter Krieger', d. i. *hluda- Adj. ,berühmt' + *harja-) und dem 

203 Die im folgenden mit * gekennzeichneten Wortformen beziehen sich allesamt auf die rekon
struierte germanische Sprache als Grundlage für die jeweiligen einzelsprachlichen Ausprägun
gen. 

204 Zur Bildungsweise und Semantik germanischer Personennamen vgl. Schramm, Namenschatz 
( 1 957); Greule, Morphologie ( 1 996); Sonderegger, Prinzipien ( 1 997); Haubrichs, Given Names 
(im Druck). 



/V.4  , Gewalt ' in Namen 377 

nacheifere, was sein machtvoller gleichnamiger Großvater erreicht hatte.205 Die ohnehin 
schon recht eingeschränkte Zahl kombinierbarer Lexeme lässt sich im Wesentlichen vier 
Wortfeldern zuordnen, wobei die Aspekte von ,Gewalt' thematisierenden Namen vor 
allem den Bereichen ,Kampf und Krieg' ,  daneben auch ,Macht, Herrschaft und Gesell
schaft' (z. B. *apala- N. ,Adel' bzw. *apal(j)a- Adj. ,adlig' ,  s. weiter unten; *landa- N. 
,Land') entstammen. Die übrigen lassen sich mit ,Mythos und Kult' (z. B. *rünö F. ,Ge
heimnis' ,  *ans- M. ,Halbgott') und ,Werte und Ethos' (z. B. *berhta- Adj. ,glänzend, 
berühmt' ,  s. weiter unten; * hröpa- M. ,Ruhm') charakterisieren. 206 Die aus dieser Werte
welt bezogenen Namen boten ihren Trägem - nach dem Wunsch der namengebenden 
Eltern bzw. Verwandten - die Möglichkeit der ideellen Verortung inmitten einer kriege
risch und herrschaftlich geprägten Gesellschaft. Erst später konnten in Variation und 
Kombination der vorhandenen Namenelemente ihrer Aussage nach auch durchaus ,sinn
lose' Namen entstehen - sogenannte Sekundärbildungen, die nur noch zur Markierung 
von Verwandtschaftsverhältnissen dienten. Die Variation schließt allerdings die Semanti
zität von Namen, bezogen auf die einzelnen Namenglieder, nicht aus. 

Der gewählte Textausschnitt des ,Hildebrandsliedes' lässt auch einen wichtigen sti
listischen Unterschied zwischen alltäglicher Sprache und dem Wortgut der Namenbil
dung erkennen. Im Text wird swert ,Schwert ' als Waffenbezeichnung gebraucht, eine 
auch heute im Deutschen noch übliche Bezeichnung. In den drei Namen finden wir 
hingegen -brant < *branda- M. als Zweitelement, im Althochdeutschen wie Neuhoch
deutschen der ,(Feuer)Brand' ,  im Altnordischen noch das ,brennende Holzscheit' ,  in 
Namen jedoch mit einiger Wahrscheinlichkeit die Klinge des Schwertes, die mit einer 
lodernden Flamme verglichen wird.207 Das ,gewöhnliche' Wort germanisch *swerda
N. ist als Namenbildungselement hingegen nicht nachzuweisen. 208 Das sprachliche 
Material, aus dem germanische Personennamen gebildet wurden, ist also - wie schon 
mehrfach beobachtet wurde - besonders altertümlich und erlesen.209 Auch die gängigen 

205 Zu den mittelalterlichen Deutungstechniken von Namen vgl. Haubrichs, Veriloquium ( 1 975); 
Ders. , Namendeutung ( 1 995); Ders. , Identität (2004), 86-97; Ders. , Amalgamierung (2005), 
82f. ;  Tilliette, Semantique ( 1 997). 

206 Vgl. Haubrichs, Hybridnamen (2004), 1 79f. ;  Haubrichs, Given Names (im Druck). 
207 Vgl. Lloyd!Lühr/Springer, Wörterbuch ( 1 998), 290f. Bei der Bildung von Personennamen ist 

germanisch *branda- vor allem als Zweitelement gebräuchlich. Ein deutlicher Verbreitungs
schwerpunkt liegt im Langobardischen. Vgl. dazu Francovich Onesti, Vestigia (2000), 1 87; 
Haubrichs, Amalgamierung (2005) 90; Ders. , Given Names (im Druck). 

208 Vgl. Jochum-Godglück, Schiltolf (2006), 64. 
209 Vgl. z. B .  Schröder, Personennamen ( 1 944), 8f.;  Bach, Personennamen, Bd. 1 ( 1 978), § 1 88, 

207; § 1 97, 2 1 6; passim; Schramm, Namenschatz ( 1 957), passim. Auch für andere ältere indo
germanische Sprachen wie das Griechische oder das Iranische lässt sich beobachten, dass deut
liche Unterschiede bestehen „zwischen dem in Appellativen vorkommenden Wortschatz einer 
Sprache und den zur Namenbildung herangezogenen Lexemen des ,onomastischen Wortschat
zes"' (Schmitt, Entwicklung [ 1 995) , 62 1 ). 
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deutschen Wörter für eine gewaltsame Auseinandersetzung wie , Streit' (ahd. strlt, 
germ. *str'ida- N. M.) oder ,Krieg' (ahd. kreg, krieg) gingen kaum oder gar nicht in die 
Namenbildung ein.2 1 0 Ein weiteres germanisches Wort für ,Krieg' , nämlich altnieder
fränkisch *werra , Streit, Wirren' ,  das ebenso wenig Niederschlag in der Namenbildung 
gefunden hat, konnte aber als Lehnwort in die romanischen Sprachen Karriere machen 
(z. B. frz. guerre; span., it. guerra; über das Anglonormannische als war auch im Eng
lischen). 2 1 1  

Schließlich wird bei der Namentrias Heribrant, Hiltibrant und Hadubrant das verti
kale Verwandtschaftsverhältnis Großvater - Vater - Sohn hier sowohl durch die Allite
ration des anlautenden h sowie die Frontvariation des Namenerstelements bei stabilem 
Zweitelement markiert.2 12 

Das römische Personennamensystem 

Die römische Namengebung hingegen folgte anderen Prinzipien:2 1 3  Seit der republi
kanischen Zeit war ein dreigliedriges Namenformular gebräuchlich. Der erste Teil des 
Namens, das Praenomen, bezeichnete zunächst, wie die heutigen Vornamen, das Indi
viduum und besaß Differenzierungsfunktion innerhalb der Familie. Das nomen gentile 
bezog sich auf das Geschlecht, die Sippe, der die römischen Bürger angehörten. Den 
Namen ihres Geschlechts trugen sowohl Söhne als auch Töchter, diese in movierter 
Form: Pompeia wurde durch ihren Gentilnamen als zu den Pompeii gehörig ausgewie
sen. Das Cognomen war zunächst ein persönlicher Beiname, oft ein Spitzname -
Publius Ovidius Naso gehörte der Familie der Ovidii an, hieß Publius und trug seiner 
großen Nase wegen den Beinamen Naso - wurde aber bereits in der Spätphase der 
Republik erblich. Freigelassene Sklaven erhielten den durch ein Suffix erweiterten 
Namen ihres Herren, sogenannte Agnomina, während ihr bisheriger Name als Cogno
men fungierte. 

Mit der sukzessiven Ausdehnung des Römischen Reiches geriet das bisherige Na
mensystem in einen stetigen Prozess von Veränderungen, der seinen Abschluss in der 

2 1 0  Vgl . Jochum-Godglück, Schiltolf (2006), 65. 
2 1 1 Vgl. Wartburg, Wörterbuch, Bd. 1 7  ( 1 966), 567-569; Rohlfs, Sprache ( 1 980) 23f. ,  Nr. 26 mit 

Karte 26. 
2 1 2  Zu den Verfahren der Namenbindung zur Symbolisierung verwandtschaftlicher Bindungen vgl. 

Geuenich, Personennamengebung ( 1 997), 36---42; Haubrichs, Amalgamierung (2005), 79-8 1 ;  
Ders. , Given names (im Druck). 

2 1 3  Zum römischen Namensystem vgl . aus philologischer Perspektive Kajanto, Emergence ( 1 977); 
Rix, Ursprung ( 1 972); Ders. , Personennamen ( 1 995); Salomies, Vornamen ( 1 987); So/in, Chro
nologie ( 1 977); Ders. , Entwicklung (2002); Ders. , Trasformazioni (2003). Aus historischer Per
spektive Doer, Namengebung ( 1 937), 7-1 6; Mitterauer, Ahnen ( 1 993), 30-40; Castritius, Na
mensystem ( 1 997). Ein Verzeichnis der lateinischen Gentilizia und Cognomina stammt von So
lin/Salomies, Repertorium ( 1 988). 
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Einnamigkeit fand. Als ein Indiz des sich abzeichnenden Zerfalls können Namenunge
tüme von bis zu 40 Lexemen gelten, die unter anderem als Folge des römischen Adop
tionsrechtes entstanden und in jedem Falle den Wunsch ausdrückten, möglichst viele 
Namen bedeutender Vorfahren weiterzuführen. Auf der anderen Seite kam es zu ei
nem raschen Schwund der Praenomina, deren Bestand bereits zur Kaiserzeit nur noch 
bei etwa 1 8  Namen lag, sodass nun das nomen gentile an die erste Stelle der Namen 
trat. Ab Beginn des 3. Jahrhunderts nahmen auch die Gentilicia ab und wurden durch 
die Cognomina ersetzt. Die Ära Konstantins des Großen (gest. 337) gilt als Wendezeit 
für das Ausklingen des tria nomina-Systems, wobei die Gründe hierzu sicher vielfäl
tig, nicht unumstritten und wohl auch bisher noch nicht genügend erforscht sind. Mit 
der - nicht in allen Reichsteilen gleichzeitig durchgesetzten - Verfestigung des Ein
zelnamengebrauchs wurde das römische Namensystem mit dem in Fortsetzung der 
indogermanischen Grundlagen konstitutiv einnamigen germanischen System kompati
bel. Damit war zugleich eine wesentliche Voraussetzung für Begegnung und Aus
tausch der beiden Namensysteme und die schließlich erstaunliche Dominanz des ger
manischen erreicht. 

Während der etymologische Sinn bei Praenomina und Gentilnamen meist verdun
kelt war, konnten als Cognomen durchaus sprachlich durchschaubare Namen Verwen
dung finden. Dieses konnte dann auch - wie etwa bei Pollens, Potens, Röbustus, 
Valens, letzterer ausschließlich ein Männemame2 1 4  - auf die physische Stärke oder 
auch auf die Schnelligkeit, ebenfalls die Tugend eines guten Kämpfers - wie bei Agi
lis, Ce/er, Citus und Velöx2 1 5  

- Bezug nehmen. Nomina agentis, die aus sprachlicher 
Sicht besonders geeignet wären, um Kriegerideale zu transportieren, tauchen in den 
römischen Cognomina eher selten auf und verteilen sich auf andere semantische Fel
der. Adiütor ,Helfer' scheint noch der häufigste zu sein.2 1 6  In den Zusammenhang von 
,Gewalt' und ,Krieg' gehört aber zweifelsohne der stark verbreitete Name Victor.2 1 7  In 
spätantiker Zeit ist dann für das römische Namensystem eine deutlich zunehmende 
Semantisierung zu beobachten: Vor allem mit christlicher Semantik aufgeladene oder 
umgedeutete Namen wie Felix, Fortunatus, Cyriacus (gr. ,dem Herrn gehörig' )  oder 
Adeodatus ,der von Gott Gegebene' werden häufig. Mit der progressiven Öffnung der 
romanischen Namengebung für Aspekte der Bedeutung waren die Bedingungen für 
den Austausch mit dem von Beginn an semantisch geladenen und transparenten ger
manischen Namensystem stark verbessert.2 1 8  

2 1 4  Vgl. Kajanto, Cognomina ( 1 965), 66. 
2 1 5  Vgl. Kajanto, Cognomina ( 1 965), 66. 
2 1 6  Vgl. Kajanto, Cognomina ( 1 965), 96f. ; 360. 
2 1 7  Vgl. Kajanto, Cognomina ( 1 965), 72; 96; 98;  278. 
2 1 8  Vgl. Haubrichs, Identität (2004), 85-87. 
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,Gewalt' in gennanischen Personennamen. Bildungsweise, Entlehnung, zeitgenössische 
Deutung 

Im semantischen Bereich der kriegerischen Tugenden war - wie oben gezeigt - die 
Schnittmenge zwischen gennanischen und spätrömischen Personennamen gering. Der 
unbestreitbare Erfolg gennanischer Personennamen kriegerischen Inhalts auch in den 
romanischen Gesellschaften soll nun im Folgenden exemplarisch nachgezeichnet werden. 
Dabei werden - aus verschiedenen semantischen Feldern - Personennamen mit einschlä
gigen Komponenten ausgewählt, ihre Bildungsweise aufgezeigt, ihre Entlehnung in früh
romanische Gesellschaften sowie ihre Weiterentwicklung in romanisch-gennanische Hyb
ridnamen belegt und - sofern dies in einigen günstig gelagerten Fällen möglich ist - eine 
frühmittelalterliche Deutung eines entsprechenden Personennamens geliefert.2 1 9 

Die Belege, die eine erweiterte Sicht auf die Verbreitung der kriegerischen Namen
motive ennöglichen, entstammen zumeist der Personennamendatenbank ,Nomen et 
gens', die aus einem gemeinsamen Projekt von Historikern und Philologen hervorge
gangen ist. Sie enthält zurzeit rund 60 000 Belege von Personen, die zwischen 400 und 
800 in den Regna des Westens nachzuweisen sind. 220 

Die behandelten Personennamen mit Aspekten von Gewalt lassen sich im Wesent
lichen den Denotatbereichen von violentia und potestas zuweisen.22 1 Zum Bedeutungs
spektrum der violentia gehören vor allem Namen mit Bildungselementen aus den semanti
schen Feldern ,Kampf, ,Heer'/,Krieger', ,Kriegereigenschaften', ,adeliges Selbstver
ständnis' und , Waffen'. Das althochdeutsche Appellativ nöt < gennanisch *naudi- F., das 
- wie oben bereits dargelegt - das wichtigste Glossenwort für violentia war, spielt als 
Namenelement hingegen keine herausragende Rolle, wiewohl es seiner breit gefächerten 
Bedeutung nach durchaus auch positiv konnotiert und damit im Sinne eines , Wunschna
mens' verwendbar war. Gennanisch *naudi- bildete Namensimplicia, wurde sowohl als 
Erst- als auch Zweitelement von Namenkomposita produktiv und generierte eine Reihe 
von Namenvarianten. Auffällig ist das häufige Zusammentreten mit weiteren Lexemen 
aus dem semantischen Feld von ,Gewalt' wie *balpa- Adj. ,tapfer, kühn', *hardu- Adj. 
,hart', *berhta- (s. weiter unten), vor allem auch mit dem ,Waffenwort' *gaiza- M. 
,Speer' (s. weiter unten) im Namen Notger/Notker. Das - auch in diesen Namen des 
8. Jahrhunderts offenbar noch durchsichtige Erstelement - wurde in der wohl auf Ekke
hard IV. von St. Gallen (11 .  Jh.) zurückgehenden Deutung des Namens in der ,Vita Not
keri' ( 13. Jh.) als necessaria desiderans wiedergegeben, wobei das Zweitelement fälsch-

2 1 9  Die nachfolgend genannten Beispiele solcher veriloquia von Namen entstammen Haubrichs, 
Veriloquium ( 1 975); Ders. , Namendeutung ( 1 995); Ders. , Identität (2004), 86-97. 

220 Zu dem Forschungsprojekt vgl . www.nomen-et-gens.de; Goetz/Haubrichs, Personennamen 
(2005); Geuenich/Haubrichs/Jarnut, Nomen ( 1 997); Hägermann/Haubrichs/Jarnut, Akkultura
tion (2004); Geuenich/Runde, Name (2006). 

22 1 Zur Entwicklung entsprechender Appellative im frühen Deutsch siehe oben den Abschnitt 
IV.3.2 ,Althochdeutsche Glossierungen von violentia und potestas' von Andreas Schorr. 
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lieh zum Adjektiv althochdeutsch ger , verlangend' gestellt wurde. 222 Zum Bereich der 
potestas gehören vor allem die im letzten Abschnitt behandelten Namen, die Aspekte von 
,Macht' und ,Herrschaft' thematisieren. 

Kampf und Krieg 

Zur Bezeichnung kriegerischer Handlungen standen gleich mehrere, semantisch eng 
verwandte Begriffe zur Verfügung, die bei der Bildung germanischer Personennamen 
Verwendung fanden. Allein mit diesen Lexemen gebildete Namen machen bereits 
ca. 7 % des Datenbestands aus. 223 Den größten Anteil hieran haben Namenkomposita 
mit dem Element *hildi- F. ,Kampf' (3,9 % des Materials), vor allem als Zweitelement 
bei Frauennamen. In dieser Funktion ist das Element spätestens ab dem 4. Jahrhundert 
belegt.224 In Piacenza wird 758 ein Heldepert (*hildi- + *berhta-) erwähnt, Sohn eines 
Laurentinus, und damit wohl in eine romanische oder langobardisch-romanische Fami
lie hineingeboren. 225 Ebenfalls erst im 8. Jahrhundert, in einer teilweise bilingualen 
Gesellschaft, trifft man bei den Langobarden 742 (Kop. 1 1 .  Jh.) den Hybridnamen 
Petronaxild(us) (lat. Gentilname Petrönius + *hildi-) an.226 Ein weiterer hybrider Frau
enname - aus dem westfränkischen Bereich im frühen 8. Jahrhundert - ist Leonichildis 
(lat. /eo, leönis ,Löwe' + *hildi-).227 

Mit 1 ,9 % des Materials machen mit *gunp- F. ,Kampf' gebildete Namen gerade die 
Hälfte solcher mit *hildi- aus. Doch ist *gunp- eines der beliebtesten Namenerstele
mente insgesamt und zudem eines der Leitlexeme der burgundischen Königsfamilie.228 

Zu den berühmten Namenträgern zählen der 435 von Aetius besiegte Burgunderkönig 
Gundaharius (*gunp- + *harja-) sowie die thüringische Prinzessin und Gattin Chlo
thars 1., Radegundis (geb. 51 8/520, gest. 587) (*raedi- M. ,Rat' + *gunp-).229 Ein Bei
spiel für die Übernahme des Namenelements in romanischem Umfeld ist der vor 51 3 
geborene Gondulfus (*gunp- + *wulfa- M. ,Wolf), der Sohn des Florentius und der 
Artemia aus einer senatorischen Familie in Genf (Burgunderreich), die zur Verwandt
schaft Gregors von Tours gehörte.230 Die Verwendung des in der burgundischen Kö-

222 Vgl. Lechner, Vita ( 1 972), 70. 
223 Die jeweils angegebenen Prozentzahlen beziehen sich auf die ,Nomen et gens'-Datenbank, vgl. 

Anm. 220. 
224 Vgl. Nedoma, Personennamen (2004), 3 1 1  f. 
225 Codice diplomatico longobardo, Bd. 2, Nr. 1 30, 1 5 . 
226 Codice diplomatico longobardo, Bd. 3 . 1 ,  Nr. 1 5 , 70. 
227 Vita S .  Eustadiolae 1 0, 1 33 .  Vgl. auch Haubrichs, Hybridnamen (2004), 1 88 ;  Jochum

Godglück, Löwe (im Druck). 
228 Vgl. Haubrichs, Burgundian Names (im Druck), passim. 
229 Zu Radegunde siehe oben den Abschnitt IV.2.3 ,Menschliche Schicksale im Kontext von Gewalt, 

Desintegration und Integration. Die Zerstörung von Radegundes Lebenswelt' von Daniel König. 
230 Gregorius Turonensis, Libri historiarum VI. ! 1 ,  28 1 ;  26, 294. 
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nigsfamilie bevorzugten Namenelements sollte den Sprössling wohl onomastisch der 
Machtelite annähern. Integration in die romanische Sprache wird nicht nur durch die 
Kombination romanischer und germanischer Namenelemente angezeigt, sondern auch 
durch die romanische Suffigierung germanischer Namen, wie im Falle der 761 (Kop.) 
erwähnten Langobardin Gunderadulafilia Bonisomoli.23 1 

Für *wfga- N. ,Kampf (anord. vig, aengl. wfg; als Erstelement)/*wfga- Adj. (anord. 
vigr ,kämpfend' ,  aengl. orwige ,schutzlos') wird in Namen auch das Nomen agentis 
(Täterbezeichnung) mit der Bedeutung ,Kämpfer' (burgund. *wigs ,Kämpfer') ange
nommen (1 ,0 % des Materials).232 Bekanntester Namenträger ist sicherlich der Mero
wingerkönig Chlodwig 1. (reg. 482-51 1 )  (*hluda- Adj. ,berühmt' + *wfga-). Der in 
Lyon um 600 zusammen mit seiner Frau Marcella und seiner Tochter Gallina genannte 
vir nobilis Vigofredus gehört wohl zu den Fällen einer Namenübernahme in romani
scher Umgebung. 233 Ludwig der Fromme (geb. 778, gest. 840), in älterer rekonstruierter 
auch dem Namen Chlodwig zugrunde liegender Namenform *Hludawfgaz ( ,berühmter 
Krieger'), wird im ,Carmen in honorem Hludowici' des Ermoldus Nigellus (9. Jh.) 
richtig mitfama ,Ruhm' und dem Kriegsgott Mars gedeutet.234 

Auch *hapu- M. F.l*hadu- M. ,Kampf, Streit'235 zählt - und zwar sowohl als Grund
als auch als Bestimmungswort - zu den quantitativ bedeutsamen Stämmen (0,5 % des 
Materials) und ist wohl ab dem 5. Jahrhundert als Namenerstelement nachzuweisen. 
Vermutlich noch ins 5. Jahrhundert gehört der runeninschriftlich aus Norwegen überlie
ferte Name hadulaikaR (*hadu- + *laika- M. ,Tanz; Tänzer').236 Eine hybride Namen
bildung ist Flavadus (lat. Gentilname Flävius + *hapu-l*hadu-); so lautet der für 
629/630 überlieferte Name eines amicus des Bischofs Salustius von Agen.237 

Das Element *badu- M. (in Namen, als Nomen agentis ,Krieger' gedeutet)l*badwö 
F. (z. B. aengl. beadu F. ,Kampf, Krieg')  ist im Vergleich deutlich weniger häufig 
(0,2 % des Materials): In seiner Verbreitung (vor allem als Zweitelement) ist es bis 
Ende des 7. Jahrhunderts auf das Ostgermanische beschränkt; auch danach findet es 
sich vor allem bei Ostgermanen und Langobarden.238 Zu den berühmten Namenträgern 
zählt der König der Burgunder, Gundobad ,Kampf-Krieger' (gest. 516), der Sohn des 
Gundiuc.239 In romanischen Kontext gehört der nördlich von Lyon und wohl noch für 
das 5. Jahrhundert nachgewiesene Gontbado, der Sohn eines Latinus, also wohl ein mit 

23 1 Codice diplomatico longobardo, Bd. 2, Nr. 1 54, 75 .  
232 Vgl. Orel, Handbook (2003), 465. 
233 Vita S .  Treverii monachi III . 1 6, 399. Vgl. Haubrichs, Burgundian Names (im Druck), Nr. 354. 
234 Ermoldus Nigellus, Carmen I, Vs. 49f. ,  6. 
235 Vgl. Orel, Handbook (2003), 1 65 .  
236 Vgl. Reichert, Lexikon ( l  987), 4 1 7. 
237 Desiderii episcope Cadurcensis epistulae 1 . 1 ,  1 93 .  
238 Vgl . Nedoma, Personennamen (2004), 437f. 
239 Vgl. Haubrichs, Burgundian Names (im Druck), Nr. 1 65 .  
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einem germanischen Personennamen benannter Romane, dessen Vater als dux im bur
gundischen Königreich eine wichtige militärische Funktion innehatte. 240 Als hybride 
Bildung ist 768 Badussio (*badu- + rom. Suffixkonglomerat), der Sohn eines Julianus, 
in der Langobardia belegt.24 1 

Zu den häufigsten Namenelementen in germanischen Namen des Frühmittelalters ge
hörte *harja- M. ,Heer' (got. harijs M., aengl. here M., anord. herr M., ahd. heri M.IN., 
as. heri M.IF.) bzw. die maskuline Täterbezeichnung * harja- M. ,Krieger'.  242 Immerhin 
3,7 % des Gesamtmaterials sind mit diesem Element gebildet, das vor allem als Erstele
ment von Namenkomposita beliebt war. In dieser Position erstmals belegt ist es bereits in 
der berühmten inschriftlich überlieferten Form Harigasti Gen. (*harja- + *gasti- M. 
,Gast') auf dem Helm B von Negau (heute Zenjak, Slowenien), die bereits in das 
2./1 . Jahrhundert v. Chr. (vielleicht noch früher) datiert wird.243 Prominente Beispiele für 
Namenträger mit *harja- als Zweitelement sind etwa der bereits genannte Burgunderkö
nig Gundaharius und sein Bruder Gislaharius (*gfzla-lg'fsla- M. ,Stab', s. weiter unten + 
*harja-),244 die später in der Nibelungensage als Gunther und Giselher eine ebenso pro
minente Rolle spielen. Mehrfach sind Hybridbildungen mit * harja- nachzuweisen, so 
unter anderem der 614 genannte Bischof von Embrun (heutiges Departement Hautes
Alpes) Lopacharus (mit dem romanischen Erstelement zu lat. lupus).245 

Zur adligen, kriegerischen Kultur gehört selbstredend die Hoffnung auf den siegrei
chen Kampf. Es verwundert deshalb nicht, dass mit *segezl*sega-l*segu- M. ,Sieg'246 

gebildete Namen immerhin 1 ,5 % am Gesamtmaterial ausmachen. Zu den bekannten 
Namenträgern gehören z. B. mehrere Merowingerherrscher mit Namen Sigibert. 760 
wird in Colognora (in der heutigen Provinz Pistoia) Seipertus (mit intervokalischem g
Schwund zu *sega-l*segu- + *berhta-) als Sohn des Ursus genannt.247 Eine Hybridbil
dung findet sich z. B. im 9. Jahrhundert im westfränkischen Bereich: Im ,Polyptychon 
von Saint-Germain-des-Pres' wird eine Sigrisma (*seg- + westfränk. r-Erweiterung + 
lat. Superlativsuffix -issima) erwähnt. 248 

Tapferkeit 

Aus dem sprachlichen Feld der Tapferkeit sollen zwei häufig in der Namengebung ver
wendete Adjektive, nämlich * hardu- ,hart' und * balpa- , tapfer' , vorgestellt werden: Über 

240 Vita S. Domitiani 11. 1 5 , 53 .  
24 1 Codice diplomatico longobardo, Bd. 2, Nr. 2 1 6, 245 . 
242 Vgl. Nedoma, Personennamen (2004), 330f. ;  Jochum-Godglück, *agi-harja-z (2005), 1 32-1 34. 
243 Vgl. Nedoma, Personennamen (2004), 330. 
244 Vgl. Haubrichs, Burgundian Names (im Druck), passim. 
245 Concilium Parisiense a. 6 1 4, 1 9 1 .  
246 Vgl. Nedoma, Personennamen (2004), 40 1--406. 
247 Codice diplomatico longobardo, Bd. 2, Nr. 145, 54. 
248 Das Polyptychon von Saint-Germain-des-Pres IX, § 1 76, 76. 
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hundert verschiedene Namen wurden im Frühmittelalter mit *hardu- Adj. (ahd. hart) 
gebildet; sie machen 2,3 % des Gesamtmaterials aus. Als Bestimmungsteil (Erstelement) 
ist das Adjektiv in früher Zeit eher selten: In den Konzilsakten der Merowingerzeit wird 
für das Jahr 573 ein nicht näher lokalisierter Bischof mit Namen Chardaricus (*hardu- + 

*rfka-) genannt.249 Die Salzburger Urkundentraditionen überliefern für die Zeit um 790 
einen Adalhardus (*ajJala- + *hardu-) als Sohn eines Eliseus (Namenvariante des alttes
tamentlichen Propheten Elisa, Nachfolger des Elia).250 Adalhardus filius Helysei ist sym
ptomatisch für die letzte Etappe der Assimilation der Salzburger Romanen an ihr bairi
sches Umfeld, indem sie von biblischen Namen, die einige Zeit beliebt waren, zu (alt
hoch)deutschen Namen übergehen. Gregor von Tours erwähnt für 584 den Namen Leo
nardus (lat. leo/rom. leone + *hardu-) eines ehemaligen domesticus, also eines hohen 
königlichen Beamten aus Toulouse,25 1 der für die erste Etappe der Amalgamierung roma
nischer und germanischer Namentraditionen auf gallischem Boden steht. 

Mit mehr als 120 unterschiedlichen Namenbildungen wurde das Adjektiv *baljJa
,tapfer, kühn' (ahd. bald, engl. bold)252 noch produktiver in der frühmittelalterlichen 
Namengebung, wenn auch sein Anteil am Gesamtmaterial mit 2,2 % in etwa gleich 
hoch wie beim zuvor behandelten *hardu- ist. Ein vir honestus mit Namen Baldaridus 
(*baljJa- + *raedi-) wird 488 inschriftlich im Reich der Burgunder in Briord im heuti
gen Departement Ain erwähnt. 253 Einen martialischen Namen trug auch Baldvigius 
(*baljJa- + *wfga-), der von 653-655 bezeugte westgotische Bischof von Arcavica in 
der heutigen spanischen Provinz Cuenca. 254 Garibald (* gaiza- + * baljJa-) war im Kin
desalter 671 drei Monate lang König der Langobarden. Nicht zuletzt trug eine königli
che Sippe der Ostgoten den Namen Balthi ,die Kühnen'. Noch deutlich später interpre
tiert der Reichenauer Abt Walahfrid Strabo (geb. 808/809, gest. 849) den Namen seines 
Vorgängers Er(le)bald als vir audax ,kühner Mann'. 255 

Glanz und Adel 

Zu den wünschenswerten Eigenschaften eines Kriegers gehörten die edle Geburt und der 
Glanz, der Ruhm, den er durch seine Taten erwerben sollte. Diese Wertvorstellungen sind 
in indogermanischen Namensystemen und in alten Dichtungen der Einzelsprachen, nicht 
zuletzt bei Homer, deutlich fassbar. Die edle Geburt konnte in Personennamen - nicht nur 
in männlichen - durch *ajJala- N. ,Adel' (ahd. adal M. N.) bzw. das Adjektiv *ajJal(j)a-

249 Concilium Parisiense a. 556-573, 146. 
250 Breves Notitiae 1 5 , 44. 
25 1 Gregorius Turonensis, Libri historiarum VIl. 1 5 ,  336.  
252 Vgl. Nedoma, Personennamen (2004), 337f. 
253 CIL 1 3 , 2473.  
254 Zusammenstellung der Belege bei Reichert, Lexikon ( 1 987), 1 14. 
255 Walahfridi Strabi carmina III ,  307. 
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,edel, adelig' (ahd. adal) ausgedriickt werden. 256 Das Namenelement begegnet wegen 
seines vokalischen Anlauts nur als erster Namenbestandteil oder - viel seltener - in 
Simplicia, die von diesen abgeleitet sein können. Immerhin wurden trotz der formalen 
Einschränkung etwa 2 % des Namenmaterials mit *apala- bzw. seinen einzelsprachlichen 
Erscheinungsformen gebildet, die nach vorläufiger Analyse im Untersuchungszeitraum 46 
verschiedene Namen, darunter 1 3  Frauennamen, ergaben. Die Bedeutung des Namenele
mentes schon in früher Zeit wird deutlich z. B. durch den sagenhaften Ahn Athala aus der 
Genealogie der gotischen Königssippe der Amaler.257 Im ,Polyptychon Irrninonis' (frühes 
9. Jh.) aus Saint-Germain-des-Pres bei Paris wird eine Ada/isma erwähnt,258 deren Name 
mit einem romanischen Superlativ (aus lat. -issima) gebildet wurde und die sicherlich 
schon romanischer Zunge war. Das Namenelement war recht durchsichtig, und so finden 
wir auch hier ein veriloquium: Der Autor des ,Carmen de S .  Bavone' ( 1 0. Jh.) analysiert 
Adaltrudis (*apala- + *prüpi- F. ,Kraft') als nobiliter ( . . .  ) amatam (Akk.),259 wobei er 
das damals auf dem Kontinent wohl schon unverstandene Zweitelement (dagegen noch 
aengl. pryo) an das Adjektiv ahd. trüt ,traut, lieb' anlehnte. 

Der Glanz der Persönlichkeit, vor allem des Kriegers, genoss wohl im Frühmittel
alter einen sehr hohen Stellenwert unter den Völkern germanischer Herkunft (vgl . 
aber auch lat. vir illuster), wenn man das Zeugnis des Namenelementes *berhta- Adj. 
,glänzend' ; ahd. beraht heranzieht:26° Fast 8 % der Namen tragen dieses Kompositi
onsglied, und etwa 200 verschiedene Namen wurden damit gebildet. Als Adjektiv 
mit konsonantischem Anlaut unterlag es nach den germanischen Regeln der Namen
bildung keinen großen Einschränkungen: Es fand als Erst- und Zweitelement Ver
wendung, und einer Movierung stand bei einem Adjektiv formal nichts entgegen, 
sodass auch viele Frauennamen mit *-berhta- als Zweitelement entstanden. Promi
nent sind mit *berhta- gebildete Namen z. B. bei den merowingischen Herren vertre
ten: Childebert (*hildi- ,Kampf + *berhta-), Theudebert (*peudö F. ,Volk' + 
*berhta-), Sigibert (*seg- , Sieg ' + *berhta-) und weitere.261  Eine frühe Nennung in 
romanischer Umgebung überliefert Ansebertus, vielleicht der Name eines Romanen, 
in einer christlichen Inschrift aus Sains bei Amiens.262 Unter den hybriden Namen
bildungen ist *berhta-, meist mit der Schreibung -<bertus>, eines der häufigsten 
Zweitelemente. Ein Beispiel ist Ursebertus, ein Mönch aus Lyon (um 800), dessen 
Name aus romanisch urso- (zu lat. ursus ,Bär' )  und *berhta- gebildet wurde.263 Die 

256 Vgl. Orel, Handbook (2003), 27. 
257 Belege bei Reichert, Lexikon ( 1 987), 8 1 .  
258 Das Polyptychon von Saint-Germain-des-Pres XX, § 46, 1 64. 
259 Carmen de S .  Bavone, fol. 85', 247. 
260 Zum Appellativ vgl. Orel, Handbook (2003), 42. 
26 1 Weitere frühe Belege bei Jochum-Godglück, *hröj,a-berhta-z (2005), 1 73f. 
262 Corpus inscriptionum latinarum, Bd. 1 3 ,  3508. 
263 Libri confratemitatum II, 367. 
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Namenbildungen mit *berhta- waren noch durchschaubar, und so findet sich wieder
um ein veriloquium: Hrabanus Maurus (gest. 856) erklärt in einem Gedicht für den 
Freisinger Bischof Erchanbert (*erkna-, ahd. erchan , vornehm, hervorra
gend' + *berhta-) dessen Name mit Praeclarus (lat. praeclarus ,höchst glänzend').264 

Waffen und Rüstung 

Mit über 40 Lemmata stark vertreten sind die Bezeichnungen für Waffen und Rüstung, 
die als Namenelemente Verwendung fanden. 265 Mit 2,6 % des Datenmaterials am häufigs
ten ist *gaiza- M. ,Speer' (ahd. ger),266 die vielleicht auch bekannteste Bezeichnung für 
eine germanische Waffe. Germanisch *gaiza- ist sowohl als Erst- als auch Zweitelement 
von Personennamen überaus beliebt, gemeingermanisch verbreitet und spätestens ab dem 
Beginn des 4. Jahrhunderts nachzuweisen. Zu den bekanntesten Namenträgem dürfte der 
Vandalenkönig Gaiserich (geb. 389, gest. 477) (*gaiza- + *rfka-) zählen. Ein schönes 
Beispiel für die Verwendung des Namenelements im Kontext einer langobardisch
romanischen Mischfamilie, in der auch ansonsten Elemente aus dem semantischen Be
reich von ,Kampf und Gewalt' gerne zur Namenbildung genutzt wurden, ist der für 754 
im Original bezeugte Ghairip(er)t (*gaiza- + *berhta-) mit seinen Brüdern Hildp(er)t 
(*hildi- + *berhta-) und dem Träger des romanischen Namens Uitalianus; diese sind die 
Söhne des Aruchis (*a,wa- Adj. ,bereit' + *gfsa- ,Pfeilschaft, Speer', s. weiter unten).267 

In Übersetzung des Namenkompositums Altger (*alda- Adj. ,alt, erwachsen' + *gaiza-) 
wurde dieses von Walahfrid Strabo als vetus sagitta interpretiert.268 

Unter den sogenannten Fernwaffen spielen auch Pfeil und Bogen eine wichtige Rol
le. Hierzu gehört unter anderem das mit 0, 7 % am Gesamtmaterial vertretene Element 
*gfzla-/gfsla- M. (1gb. gfsil ,Pfeilschaft, Stab', anord. gfsli ,Pfeil, Strahl, Stab'). Interfe
renzen können sich hier gelegentlich mit *gfsla- M. ,Geisel' (ahd. gfsal) ergeben, auch 
wenn dieser Begriff für die Namengebung semantisch schwierig war. 269 Gleichbedeu
tend mit *gfzla-lgfsla- ist *gfsa- M. (0,5 % des Gesamtmaterials); die zwei Formen 
wurden auch, wie gelegentliche Gleichsetzungen nahe legen - z. B. der bei Gregor von 
Tours im 6. Jahrhundert genannte Chardegisilus ( . . . ) cognomento Gyso -, als Varianten 
desselben Namens interpretiert. Beide Namenelemente haben im langobardischen Be
reich einen deutlichen Verbreitungsschwerpunkt. 270 Zu den bekannten Trägem eines 
Namens mit dem Element *gfzla-/gfsla- gehören aber auch der Vandalenkönig Godegi-

264 Hrabani Mauri carmina XIII, 1 75 .  
265 Vgl. Jochum-Godglück, Schiltolf (2006), 56. 
266 Vgl. Orel, Handbook (2003), 1 23 .  
267 Codice diplomatico longobardo, Bd. 1 ,  Nr. 1 1 1 , 32 1 .  
268 Walahfridi Strabi carmina XVI, 36 1 .  
269 Vgl. Nedoma, Personennamen (2004), 304-306. 
270 Vgl. Nedoma, Personennamen (2004), 200-202. 
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sei (gest. um 406) (*gud- bzw. mit grammatischem Wechsel *gup- M. ,Gott ' + *g'izla
/gfsla-), der Vater des Gaiserich, und der Burgunderkönig Godegisel, der Sohn des Gun
diuc und Bruder des Gundobad.27 1 Recht zahlreich sind die Hybridbildungen mit *gfzla-1 
gfsla-; unter anderem ist im 6./7. Jahrhundert ein Münzmeister DOM[EGIS]ILUVS (lat. 
dominus, rom. *domno ,Herr' als Erstelement) zu PALACIOLO (Pfalzel bei Trier?) nach
zuweisen. 272 

Zu dem Komplex der Nahkampfwaffen zählt das bereits erwähnte germanisch 
*branda- ,Schwert ' ,  das mit immerhin noch 0,3 % am Gesamtmaterial als Namenbil
dungselement nachzuweisen ist.273 Ein bekannter Namenträger ist der langobardische 
König Liutprand (reg. 712-744) (*leudi- M. ,Volk' + *branda-), in dessen Familie -
der Vater hieß Ansprand, der Bruder Sigiprand, die beiden Neffen Hildiprand und 
Agiprand - das jeweils als Zweitelement verwandte *branda- als Signum der familiä
ren Bindung eingesetzt wurde.274 Als Sohn eines Mannes mit dem romanischen Namen 
Lopus nennt eine Originalurkunde aus Lucca von 752 einen Teutprand (*peudö- + 
*branda-).275 Zu den Hybridbildungen mit dem Namenelement *branda- zählt etwa der 
mit dem romanischen Erstelement *bonus gebildete Bonibrant einer Urkunde aus 
Quierzy (heute Quierzy-sur-Oise im Departement Aisne) von 770.276 

Macht und Herrschaft 

Der Bereich der potestas, der Macht, spielte ebenfalls eine bedeutende Rolle in der 
germanischen Namengebung. Eine große Anzahl an Namen wurde z. B. mit Elementen 
gebildet, die man vom Verb *walda- ,walten, herrschen' ableiten kann: *walda- N. 
,Macht' (aengl. weald), das Adjektiv *walda- ,mächtig' (aengl. weald) und *waldön 
,Herrscher' (as. alawaldo).277 Als Zweitelement wird auch stark flektierendes *walda
M. ,Herrscher' rekonstruiert. Ein Anteil von 3 % entsprechender Namen am Gesamt
material und von über 160 verschiedenen Namenbildungen belegt die Beliebtheit dieser 
Namen und die Produktivität in der Namenbildung: Gregor von Tours nennt z. B. einen 
Charivaldus (*harja- + *walda-);278 im toledanischen Reich der Westgoten wird 683 
und 688 ein comes namens Valdericus erwähnt. 279 In Monza wird 768 Theodoald 
(*peudö- + *walda-) genannt, ein u(ir) u(enerabilis) pr(es)b(it)er, der neben Verwand-

27 1 Vgl. Haubrichs, Burgundian Names (im Druck), Nr. 1 55 .  
272 Vgl. Felder, Personennamen (2003), 466. 
273 Vgl. Anm. 207. 
274 Vgl. Haubrichs, Amalgamierung (2005), 90f. 
275 Codice diplomatico longobardo, Bd. 1, Nr. 1 02, 296. 
276 Vgl . Haubrichs, Hybridnamen (2004), 1 85 .  
277 Zu den Appellativen vgl. Orel, Handbook (2003), 443 . 
278 Belege bei Reichert, Lexikon ( 1 987), 1 78 .  
279 Belege bei Reichert, Lexikon ( 1 987), 75 1 .  
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ten mit germanischen Namen auch einen Bruder namens Johannes hat.280 Es handelte 
sich offensichtlich um eine langobardische Familie, die - zweisprachig oder schon 
sprachlich ans Romanische assimiliert - ihre germanische Namentraditionen bewahrte, 
aber auch neue Namen, hier den neutestamentlichen Johannes, in ihr Repertoire auf
nahm. Auf diese Weise gelangten dann auch germanische Namentraditionen in ein 
romanisches Umfeld. Bei hybriden Namenbildungen wurde *walda- recht häufig als 
Zweitelement verwendet, so beim Namen des Mönchs Dulcialdo (lat. dulcis ,lieblich' + 
*walda-) aus Jumieges (im heutigen Departement Seine Maritime), der im 8. Jahrhun
dert ins Reichenauer Verbrüderungsbuch eingetragen wurde.28 1  

Nahezu als Synonyme zu den zuvor behandelten Elementen *walda- ,mächtig' und 
*waldön ,Herrscher' anzusprechen sind die Lemmata *rfka- M. ,Herrscher' (got. reiks) 
und *rfkija- Adj. ,mächtig' (got. *reiks, ahd. rfhhi) bzw. auch *rfkija- N. ,Reich, Herr
schaft' (got. reiki, ahd. rfhhi). Als Grundwort zweigliedriger Namen ist eher das Substan
tiv *rfka- anzusetzen, als Bestimmungswort zumeist *rfkija- ,mächtig' .282 Die Elemente 
*rfkija-/*rfka- wurden - sowohl in der Position als Erst- als auch als Zweitelement - sehr 
häufig zur Namenbildung genutzt; entsprechende Namen machen 3,8 % des zugrunde 
liegenden Datenmaterials aus. Eine Reihe von prominenten Herrschern des Frühmittelal
ters trugen Namen, die mit *rfka- komponiert sind, so der gotische König Ermanarich 
(gest. 376) (*ennana- Adj. ,groß, erhaben' + *rfka-), der visigotische Heerführer Alarich 
(gest. 410) (*ala- Adj. ,ganz, voll' + *rfka-), der merowingische König Childerich 
(gest. 482). (*hildi- + *rfka-), der Ostgotenkönig Theoderich (gest. 526) (theudö- + *rfka-), 
der bei Gregor von Tours genannte thüringische König Badericus (gest. um 529) (*bad- + 
*rfka-) oder der bereits erwähnte Vandalenkönig Hildirix, wobei die auf der Deutung des 
Namengrundwortes beruhende Attributierung des Herrschers als Vandalarice potens viel
leicht auch auf die besondere Eignung von *rfka- bei der Namenvergabe an Kinder mit 
prospektierten Führungsaufgaben schließen lässt. 283 

Fazit 
Es sollte - an ausgewählten Beispielen - gezeigt werden, dass ein ganz erheblicher 
Anteil germanischer Personennamen mit Elementen gebildet wurde, die den semanti
schen Bereichen von violentia und potestas entstammen. Dieser zunächst auffällige, 
vielleicht verstörende Befund ist nur vor dem Hintergrund einer kriegerisch orientier
ten Gesellschaft zu verstehen, für die die Namengebung, die ja im Akt der Benen
nung von Kindern ein herausragendes soziales Ereignis war, Sinnangebote und men-

280 Codice diplomatico longobardo, Bd. 2, Nr. 2 1 8, 249-252. 
28 1 Verbrüdenmgsbuch C3, 70. 
282 Vgl. Nedoma, Personennamen (2004) 1 55-1 58 ;  Jochum-Godglück/Schorr, *gawja-rikaz 

(2005), 1 50f. 
283 Belege bei Reichert, Lexikon ( 1 987), 250f.; 26-29; 1 94; 67 1--679; 1 l 0f. ;  429f. 
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tale Unterstützung bereithielt. Dass gerade die ,gewalthaltigen' Namen in dieser 
Weise analysiert und gedeutet wurden, belegen eine ganze Reihe zeitgenössischer 
veriloquia. Der allmählichen, auf verschiedenen Ebenen fassbaren Aneignung ger
manischer Namen auch in romanischer Umgebung, die mit der fast völligen Vorherr
schaft germanischer Namen als Lehnnamen um 800 als ,Erfolgsgeschichte' endete, 
stand diese Kriegermetaphorik, die zumindest in den ersten Jahrhunderten der bilin
gualen Phase der Akkulturation auch von den Romanen noch verstanden und ent
schlüsselt wurde, nicht im Wege. 

Christa Jochum-Godglück, Andreas Schorr 

IV.4.3 Die Entstehung eines Heldennamens: Rolf Krake 

Um 1200 verfasste der dänische Geschichtsschreiber Saxo Grammaticus seine ,Gesta 
Danorum', ein Werk, das in 1 6  Büchern die Geschichte der Dänen von einer legendari
schen Frühzeit bis ins späte 1 2. Jahrhundert behandelt. Die mythische Vorgeschichte 
baute Saxo in seinem Werk breit aus und versuchte, verschiedene nordische Überliefe
rungen historiografisch zu erfassen, um den dänischen Königen und ihrem Reich ein 
altes und würdiges Herkommen zu geben. In diesen Vorgeschichtsbüchern wird Gewalt 
zu einem grundlegenden Movens der Geschichte. So schlägt sich dieser Aspekt in dem 
Werk gerade auch in den Personennamen nieder. Belege über die Entstehung einzelner 
Personennamen oder auch Beinamen sind sehr selten, an einer Stelle berichtet Saxo 
aber über eine solche: 

Adolescens quidam, Wiggo nomine, corpoream Roluonis magnitudinem attentiori contempla
tione scrutatus ingentique eiusdem admiratione captus percunctari per ludibrium coepit, quis
nam esset iste Krake, quem tanto statur� fastigio prodiga rerum natura ditasset, faceto cauil
lationis genere inusitatum proceritatis habitum prosecutus. Dicitur enim lingua Danica krake 
truncus, cuius semic�sis ramis fastigia conscenduntur, ita ut pes pr�cisorum stipitum obsequio 
perinde ac scal� beneficio nixus sensimque ad superiora prouectus petit� ce/situdinis compen
dium assequatur. Quem uocis iactum Roluo perinde ac inclitum sibi cognomen amplexus ur
banitatem dicti ingentis armill� dono prosequitur. 284 

,.Ein junger Mann namens Wiggo hatte die Körpergröße Rolwos einer gar eingehenden Muste
rung unterworfen und ward von gewaltiger Bewunderung über sie ergriffen. Dann begann er 
im Scherze zu fragen, wer denn dieser Krage sei, den die verschwenderische Natur mit einer 
so hohen Gestalt beschenkt hatte, - indem er so über Rolwos ungewöhnliche Gestalt einen 
geistreichen Witz machte. Auf Dänisch heißt nämlich ,Krage' ein Baumstamm, dessen Spitze 
man mit Hilfe der halbabgeschnittenen Äste besteigen kann, derart, dass der Fuss auf die ab
gehauenen Stümpfe, wie auf eine Leiter gestützt, allmählich hinaufgelangt und das Ziel der er
strebten Höhe erlangt. Dies rasch hingeworfene Wort griff Rolwo als einen rühmlichen 

284 Saxo Grammaticus, Gesta Danorum II .6. 12 ,  1 68 .  



390 IV Arbeitsforum C: Gewalt im Kontext der Kulturen 

Beinamen für sich auf und belohnte den witzigen Ausspruch durch Beschenkung mit einer 
kostbaren Armspange."285 

Rolf Krake, dessen Sitz sich noch in Lejre - bei Roskilde auf Seeland - befand, gilt als 
einer der bekanntesten legendarischen Könige Dänemarks und ist eine der verbreitets
ten Gestalten in der nordischen Literatur überhaupt. Neben Saxos Darstellung liegen 
über ihn besonders noch Berichte aus isländischen Sagas vor, sowohl die ,Hr6lfssaga 
kraka', die ,Skjöldungasaga' und die ,Ynglinga saga' als auch die ,Snorra Edda' be
richten über ihn.286 Saxos ,Gesta Danorum' aber sind die einzige dänische Quelle, und 
Saxo ist auch der Einzige, der in Latein ausführlich von Rolf Krake berichtet. So ist er 
auch der Einzige, der die Herkunft des Namens übersetzen und erklären muss.287 

Aber auch in den ,Gesta Danorum' selbst wird der Name Rolf Krake nach dieser Stelle 
nicht mehr reflektiert. Durch diese Übersetzung kann Saxo seinen heidnisch-dänischen 
Helden mit seinem gewaltstrotzenden Namen auch in der klassisch-lateinischen Welt 
rühmen und die gesamte dänische Geschichte in der Latinitas verorten. 

Thomas Foerster 

IV.4.4 Kulturkontakt auf dem Balkan. Serbische Namengebung bei Kaiser 
Konstantin VII. Porphyrogennetos und beim Chronisten Danilo 

Der byzantinische Kaiser des 1 0. Jahrhunderts Konstantin VII. Porphyrogennetos kennt 
in seiner Beschreibung Serbiens288 folgende Serbenführer der Vergangenheit: Vojislav 
,kriegsgerühmt' (8. Jh. ), 289 Radoslav ,mühegerühmt' oder ,gemgerühmt', Brane , Ver
teidiger'; zu diesem Typus gehört wohl auch Muntimir, vermutlich mit der Bedeutung 

285 Saxo Grammaticus, Die ersten neun Bücher II, 92. 
286 Vgl. Olrik, Kildeme ( 1 894), 1 46--1 54; Saxo Grammaticus, Die ersten neun Bücher II, 85, 

Anm. 1 .  Auffällige Parallelen finden sich auch im ,Beowulf . 
287 Zwar findet sich auch in der Lejrechronik eine kurze Episode zu diesem König, diese erklärt 

den Namen aber nicht (vgl. Chronicon Lethrense, 5 l f.) . Siehe dazu auch unten 464f. 
288 Constantinus, Die Byzantiner 32, 1 7 1-178 .  
289 Nicht unumstritten ist, wie das Original des von Porphyrogennetos niedergeschriebenen Boi� 

sesthlabos zu lauten hatte. Nur über den Lautwert der Betas (d. h. [v]) herrscht Einigkeit. Hier fol
gen wir dem Vorschlag von fJorile Sp. Radojicic (siehe unten). Stanojevic/Corovic, Izvori ( 1 92 1 ), 
63, ziehen Vojseslav vor. Belke/Soustal schlagen dagegen Viseslav (= Hochgerühmter) vor, vgl. 
Constantinus, Die Byzantiner, 32. Ihnen folgen auch Lilie!Ludwig/Pratsch/Rochov/Zielke, Proso
pographie (200 1) ,  89, Eintr. 8580. Diese Auffassung rechtfertigt aber weder das Trema über dem 
Iota im griechischen Text noch (angenommen, das Trema wäre ein Fehler) die Orthografie <oi>, 
während ein einfaches Iota nach diesem Vorschlag gereicht hätte. Zweifel über diese Lesart äußerte 
auch Radojicic, Zagorje ( 1957), 27 1 .  Er wies weiter auf die Lesart Vojislav (also ,kriegsgerühmt') 
hin, die aus der Schreibweise Boi:Sthlabos für den Fürsten von Dioklitien oder Duklja (heute Süd
montenegro und Nordalbanien) im 1 1 . Th. hervorgeht, so bezeugt bei Ioannes Skylitzes, Synopsis 
Historiarum, Kap. Michael Paphlagon, 2 1 .  Vojislav ist ein heute noch gebräuchlicher Name. 
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,der die Welt/den Frieden zerrüttet'. 290 Gleichzeitig nennt Porphyrogennetos folgende 
,sanft anmutende' Männernamen: Vlastimir ,Waltfried' (ggf. aber auch ,der die Welt 
beherrscht'), Priveslav ,der Erstgerühmte', nicht zuletzt die griechischen Lehnnamen 
Stefan ,der Bekränzte' und Petar ,Stein'. 

Für das Königreich Serbien und seine Könige des 13. und 1 4. Jahrhunderts sind die 
,Zivoti kraljeva i arhiepiskopa srpskih' (,,Biografien der serbischen Könige und Bischö
fe") des Erzbischofs und Chronisten Danilo II. (1324-1337) die Hauptquelle.29 1 In dieser 
Periode benutzte der serbische Adel meist zwei Namen, einen serbischen und einen 
griechischen. Fast ausschließlich ist das der Name Stefan. Da Stephanos im Griechi
schen ,Kranz' bedeutet, liegt hier eine Anspielung auf die Königskrone nahe. Der Dop
pelname dient wohl der Verbindung serbischer Herkunft mit dem Anspruch auf römi
sche/griechische Zivilisiertheit. Zur Hälfte sind die serbischen Teilnamen ,gewaltver
herrlichend', zur anderen Hälfte nicht. Zwei der Söhne Stefans des Erstgekrönten (serb. 
Prvovencani) ( 12 17-1 227) sind Stefan Radoslav (1 227-1234) und Stefan Vladislav 
,machtgerühmt' (1 234-1243). Gleich drei serbische Könige des 1 3. und 1 4. Jahrhun
derts heißen Stefan Uros, ungarisch ,kleiner Herr': Stefan Uros /. (1 243-1 276; ein wei
terer Sohn Stefans des Erstgekrönten); Stefan Uros IJ. Milutin (1 282-1321 ); Stefan 
Uros III. Decanski ( 1321-133 1 ). König Stefan Dragutin ,der Liebsame' (1 276-1 282) 
gab seinem Sohn den Namen Vladislav (1 322-1324). Ende des 14. Jahrhunderts heißt 
ein König Stefan Tvrtko ,der Harte' .  

In auffälliger Weise bewahrten die christlichen serbischen Könige des Mittelalters 
die angestammten slavischen - das heißt indogermanischen - Personennamen mit ihrer 
kriegerischen Motivik. Weniger als andere Völker im kulturellen, religiösen und politi
schen Einflussbereich von Byzanz übernahmen sie die christlich geprägten griechi
schen Personennamen des Mittelalters. Ganz verschlossen sie sich diesen Einflüssen 
aber nicht, wie der häufige - fast als Königstitel anmutende - Name Stefan bezeugt. 
Auch der aus dem Ungarischen übernommene Name Uros mutet eher wie ein Titel als 
wie ein individualisierender Name an. 

Stamatios Gerogiorgakis, Andreas Schorr 

IV.4.5 Namen in Anatolien. Gewalt in Sprache 

Anatolien im Mittelalter. Friedliche und gewaltsame Begegnungen der Kulturen 

Eine Besonderheit des spätmittelalterlichen Anatolien ist sein mehrsprachiger, bireligiöser 
bzw. multikonfessioneller und multikultureller Charakter. Bis ins 14. Jahrhundert hinein 
lag das demografische Schwergewicht eindeutig aufseiten der autochthonen Bevölkerung. 

290 Mündlicher Hinweis von Roland Marti, Saarbrücken. 
29 1 Danilo II. , Zivoti . 



392 IV Arbeitsforum C: Gewalt im Kontext der Kulturen 

Diese bestand überwiegend aus Griechen und Angehörigen hellenisierter Völker. Im Os
ten und in Kilikien gab es eine armenische Mehrheit. Daneben existierten auch georgisch
sprachige, slavische sowie pagane bzw. christliche turkofone Gruppen. Im Südosten 
Kleinasiens lebten zudem arabischsprachige Christen und in geringer Zahl auch Muslime. 

Die Anfänge der Einwanderung islamisch geprägter turkofoner Gruppen, die in ers
ter Linie aus kriegerischen Turkmenen bestanden, liegen in der Mitte des 1 1 .  Jahrhun
derts, doch erst die byzantinische Niederlage von Mantzikert 1 071 gegen seldschuki
sche Truppen sollte die Unumkehrbarkeit der Migrationsbewegung besiegeln. Sehr 
schnell drangen die Einwanderer, die zuerst nur aus nomadischen bzw. halbsesshaften 
lockeren und kleineren Stammesverbänden bestanden, bis weit in den Westen der Halb
insel vor. Die rasche Etablierung eigener dynastischer Herrschaften (bereits im 
1 1 .  Jahrhundert wurden die Herrschaften der Rüm-Seldschuken, Dänismendiden und 
anderer kleinerer türkisch-islamischer Fürstentümer begründet) legt indes beredtes 
Zeugnis für die Beschlagnahme des Landes durch die Einwanderer ab. Ebenso rasch 
entwickelten sich aber die anatolischen Städte zu Zentren sesshaft-hochislamischer 
Kultur, als deren Garant insbesondere die Rüm-Seldschuken mit Vehemenz auftraten. 

Im Bereich der Rüm-Seldschuken rückten Sprache und Kultur der turkmenischen 
Eroberer im Laufe der Zeit zugunsten der persischen Hochkultur und Sprache ins Hin
tertreffen. Persisch wurde nicht nur die Sprache der Literatur, der Verwaltung und des 
Hofes, sondern auch lingua franca in den rüm-seldschukischen Städten. Der Unter
schied zwischen den lebensweltlich voneinander getrennten gesellschaftlichen Entitäten 
der weiterhin rein türkischsprachigen, turkmenischen Nomaden und der auch persofo
nen, städtischen Bevölkerung äußert sich etwa darin, dass die narrativen Quellen aus 
dem spätseldschukischen bzw. früh-postseldschukischen Anatolien streng zwischen den 
städtischen, unter dem Einfluss persischer Kultur und hochislamischer Orthodoxie ste
henden Türken und den bäuerlichen und nomadischen Turkmenen der ruralen Gebiete 
unterschieden. Die Ersteren tauchten zumeist einfach als Muslime auf, während die 
Letzteren mit pejorativen Begriffen wie etwa aträk-i nä-päk (,,die schmutzigen Tür
ken") oder aträk-i bi-idräk (,,die unverständigen oder tumben Türken") verunglimpft 
wurden. Der Grad der Teilhabe an der städtischen Hochkultur persischer Prägung war 
jedoch nicht der alleinige Differenzmarker. Vielmehr hatte auch die Zugehörigkeit zur 
hochislamisch-sunnitischen Orthodoxie große Bedeutung. Der Islam der Turkmenen 
hatte wenig mit den elaborierten Formen des städtischen Islam gemein. Sie folgten 
einem eher synkretistischen, heterodoxen Modell, dessen bestimmendes islamisches 
Moment der Glaubenskampf war. Ihre kulturelle Herkunft aus einem kriegerisch
nomadischen und illiteraten Milieu bildete die Basis dieser Weltwahrnehmung. Zwar 
weist die neuere Forschung die Vorstellung eines lediglich islamischen Firnisses, unter 
dem sich bei den Turkmenen zahlreiche un- bzw. vorislamische Glaubensvorstellungen 
und Praktiken erhalten hätten, in dieser Entschiedenheit zurück. Unzweifelhaft bleibt 
jedoch, dass sowohl Elemente der alten schamanistischen Glaubenswelt als auch andere 
vorislamische Einflüsse nachzuweisen sind. 
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Im krassen Gegensatz dazu orientierte sich die städtische und die in deren direktem 
Einflussbereich lebende rurale Bevölkerung an der hochislamischen Orthodoxie. Die 
Sprache des Islam ist jedoch das Arabische. Dies setzte sich denn auch als Sprache der 
Religionsgelehrsamkeit, vor allem auch in normativen religiösen Texten durch. Eine 
besondere Ausnahme bilden hier Texte aus dem mystischen Milieu, das in Anatolien 
stark unter dem Einfluss des Persischen stand. Doch es finden sich auch arabische Or
densschriften. In den anatolischen Städten fanden viele Gelehrte und Intellektuelle aus 
der islamischen Welt eine neue Heimat. Rechtsgelehrte aus Iran, Zentralasien, Syrien 
und dem Irak waren ebenso darunter wie Mystiker. Der bekannteste persischsprachige 
unter ihnen war Galäl ad-Din RümI, der aus der Stadt Balch im heutigen Nordafghanis
tan stammte und am Beginn des Ordens der ,tanzenden Derwische' stand. Seine umfas
senden Werke verfasste er in persischer Sprache. Ein anderer wichtiger Mystiker war 
der aus Murcia stammende Araber Ibn ArabI. Seine theosophische Vorstellung von der 
Einheit allen Seins sollte starken Einfluss auf die islamische Mystik haben. 

Die Turkmenen hingegen standen in weitem Abstand zu diesem Hochislam. Ihr 
Glaube war geprägt durch ihre lebensweltlichen Wahrheiten, die ihren aussagekräftigs
ten literarischen Niederschlag in schriftlich fixierten Heldenepen fanden, deren älteste 
auf uns gekommene Handschriften aus dem 15. Jahrhundert stammen. Hier stehen 
Kampf (vornehmlich um Gottes Willen) und Beute im Vordergrund. Von diesen Idea
len war denn auch ihr Islam geprägt, der ihnen durch das Wirken heterodoxer, teils wie 
sie kriegerischer, teils anachoretischer Derwische vermittelt wurde. 

Die komplexe Situation Anatoliens konnte hier nur sehr verkürzt und kontrastierend 
dargestellt werden. Übergänge waren - wie fast überall - auch hier möglich. 

Namentraditionen 

Die Namen - die folgende Darstellung bleibt aufgrund der Quellenlage auf männliche 
Personennamen beschränkt -, die man im spätmittelalterlichen Anatolien antrifft, ent
sprechen den Traditionen der drei regional prägenden islamischen Kulturen. Das heißt, 
es sind Namen und Namenformen aus der arabischen Tradition ebenso vorhanden wie 
solche persischen und last but not least türkischen Ursprungs. 

Arabische Personennamen 

Erst ein Überblick über die arabischen Namen:292 Diese (und damit auch jene von Per
sonen, die zum hochislamischen Kulturkreis gehörten und arabische Namen bzw. Teil
namen trugen) bestehen traditionell nicht aus einem einzigen Personennamen, sondern 
waren häufig aus (bis zu fünf) verschiedenen Komponenten zusammengesetzt: 

292 Einführend und mit einigen Literaturhinweisen Fischer, Personennamen ( 1 995). 
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Der persönliche Name (ism) kann aus abstrakten oder konkreten Nomen oder aus 
Adjektiven, Verben oder Partizipien bestehen. Hierbei handelt es sich um weit verbrei
tete Namen, die auch heute noch bzw. wieder den meisten Mittel- und Westeuropäern 
bekannt sind. Den obersten Rang nehmen die Namen des Propheten - Ahmad ,der 
Vielgelobte' ,  Muhammad , der Hochgepriesene' ( und dessen türkische Verballhornung 
Mehmed) und in späteren Zeiten auch Mustafa ,der Auserwählte' ein. Häufig findet 
sich auch die Ableitung Mahmud ,der Preiswürdige'. Dabei wurden diese Namen je
doch nicht wegen ihres semantischen Inhalts, sondern aus Wertschätzung des Namens 
des Propheten vergeben. Gleiches gilt für die Namen, die aus der islamischen Frühzeit 
überliefert sind, seien es solche von Verwandten oder Genossen des Propheten oder 
ältere biblische Namen: "Alf ,der Erhabene' ist der Name des Vetters und Schwieger
sohns des Propheten, der den Schiiten und verschiedenen heterodoxen islamischen 
Strömungen als oberster Heiliger gilt und dessen Name auch von Turkmenen oft verge
ben wurde. Besondere Wertschätzung unter den Turkmenen genoss auch Hamza, der 
Onkel des Propheten, der berühmt war für seinen Kampfesmut und als Held des in Ana
tolien beliebten Epos ,Hamzanäme' auch literarischen Ruhm erlangte. Die Turkmenen 
trugen in der Folge häufig diesen Namen. Weitere beliebte Namen aus der islamischen 
Frühzeit waren Hüseyin (arab. Husayn ,das Schöneben, Liebchen'), der Name eines 
Enkels des Propheten und des kleinen Bruders des Hasan ,der Schöne'. Beliebt waren 
auch koranische Namen aus der biblischen Tradition (die auch von Christen und zum 
Teil auch von Juden getragen wurden) : lbrahim = Abraham, Jshak = Isaak, lsmail, der 
Sohn Abrahams, 1/yas = Eliyas, Yaqub = Jakob, Yusuf = Josef und 'Jsa = Jesus. Aus der 
sunnitischen Tradition stammen Ömer (arab. Vmar), der Name des zweiten, und Os
man (arab. Vthmän), der Name des dritten sunnitischen Kalifen. 

Viel häufiger tritt in den Quellen jedoch der Beiname (kunya) in Erscheinung. Dieser 
gab häufig die Elternschaft an, konnte aber auch auf besondere Qualitäten oder sogar 
Mängel des Trägers hinweisen. Beispiele sind Abu al (Abul)-Fazl ,Vater der Tugend' 
oder Abul-Gäzf ,Vater des (Glaubens-)Kriegszugs' .  

Der Herkunftsname (nisba) ist ebenfalls häufiger Bestandteil der Personennamen in 
den narrativen Quellen. Dieser gibt meist die ursprüngliche Herkunft einer Person an, 
kann aber auch den Ort oder die Gegend bezeichnen, in der eine Person eine Zeit lang 
lebte oder von der aus sie in die Gegend gekommen ist, in der sie sich dann letztlich auf
hielt. Der bereits genannte Galäl ad-Dfn (al-)Rümf heißt demnach ,der Erhabene/der Gro
ße (Galäl) der Religion (ad-Dfn) aus Rüm' , d. h. aus dem Land der Rhomäer, dem klein
asiatischen Byzanz. Da er aber aus Balch stammte, kommt er auch in der Form Galäl 
(ad)-Dfn (al-)Bal!Jf oder sogar als Galäl ad-Dfn (al-)Bal!Jf (al-)Rümf vor. Das heißt dann 
übersetzt etwa: ,Galäl ad-Dfn, Der aus Balch stammte (und) sich in Rüm niederließ'. 
Weitere Beispiele von Herkunftsnamen: Aq$arä t ,Der aus Aksaray (eine Stadt in Anato
lien) ' ,  ijwarazmi ,Der aus Choresmien (Region zwischen Kaspischem Meer und Aral
see ) ' ,  Tabrfzi ,Der aus Täbris (Iran)' etc. Bei den hier genannten Herkunftsnamen handelt 
es sich vornehmlich um Gelehrte und Angehörige der bürokratischen Elite im seldschuki-
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sehen und frühen nach-seldschukischen Anatolien. Die wenigen, doch repräsentativen 
Beispiele belegen eindeutig das Vorherrschen persischer und arabischer Elemente. Selte
ner scheint unter den nicht-arabischen Muslimen in Anatolien der arabische Abstam
mungsname (nasab) Ibn ,Sohn von N.' vergeben worden zu sein. Öfter treten dagegen die 
patronymischen Ableitungen persisch -zäde und türkisch -oglu auf. 

Die in den Quellen am häufigsten vorkommende arabische Namensform ist jedoch der 
Ehren- bzw. Zuname (laqab). Der laqab dient natürlich der Ehrung, konnte aber auch eine 
Anspielung auf (zu erwartende) charakterliche oder körperliche Eigenschaften sein. Die 
rüm-seldschukischen Herrscher besaßen ab 1 192 solche Ehrennamen: Drei Herrscher 
trugen den Namen Giyäth ad-D'fn Kay!Jusraw mit dem /aqab Giyäth ad-D'fn ,Helfer des 
Glaubens'; zwei Herrscher hatten den Namen 'lzz ad-D'fn Kayqä fis mit dem laqab 
,Macht, Stärke des Glaubens'; drei weitere Herrschen hießen 'Alä 'ad-D'fn Kayqubäd ,der 
Erhabene der Religion'; einer trug den Namen Rukn ad-D'fn ,Stütze des Glaubens'. Neben 
den Herrscherpersönlichkeiten trugen natürlich auch Angehörige der bürokratischen und 
militärischen Elite und hochislamische Gelehrte Ehrennamen mit der Verbindung D'fn, so 
etwa Fakhr ad-D'fn Qazw'fn'f ,Ruhm, Ehre des Glaubens' und sein Bruder Gamäl ad-D'fn 
Qazw'fn'f ,Schönheit des Glaubens'. Oft kommen auch Mubäriz ad-D'fn ,Streiter des Glau
bens', Badr ad-D'fn , Vollmond des Glaubens', Husäm ad-D'fn und Sayf ad-D'fn - beides 
,Schwert des Glaubens' und Magd ad-D'fn ,Ruhm des Glaubens' vor. Galäl ad-D'fn wurde 
bereits genannt. Viele dieser Beinamen verselbstständigten sich mit der Zeit und ersetzten 
in etlichen Fällen den eigentlichen Namen. Das Tragen arabischer Namen verweist ein
deutig auf den islamischen Glauben ihrer Träger. Die eigentlichen Personennamen tau
chen in den Quellen aus der seldschukischen Elite eher seltener auf, das Gewicht liegt 
vielmehr auf laqab (Ehrenname) und nasab. 

Es ist auffallend, dass in den arabischen Namen, die in Anatolien Verbreitung fan
den, Gewalt nicht thematisiert wird, sondern die Orientierung an Glaubensvorstel
lungen und die Nachbenennung nach vorbildlichen Gestalten des frühen Islam im Vor
dergrund standen. 

Persische Personennamen 

Angesichts der Vorherrschaft der persischen Hochkultur in der städtischen Elite zur 
Zeit der Rüm-Seldschuken (Klaus Kreiser charakterisiert sie treffend als „überzeugte 
Persophone")293 verwundert es nicht, wenn der überwiegende Teil der persischen Na
men 294 dem persischen , Schähnäme' 295 , dem epischen Königsbuch, entnommen ist. 
Mehrere rüm-seldschukische Sultane trugen denn auch die Namen iranischer mythi
scher Könige und Helden, wie Kayqubäd, Kay!Jusraw und Kayqä fis. Auch Kayferidün, 

293 Vgl. Kreiser/Neumann, Geschichte (2003), 35 .  
294 Einführend Schmitt, Namen ( 1 995). 
295 FirdausI, Schähnäme. 



396 IV Arbeitsforum C: Gewalt im Kontext der Kulturen 

Siyavus, Fararnurz, GayurnarJ und Siihinsäh lassen sich in der Dynastiegeschichte fin
den. Dabei wird höchstens die Bedeutung des letzteren (,König der Könige') unter 
Umständen eine Rolle gespielt haben. Sie sind lediglich als Beweis der kulturellen 
Orientierung zu werten. Diese Namen kommen nach der seldschukischen Periode je
doch immer seltener vor. 

Interessanterweise werden die rüm-seldschukischen Herrscher in den osmanischen 
Quellen, wenn überhaupt, nicht mit ihren persischen, sondern mit arabischen Ehrennamen 
wie etwa 'Alii "ad-Dfn genannt. Persische Namen, die auch in osmanischer Zeit anzutref
fen waren, sind z. B. Gern ,Herrscher', Gihiinsiih ,Weltenherrscher', Ferhiid Name des 
Helden eines persischen Liebesromans, Firüz ,Der Glückliche', Hüsrev/Husraw ,Herr
scher', Jsfendiyär ,Held aus dem Schähnäme'; Letzterer wurde vom Überhelden Rüstern/ 
Rostarn erschlagen. Bei der Übernahme persischer Namen überwiegt im semantischen 
Bereich der Aspekt der Machtausübung, der potestas, doch auch diese Namen wurden 
keinesfalls wegen ihrer inhaltlichen, als vielmehr wegen ihrer symbolischen Bedeutung 
als Heldennamen vergeben. Es handelt sich, wie bei Benennung nach Gestalten aus der 
islamischen Frühzeit, um Nachbenennungsakte. 

Türkische Personennamen 

Die türkischen Namen296 waren natürlich nicht auf die turkmenischen Nomaden begrenzt. 
Auch die tüm-seldschukischen Sultane und Würdenträger mit türkischer Herkunft trugen 
zu ihren Bei- und Zunamen häufig türkische Namen. Das Beispiel des ehemaligen grie
chischen Sklaven und späteren viel gerühmten rüm-seldschukischen Staatsmanns Galäl 
ad-Dfn Qarätäy (arab. laqab und türkischer Freigelassenen-Name ,schwarzes Fohlen') 
beweist, dass unter Umständen auch Nichttürken türkische Namen tragen konnten. Ihre 
ursprünglichen Namen werden nicht erwähnt. Im Gegensatz zu den arabischen Personen
namen, die dem festen Bestand religiöser Überlieferung, oder den persischen, die zumeist 
dem hochgeehrten Königsbuch ,Schähnäme' entstammten, bieten die türkischen Namen 
eine bunte Fülle von Namen an, in denen Raubtiere, Heldentum und kriegerische Eigen
schaften zu den wichtigsten Elementen gehören. Diese zum Teil bis heute vergebenen 
Namen wurden zwar vielerorts von islamischen Namen verdrängt, konnten sich jedoch 
insbesondere im Bereich der turkmenischen Nomaden hartnäckig halten. Eine klare 
Trennlinie lässt sich auch hier nicht ziehen: Der Name einer Person konnte sowohl arabi
sche und/oder persische und/oder türkische Bestandteile aufweisen. 

Von den Motivkreisen türkischer Personennamengebung sollen auch einige, die nicht 
Aspekte von Krieg und Gewalt thematisieren, vorgestellt werden: Im Weltbild der turk
menischen Nomaden spielten die Gestirne eine große Rolle und finden sich auch in der 
Namengebung: Das Element Ay ,Mond' findet sich z. B. in Aydernir ,Mondeisen', das 

296 Einführend Zengin, Überblick (2005). 
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Element Gün ,Tag, Sonne' in Gün Dogmus ,die Sonne ist aufgegangen'.  Einige Namen 
sind ,Wunschnamen' in einem recht ursprünglichen Sinn: Durmus ,Der, der geblieben 
ist ' ,  Dursun!Tursun ,Der, der bleiben soll' .  Auffallend oft finden Farbbezeichnungen 
Eingang in Namen: Aqboga ,Weißer Stier' ,  Aqsunqur ,Weißer Falke' (häufig), Aq Temür 
,Weißes Eisen' , Qarä Arslän ,Schwarzer Löwe' , Qzz1/arslän ,Roter Löwe' ,  und Qarätäy 
, Schwarzes Fohlen' sind nur einige Beispiele. 

Mit den Konnotationen von Kraft, Stärke, Mut, Schnelligkeit und Scharfblick gehören 
die theriophoren Namen (mit Tierbezeichnungen als Namenelement), die darüber hinaus 
mit den vorislamischen Traditionen der Turkmenen in Zusammenhang stehen können, 
schon eher in den Bereich kriegerischer Namen. Ein besonders häufiges Namenmotiv -
und bis heute beliebt - ist der Löwe: Arslän ,Löwe' ,  Arslän Dogmus ,Der Löwengebore
ne' ,  Arslän Säh ,Der Löwen(gleiche) König' ,  QlZl/ Arslän ,Roter Löwe' ,  Qarä Arslän 
, Schwarzer Löwe' ,  Gök Arslän ,Grau-blauer Löwe' ,  Qzlzc Arslän , Schwert + Löwe'. Der 
letztgenannte Name kombiniert eine Waffen- und eine Tierbezeichnung, eine Zusammen
stellung, die man auch in germanischen Namen findet (vgl. Gerulf , Speer + Wolf). Ne
ben dem Löwen sind der Wolf, bestimmte (Jagd-?)Hunde, der Falke und weitere positiv 
bewertete Tiere als Namenmotive anzutreffen: Böri ,Wolf , Baraq , (ein besonderer, lang
zotteliger) Hund' ,  Köpek ,Hund' , Sunqur ,Falke' ,  Qarä Sunqur , Schwarzer Falke' ,  Aq 
Sunqur ,Weißer Falke' , Dogän!Tugrz/!Sähfn!Balabän alle ,Falke' bzw. Greifvogelarten, 
Küs Dogan/Güc Dogan beide ,Stärke + Falke' und Gök Tay ,grau-blaues Fohlen'. Auch 
bitheriophore, aus zwei Tierbezeichnungen gebildete Personennamen (vgl. in den germa
nischen Sprachen z. B. Bernulf ,Bär + Wolf) kommen bei den Türken vor: Tugrzl Arslän 
,Falke + Löwe' , Täy Bogä ,Fohlen + Stier' oder Ku/an Ars/an , Wildesel + Löwe'. 

Der ,Held' 297 ist - auch in Kombination mit den bereits besprochenen Namenbil
dungselementen - ein sehr verbreitetes Motiv in männlichen Namen. Das herausragen
de Namenbildungselement ist dabei Alp ,Held, mannhafter Recke' : Alp Arslän ,Heldi
scher Löwe' ,  Alp Tegin ,Heldischer Prinz' ,  Alp Qarä ,Held + schwarz' ,  Alp Qus ,heldi
scher Vogel' ,  Gök Alp ,Grau-blauer (?) Held ' ,  Gündüz Alp ,Tag + Held' ,  Alp Yörük 
,Held + Nomade' ,  Aydm Alp ,Mondlicht + Recke' .  Hinzu kommt eine Vielzahl von 
Verbindungen von arabisch-islamischen und persischen Namen mit Alp wie z. B. Ha
san Alp oder Alp Rüstern. Das kriegerische Element betonen auch mit Er ,Mann, mann
hafter Recke' gebildete Namen: Ertas ,Mannhafter Fels' , Ertugrzl ,Mannhafter Falke' 
und Er Toqus ,Heldenhafter Kampf. Ein weiteres Wort für ,Held' ist Bahadzr, das 
auch als Name Verwendung fand. Die Dynamik des idealen Kriegers findet ihren Aus
druck in Personennamen mit verbaler Grundlage bzw. mit Satznamen: Tutus ,das Pa
cken, das Zugreifen' ,  Yagz Basan!Yagz Szyan ,Der den Feind besiegt' oder Sü Szyan 
,Der Heere Besiegende'.  

297 Siehe unten Kapitel IV.7 ,Die Rolle von Gewalt bei der Konstruktion exemplarischer Persön
lichkeitsideale' .  
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Waffen spielten in der turkmenischen Namengebung eine geringere Rolle als bei den 
Germanen, doch es lassen sich Beispiele finden: Püläd ,Stahl, Stahl.klinge', Gän Püläd 
,Leben, Lebendigkeit + Stahl, Stahl.klinge'. Auch Stein (Tas) und Eisen (Timur) als Na
menmotiv könnten auf kriegerische Tugenden anspielen: Aktas , weißer Stein', Alatas 
,roter, bunter Stein', Tas Beg ,Stein + Fürst, Herr', Altun Tas ,Goldstein', Timur/Timürl 
Demür/Teymür ,Eisen', Aktemür ,weißes Eisen', Baytemür ,reich + Eisen', Begtemür 
,Herr + Eisen', Tastimur , felsengleiches Eisen', Timurtas ,Eisenstein'. 

Die kriegerische Nomadenkultur der Turkmenen spiegelt sich in auffallender Weise 
in der männlichen Personennamengebung der Türken wider und weist dabei - trotz der 
sprachlichen Nichtverwandtschaft - einige strukturelle Ähnlichkeiten zur indogermani
schen, speziell der germanischen Personennamengebung auf. Eher über die Nachbe
nennung nach Vorbildern der literarischen Tradition kommen Heldennamen persischer 
Herkunft ins mittelalterliche Anatolien, ein Widerschein der persischen Hochkultur, die 
sich auch in anatolischen Städten verankerte. Durch die Islamisierung der Turkmenen 
wurden die arabischen Namen vorbildlicher Helden der islamischen Frühzeit in Anato
lien beliebt, die in ihrem semantischen Gehalt vorwiegend die ethischen und religiösen 
Werte des Islam reflektieren. 

Sevket Kürükhüseyin 

IV. 5  Gewalt und Disput 

IV.5. 1  Einleitung 

In der thomistischen Schrift ,Über die Trugschlüsse' (,De fallaciis') informiert uns der 
Autor - nicht unbedingt Thomas von Aquin selbst, mit Sicherheit jedoch ein Philosoph 
des Mittelalters in thomistischer Tradition - über eine Kunst, gleichzeitig die Anwen
dung einer Wissenschaft, die einen wichtigen Teil der Unterweisung an einer mittelal
terlichen Universität ausmachte. Diese Kunst ist die scholastische Disputation; die Wis
senschaft, auf der sie fußt, die aristotelische Syllogistik. 

Die Disputation war ein diszipliniertes, stark reglementiertes Zwiegespräch, in dem 
Syllogismen (meist dialektische) oder als Syllogismen ausbaufähige Enthymeme zuge
lassen waren. Ein Fortfahren der Disputation war nur unter der Bedingung möglich, 
dass der jeweilige Gesprächspartner auf die Stellungen des jeweils anderen aufbaute -
eine Art intellektuelles Domino-Spiel. Im vorgenannten Traktat , Über die Trugschlüs
se' erfahren wir also: 

,,Die Disputation ist eine syllogistische Handlung einer Person im Verhältnis zu einer anderen, 
um einen Satz zu erweisen. Dass sie ,Handlung' genannt wird, zeigt die Gattung der Disputa-
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tion an. Dass sie , syllogistisch' genannt wird, zeigt das Instrument der Disputation an, nämlich 
den Syllogismus, unter den alle anderen Arten der Argumentation und Disputation gehören 
wie jedes Unvollkommene unter das Vollkommene. Dadurch unterscheidet sich die Disputati
on von den Körperhandlungen, z. B. rennen oder essen, sowie von den Willenshandlungen, 
z. B .  lieben und hassen. Denn dadurch, dass sie , Syllogismus ' heißt, zeigt sich [die Disputati
on] als rationale Handlung, dadurch aber, dass sie , eine Person im Verhältnis zu einer ande
ren' betrifft, zeigt sie die zwei Personen an, die des Anfechtenden (opponentis) sowie des 
Antwortenden (respondentis), zwischen denen sich die Disputation zuträgt." 298 

In einer puren scholastischen Disputation sind z. B. folgende Züge erlaubt: Der Oppo
nent meint, dass der Klerus besitzlos sein müsse, weil er sich geistigen Aufgaben wid
men solle. Der Respondent wendet ein, dass die geistigen Aufgaben mit Geld viel bes
ser wahrgenommen werden könnten, also sei Geldbesitz beim Klerus eine sinnvolle 
Sache. Der Opponent kann aber daraufhin entgegnen, dass „wahrgenommen werden 
können" nicht dasselbe sei wie „wahrgenommen werden" - tatsächlich versäume es der 
Klerus, sein Geld sinnvoll im Sinne seines Selbstbildes zu investieren. 

Dass ein ,Spielzug' aber im Sinne der Disputation erlaubt ist, bedeutet nicht, dass er 
inhaltlich angenehm ist - im Gegenteil. Ein Opponent kann schnell unangenehm wer
den. Befürchtet nun der Opponent, aufgrund seiner Äußerungen auf dem Scheiterhau
fen zu verenden, so wird er seine Äußerungen nach dem Geschmack derjenigen richten, 
die ihn auf den Scheiterhaufen bringen könnten. Dies wäre natürlich keine Disputation 
nach bestem Wissen und Gewissen, sondern eine inszenierte Übung von Lippenbe
kenntnissen. Eine wichtige Bedingung der Disputation ist also, dass der jeweilige Dis
putant ehrlich spricht und keine Konsequenzen zu fürchten hat dafür, was er im Rah
men des Disputationsverfahrens sagt. 

Tatsächlich wurden im Mittelalter unter dem Namen (eher: Pseudonym) einer formel
len oder informellen Disputation durchaus Diskussionen geführt, die für das leibliche 
W oh! und Leben mindestens eines Gesprächspartners folgenreich waren. Bei den im Ka
pitel IV.5 ,Gewalt und Disput' ausgewählten Texten handelt es sich einerseits um solche 
Übertretungen des Ideals der scholastischen Disputation, um argumentative Auseinander
setzungen, die nicht von Körper- und Willenshandlungen losgelöst waren; andererseits 
um glückliche Fälle gewaltlosen Disputs, obwohl Grund zur Annahme des Gegenteils 
bestünde. Es handelt sich also stets um Menschen, die disputieren, obwohl sie nicht davon 
ausgehen können, dass die Disputationsregeln eingehalten werden. Man könnte sagen, 
dass es einem kleinen Wunder nahe kommt, wenn es trotzdem Disputanten gab, die ihr 
Leben aufs Spiel setzten, um einen Diskussionspunkt zur Geltung zu bringen. 

Aber man kann soziale Begebenheiten nicht auf Wunder reduzieren, ohne die Wis
senschaft zu verlassen. Dass es Menschen des Mittelalters gab, die die Werte ernst 
nahmen, welche auf idealtypischer Ebene fungierten ( etwa aus dem oben zitierten tho-

298 [Pseudo?]Thomas von Aquin, De fallaciis, 1 .  Soweit nicht anders angegeben stammt die Über
setzung im gesamten Kapitel vom Verfasser. 
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mistischen Text), ist eine Tatsache, von der die historischen Quellen zeugen. Dass das 
tatsächlich in denselben historischen Quellen beobachtbare Diskursverhalten sich nicht 
vollständig auf die idealtypische Rationalität reduzieren lässt, dass die Realität sozusa
gen ,bunt' ist, kann auf den folgenden Seiten anhand der Störungen des reinen Disputa
tionsverfahrens ebenso beobachtet werden. Diese ,Buntheit' bedingt die hier nachzule
senden Pattsituationen zwischen Gesprächsparteien und die Niederlagen der Vernunft 
gegenüber der Gewalt. 

Wie dem auch sei: Der Versuch wenigstens einiger Gesprächsteilnehmer in den hier 
zusammengetragenen Texten, die Möglichkeiten der Rationalität auszuloten, verdeut
licht, dass Zivilcourage, Redefreiheit, kurz: das ,Diskursethos', das heute mit der Auf
klärung und der Neuzeit in Verbindung gebracht wird, nicht erst im 1 8. Jahrhundert 
entstand, sondern bereits im Mittelalter in Europa anzutreffen war - auch wenn es sich 
zunächst politisch nicht zu behaupten wusste. 

Stamatios Gerogiorgakis 

IV.5 .2 Missverständnisse und Gewaltvermeidung im europäischen Norden 

Das folgende Quellenbeispiel entstammt der ,Haralds saga ins harfagra' (,,Geschichte 
des Harald Schönhaar").299 Diese wurde neben fünfzehn anderen Sagas in der um 1 230 
verfassten ,Heimskringla' (,,Erdkreis") des Isländers Snorri Sturluson tradiert. 300 Hier
bei handelt es sich um eine geschichtliche Darstellung des norwegischen Königtums 
von der mythischen Vorzeit bis in das Jahr 1177. Die hier zitierte Episode vom Macht
streit zwischen dem englischen König .tEthelstan ( ca. 894--939) und dem norwegischen 
Herrscher Haraldr harfagri (gest. ca. 930) ist nicht nur in Snorris Werk, sondern auch in 
der sogenannten ,Fagrskinna' (,,Schönes Pergament") überliefert.301  Obwohl das Ver-

299 Haralds saga 38f. ,  1 43-145 .  Der übergangslose Tempuswechsel zwischen Vergangenheitsfor
men und Gegenwart in der folgenden Übersetzung mag möglicherweise überraschend und in
konsequent erscheinen. Im Altnordischen sind derartige Wechsel hingegen üblich. An dieser 
Stelle sei ebenfalls darauf verwiesen, dass das in den Editionen verwendete altnordische 
Schriftzeichen für das ,dumpfe o' (Labialisierung von a und a durch u [u-Umlaut]) aufgrund 
grafischer Darstellungsprobleme in diesem Beitrag nicht in seiner ursprünglichen Schreibweise 
wiedergegeben werden konnte. Es wurde durch Neuisländisch „ö" ersetzt. 

300 Da keine mittelalterliche Quelle Snorri Sturluson explizit als Verfasser der ,Heimskringla' 
nennt, wurde dessen Autorschaft gelegentlich angezweifelt. In der jüngeren Forschung herrscht 
jedoch weitgehend Konsens darüber, dass es sich bei der ,Heimskringla' um das Werk Snorris 
handelt. Die umfangreichste jüngere Arbeit hierzu stammt von Bagge, Society ( 1 99 1  ). 

30 1 Bagge, Hero (2004), 1 9 1 .  Auch die um 1 220 entstandene ,Fagrskinna' behandelt die Geschichte 
der norwegischen Könige. Sie umfasst jedoch lediglich einen Zeitraum von rund dreihundert 
Jahren, von der Zeit des Königs Hälfdan svarti (,,Hälfdan der Schwarze") im 9. Jahrhundert bis 
zum Jahr 1 1 77 in der Regierungszeit König Magnus Erlingssons. Vgl. Fagrskinna. Ed. Jonsson 
3, 20-23; vgl. engl. Übersetzung: Fagrskinna. Ed. Finlay, 52-54. 
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hältnis zwischen ,Fagrskinna' und ,Heimskringla' umstritten ist, gibt es Indizien dafür, 
dass Snorri das wenig ältere Werk kannte und es als Vorlage nutzte. 302 

Aoalsteinn het jJa konungr i Englandi, er jJa hafoi nytekit vio konungdomi. Hann var kallaor 
inn sigrsceli ok inn trufasti. Hann sendi menn til Noregs a /und Haralds konungs meo jJess ko
nar sending, at sendimaor gekkfyrir konung, hann selr konungi svero gullbuit meo hjöltum ok 
meoalkajla, ok ö/1 umgero var buin meo gu//i ok silfri ok sett dyr/igum gimsteinum. Heft sen
dimaorinn sveroshjöltunum til konungsins ok mcelti: , .Her er svero, er Aoalsteinn konungr 
mcelti, at jJu skyldir vio taka. " Tok konungr meoalkajlann, ok jJegar mcelti sendimaorinn: , .Nu 
toktu sva sem varr konungr vi/di ok  nu skaltu vera jJegn hans, er jJu tokt vio sveroi hans. " Ha
raldr konungr ski/oi nu, at jJetta var meo spotti gärt, en hann vildi enskis manns jJegn vera, en 
jJ6 minntisk hann jJess, sem hans hattr var, at hvert sinn er skjot ceoi eoa reioi hljop a hann, at 
hann stil/ti sik fyrst ok /et sva renna af ser reioina ok feit a sakar oreior. Nu gerir hann enn 
sva ok bar jJetta fyrir vini sina, ok ji.nna jJeir allir saman her rao til, jJat it fyrsta at lata sendi
menn heim fara ospillta. 
Annat sumar eptir sendi Haraldr konungr skip vestr til Englands ok fekk til styrimann Hauk 
habrok. Hann var kappi mikill ok inn kcersti konungi. Hann fekk i hönd honum Hakon, son 
sinn. Haukr for jJa vestr til Englands afund Aoalsteins konungs okfann hann i Lundunum. Par 
var jJa boo fyrir ok veizla viroilig. Haukr segir sinum mönnum, jJa er peir koma at höllinni, 
hvernug jJeir skulu hatta inngöngunni, segir, at sa skal sioast ut ganga, er fyrstr gengr inn, ok 
allir standa jafnfram fyrir boroinu ok hverr peira hafa svero a vinstri hlio ok festa sva yji.rhöf
nina, at eigi se sveroit. Sioan ganga jJeir inn i höllina. Peir varu jJrir tigir manna. Gekk Haukr 
fyrir konung ok kvaddi hann. Konungr bior hann velkominn. Pa tok Haukr sveininn Hakon ok 
setr a kne Aoalsteini konungi. Konungr ser a sveininn ok spyrr Hauk, hvi hann ferr sva. Haukr 
svarar: , . Haraldr konungr bao pikfostra honum ambattarbarn. " Konungr varo reior mjök ok 
greip til sveros, er var hja honum, ok bra, sva sem hann vildi drepa sveininn . . . Knesett heji.r 
pu hann nu, " segir Haukr. , . Nu mattu myroa hann, ef pu vif!. en ekki mantu meo jJvi eyoa öl
/um sonum Haralds konungs. " Gekk Haukr sioan ut ok allir hans menn ok fara leio sina til 
skips ok halda i haf. er peir eru at jJvi bunir, ok komu aptr til Noregs a /und Haralds konungs, 
ok likaoi honum nu vel, jJvi at pat er mal manna, at sa vceri otignari, er öorum fostraoi barn. i 
pvilikum vioskiptum konunga fannsk jJat, at hvarr peira vildi vera meiri en annarr, ok varo ek
ki misdeili tignar peira at heldr fyrir jJessar sakir. Hvarrtveggi var yji.rkonungr sins rikis til 
dauoadags. 

„Aöalsteinn hieß damals ein König in England, der hatte da unlängst die Königsherrschaft 
übernommen. Er wurde ,der Siegreiche' und ,der Glaubensstarke' genannt. Er sandte Männer 
nach Norwegen zu König Haraldr mit einem Geschenk der Art, dass der Abgesandte vor den 
König trat, dem König ein goldbesetztes Schwert mit Parierstange und Knauf gibt und die 
ganze Scheide war mit Gold und Silber verziert und mit prächtigen Edelsteinen besetzt. Der 
Bote hielt den Schwertgriff zum König und sagte : ,Hier ist ein Schwert, dass du, wie König 
Aöalsteinn sagte, entgegennehmen solltest. '  Der König ergriff den Schwertgriff, und darauf 
sagte der Abgesandte: ,Jetzt packtest du [ das Schwert] so wie unser König es wollte und jetzt 
sollst du sein Gefolgsmann sein, weil du sein Schwert annahmst. ' König Haraldr erkannte 
jetzt, dass dies zu seinem Spott getan worden war, und er wollte keines Mannes Untertan sein, 
aber er erinnerte sich daran, wie es seine Art war, dass er jedes Mal, wenn plötzliche Wut oder 

302 Whaley, Heimskringla ( 1 999), 242f. ;  Hara/dsdottir, Fagrskinna ( 1 994), 148;  1 50. 
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Zorn ihn ergriff, sich zuerst beruhigte und den Zorn von sich weichen ließ und die Sache ohne 
Erregung betrachtete. Das macht er auch diesmal so und trug die Angelegenheit seinem 
Freund vor und sie finden alle zusammen hierauf einen guten Rat, den zu allererst, die Abge
sandten unbeschadet heimziehen zu lassen. 
Im folgenden Sommer sandte König Haraldr ein Schiff westwärts nach England und machte 
Haula habr6k303 zum Schiffsführer. Er war ein großer Kämpfer und beim König äußerst be
liebt. Er übergab ihm Hakon, seinen Sohn. Haula fuhr dann westwärts nach England zu König 
Aöalsteinn und traf ihn in London. Dort fand gerade ein Fest und ein großes Gelage statt. Als 
sie zu der Halle kommen, sagt Haula seinen Männern, wie sie beim Hineingehen verfahren 
sollen, er sagt, dass der zuletzt hinausgehen solle, der zuerst hineingeht, und alle sollen neben
einander vor der Tafel stehen und jeder von ihnen soll ein Schwert auf der linken Seite haben 
und so den Mantel festmachen, dass man das Schwert nicht sieht. Dann gehen sie in die Halle. 
Sie waren 30 Männer. Haula trat vor den König und begrüßte ihn. Der König heißt ihn will
kommen. Da nahm Haula den Jungen Hakon und setzt [ihn] dem König Aöalsteinn aufs Knie. 
Der König betrachtet den Jungen und fragt Haula, warum er so verfährt. Haula antwortet: 
,König Haraldr bat dich, für ihn das Kind einer Magd aufzuziehen. '  Der König wurde sehr 
wütend und griff nach einem Schwert, das neben ihm lag, zog und schwang es, als ob er den 
Knaben erschlagen wollte. ,Du hast ihn nun auf deinem Knie sitzen gehabt,' sagt Haula. ,Nun 
kannst du ihn töten, wenn du willst, aber du wirst dadurch nicht alle Söhne des Königs Haraldr 
vernichten können. '  Hiernach ging Haula hinaus und ebenso auch alle seine Männer und sie 
machen sich auf den Weg zum Schiff und stechen in See, als sie dazu bereit sind, und sie ka
men zurück nach Norwegen zu König Haraldr, und er war sehr zufrieden, denn es ist der Men
schen Meinung, dass der von niedrigerem Stand wäre, der für andere Kinder groß zog. In der
artigen zusammentreffen der Könige schien es, dass jeder von ihnen größer sein wollte als der 
andere, und es ergab sich dessen ungeachtet zwischen ihnen dennoch kein Unterschied des 
Ranges. Jeder von beiden war Oberkönig seines Herrschaftsbereiches bis zum Todestag."304 

Die ,Haralds saga ins harfagra' beschreibt den Verlauf einer Debatte zwischen dem engli
schen und dem norwegischen Herrscher, in dem beide Gesprächspartner bemüht sind, ihre 
königliche Machtstellung gegenüber dem anderen zu behaupten. Als eine Wiedergabe 
tatsächlicher historischer Ereignisse der ersten Hälfte des 1 0. Jahrhunderts ist diese Schil
derung jedoch nicht zu verstehen. Vielmehr handelt es sich um eine später konstruierte, 
fiktive Darstellung.305 Allerdings ermöglicht die Episode durchaus einen Einblick in Stra
tegien der Konfliktbewältigung, wie sie im Skandinavien des 1 3. Jahrhunderts üblich 
waren.306 Auslöser des Disputes ist ein Missverständnis. Haraldr nimmt das Schwert, das 
lEthelstan ihm schickt, entgegen, ohne zu wissen, dass er damit aus englischer Perspektive 

303 Habr6k, dt. , ,Hochhose". 
304 Soweit nicht anders angegeben, stammt die Übersetzung im gesamten Kapitel vom Verfasser. 
305 Möglicherweise wurde die Episode von dem Verfasser der ,Fagrskinna' erfunden oder aus einer 

seiner Vorlagen übernommen. Eine Autorschaft Snorris ist unwahrscheinlich, da die Darstel
lung der ,Heimslaingla' sich vermutlich auf die ,Fagrskinna' bezog. Vgl. Bagge, Hero (2004), 
1 9 1 .  

306 Hierbei zeigen sich erstaunliche Parallelen zu den Regeln der Gewaltanwendung, wie sie Gerd 
Althoff für Fehden innerhalb der christlichen Adelsgesellschaft feststellte. Vgl. Althojf, Regeln 
( 1 998), 1 54-1 70. 
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zu dessen Gefolgsmann (jJegn) und Schwertträger (sverotakare) wird.307 Da er nicht bereit 
ist, den mit dieser Geste verbundenen Rang- und Ehrverlust zu tolerieren, bleiben ihm 
zwei Möglichkeiten der Reaktion: entweder auf gleicher, also symbolischer Ebene eine 
friedliche Lösung des Konfliktes zu suchen oder eine gewaltsame Eskalation zu provozie
ren. Statt seinem anfänglichen Zorn nachzugeben, beruhigt er sich und berät sich mit sei
nen Vertrauten über das weitere Vorgehen in dieser Angelegenheit. 308 Man entschließt 
sich, die englischen Gesandten unbeschadet ziehen zu lassen, um eine Eskalation der 
Situation zu verhindern. 309 Die gesamten weiteren Unternehmungen Haralds verfolgen 
das Ziel, für den erlittenen Ehrverlust Genugtuung (satisfactio) zu erlangen und so den 
status quo ante, nämlich die Autarkie der eigenen Herrschaft, wieder herzustellen.3 1 0  Da
bei steht der Versuch im Vordergrund, den Streit friedlich zu beenden und eine Gewalt
anwendung zu vermeiden.3 1 1  Durch die Geste der Kniesetzung, deren Bedeutung JEthel
stan ebenso unbekannt ist wie Haraldr die der rituellen Schwertübergabe, erfährt auch der 
englische König eine Rangerniedrigung.3 1 2 Das Risiko dieses Unternehmens ist den nor-

307 Zur Vorstellung, dass das Ergreifen eines fremden Schwertes die Unterordnung unter dessen 
Besitzer symbolisiere vgl. Eickels, Konsens (2002), 339f., Anm. 1 56; Doublier, Formalakte 
( 1 90 1 ), 257. Der Begriff sverotakari findet explizit nur in der ,Fagrskinna' Erwähnung. Nach
dem Haraldr das Schwert angenommen hat, teilt der Gesandte .tEthelstans ihm Folgendes mit: 
,,Und jetzt sollst Du dessen [.tEthelstans] Gefolgsmann und Schwertnehmer [Schwertträger] 
sein" (oc skalltu nu vera pegn hans oc sverotakare [Fagrskinna. Ed. J6nsson 3, 20)). Die ,Ha
ralds saga ins harfagra' der ,Heimskringla' verwendet lediglich die Bezeichnung pegn . 

308 Bei Althoff heißt es, dass derartige Beratungen die Funktion hatten, ,,zu prüfen, ob die Anwen
dung von Gewalt wirklich unabweisbar war" (Althoff, Regeln [ 1 998), 1 59). 

309 In der Version der ,Fagrskinna' fragt Haraldr „seine Ratgeber" (sprekinga sina), .,ob er die 
Boten erschlagen oder den König auf eine andere Art beschämen sollte" (hvart drepa skylldi 
sendimannen eoa nreisa konong a aora [und). Gemeinsam kommen sie zu dem Schluss, dass es 
nicht königlich (kononglegt) sei, die Boten eines anderen Königs zu töten, weshalb man dem 
norwegischen König rät, .,auf Handlung Handlung und auf Wort Wort folgen zu lassen" (at lata 
coma rao raoe i mote oc oro oroe [Fagrskinna. Ed. J6nsson 3 ,  20f.]). 

3 1 0  Vgl. Althoff, Regeln ( 1 998), 1 60; 1 63 ;  1 68 .  
3 1 1  Laut Althoff dienten die Regeln mittelalterlicher Fehdeführung vorrangig dem Zweck, ,,Ge

waltanwendung zu begrenzen, Eskalationen zu erschweren und Bemühungen um die Wieder
herstellung des Friedens zu befördern" (Althoff, Regeln [ 1 998), 1 56). 

3 1 2  Lediglich die in der ,Fagrskinna' überlieferte Version der Erzählung macht deutlich, dass 
.tEthelstan über die Bedeutung der symbolischen Kniesetzung durch Haukr, den Gesandten des 
norwegischen Königs, aufgeklärt wird: Fagrskinna. Ed. J6nsson 3, 22. Allerdings berichten so
wohl ,Fagrskinna' als auch ,Heimskringla' davon, dass die Norweger den englischen König 
darüber in Kenntnis setzen, dass Hakon ein Sohn König Haralds sei, den dieser mit einer Magd 
(ambatt) namens 1>6ra hatte. Allein der Umstand, dass von .tEthelstan verlangt wird, den Sohn 
einer Magd als Ziehsohn anzuerkennen und aufzuziehen, verdeutlicht die Rang erniedrigende 
und entehrende Funktion dieser Geste, durch die sich der englische König dem norwegischen 
König unterordnen soll. So fragt .tEthelstan nach erfolgter Kniesetzung: .,Warum würde ich ein 
Kind für Haraldr aufziehen. Auch wenn es das Kind seiner Frau wäre. Aber noch viel weniger 
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wegischen Gesandten dabei durchaus bewusst. Man rechnet jederzeit mit einer kämpferi
schen Auseinandersetzung, was sich darin äußert, dass alle Norweger bewaffnet sind.3 1 3  

Als lEthelstan beabsichtigt, den Sohn des norwegischen Königs zu töten, um Genugtuung 
für die ihm zugefügte Ehrverletzung zu erlangen, reagieren die Männer Haralds mit einer 
Drohung, dem letzten Mittel, eine gewaltsame Beendigung des Disputes zu vermeiden.3 1 4  

lEthelstan lässt von seinem Vorhaben ab und verhindert so eine Fehde mit dem norwegi
schen Königshaus.3 1 5  

Wie die ,Haralds saga ins harfagra' der ,Heimskringla' betont, wollen beide Könige 
„größer sein als der andere" (vera meiri en annarr).3 1 6  Da aber jeder von ihnen einen 
vergleichbaren Rangverlust hinnehmen muss, ergibt sich am Ende kein „Rangunter
schied" (misdeili tignar) zwischen ihnen. Dies ermöglicht beiden Parteien, den Disput 
friedlich und ohne Gesichtsverlust zu beenden und die autonome Machtstellung als 
Oberkönig (yfirkonungr) ihres jeweiligen Reiches zu wahren. 

Sowohl der Verfasser der ,Fagrskinna' als auch Snorri Sturluson verfolgten mit der 
Aufnahme der lEthelstan-Haraldr-Episode in ihr jeweiliges Werk sicher das Ziel, aus 
der Rückschau des 1 3. Jahrhunderts die Macht des ersten norwegischen Alleinherr
schers Haraldr harfagri mit der des englischen Königs, der sich selbst auf Münzen und 
in Urkunden als Rex totius Britanniae bezeichnete,3 1 7  gleichzusetzen. Ebenso wichtig 
scheint es gewesen zu sein, eine Erklärung dafür zu konstruieren, warum die Herrschaft 
von Hakon g6öi Aöalsteinsföstri ( dt. ,,Hakon der Gute lEthelstansziehsohn"), der als 
christlicher König den ersten großen Christianisierungsversuch der Norweger unter-

das einer Magd" (hvi minda ec fceoa Harallde barn. po at pat va?re a!igin cono barn. en holfu 
sior ambotar barn [Fagrskinna. Ed. Jonsson 3, 22]) .  Bei Bagge heißt es dazu: ,,Athalstan' s  hu
miliation would have been less if Tora were a highborn lady" (Bagge, Hero [2004), 1 92). An
ders als die ,Fagrskinna' fügt die ,Heimskringla' noch die Information hinzu, dass l>ora mit dem 
mächtigsten Geschlecht Westnorwegens verwandt sei. Zu dieser ungewöhnlich wirkenden 
Kombination aus aristokratischer Abstammung und unfreiem Stand vgl. Bagge, Hero (2004), 
1 9 1- 1 93 .  

3 1 3  Um eine offene Provokation zu vermeiden, trägt man die Schwerter verdeckt. Die Positionie
rung der Waffen auf der linken Seite ermöglicht es dabei, die Klinge jederzeit mit der rechten 
Hand, dem üblichen Schwertarm, zu ziehen und so direkt auf einen Angriff reagieren zu kön
nen. 

3 14 Althoff betont, dass derartige Drohgebärden in der mittelalterlichen Fehdeführung „den Gegner 
zum Nachgeben und Einlenken aufforderten. Vor wirklicher Gewaltanwendung stand also eine 
Phase ihrer Androhung, in der man sehr genau die Risiken der Eskalation abschätzen konnte" 
(Althoff, Regeln [ 1 998), 1 58). 

3 1 5  Sowohl in der ,Fagrskinna' als auch in der ,Heimskringla' betont Haukr, der Bote des norwegi
schen Königs, dass lEthelstan die Rache des norwegischen Königs und seiner Gefolgsleute zu 
befürchten habe, falls er den jungen Häkon töte. Fagrskinna. Ed. Jonsson 3, 22; Haralds saga 
39, 145. 

3 1 6  Haralds saga 39, 145;  vgl. Fagrskinna. Ed. J6nsson 3 ,  23 .  
3 1 7  Brooks, lEthelstan ( 1 980), l 89f. 
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nommen haben soll, trotz seiner Erziehung am englischen Hof als eine von England 
unabhängige zu verstehen war.3 1 8 

Heiko Hiltmann 

IV.5.3 Kann sich ein Mächtiger aus seiner Macht herausreden? 

In den europäischen Kulturen des Mittelalters war der Disput überwiegend eine Sache 
der Religion, ausgetragen zwischen Theologen von Berufung und/oder Bildung, durch
geführt im Rahmen von Konventionen, die einzuüben zum Habitus des theologisch 
Gebildeten gehörte. Damit sei nicht gesagt, dass es nicht auch weltliche Dialogkunst 
gab: die Hofzuchten der c Abbasfdenzeit, die von ostfränkischen Chronisten geschilder
ten Begegnungsabläufe unter Magnaten, die zuweilen unendlich erscheinenden Wort
wechsel der Ritterliteratur, die präzise Lakonik der Sagas legen Zeugnis ab von der 
Bedeutung, die die laikalen Machteliten der gekonnten Rede einräumten. Allein der 
Disput im engeren Sinn, als welcher er hier einleitend erläutert worden ist, findet sich 
unter weltlichen Großen so gut wie nie. Eine Ausnahme macht eine Region an der me
diterranen Peripherie Lateineuropas. 

Die politische Kultur im Okzitanien des 1 2. und frühen 13. Jahrhunderts3 1 9  wurde 
von einem diskursiven Code bestimmt, den die Zeitgenossen häufig als fin ' amor ( etwa: 
,,reine Liebe") bezeichneten. Aufgrund einer allein wörtlichen Lesart oft als die süd
europäische Form der ,höfischen Liebe' aufgefasst und der Emotionengeschichte zuge
rechnet bzw. als „einer bloßen Spielwelt angehörig" abqualifiziert, handelt es sich bei 
ihm vielmehr um ein symbolisches Idiom, in welchem die Gesellschaft (bzw. ihre poli
tisch relevanten Teile - ein Kreis, der allerdings der dezentralen politischen Landschaft 
wegen sehr viele Menschen umfasste) sich über ihr wichtige Tatbestände verständig
te. 320 Die Lieder der Trobadors stellen das wichtigste Corpus von Überlieferungen der 
Praxis dieses Idioms dar; daneben werden wir nur durch wenige knappe narrative com
mentarius-artige Texte (raz6s) sowie didaktische Werke über die anzunehmenden Prak
tiken der höfischen Soziabilität wie Konversation, Versammlung, Aufführung der Lie
der usw. informiert, während die für Frankreich und Oberdeutschland charakteristi-

3 1 8  Vgl. Krause, Hakon ( 1 999). 
3 1 9  Der moderne, eine mittelalterliche Wortschöpfung aufgreifende Begriff Occitania bezeichnet 

summarisch die Länder okzitanischer Sprache, grosso modo das südliche Drittel des heutigen 
französischen Staatsgebiets. Eine politische Einheit hat nie bestanden, während der Raum im 
Mittelalter in sprachlich-kultureller Hinsicht bemerkenswert einheitlich gewesen ist, was die 
Verwendung des Dachbegriffs ,okzitanisch' rechtfertigt. Im engeren Sinn ist im folgenden von 
den lose den tolosanischen Grafen unterstehenden Ländern zwischen Pyrenäen, Zentralmassiv 
und Rhöne (der späteren französischen Provinz Languedoc sowie Teilen Aquitaniens) die Rede. 

320 Vgl. Rüdiger, Aristokraten (200 1 ); von „bloßer Spielwelt" spricht Liebertz-Grün, Soziologie 
( 1 977), 1 1 6. 
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sehen narrativen Großfonnen (Roman, Epos) fast völlig fehlen. Die Werke der Troba
dors sind daher als herausragende Quelle der politischen Mentalitätengeschichte zu 
behandeln, umso mehr, als - entgegen einer dem Zeitalter der Romantik entstammen
den, in der allgemeinen Vorstellung fest verankerten Vorstellung - ,der Trobador' kei
neswegs eine Art Berufsdichter (oder gar -sänger! )  war: Das im Rahmen der courtoisen 
Rhetorik in etwa dem lateinischen orator-Begriff entsprechende Wort ist ein Nomen 
agentis zum Verbum trobar (,,finden", im Sinne der rhetorischen inventio) und be
zeichnet jeden Mann und jede Frau (Femininum trobairitz), der oder die eine den Kon
ventionen der fin 'amor gehorchende poetische Rede - ein Lied also - verfasst. Die 
genaue Kenntnis dieser extrem fonnalisierten Dichtkunst war gewissermaßen Herr
schaftswissen, ohne sie war eine Beteiligung an politischen Vorgängen schlicht unmög
lich. Somit stellte die gelegentliche Demonstration dieser Fähigkeiten einen notwendi
gen Bestandteil des aristokratischen Habitus dar: Man musste sich im höfischen Idiom 
auszudrucken verstehen, um dieser rigiden, sich meritokratisch verstehenden Elite an
gehören zu können, und man musste es tun, wenn man ernsthaft Gehör erwartete. 

Unter diesen Voraussetzungen ist folgendes Debattenlied zu lesen, das den 1 170er Jah
ren entstammt. Es ist strophisch-dialogisch aufgebaut, das heißt zwei Kontrahenten spre
chen abwechselnd je eine Strophe, die metrisch der jeweils vorhergehenden entspricht, 
während es sich inhaltlich um einen Disput handelt. Der Gegenstand des Disputs wird in 
einer „Tenzone" (ten9on zu [con]tentio) vom ersten Sprecher in der Eröffnungsstrophe 
nicht nur benannt, sondern auch bereits in einer Richtung beantwortet, woraufhin der 
Debattengegner in der zweiten Strophe die Gegenposition verteidigen muss.32 1  Kurz, es 
handelt sich um ein volkssprachlich-poetisches Gegenstück zur disputatio. 

Die Kontrahenten sind Guiraut de Bornelh (fl. 1 162-11 99) und Alfons II., König 
von Arag6n, Graf von Barcelona und der Provence (geb. um 1 1 54, reg. 1 1 62-11 96). 
Der Erstere, uns nur als Trobador bekannt, war laut seiner späten ,Vida' ein Gefolgs
mann der Vizegrafen von Lemotges (frz. Limoges), ,,von geringem Stand, aber ein 
kluger Mann, von der Bildung und auch den natürlichen Anlagen her".322 Als Debat
tengegner wählt sich dieser bereits zu Lebzeiten allseits als mestre dels trobadors aner-

321  Im „geteilten Spiel" (joc partit) hingegen bietet der erste Sprecher, der das Thema bestimmt, 
dem Gegner die Wahl des Standpunktes an und verpflichtet sich, die übrig bleibende Position 
zu verteidigen. Dieser Typ ist allerdings in Okzitanien erheblich seltener vertreten als etwa in 
der französischen cortoisie. 

322 Bautiere/Schutz, Biographies ( 1 964), 39f.: fo hom de bas afar, mas savis hom fo de letras e de 
sen natural. - Die kurzen Prosatexte, die in einigen Handschriften des 1 3 .  Jahrhunderts die Lie
der der Trobadors kommentieren und Auskünfte über das Leben des Dichters ( vida) oder die 
konkreten Umstände der Entstehung des Liedes geben (raz6 < ratio), sind teilweise ausge
schriebene Liedinhalte, bieten aber oft auch extratextuelle Nachrichten, die angesichts der gro
ßen Textstabilität der Trobadordichtung, ihrer sozialsemantischen Nähe zur Schriftkultur und 
dem auctoritas-Denken sowie ihres offensichtlich hohen sozialen Stellenwerts durchaus ernst 
genommen werden dürfen. 
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kannte Vasall de bas afar keinen Geringeren als den formal höchstrangigen Mann des 
Verbreitungsgebiets der ,höfischen' politischen Kultur überhaupt. Knapp zwanzig be
kannte Trobadors sind mit Alfons II. - von dem außer dem hier vorgestellten Debatten
gedieht nur ein weiteres Lied überliefert ist - in poetischem Kontakt gewesen. Keines
wegs handelt es sich hier um so etwas wie Mäzenatentum oder gar eine persönliche 
Vorliebe des Herrschers; vielmehr bewies er (wie die anderen Fürsten der Region) auf 
diese Weise seine Befähigung zur Teilnahme am politischen Diskurs. 

Das Entscheidende an diesem Diskurs war nun folgende Figuration: Alle beteiligten 
Männer ,dienen' der Liebe in Gestalt einer Frau. Ihren Dienst üben sie im wesentlichen 
durch die Produktion formgerechter Rede aus - idealiter als Trobadors, doch die Hof
zuchten und Lehrgedichte der Zeit machen deutlich, dass es meist darum ging, den 
höfischen Soziolekt durchweg auch in Alltagssituationen anzuwenden (bei solar; ,,heite
re Miene und Umgangsformen") und zu diesem Zwecke gelegentlich Zitate aus Troba
dor-Liedern einfließen zu lassen: Ganz so, wie es auch die lateinische Intellektualität 
mit ihren auctoritates hielt. (Man beachte, dass eine Form des höfischen Dienens der 
okzitanischen Cortesia fehlt: Taten, namentlich Waffentaten, haben in ihrer Literatur 
keinen Platz.) Früher oder später, so wollte es das höfische Modell, musste die erwählte 
Frau korrekte ,Dienste', also fortgesetzt unter Beweis gestellte Sozialisierbarkeit, mit 
sorgfältig abgestuften Begünstigungen verbaler oder physischer Art honorieren. Zu 
rasch gewährter oder zu lange hinausgezögerter Lohn konnte ihr den Tadel der gent 
cortesa einbringen; insofern war die Verhaltenskontrolle, die diese sich meritokratisch 
gebende Aristokratie über sich selbst ausübte, für ihre weiblichen Mitglieder nicht min
der streng als für die männlichen. Für jene galt nun aber innerhalb der (allumfassenden) 
höfischen Umgangsweise das Meritokratieprinzip in der Weise, dass außerhöfische 
Meriten nicht in Betracht gezogen wurden: Die Höfischkeit ist ein paritäres System, das 
all ihren Teilhabern prinzipiell den gleichen Rang einräumt. Darin geht die okzitanische 
Cortesia erheblich weiter als selbst die berühmte Tafelrunde des anglofranzösischen 
Idealmonarchen Artus: Dort ist erstens der Rang des Königs unbestritten und zweitens 
die Grenzziehung gegenüber der nicht-ritterlichen Welt umso rigider, je mehr innerhalb 
der Ritterwelt die lebensweltlichen Rangdifferenzen negiert werden. Hier hingegen ist 
der Zutritt zur Elite auch Außenseitern wie Guiraut de Bornelh und zahlreichen anderen 
ähnlichen Aufsteigern nicht nur möglich, sondern prinzipiell offen; auf der anderen 
Seite kann selbst der (lebensweltliche) König, hier eben Alfons II. von Arag6n, keine 
Privilegierung erwarten und muss mit jedem anderen fin entendedor323 auf gleicher 

323 Der Begriff ist unübersetzbar. Fin (,,rein", z. B .  unlegiertes Edelmetall) ist das Beiwort der fin · 
amor, der „reinen Liebe", sozusagen der Adelsbegriff par excellence; entendedor ist das Nomen 
agentis zu entendre „hören, verstehen" (also ,jemand, der sich auf etwas versteht"), ein Ver
bum, das aber zugleich zum höfischen Terminus technicus für die Disposition eines Mannes zur 
Liebe/Frau geworden ist: s 'entendre en una domna „sich eine Herrin erwählt haben". Die Idee 
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Basis in den Agon eintreten. Die unablässig praktizierte Höfischkeit ist die dauernde 
Bestätigung und erneuerte Reklamierung dieses Systems. 

Eben dies tut Guiraut de Bornelh, indem er den lebensweltlich Höchsten - den Kö
nig von Arag6n - auffordert, sich mit ihm von Gleich zu Gleich in einem Wortge
fecht324 zu messen, wohl wissend, dass sich dieser der Herausforderung nicht entziehen 
kann. (Die Frage, ob die beiden Männer ,tatsächlich' irgendwann zwischen ca. 1170 
und 1178 diesen Strophenwechsel öffentlich ausgetragen haben, ist von gewissem Inte
resse für ihrer beider Biografien, aber unwesentlich für die Kulturanalyse: Entscheidend 
ist, dass das mittelbare Publikum - all jene, die den Strophenwechsel im Laufe höfi
scher Unterhaltung vorgetragen bekamen325 - bereit war, ihn diesen beiden Figuren 
zuzuschreiben.) Bereits die Ausgangssituation signalisiert also, dass hier die Parität der 
Meritokraten verhandelt wird. 

W eiche Debattenfrage wirft Guiraut nun also auf? W eiche der beiden dadurch gene-
rierten Positionen macht er sich zu eigen, und welche drängt er damit dem König auf? 

Ben me plairia, senh ' en reis, 
ab que·us vis un pauc de leser, 
que·us plagues que·m disessetz ver, 
si·us cudatz qu 'en la vostr ' amor 
a bona domna tant d 'onor 
com d 'un altre pro chavaler, 
e no me·n tenhatz per guerrer, 
ans me respondetz franchament! 

, ,Es würde mir gut gefallen, Herr König, wenn Thr mir, sollte ich Euch in einem Moment der Mu
ße finden, Rede und Antwort stehen wolltet in folgender Frage: Seid Ihr der Meinung, dass eine 
edle Herrin durch Eure Liebe ebensoviel Ehre gewinnt wie durch die Liebe eines anderen tadello
sen Ritters? Fasst meine Frage nicht als Provokation auf, sondern antwortet mir gütlich!"326 

Diese Eröffuungsstrophe enthält die quaestio, oder, wenn man die ritterliche Analogie 
betonen möchte, die Herausforderung. Guiraut formuliert die zu debattierende Frage und 
gibt die poetischen ,Waffen' vor, nämlich Versmaß und Reimschema, an die sich der 

dieser Extension ist: Nur wer liebt, versteht; wer verständig genug ist, liebt. Fins entendedors ist 
in dieser Hinsicht die Selbstbezeichnung der Machtelite. 

324 Text nach: Los Trovadores, Bd. 2, Nr. l 05 ,  57 1-573 (auch in: Mittelalterliche Lyrik, Bd. 1 ,  
Nr. 1 9, 1 26-1 29, mit alternativer deutscher Übersetzung), orthografisch normalisiert. 

325 Diese professionelle Wiederholung war das Metier der joglars (,,Spielleute"); als Zitatgut und 
Vorlage für eigene Kontrafakturen stellten Lieder wie diese allerdings auch aktive Anforderun
gen an die Aristokraten. Die orale Kreativität in semiliteraten Gesellschaften ist mittlerweile zu 
bekannt, als dass noch ernsthaft ein Zweifel daran bestehen könnte, dass beide Protagonisten 
aufgrund ihrer poetischen Vorbildung imstande waren, mit kurzer Vorbereitungszeit eine solche 
Debatte zu „finden". Versform und Formulaik stellten hier wie bei vielen solchen Werken -
nicht zuletzt denen der klassischen Rhetorik - wesentliche Hilfen dar. 

326 Soweit nicht anders angegeben, stammt die Übersetzung im gesamten Kapitel vom Verfasser. 
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Kontrahent zu halten hat. Dies ist zum einen eine zusätzliche Anforderung an dessen red
nerisches Vermögen - obgleich Guiraut hier die Anforderung relativ niedrig hält: regel
mäßiges Versmaß, einfache Reime, eine im Sinne der Stilebenen „leichte" (leu/levis) 
Diktion. Zum anderen steckt sie, metaphorisch gesprochen, den Kampfplatz ab und er
zeugt dadurch dieselbe grundlegende Demonstration von Konsens, die sowohl der schuli
schen Disputation als auch dem ritterlichen Kampfspiel zugrunde liegt: Die Kontrahenten 
reden sozusagen mit stumpfen Worten. (Hätte Guiraut einen wirklichen Angriff gegen 
König Alfons führen wollen, hätte sich dafür die Form des sirventes, des „scharfen" 
Streitgedichts angeboten.) Die Streitfrage ist deswegen nicht minder „scharf'; sie lautet: 
Ist es nicht grundsätzlich unehrenhaft, ,nur' von einem König statt von irgendeinem ande
ren Aristokraten geliebt zu werden? Und damit, aus dem höfischen Idiom übersetzt: Kann 
Hierarchie, kann Imparität ehrenvoll sein? 

Guiraut de Bornelh, s 'ieu meteis 
no·m defendes ab mon saber. 
ben sai vas ont voletz tener. 
Pero ben vos tenh afolor. 
si·us cudatz que per ma ricor 
valha mens a drut vertader ! 
Aissi vos pogratz un dener 
asesmar contr ' un marc d 'argent. 

,,Guiraut de Bornelh, - wenn ich jetzt nicht mit meinem Verstand und Kenntnissen meine ei
gene Verteidigung übernähme . . .  ich weiß wohl, worauf Ihr hinauswollt! Doch ich rechne es 
Euch als töricht an, die Auffassung zu vertreten, dass ich aufgrund meiner Machtstellung als 
aufrichtiger Liebender weniger gelten sollte. Ebenso könntet Ihr einen Pfennig gegen eine Sil
bermark aufrechnen." 

Der König befindet sich in einer misslichen Lage: Die von seinem Herausforderer auf
geworfene Frage ist aporetisch. Innerhalb des Systems der Cortesia kann sie nur auf 
eine Weise beantwortet werden; diese Antwort aber zu geben, hieße die Waffen stre
cken, denn er ist zugleich - ebenfalls innerhalb dieses Systems - durch die Konvention 
gezwungen, die Gegenposition einzunehmen. Angesichts dieser Lage ist seine schein
bar schwache Replik noch recht gewandt; er nimmt das Argument a re auf und verwan
delt es in ein Argument a persona, bezieht es auf sich und seine ricor. (Etymologisch 
ist ricor < ric zu „Reichtum, reich" zu stellen, bezeichnet aber jene Form von Macht, 
zu welcher unter anderem gewiss auch materieller Reichtum gehört, der aber zur 
Machtausübung nur subsidiär gedacht ist. Rein materielle Güteraufhäufung, wie sie 
etwa Kaufleute auszeichnet, ist manentia < manent. Unmöglich könnte ein König so 
bezeichnet werden.) Mehr noch, durch die stilistisch gesehen extrem ,leichte' Verwen
dung einer sprichwortartigen Sentenz - die zudem das Augenmerk auf eben jene Bezif
ferbarkeit von Rangunterschieden lenkt, die in Guirauts Frage ja gerade bestritten 
wird -, versucht er in bester rhetorischer Tradition den Angriff durch eine Form der 
captatio benevolentiae abzulenken. 
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Si·m sal Deus, senher, me pareis 
de domna qu 'entend en valer 
queja no·nfalhaper aver 
ni de rei ni d 'emperador 
no·nfassaja son amador. 
<;:'o m 'es vis, ni no l 'a mester, 
car vos, ric ome sobrancer, 
no ·n voletz mas lo jausiment. 

IV Arbeitsforum C: Gewalt im Kontext der Kulturen 

,,Gott möge mich schützen, Herr, - meiner Ansicht nach soll eine Herrin, die auf ihren höfi
schen Wert bedacht ist, niemals um irdischer Güter willen fehlen und einen König oder Kaiser 
als ihren Liebenden annehmen! Das ist mein Standpunkt, und für sie wäre es ebenso wenig 
ratsam, denn Ihr hochmütigen Mächtigen wollt von ihnen sowieso nur den Genuss." 

Guiraut setzt nach: Ein Mächtiger (metonymisch: ,König oder Kaiser') kann überhaupt 
nicht als höfisch Liebender in Frage kommen, wenn eine Frau sich selbst respektiert (ent
end en valer). ,,Ihr" hochfahrenden Magnaten - er greift die Argumentation a persona auf 
- wollt nämlich nur den Liebesgenuss. Was ist damit gemeint? Die Stelle ist ein schönes 
Beispiel für die Mehrbödigkeit einer höfischen Rede, die aufgrund der Mehrdeutigkeit 
ihrer semantischen Felder funktioniert. Jausiment, der Genuss, ist durchaus körperlich zu 
verstehen. Zudem aber verweist es in die politisch-ökonomische Sphäre: Guiraut beschul
digt die Mächtigen, sich ohne Rechtstitel den ususfructus (,,Nießbrauch"), die Verfügung 
über den Ertrag einer Besitzung, aneignen zu wollen. Im konkreten Alltag wäre dies z. B. 
die Rente eines Grundbesitzes, der Zollertrag eines Wegerechts oder auch die monetäre 
Gegenleistung einer Benefizienvergabe. Wenn Guiraut die missbräuchliche Aneignung 
solcher Einkünfte durch Mächtige als höfischen Liebesgenuss darstellt, ist das keine ge
wagte Metapher (zudem eine, die uns von zweifelhaftem Geschmack erschiene), da eben 
keine Übertragung von einer ,Sphäre' in eine andere stattfindet, modern gesprochen also 
von ,Wirtschaft' oder ,Politik' nach ,Liebe/Emotion' :  Die Rede über Liebe ist (unter 
anderem) eine politisch-ökonomische. 

Guiraut, e non esta genseis, 
si-l rics sap onrar ni temer 
sidons e·l cor ab lo poder 
l 'ajosta ? Co·/  ten per senhor, 
presa·l donc menhs per sa valor, 
si mal no·l troba ni sobrer ? 
Ja so[ om dir e·l reprover 
que cel que val mais, e melhs pren. 

,,Guiraut, - und ist es etwa nicht edler, wenn der Mächtige seine Herrin zu ehren und zu fürch
ten versteht und sich das Herz und die Macht verbinden? Würde sie ihn, wenn er ihr Herrscher 
ist, etwa weniger um seiner höfischen Qualitäten willen schätzen, wenn sie an ihm kein Übel 
und keinen Hochmut findet? Es heißt doch im Sprichwort: Wer mehr vermag, der bekommt 
auch das Bessere." 
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Nun schlägt der König mit einem eleganten Argument zu: Die freiwillige Unterordnung 
unter die Frau (,,ehren und fürchten") müsse doch zwangsläufig umso ethisch wertvol
ler sein, je höher der stehe, der sie sich auferlege. Man müsse der höfischen Frau zubil
ligen, dies auch dann anzuerkennen, wenn der sie Ehrende und Fürchtende in anderer 
Hinsicht (,,in Wirklichkeit", würden die sagen, die die höfische Kultur für eine Spiel
welt halten) ihr politischer Herr sei. Ein weiteres Sprichwort wird bemüht, um die tu
gendadlige Rechtfertigung der Liebe von hoch nach niedrig zu stärken. 

Senher, malt pren gran mal domneis, 
quand perd la cud ' e·l bon esper ; 
que trop val enan de/ jazer 
l 'afars delfin entendedor. 
Mas vos, ric, car etz plus major, 
demandatz lo jaser primer, 
e domn ' a·l cor sobreleuger 
qu 'ama celui que no·i entend. 

„Herr, - der Frauendienst nimmt sehr großen Schaden, wenn man aus ihm das Sinnen und die 
Hoffnung entfernt; allzu viel hängt von der Haltung eines edlen Liebenden vor dem Beilager 
ab. Ihr aber, Ihr Mächtigen, steht so hoch, dass Ihr das Beilager gleich am Anfang verlangen 
könnt. Doch eine Herrin, die jemanden liebt, der ihr nicht ,dient ' ,  beweist ein überaus leicht
fertiges Wesen." 

Seine letzte Replik auf das Verbum prendre ausgehen zu lassen, war eine Ungeschick
lichkeit des Königs. Guiraut greift ihn auf: Ja, ums Nehmen ginge es den hohen Herren 
ja nur. Sinnen, Hoffen, Streben, in einem Wort: l 'afars de/ fin entendedor, alles, was 
einen „reinen Liebenden", einen „verständigen Meritokraten" ausmacht, sei ihnen völ
lig unbekannt. Die Mächtigen verlangten gleich am Anfang das Beilager. 

Dieses Beilager (jaser) ist nicht - oder wenigstens nicht notwendigerweise - jenes, 
das in fast allen Liebessystemen als Erfüllung gilt. Bei den Trobadors handelt es sich 
vielmehr um eine Art ultimativer Kontinenzprobe. Die Frau empfängt den zu belohnen
den Mann allein in ihrer Kammer, oft leicht oder gar nicht bekleidet, und erwartet, dass 
er tue, was sie ihm gestatte - und nicht mehr. Dem hocherotischen Charakter dieser 
Figuration tut es keineswegs Abbruch, dass es sich offensichtlich um einen eminent 
symbolischen und öffentlichen Akt handelt: Es muss sich erweisen, ob der Mann sich 
auch gegenüber einer mit allen Mitteln als inermis gekennzeichneten Frau an die Re
geln halten wird, die die höfische Politeia ihm auferlegt.327 Viele Männer (und Frauen), 
so Guiraut, bestehen die Probe nicht. 

Guiraut, anc trop rics no·m depeis 
en bona domna conquerer ; 

327 Einen konkreten Fall dieser Verschmelzung poetischer und politischer Praxis diskutiert Rüdiger, 
Herrschaft (2005). 
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mas en s 'amistat retener 
met ben la forf ' e la valor. 
Si·lh ric se son galiador 
e tan non aman oi com er, 
de me no·n cresatz lauzenger, 
qu 'ieu am las bonas jinament ! 

IV Arbeitsfornm C: Gewalt im Kontext der Kulturen 

,,Guiraut, - ich habe mich noch nie allzu sehr als Mächtiger gegeben, wenn es darum ging, ei
ne Herrin zu erobern; allerdings setze ich Kraft und Edelmut daran, ihre Freundschaft zu be
halten. Wenn es wahr ist, dass die Mächtigen zu Gauklern geworden sind und heute nicht 
mehr so lieben wie gestern, dann dürft Ihr jedenfalls in Bezug auf mich nicht den Übelrednern 
glauben, denn ich liebe die edlen Herrinnen in reiner Weise !"  

Diese These kann keine Gegenthese mehr haben. Innerhalb des Begriffssystems der 
Cortesia ist eine Erwiderung schlichtweg unsagbar. An dieser Stelle erweist sich der 
wesentliche Unterschied zwischen der okzitanischen Cortesia und den formal eng ver
wandten ritterlich-höfischen Kulturen Westmitteleuropas. Dort war es ohne weiteres 
möglich, über die Gleichwertigkeit minnenden Dienens und ritterlichen Tuns wenigs
tens zu diskutieren (man denke etwa an Erec und an Perceval bei Chretien de Troyes 
oder in den deutschen Bearbeitungen). König Alfons kann nicht erwidern, dass ein 
kühner Zugriff ja auch eine Weise sei, Ehre zu gewinnen. Sagte er dies, schlösse er sich 
eo ipso aus der Konsensgemeinschaft aus. Daher muss er defensiv agieren: Vielleicht 
gebe es heute tatsächlich so skandalöse Erscheinungen wie einen Mächtigen, der seine 
Macht auch gebrauche; er für seine Person hingegen denke nicht daran, Eroberungen 
durch den Einsatz seiner Macht zu beschleunigen; lediglich einmal geschlossene Bünd
nisse (amistat - auch dies ein sowohl politisches als auch höfisch-amouröses Wort für 
einen solchen Pakt) pflege er sorgfältig zu hüten. Hier benutzt er zum einzigen Mal das 
Wort forr;a, das ungeachtet der hier durch die Kopplung mit valor erzeugten Nuance 
,,Bemühen, Bestreben" durchaus die im politischen Vokabular der Urkunden hinläng
lich belegte semantische Feld ,Zwang, Gewalt' evoziert. Bei einer Eroberung hingegen 
hat Gewalt nichts zu suchen. 

Wie verträgt sich dieses Paradiesgärtlein328 kultivierter Friedfertigkeit nun mit der 
politisch-aristokratischen Praxis im okzitanischen 1 2. Jahrhundert? Es gibt - entgegen 
einer aus der Romantik stammenden, sehr zählebigen Vorstellung - keinen Grund zu 
der Annahme, es sei im Land der Trobadors deutlich weniger kriegerisch zugegangen 
als in anderen Teilen jenes Okzidents, in dem die regelgebundene Gewaltausübung ja  
nach heutigem Erkenntnisstand nachgerade als Ordnungssystem verstanden werden 
muss. Unter dem übermächtigen Eindruck der Albigenserkriege (1209-1229) und der 
zunächst fallweise kriegerischen, dann systematisch-inquisitorischen Verfolgung der 

328 Mancini spricht von einem „spazio incantato", in den die höfische Kultur eingeschlossen sei 
und keinerlei Berührung mit den wirklichen gesellschaftlichen Themen (Wirtschaft, Katharis
mus, Machtpolitik) aufnehmen könnte (Mancini, Metafora feudale [ 1 993], 57). 
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Katharer prägt fast unweigerlich ein ,Opfernarrativ' die Rückschau auf das hochmittel
alterliche Okzitanien. Die Region wird mit einem Pazifismus ausgestattet, der sich ge
genüber den ,Barbaren des Nordens. 329 als zu avanciert erwiesen habe und deshalb 
eindeutig die Sympathien der Epigonen verdiene. Die höfische Kultur des Landes, die 
ja auffälligerweise tatsächlich keine Glorifizierung von Waffentaten kennt (ja, sie gera
dezu verschweigt oder in Contre-textes abdrängt), sorgt für die nötige Evidenz: In ei
nem so zivilisierten Klima, in dem das Ideal des Ritters nicht der waffenschwingende 
Schlagetot war, sondern der affektkontrollierte Sänger, konnten nicht nur Liebe und 
Frauendienst blühen, sondern sich auch eine für das mittelalterliche Europa einzigartige 
Atmosphäre religiöser Toleranz entfalten, von der namentlich die Juden und die - allzu 
leicht als Proto-Protestanten oder -Freigeister verkannten - Katharer profitieren. Es ist 
kein Wunder, dass die Fachmediävistik seit den 60er Jahren verstärkt auf diese reizvol
le Vision reagiert hat und sowohl vom sozial- und mentalitätengeschichtlichen Stand
punkt aus (Georges Duby, Dominique Barthelemy) als auch im Wege der klassischen 
französischen Regionalforschung (Pierre Bonnassie, Helene Debax) die politische Ge
schichte der okzitanischen Länder nunmehr möglichst nah am interregionalen westeu
ropäischen Standard des ,zweiten Feudalzeitalters' sehen möchte. 

Kurioserweise dürfte tatsächlich die ältere, romantisierende Sicht den Dingen ge
rechter werden als die Revisionsversuche der vergangenen Jahrzehnte, welche oft, vom 
reichen dokumentarischen Quellenmaterial ausgehend, ohne hinreichende semantische 
Reflexion von der Gleichheit der Wörter auf Gleichheit der Dinge schließt. Ein ein
drückliches Beispiel ist die Fehldeutung der sogenannten „Lehnsmetaphorik" bei den 
Trobadors, welche seit Erich Köhler zahlreiche Forscher zu dem Schluss veranlasst hat, 
der Gebrauch von Wendungen wie „Ich lege Euch, hohe Frau, Mannschaft ab" (vostre 
homs sui etc.) lasse auf eine Spiegelung von als realhistorisch präexistent gedachten 
Strukturen der Feudalgesellschaft in der Literatur schließen. Ganz abgesehen davon, 
dass derartige Spiegelungstheorien ohnehin durch neuere anthropologische Deutungs
ansätze sozialer Sinnsysteme überholt sein dürften, beruht diese Sicht auch auf einer 
Fehllesung der sozialen Formen. Im Languedoc bezeichnete das ,Feudal' -Vokabular 
eben nicht den ehrenden Dienst unter Aristokraten, sondern gehörte vor allem der Sphä
re der Leibeigenschaft an. Beziehungen unter Großen wurden durch einen sehr konser
vativen Bestand symbolischer Formen geregelt, deren verbindendes Merkmal das Syn
allagma, die formale (Behauptung von) Gleichstellung der Kontrahenten war. Das pari
täre Prinzip war im Okzitanien des 12. Jahrhunderts aber nicht aufgrund irgendwelcher 
Egalitätsideale das zentrale Element der politischen Kultur. Vielmehr war in einer kon
tingenten Situation, in der keine fürstliche Macht in der Lage war, auch nur annähernd 
in einer Weise zu agieren wie die großen Fürsten des westeuropäischen 12. Jahrhun-

329 Einen engagierten Überblick über die intellektuelle Geschichte dieser Denkfigur bietet Racio
nero i Grau, Barbaren ( 1 986). 
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derts (die Angeviner, Kapetinger, Welfen, Knytlinge und viele andere), die Bewahrung 
eines äußerst prekären Gleichgewichts wesentlich von der Einbindung aller potentiellen 
Machthaber in ein möglichst rigides Regelwerk abhängig. Das System versagte ständig 
(Tausende von Dokumenten bezeugen dies), aber unter den gegebenen Umständen war 
es das einzig praktikable. Die ewige Einschärfung der essenziellen Bedeutung des 
Grundkonsenses unter entendedors, Beteiligten am politischen Spiel, war unter ande
rem das Werk der höfischen Redner und der entsprechenden (uns nur schemenhaft 
bekannten) sozialen Praktiken; inbegriffen selbst das Beilager mit einer Wehrlosen; 
selbst das Debattengedicht eines kleinen Gefolgsmannes und eines Königs mit seiner 
Grundaussage: Wo Parität herrschen muss, ist machtgestütztes Vorgehen asozial. 

Man könnte nun meinen, dass es sich hier um ein besonders ausgeprägtes Beispiel 
intrakultureller Gewaltvermeidung handle, also zu den übrigen in diesem Band versam
melten Beispielen interkultureller Gewalt in markantem Gegensatz stehe. Geht doch aus 
dem Debattenlied in der Tat hervor, dass der allseitige Gewaltverzicht unter höfischen 
Prämissen konstitutiv für die Gemeinschaft (die eigene ,Kultur') ist. Es lohnt sich aber 
darüber nachzudenken, was diese diskursive Aporetisierung von Gewaltausübung für 
praktische Folgen haben mochte. Nimmt man sie so ernst, wie sie es verdient, gehört sie 
zweifellos zu den wenigen Beispielen mittelalterlicher europäischer Kultur, in der die 
bloße Tatsache, dass man miteinander in einer bestimmten Form reden kann, Gewaltaus
übung bereits prinzipiell ausschließt. Der Verweis auf die hinter diesem Prinzip doch 
deutlich zurückbleibende Praxis tut hier nichts zur Sache, denn es bleibt der wesentliche 
Unterschied zwischen dieser die Gewalt ausschließenden Diskurskultur und der die Ge
walt integrierenden ,ritterlichen' Kultur bestehen, wo eine ebenfalls stark formalisierte 
Redeweise an bestimmten Punkten in ebenso formalisierte Waffenakte umschlägt. Es ist 
aber noch ein weiterer Effekt der extrem rigiden kulturellen Integration der okzitanischen 
Machtmeritokratie zu bedenken: ihr exkludierendes Potenzial. Die bemerkenswerte Son
derung dieser Kultur mit ihren spezifischen Umgangsformen machte die interregionale 
Verständigung - die dann zu einer ,interkulturellen' wurde - in dem Moment sehr schwer 
(teilweise buchstäblich unmöglich), in der mit der Invasion der tolosanischen Länder 
durch ein überwiegend nordfranzösisch-rheinisches Heer 1209 und die darauf folgende 
Etablierung einer konkurrierenden Kreuzzugslegitimität die kulturelle Existenzfrage ge
stellt wurde. Die Länge, Bitterkeit, zum Teil auch die Brutalität und sicher die , Totalität' 
des zwanzigjährigen Krieges erklärt sich letzten Endes daraus, dass er eben keine ge
wöhnliche inner-lateineuropäische Auseinandersetzung war - in denen gewiss zahlreiche 
Gewaltakte manchmal gewollt grausamer Art begangen wurden, die aber auf einer grund
legenden Ebene ein Einverständnis über Art, Ziel und Regeln des Konflikts zeigen, der im 
Albigenserkrieg eben nicht vorhanden war. In dieser Hinsicht erwies sich im Nachhinein, 
dass das Okzitanien des 12. Jahrhunderts von einer Kulturgrenze umgeben war, die in 
vielerlei Hinsicht nach Norden hin tiefer ging und schärfer war als gegenüber dem anders
religiösen iberisch-mediterranen Süden. Unter gewissen Umständen können andere Kul-
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turphänomene viel ( des )integrierender wirken als die gemeinsame Religion - oder, wie im 
Falle Okzitaniens, die religiöse Einheit ebenfalls desintegrieren.330 

Jan Rüdiger 

IV.5.4 Gregor Palamas, nolens volens Apologet im osmanischen Anatolien 
des 14. Jahrhunderts 

Folgende Texte geben Disputationen des Thessalonicher Bischofs Gregor Palamas 
wieder. Der Einfluss von Palamas auf die griechische und russische Orthodoxie war 
und bleibt immens. In der orthodoxen Kirche wird er als Heiliger verehrt. Palamas ver
trat eine Theologie, die eine Trennung zwischen Gottes Substanz und Gottes Handlun
gen annahm.33 1 Insofern ist der Palamismus antithomistisch (laut Thomas von Aquin ist 
Gott actus purus).332 Gleichzeitig sah der Palamismus in Gott ein einfaches, kein zu
sammengesetztes Wesen, in den Handlungen Gottes keine Akzidenzien, in der Theolo
gie eine Wissenschaft mit Analogien zur Geometrie. Da diese Lehren leicht abgewan
delte Varianten thomistischer Lehrsätze sind, weist der Palamismus gewisse thomis
tische Charakterzüge auf. 333 

Beide hier erwähnten Disputationen fanden im Juli 1 355 während der einjährigen 
Geiselhaft von Palamas in der heutigen Nordwest-Türkei statt. Der Bericht über die 

330 Eine Gesamtdarstellung der Region im Mittelalter fehlt bisher, vgl .  aber Armengaud/Lafont, 
Histoire ( 1 979), insb. 1 4 1-290 . Eine gute sozial- und materialgeschichtliche Überblicksdar
stellung bietet Paterson, World ( 1 993). Die hier vertretene Deutung der politischen Kultur 
wird ausgeführt in: Rüdiger, Aristokraten (200 1 ) ;  anders vgl. u. a. Bonnas
sie/Cursente/Debax, Fiefs et fäodalite (2002); Debax, Feodalite (2003); Loeb, Relations 
( 1 983) ;  Dies. ,  Sens ( 1 999). Zu Alfons II. (1. in Katalonien) vgl. Cabestany, Alfons ( 1 985);  
Aurel! i Cardona, Troubadours ( 1 98 1 ) .  Eine hervorragende Einführung in die Trobadordich
tung und ihre Rhetorik bietet die dreibändige Auswahl :  Los Trovadores. Ed. Riquer (siehe 
oben; kastilisch); alternativ empfehlenswert :  Anthologie . Ed. Bec; Trobadorlyrik. Ed. Mölk; 
zum okzitanischen Debattengedicht vgl . grundlegend Neumeister, Spiel ( 1 969), und Schlum
bohm, Jocus ( 1 974). 

33 1 Gregor von Thessalonike, Physica, 1 207- 1225; deutsch: Gregor von Thessalonike, 1 50 physi
sche Kapitel, 407-42 1 .  

332 Thomas von Aquin, Summa contra gentiles 1 . 16 .  
333 Zu Gottes Einfachheit vgl. Thomas von Aquin, Summa contra gentiles 1. 1 8 ; Gregor Palamas, 

Epistole 1. pros Akindynon § 1 3 , 2 1 7 . Zur Akzidenzien-Frage vgl . Thomas von Aquin, Summa 
contra gentiles 1. 16 ;  1 .2 1 ;  Gregor von Thessalonike, 1 50 physische Kapitel, 4 1 3 ; griechisch: 
Gregor von Thessalonike, Physica, 1 2 1 5f.). Zur Analogie Theologie-Geometrie vgl. Thomas 
von Aquin, Summa theologiae I, q. 1, ad 2 und Gregor Palamas, Epistole II .  pros Barlaam § 38 ,  
282 .  Für die Berührungspunkte zwischen Palamismus und Thomismus vgl. Kuhlmann, Taten 
( 1 968); Williams, Ground ( 1 999). Keine Berührungspunkte zwischen Thomismus und Palamis
mus sehen dagegen der orthodoxe Pariser Theologe Meyendorff, Study ( 1 964), und der römisch
katholische Frankfurter Theologiehistoriker Podskalsky, Theologie ( 1 977). 
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erste stammt aus der Feder des Augenzeugen Taronites, eines Christen, der Großemir 
Orhan (1 326--1360) als Leibarzt diente. Letztere ist einem Brief der Geisel Palamas an 
einen Unbekannten in Thessaloniki entnommen. 

Dass der Bischof im folgenden Text334 fast ausschließlich mit dem Alten Testament 
sowie mit Plausibilitätsannahmen argumentiert, stellt keine captatio benevolentiae dar 
( dies wäre etwa eine Bezugnahme auf den Koran gewesen), sondern die Reduktion der 
Gesprächsbasis mit Muslimen auf das Minimum des gemeinsam Vertretbaren, eben des 
Pentateuchs und der recta ratio. Palamas verwendet also eine vom Thomismus bekann
te Argumentationstaktik, derer sich Thomas von Aquin etwa in seiner Kurzschrift 
,Contra errores Graecorum' bedient, in der er mit der recta ratio und Zitaten aus Wer
ken ausschließlich griechischer Kirchenväter, die von beiden Seiten akzeptiert wurden, 
umstrittene Thesen der byzantinischen Theologie widerlegt. Die Gesprächspartner von 
Palamas, Mitglieder der Akhi-Gilde,335 sprachen dagegen im Geist der in der islami
schen Tradition vorhandenen Religionsgespräche und waren um religiöse Einheit be
müht. Es ist z. B. ein Topos früher islamischer Quellen, die interreligiöse Disputationen 
wiedergeben, dass Andersläubige im Gespräch unterlagen und sich zum Islam bekehren 
ließen.336 In der christlichen Tradition sind dagegen Disputationen um des Argumentes 
und der Wahrheit willen bekannt, auch wenn es keine Aussicht zur Bekehrung des 
Gegners gibt bzw. auch wenn die Sachlage keine zwingenden Argumente zulässt.337 In 
diesem Sinne argumentierte auch Palamas. Für ein Harmoniebestreben gibt es in die
sem Rahmen keinen Platz, denn man argumentiert sozusagen nur angesichts der Ver
nunft. Der pragmatische Rahmen der Disputation (wer der Gegner ist, ob dieser konkret 
etwas mit diesen Argumenten anfangen kann usw.) ist dabei zweitrangig. Das ist auch 
am polemischen Unterton des Disputationsberichts zu erkennen. Gregor selber be
zeichnete die Akhi in einem anderen Text als Menschen, ,,die vom Satan nichts außer 
Blasphemie und Schamlosigkeit gegenüber unserem Herren Jesus Christus lernten".338 

Streitgespräch mit Mitgliedern der Akhi-Gilde beim Sommersitz des Großemirs 

Elthon hoi Khionai ( . . .  ) horismöi tou authentou tön Tourkön eis to dialekhthenai tö 
metropolitei. ( . . .  ) To de kephalaion tou logou toutön en hoti: , ,Hemeis ekousamen deka lo
gous, hous gegrammenous kategagen ho Möyses en plaxi lithinais, kai oidomen hoti ekeinous 

334 Dialexis § 1-5; § 1 5- 1 7. 
335 Arnakis, Gregory Palamas ( 1 95 1  ), identifiziert die Khiones des griechischen Urtextes mit der 

muslimischen Gilde der Akhis. Die (allerdings weniger plausiblen) Alternativtheorien über die 
Identität der Khiones hat Chrestou, Eisagöge ( 1 994), 63-65, in seiner Edition der Texte von Pa
lamas zusammengefasst, aus denen die hier übersetzten Exzerpte stammen. 

336 Vgl. Ess, Theologie ( 1 99 1- 1 997), insb. Bd.  3 ,  220;  Bd.  4 ,  727 .  Für eine differenziertere Inter
pretation der Quellen vgl. Ess, Disputationspraxis ( 1 976); Pietruschka, Streitgespräche ( 1 999). 

337 So z .  B .  bei  Thomas von Aquin, Summa contra gentiles 1 .9 .  
338 Gregor Palamas, Epistole pros ten heautou ekklesian § 17 .  
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kratousin hoi Tourkoi. Kai aphekamen haper ephronoumen proteron kai elthomen pros autous 
kai egenometha kai hemeis Tourkoi. " 
Eipon oun hoi arkhontes pros ton metropoliten hina apologesetai. Kai erxato houtös. Emoi 
ouk eprepen apologethenai nyn. Pröton, hoti pros to hypsos kai megethos tes tou emou 
Khristou katholikes kai apostolikes Ekk/esias tis eimi egö hyperapologeisthai meros ön autes 
to elakhiston kai skhedon ouden? Deuteron hoti kai hoi arkhontes, hoi kai hös kritai 
prokathemenoi, proskeintai töi merei tön antidikön kai ouk eni prepon hina deiknyö eis ta par ' 
autön antilegomena ta dikaiömata tes eusebeias, haper estin he theopneustos Graphe kai ma
/ista ta biblia tön prophetön. Triton, hoti kai paradedomenos eis aikhmalösian eimi kai 
ginöskö para tou Kyriou kai Theou kai söteros hemön Jesou Khristou hoti meta to 
paradothenai erötömenos ouk apekrineto. 
Homös epeide horizei touto ho megas amiras, kai katalambanö hoti ho Theos edöken autöi 
authentiken gnösin (tou gar doulou kai tou tikhontos [sie] esti to ginöskein peri henos dogma
tos, kai touto molis, ho de authentes kai tauta ho ekhön eis exousian heautou polla gene anan
kaion esti ginöskein peri pantos dogmatos kai meta a/etheias), dia touto thelö eipein peri tes 
kat ' hemas eusebeias hoti an döi ho tou Theou logos en anoixei tou stomatos mou. ( . . .  ) 
Hoi de [KhionaiJ e/egon hoti: Eipen ho Theos kai egeneto kai ho Khristos. 
Ho de Thessalonikes palin: Hymeis /egete Logon einai tou Theou ton Khriston. Pös oun ho 
Logos hypo allou logou ginetai pa/in? Symbesetai gar houtö me einai ton tou Theou Logon 
autöi töi Theöi synanarkhon. Edeikhthe de touto ten arkhen, kai hömologesate kai hymeis, hoti 
ekhei ho Theos synanarkhon autöi kai Logon kai Pneuma. Dio kai ton Khriston ou Logon mo
non, alla kai Pneuma tou Theou touton einai /egete. Eipe de ho Theos kai egeneto kai he petra 
haute (deixas ten parakeimenen), kai he botane kai auta ta herpeta. Ei goun dia to genesthai 
logöi Theou ton Khriston, hös legete, Logos tou Theou kai Pneuma estin ho Khristos kai he 
petra kai he botane kai tön herpetön hekaston Logos tou Theou kai Pneuma estin autou, epei 
kai tauta eipe kai egeneto. Blepete poson esti kakon to legein hoti eipen ho Theos kai egeneto 
kai ho Khristos? Ho gar proaiönios tou Theou Logos enanthröpesas kai sarx genomenos 
aphyrtös, ou kat ' ho sarx pneuma kai /ogos tou Theou estin; hysteron gar, hös eipomen, ex 
hemön hyper hemön proselabeto ten anthröpinen physin, en de aei en töi Theöi, hös Logos ön 
autou synaiäios, di ' hou kai tous aiönas ho Theos epoiesen. ( . . .  ) 
Kai palin periekopsan [hoi KhionaiJ /egontes: Pös hymeis poieite eis tas ekklesias hymön pol
la homoiömata kai proskyneite tauta, kaitoi grapsantos tou Theou kai pros ton Möysen eipon
tos „ ou poieseis pan homoiöma, hosa en töi ouranöi kai hosa en tei gei kai en tei thalassei? "  
Ho de Thessa/onikes palin eipe: Proskynountai kai hoi philoi par ' allelön all ' ou theopoioun
tai dia touto. Hoti de a/ethös houtös emathen ho Möyses para tou Theou kai houtös edidaxe 
ton tote laon, tois pasi delon. All ' autos palin ho Möyses tote ouden skhedon apheken ho
moiöma hoper ouk epoiese; to men gar endon tou katapetasmatos eis homoiöma kai typon tön 
epouraniön kateskeuase (kai epei ta Kheroubim en tois epouraniois, eikonas toutön poiesas 
estesen autas ekei endon tön adytön tou naou), to de exö tou naou eis typon epoiese tön epi
geiön. Ei goun erötese tis tote ton Möysen, pös, tou Theou apagoreusantos tas eikonas kai ta 
homoiömata tön anö kai katö, sy tauta palin houtös epoiesas, eipen an pantös ekeinos hoti 
apegoreuthesan hai eikones kai ta homoiömata, hina me tis hös Theois latreuei toutois, to de 
dia toutön pros Theon anagesthai kalon. Epeinoun kai hoi Hellenes ta ktismata, all ' hös 
theous; epainoumen kai hemeis auta, all ' anagometha di ' autön eis ten doxan tou Theou. 
Eipon kai palin hoi Tourkoi: Kai alethös epoiese tote tauta Möyses? 
Apekrithesan polloi: Nai, tauta panta epoiesen. 
Kai eis touto anestesan hoi arkhontes hoi Tourkoi kai apekhairetisan met ' eu/abeias ton Thes
salonikes kai aperkhonto. 
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Heis de tön Khionön proskarteresas hybrise ton megan tou Theou arkhierea aiskhrös kai 
hormesas epanö autou edöken autöi plegas kata korrhes. Ekratesan oun idontes touton hoi al
loi Tourkoi kai kategoresan autou polla kai pros ton amiran touton egagon. 
Eipon oun apelthontes pros auton hoi Tourkoi hosa ethelon. Kai ha men eipon ekeinoi akribös 
hemeis ouk ekousamen, eis ha de egrapsamen autekooi egenometha, kai hös tou Theou ble
pontos ha eidomen kai ekousamen egrapsamen. 

,,Es kamen die Akhi ( . . .  ) gemäß der Weisung des Oberhaupts der Türken, um mit dem Metro
politen [gemeint ist Gregor Palamas] zu disputieren. ( . . .  ) Das Hauptthema ihrer Ausführungen 
war: , Wir vernahmen zehn Gebote, die Moses auf Steinplatten hinuntergetragen hatte, und 
stellten fest, dass die Türken diese einhalten. Daher verließen wir, was wir früher für wahr 
hielten, und kamen zu ihnen, so dass wir auch Türken wurden. '  
Die Oberen sagten dann dem Metropoliten, er solle eine Apologie halten. Dieser fing folgen
dermaßen an: ,Es ziemt sich nicht, dass ich nun eine Apologie halte. Denn erstens, wer bin ich 
denn sonst als ein winziger und fast nichtiger Teil der katholischen und apostolischen Kirche 
meines Christus, gemessen an der Höhe und der Größe derselben, um ihre Sache zu vertei
digen? Zweitens stehen die Oberen, die als Richter dabei sind, dem einen Teil der Konfliktpar
teien bei. Daher ist es nicht angemessen, ihnen entgegen dem, was sie einwenden, die Rechte 
der Gottesfurcht zu zeigen. Diese sind die gottinspirierte Schrift und sehr wohl die Bücher der 
Propheten [gemeint ist das Alte Testament] . Drittens bin ich einer Geiselhaft ausgeliefert und 
ich weiß von unserem Herrn und Gott und Heiland Jesus Christus, dass er nach seiner Auslie
ferung auf keine Fragen antwortete. 
Da aber der große Emir dies bestimmt, und da ich verstehe, dass der Gott ihm die Autorität 
gewährt hat ( denn dem Diener und dem Beliebigen ist eigen, über eine Lehre zu wissen und 
zwar elementare Sachen; für den Herrscher aber, umso mehr für denjenigen, der viele Völker
schaften unter seiner Herrschaft hat, ist es zwingend, über alle Lehren Bescheid zu wissen und 
zwar mit großer Genauigkeit), deshalb will ich über die Gottesfurcht bei uns sagen, was Gottes 
Wort aus meinen offenen Lippen ergeben möge. ' ( . . .  ) 
Die [Akhi] machten aber weiter viel Lärm und sagten, dass Gott gesprochen hat und so auch 
Christus entstand. 
So der Thessalonicher weiter: , Ihr sagt, Christus sei das Wort Gottes. Wie entsteht also das 
Wort wiederum durch ein anderes Wort? Die Implikation daraus wäre, dass das Wort Gottes 
nicht ohne Anfang wäre wie Gott. Dies wurde zu Beginn [unserer Diskussion] demonstriert, 
und ihr habt auch akzeptiert, dass, wie Gott ohne Anfang ist, so auch sein Wort und sein Geist 
ohne Anfang sind. Deshalb sagt ihr, dass Christus nicht nur Wort, sondern auch Geist Gottes 
ist. Es sprach Gott, dass dieser Stein entstand (hierbei zeigte er auf einen daneben liegenden 
[Stein]), dieses Kraut und diese Echsen. Wäre Christus durch das Wort Gottes entstanden, wie 
ihr sagt, und nur deshalb Wort und Geist Gottes, dann wären ebenfalls der Stein und das Kraut 
und jede Echse Wort und Geist Gottes, denn auch diese sind durch sein Wort entstanden. Seht 
ihr, wie schlecht es ist zu sagen, dass Gott gesprochen hat, sodass Christus entstanden ist? 
Aber das ewige Wort Gottes, das ohne Vermischung Mensch und Fleisch wurde, ist Geist und 
Wort Gottes nicht insoweit es Fleisch ist. Nur später nahm es, wie bereits gesagt, von uns und 
unseretwegen die Menschennatur an. Ewig war es bei Gott als dessen Wort, das genauso wie 
er ewig ist, und durch das Gott die Ewigkeit erschuf. ' ( . . .  ) 
Aber [die Akhi] haben ihn schon wieder unterbrochen und sagten: ,Wieso baut ihr in euren 
Kirchen viele Abbilder, vor denen ihr euch verneigt, obwohl Gott geschrieben und Moses ge-



IV.5 Gewalt und Disput 4 1 9  

sagt hat: ,Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was 
oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser ist?" 339 

Der Thessalonicher [Bischof] sagte also: ,Die Freunde verneigen sich ebenso zueinander, ohne 
dass sie sich aber deshalb vergöttern. Dass dies die Lehre war, die Moses von Gott erhielt, und 
dass er das damalige Volk dies lehrte, ist offensichtlich. Aber es gab damals kaum ein Abbild, 
das dieser Moses nicht hätte machen lassen. Die Innenseite des Vorhangs ließ er nämlich als 
Abbild und Symbol der himmlischen Ordnung gestalten (und da die Cherubim im Himmel 
sind, ließ er Bilder derselben machen und stellte sie im unzugänglichen Bereich des Tempels 
auf), die Außenseite des Tempels aber ließ er als Symbol der irdischen Ordnung bauen. Hätte 
man also damals Moses gefragt, , wieso hast du dies so gemacht' ,  nachdem Gott die Bilder und 
die Abbilder von Himmlischem und Irdischem verboten hat?, so hätte er jedenfalls geantwor
tet, dass die Bilder und die Abbilder verboten wurden, damit man ihnen nicht als Götter hul
digt, während es gut sei, über sie zu Gott emporzusteigen. Auch die Hellenen haben die kreier
ten Sachen gelobt, aber als Götter. Wir loben sie auch aber wir steigen durch sie zum Ruhm 
Gottes. ' 
Die Türken sagten noch einmal: ,Ließ Moses all das wirklich machen? ' 
Viele antworteten: ,Ja, all das hat er gemacht. • 
In diesem Moment standen die türkischen Fürsten auf, verabschiedeten sich mit Ehrfurcht 
vom Thessalonicher [Bischof] und gingen nach und nach. 
Einer von den Akhi aber lauerte und beschimpfte den großen Erzpriester mit obszönen Wor
ten. Er stürzte sich auf ihn und gab ihm Schläge auf die Wange. Als sie merkten [was passier
te] haben ihn die anderen Türken festgehalten. Sie haben ihn schwer bezichtigt und zum Emir 
gebracht. 
Nachdem sie zu diesem gekommen waren, sagten die Türken, was sie wollten. Was sie genau 
sagten, haben wir nicht gehört. Alles aber, was wir schrieben, haben wir mit eigenen Ohren 
gehört. Da Gott sieht, schrieben wir, was wir sahen und hörten. "340 

Nach dieser Episode wurde Palamas nach Nizäa gebracht, wo sich die Gelegenheit zu 
einem erneuten Religionsgespräch bot. Die Stadt des ersten ökumenischen Konzils war 
zu dieser Zeit bereits seit 24 Jahren osmanisch. Im nachfolgenden Text34 1 ist Palamas 
selber der Ich-Erzähler. 

Streitgespräch mit einem Imam in Iznik 

Hös oun kai kata Nikaian. hös ethos, aphekan, epi tes tou Hyakinthou Mones naon hieran heu
rontes kai phrear hedy metaxy diaphorön dendrön ( . . .  ). ekei katelysamen. ( . . . ) ldontes de ton 
tasimanen meta kai tinön allön hypo ten skian kathesthenta tes pyles. ( . . .  ) [e]romen ( . . . ) ei tis 
eidesin amphoterön ekhei tön dialektön ( . . .  ). Epei oun paren, exiösa touton hös ap · emou tois 
Tourkois eipein: ( . . . ) .. Ar '  oun kai hymeis touton hös Theon epikaleisthe. kathaper hemeis, ei
dotes adihaireton onta tou Patros hös emphyton autou Logon? "  Ho de tasimanes: .. Doulos es
ti ", phesi, .. Theou kai ho Khristos. " Egö de pros auton palin: . .  Alla touto dei skopein. ö bel
tiste, hoti krinei, kathaper kai hymeis phate, zöntas kai nekrous anastantas en tei mellousei 

339 Ex 20,4. 
340 Soweit nicht anders angegeben, stammt die Übersetzung im gesamten Kapitel vom Verfasser. 
34 1 Gregor Palamas, Epistole hote healö § 3 ;  § 6-1 l ;  ungefähr gleicher Wortlaut in: Ders . ,  Epistole 

pros ten heautou ekklesian § 1 9-29. 
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parousiäi autou. " ( . . .  ) [E]pistrepsas pros eme ton logon, , . hymeis de ", phesi, ,.pös ou pis
teuete ton hemeteron propheten kai to toutou biblion ek tou ouranou kai auto kataban? "  Pros 
auton d '  egö palin: ,.Ethos hemin esti kai hymin ek palaiou kai khronou kai nomou bebaiö
then, aneu martyriön meden hös alethes paradekhesthai. Dittai d '  eisin hai martyriai; e gar 
apo tön ergön kai tön pragmatön autön e para prosöpön axiopistön. ( . . .  ) Ton de Mekhoumet 
oute para tön prophetön heuriskomen martyroumenon oute ti xenon eirgasmenon kai axiolo
gon pros pistin enagon. Dia touto ou pisteuomen autöi oude töi par ' autou bibliöi. " ( . . .  ) , .Ex 
anatoles de kinesas mekhri dyseös dielthe nikön, alla polemöi kai makhairäi kai phonois kai 
leelasiais kai andrapodismois anthröpön kai androktasiais, hön ouden ek tou Theou tou ontos 
agathou proegoumenös esti. Ti de? Kai Alexandras ouk ek dyseös kinesas ten anatolen hype
gageto pasan? Alla kai alloi allote polloi polemöi kai dynasteiäi kai tes oikoumenes epekrate
san apases. Oudeni de toutön ouden genas tas psykhas autön enepisteusan, hös hymeis töi 
Mekhoumet. " En de toutois pros orgen ede tous Tourkous kinoumenous idontes oi Khristianoi, 
kateneusan moi katapausai ton logon. Egö d '  hilarynön autous, hypomeidiasas pros ton tasi
manen elegon palin; ,.Ei kata tous logous synephönoumen, henos an emen dogmatos. " All ' ho 
noön noeitö tön eiremenön ten dynamin. Reis de tis ekeinön ephe; , . Estin hote symphöneso
men allelois. " Kai egö synethemen. Alla ti touto ephen pros tous nyn zöntas? Synetethen gar 
mnestheis tes tou apostolou phönes; .. epi töi onomati lesou Khristou pan gony kampsei ", kai 
ta hexes; touto d' estai pantös en tei deuteräi parousiäi Khristou. En toutois dielythe tes 
hemeras ekeines ho syllogos. 

, ,Als [unsere Wächter] auch in Nizäa uns wie gewohnt gestatteten, dass wir uns frei bewegten, 
fanden wir im Kloster des hl. Hyakinthos eine Kirche und einen schönen Brunnen unter vielen 
schattigen Bäumen ( . . .  ) und dort ließen wir uns nieder. ( . . .  ) Als wir den Ersten Imam342 mit 
anderen im Schatten des Bogens sitzen sahen, ( . . .  ) fragte ich ( . . .  ) , ob jemand Kenntnis beider 
Sprachen hatte ( . . .  ). Als sich einer fand, fragte ich ihn, ob er den Türken übersetzen möge: 
( . . .  ) , Sprecht ihr nicht Jesus Christus im Gebet an, da ihr wisst, dass er als dem Vater inne
wohnendes Wort untrennbar von ihm ist? ' Dann sagte der Erste Imam: ,Auch Christus ist ein 
Knecht Gottes. '  Dann sagte ich wieder zu ihm: ,Man muss aber beachten, mein Bester, dass er 
die Lebenden und die Toten richten wird, so wie ihr auch sagt, die in seiner künftigen Wieder
kunft auferstehen werden. '  ( . . .  ) Er fragte mich zurück: ,Wieso glaubt ihr nicht an unseren 
Propheten und an sein Buch, das auch vom Himmel herunterkam?' Ich sagte dann zu ihm: ,Es 
gilt bei uns so wie bei euch der aus alter Zeit und nach altem Gesetz bestätigte Brauch, nichts 
ohne Zeugnisse für wahr zu halten. Die Zeugnisse sind aber zweierlei : solche, die sich aus 
Werken und Sachverhalten ergeben oder die von glaubwürdigen Personen stammen. ( . . .  ) Aber 
weder finden wir bei den Propheten Zeugnisse über Muhammad noch etwas Sonderbares und 
Wertvolles, was zum Glauben führt und er geleistet hätte. Deshalb glauben wir weder an ihn 
noch an sein Buch. ( . . .  ) Er [Muhammad, d. h. der Islam] kam siegreich vom Osten ausgehend 
bis zum Westen. Aber dies mit Krieg, mit dem Schwert, mit Mord und Plünderung und Ver
sklavung und Totschlag. Nichts davon rührt von Gott her, der gütig ist. Zu guter Letzt unter
warf nicht etwa auch Alexander vom Westen ausgehend den ganzen Osten? Auch viele andere 
beherrschten zu verschiedenen Zeiten die ganze Welt mit Krieg und Tyrannei. Keinem von 
ihnen hat je ein Menschengeschlecht die Seelen aufgebürdet, wie ihr dem Muhammad. '  Als 

342 Im griechischen Text tasimanes, das wahrscheinlich dem türkischen ba�-imam entspricht. Pa
lamas deutet an der gleich folgenden Stelle an, keine Kenntnisse des Türkischen zu haben. Da
her wäre es nicht verwunderlich, wenn er das Wort akustisch nicht richtig verstand. 
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ich dies aussprach, sahen die Christen, dass die Türken sich schon zu erzürnen anfingen, und 
winkten mir, zu reden aufzuhören. Um sie aufzuheitern, lächelte ich dem Ersten Imam zu und 
sagte: , Wären wir uns beim Argumentieren einig, dann hätten wir das gleiche Bekenntnis . '  
Wer es fassen kann, der fasse es,343 was ich damit meinte. Einer von ihnen sagte dann: , Ir
gendwann werden wir uns einigen. ' Ich stimmte dem zu. Aber warum sagte ich das Menschen, 
die gegenwärtig leben? Weil ich an die Stimme des Apostels dachte ,Im Namen Jesu sollen 
sich aller Knie beugen'344 usw. Dies wird jedenfalls in Christi Wiederkunft der Fall sein. Dann 
löste sich die Zusammenkunft dieses Tages auf." 

Auch diesmal versuchte also Palamas keine captatio benevolentiae. Er griff bloß die 
Chance zu einem besänftigenden Ausdruck auf, die von der muslimischen Seite ange
boten wurde, als eine zornige Reaktion auf seine Worte zu befürchten war. Diese 
Beschwichtigung hatte, so jedenfalls Palamas ' Behauptung, in ihrer Zweideutigkeit den 
Kern der christlichen Botschaft nicht beeinträchtigt. 

Stamatios Gerogiorgakis 

IV.5.5 Jan Hus disputiert und wird exekutiert 

Die Ereignisse des Sommers 1 4 1 5  um die Hinrichtung von Jan Hus im Rahmen des 
Konstanzer Konzils sind allgemein bekannt, allerdings wird kaum wie hier nach dem 
Bericht des Zeitzeugen Petrus von Mladenowicz zitiert, der ausführlich auf die Debat
ten zwischen Konzilsteilnehmern und Hus eingeht. In der folgenden Darstellung der 
ersten Anhörung von Hus stoßen zwei Auffassungen der Konzilsarbeit aufeinander. Die 
Konzilsteilnehmer verstanden das Konzil als Ausübung normativer Gewalt insofern, als 
sie versuchten, den Disput mit Hus zu dogmatischen Formeln als Gerichtsprozess um
zudeuten. Hus verstand dagegen das Verfahren als eine Disputation über Thesen, die 
einen theologischen Charakter und keine strafrechtlichen Folgen haben sollte. Dem 
aufmerksamen Leser sollte nicht entgehen, dass Petrus von Mladenowicz, ein Hus
Sympathisant, wohl nicht ohne Übertreibung und Häme, Hussens erste Anhörung als 
eine groteske Konzils-Parodie darstellt. So z. B. bei der Frage Peters von Ailly an Hus, 
ob dieser im Universalienstreit für den radikalen Realismus Partei nimmt. Es fällt 
schwer, sich vorzustellen, dass gerade ein großer Scholastiker wie Peter von Ailly sei
nen Angriff so dilettantisch inszenierte. Dieser habe die Anregung für eine uralte und 
ihm sehr wohl bekannte Frage am Vorabend erhalten. Er habe ferner seine kurze Frage 
nicht in freier Rede gestellt, sondern vom Blatt abgelesen. Im Anschluss an die der 
Transsubstantiationslehre entsprechenden Antwort durch Hus schlussfolgert ein Angli
cus auf völlig übertriebene Weise dessen Häresie. Sein Versuch besteht darin zu zeigen, 
dass die ketzerische These über das Verbleiben des materiellen Brotes auf dem Altar 

343 Mt 1 9, 1 2. 
344 Vgl. Phil 2 , 10 .  



422 IV Arbeitsforum C: Gewalt im Kontext der Kulturen 

eine indirekte Implikation des radikalen Realismus sei. Eine heutige Analogie wäre, 
jemanden zu fragen (mit dem Hinweis, die Frage nach einer Jahrhunderte alten Position 
am Vorabend erhalten zu haben), ob dieser glaube, dass die Gesellschaft manchmal 
eine Eigendynamik besitzt, die über die individuellen Zielsetzungen ihrer Mitglieder 
hinausgeht, um auf die bejahende Antwort hin zu schließen, der Befragte sei Mitglied 
der Kommunistischen Partei. Aus Sicht des Königs würde eine versöhnliche Lösung 
der Glaubensstreitigkeiten zwischen Rom und aufmüpfigen Böhmen - am leichtesten 
durch ein bedingungsloses Einlenken von Hus zu erreichen - die Lage in Böhmen er
heblich entspannen. Der Hinweis auf das Königreich Böhmen in der kurzen Stellung
nahme des Königs ist eine Andeutung, dass es hier nicht nur um theologische Spitzfin
digkeiten geht. Bei den folgenden Passagen345 wurde die mittelalterliche Orthografie 
beibehalten. Die in der Edition von Höfler gelegentlich auftretenden abweichenden 
Schreibweisen wurden auf die gängigste mittelalterliche reduziert (consecratio, cons
cientia, misericordiae stehen hier z. B. ohne Ausnahmen in der Schreibweise consecra
cio, consciencia und misericordie). In den Zitaten aus Hussens Originaltexten benutzt 
der Autor (Petrus von Mladenowicz) jedoch durchgängig die klassische Orthografie. 
Diese Abweichung wurde hier ausnahmsweise respektiert. 

Hussens erste Anhörung. Theologische Positionen und politische Umstände 

ltem feria sexta die mensis Junii }am dicti VII una hora post ecclipsim solis fere totalem 
iterum adduxerunt M. Johannem ad audienciam ad dictum refectorium, quod multi armati de 
dicta civitate circa singulas audiencias cum gladiis balistis securibus circumstabant et interim 
Rex veniens induxit secum dominos Wenceslaum et Johannem et Petrum Baccalaureum. ( . . .  ) 
Tune Cardinalis Cameracensis [Petrus de Alliaco] accepta quadam carta, quam pridie sero 
dixit ad suas manus devenisse, ipsam tenens in manu querebat ab ipso Mag. Johanne, si pone
ret universalia realia a parte rei. Et ipse respondet, quod sie cum et sanctus Anselmus et a/ii 
ponunt. Tune ipse arguebat Cardinalis: sequitur, quodfacta consecracione remaneat substan
tia panis materialis, et probabat sie, quia /acta consecracione, cum panis mutatur et trans
substanciatur in corpus Christi ut }am dicitis vel ibi manet communissima substancia panis 
materialis vel non. Si sie, habetur propositum; si non, sequitur quod ad desicionem singularis 
desineret ipsius universale. Respondit, quod desinit esse in hoc singulari panis materialis cum 
ille tune mutatur vel transit in corpus Christi vel transsubstanciabatur, sed nihilominus in aliis 
singularibus subjectatur. Tune quidam Anglicus ex illa materia argumenti volebat expositorie 
probare quod ibi remaneret panis materia/is. Et Magister dixit: hoc est puerile argumentum et 
pueri student in scolis et solvit sibi illud. ( . . .  ) lterum surgens Ang/icus quidam, ut dicebatur 
M. Wilhelmus, dixit: ,, Expectatis, ipse loquitur cautulose sicut et Wicleff fecit. ( . . .  ) Et ille: 
„ Non cautulose sed Deo teste sincere et ex corde loquor. " (Anglicus respondit) , , Sed quero a 
vobis M.J., utrum totaliter et realiter et multiplicative sit ibi corpus Christi? " Et M.J. respon
dit, quod vere et realiter idem corpus Christi et totaliter est in sacramento altaris, quod natum 
est ex Maria virgine passum mortuum resurrexit et quod sedet ad dexteram patris. ( . . .  ) 
Et antequam duceretur, dixit ei Cardinalis Cameracensis: ,, Mag. Johannes Hus! Tu dixisti 

345 Peter von Mladenovic, Historia, 2 1 0-2 1 9. 



IV.5 Gewalt und Disput 423 

nuper in turri, quod velles concilii judicio humiliter subjacere; ideo consulo tibi, ne te de istis 
involvas erroribus sed correccioni concilii et informacioni te subjicias et concilium aget te
cum secundum misericordiam. "  Et Rex dixit: . ,Audias Johannes Hus! Dixerunt aliqui, quod 
primo post XV dies captivitatis tue tibi salvum conductum dedissem. Ego dico, quod n o n  es t  
veru m .  Quia ego volo probare cum principibus et aliis quam pluribus, quod ego dedi tibi 
salvum conductum ec iam pr ius  quam de Praga ex i v i s t i .  Et eciam mandavi ibidem 
dominis Wenceslao et Johanni, ut te adducerent et assecurarent, ut l i b ere te v e n i e n tem 
ad Co n s ta n c iam n o n  appr imere n t , sed u t  t ib i  p u bl icam dare n t  audie n c i a m ,  
ut possis de fide tua respondere. Quod etfeceru n t  e t  h i e  t i b i  p u b / icam audie n c iam 
e t  p a c ifi cam e t  h o n es tam dederu n t, e t  ego regracior ipsis, licet dicant alii, quod ego 
non possem dare salvam conductum heretico vel de heresi suspecto. Et ideo sicut hie dominus 
Cardinalis consulit tibi, ita et ego consulo tibi, quod tu nihil teneas pertinaciter, sed in istis, 
que hie sunt contra te probata et que confessus es, des te corporaliter ad graciam sacri Conci
lii et ipsi tibi propter nos et honorem nostrum et fratrem nostrum et regnum Boemie facient 
graciam aliqua/em et penitenciam suscipias pro eisdem. Si vero vis pertinaciter illos tenere, 
ve t i b i ;  ipsi bene sciunt, quod de b e n t  facere tecum. " 

„Am Freitag, dem 7. Juni, eine Stunde nach der totalen Sonnenfinsternis, wurde der Magister 
Johannes [= Jan Hus] zur Anhörung im genannten Refektorium überführt. Dies war von vielen 
bewaffneten Männern der genannten Stadt [Konstanz] umringt, die jede einzelne Anhörung 
mit ihren Schwertern in Bereitschaftsstellung [sicherten] .  Der König kam in ihre Mitte und 
brachte die Herren Wenceslaus und Johannes sowie den in den freien Künsten gelehrten Pet
rus [Mladenowicz] mit sich. ( . . .  ) 
Dann griff der Kardinal von Cambrai [Peter von Ailly] nach einem Papier, das er am Vor
abend erhalten haben wollte. Er hielt es in seiner Hand und las die Frage an Magister Johannes 
ab, ob er behaupte, dass die Allgemeinbegriffe dinghaft seien, so wie es mit den Einzeldingen 
der Fall ist. Dieser antwortete, dass ja, so wie der hl. Anse Im [ von Canterbury] und andere an
nehmen. Dann argumentierte derselbe Kardinal, dass daraus folge, dass nach der Segnung die 
Substanz des materiellen Brotes verbleibt, und er bewies das, indem er sagte, dass nach der 
Segnung, während das Brot in Leib Christi verwandelt und transsubstanziiert wird, die ge
meinsame Substanz des materiellen Brotes wie gesagt entweder verbleibt oder nicht. , Ver
bleibt sie, dann gilt das oben Erwähnte. Wenn nicht, dann folgt, dass der Allgemeinbegriff 
[Brot) aufgrund des Autbörens des Einzeldings zu existieren autbört. ' Er [Hus) antwortet, dass 
in diesem Einzelding das materielle Brot zu existieren autbört, wenn es in diesem Moment 
verwandelt oder übergeht oder transsubstanziiert wird in den Leib Christi, aber [ dass Brot
Materie) trotzdem in anderen Einzeldingen unterliegt. Dann wollte ein Engländer aus den An
nahmen eben dieses Arguments [d. h. der Antwort von Hus] hinlänglich beweisen, dass dort 
materielles Brot verbliebe. Und der Magister [Hus) sagte : ,Das [Argument des Engländers) ist 
ein kindisches Argument und die Kinder lernen es in der Schule und er gibt ihm die Lösung. •  
( . . .  ) Darautbin erhob sich ein Engländer, Magister Wilhelmus, wie man sagte, und sagte: ,Wie 
erwartet spricht dieser vorsichtig, wie Wycliff es tat. ' ( . . .  ) . Worautbin dieser [d. h. Magister 
Johannes] [sagte] :  , Ich spreche nicht vorsichtig, sondern ehrlich, so Gott mir Zeuge sei, und 
vom Herzen. '  (Der Engländer antwortet): ,Aber ich ersuche Euch, Magister Johannes, ob der 
Leib Christi vollständig und wirklich und vervielfacht da ist . •  Und Magister Johannes antwor
tet, dass der Leib Christi, der wahrhaftig und wirklich und vollständig bei der Wandlung auf 
dem Altar liegt, derselbe ist, der, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten und auferstanden, 
zur Rechten des Vaters sitzt. ( . . .  ) 
Und bevor er [Hus] abgeführt wurde, sagte ihm der Kardinal von Cambrai: ,Magister Johan-
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nes Hus ! du sagtest vorher im Turm, dass du dich dem Urteil des Konzils demütig unterstellen 
willst. Dies rate ich dir auch, damit du dich in diese Irrtümer nicht verstrickst, sondern damit 
du dich der Berichtigung und Weisung des Konzils unterstellst. Dieses wird dann erbarmungs
voll mit dir verfahren. ' Und der König sagte: ,Hör zu Johannes Hus ! Es gibt welche, die ge
sagt haben, dass ich dir freies Geleit erst nach den ersten 15 Tagen deiner Gefangenschaft ge
geben hätte. Ich sage, dass d i e s  n i c h t  wahr  i s t .  Denn ich will mit Fürsten beweisen und 
mit sehr vielen anderen noch, dass ich dir freies Geleit gewährte, n o c h  b e v o r  du Prag  
v e r l i e ß e s t .  Dasselbe teilte ich außerdem den Herren Wenceslaus und Johannes ebendort 
mit, damit sie dich begleiten und schützen und d i c h  n i c h t  davon  abha l t e n ,  fre i  n a ch  
Kon s tanz  zu  kommen ,  so dass du  d i c h  ö ffe n t l i c h  anhören  l ä s s t  und über deinen 
Glauben Rechenschaft ablegen kannst. Dies haben diese hier auch g e t an und  d i c h  h i e r  
zu  e i n e r  ö ffen t l i c h e n  u n d  fr i e d l i ch en  und  e h r l i c h e n  A n h ö rung  empfan g e n ,  
und ich bin ihnen wegen der Begründung dankbar - das ,genehmigt' sollen andere sagen -
warum ich einem Ketzer oder der Ketzerei Verdächtigen kein freies Geleit gewähren kann. 
Was dir der Herr Kardinal hier rät, dasselbe rate ich dir auch: Nicht auf die Sachen hartnäckig 
zu bestehen, die hier gegen dich bewiesen sind und die du auch eingestanden hast, sondern er
gib dich körperlich der Gnade des heiligen Konzils und diese (Wenceslaus und Johannes? Gar 
die Konzilsteilnehmer?] werden dir neben uns und unserer Ehre und unserem Bruder und dem 
Königreich Böhmen auch sehr dankbar sein. Sei doch ihretwegen reuig. Wenn du aber diese 
[Positionen] weiterhin hartnäckig für wahr hältst, so w e h e  d i r .  Diese [Konzilsteilnehmer] 
wissen gut, was sie mit dir tun m ü s s e n  ."346 

Anders als häufig behauptet wird, fanden in den restlichen Sitzungen bis zur Exekution 
von Hus, ungefähr einen Monat später, durchaus sachliche Diskussionen über den In
halt seiner Thesen statt. Allerdings handelte es sich dabei um keine ungezwungene 
Disputation, da diese nun im Rahmen eines Gerichtsprozesses stattfand. Die Hauptbe
dingung zur Einleitung eines juristischen Verfahrens ( das heißt Vertreten von dogma
tisch untragbaren Thesen) hielt jedoch Hus in Ermangelung von Gegenargumenten zu 
seinen Antworten auf die Vorwürfe für noch nicht erfüllt. Ausschnitte aus einem von 
Hus angefertigten Memorandum in der Form eines Stellenkommentars über die ihm am 
8. Juni 1 41 5  vorgeworfenen Thesen sind in der Folge347 zu lesen. 

Theologische Argumentation unter Drohung 

Ego Johannes Hus, in spe sacerdos Jesu Christi licet indignus, magister in artibus et sacrae 
theologiae baccalaureus formatus universitatis studii Pragensis, fateor me scripsisse quendam 
libellum de ecclesia, cujus exemplar est mihi exhibitus coram notariis per dominos commis
sarios patriarcham Constantinopolitanum, episcopum Castelae et episcopum Libucensem, qui 
quidem commissarii ad reprehensionem praefati libelli obtulerunt mihi quosdam articulos, 
dicentes, quod de ipso libello sint extracti et in ipso libello inscripti, quorum primus in numero 
est iste: 
1. , ,Ecclesia catholica sive universalis est omnium praedestinatorum dumtaxat. " R esp o n de 
o ,  quod non illa, sed ista est mea propositio 1 .  cap. Tractatus. ,, Ecclesia sancta catholica i. e. 

346 Soweit nicht anders angegeben, stammt die Übersetzung im gesamten Kapitel vom Verfasser. 
347 Peter von Mladenovic, Historia, 220f. 
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universalis est omnium praedestinatorum universitas "; patet per beatum Augustinum super 
Johanne et 32. quaestio 4. cap. Recurrat. Item cap. 7. tractatus In principio. 
2. ,, Nullus mortali crimine maculatus, scilicet quoad finalem perseverantiam est de ista eccle
sia. " Patet ista cap. primo prope finem, ubi dicitur secundum beatum Jeronymum: ,, Qui ergo 
peccator est aut aliqua fraude maculatus, de ecclesia Christi, videlicet praedestinatorum, nun 
potest appellari. " De. pe. Distinctione, I. capitulo Ecclesiae. 
3. ,, Sicut Christus non fuit vallatus temporalibus et apostoli ejus, ita nec vicarii et successores 
eorum debent temporalia possidere. " Ista non est in libro, sed ista: , , Et sicut ocu/i et facies 
carent in operationibus tegimine, ne velatum deturpent et praepararent ad ruinam, sie Chris
tus et apostoli ex fervore caritatis et alienatione cupiditatis non erant temporalibus seculari
bus involuti, quales oculi debent esse eorum vicarii omnes clerici, videlicet inordinate et abu
sive temporalibus non utantur. Haec cap. 3 modicum ante medium. Palet ista sententia Luc. 
13. , Cavete ab omni avaritia ' et secundum apostolum: Nemo militans implicat se negotiis se
cularibus. Et per beatum Gregorium omil. XVII per totum. " 

„Ich, Johannes Hus, der, obwohl unwürdiger, Priester Jesu Christi sein möchte, Magister der 
freien Künste und Baccalaureus formatus der Theologie an der Prager Universität gestehe, ein 
Büchlein [mit dem Titel :] ,Über die Kirche' geschrieben zu haben. Ein Exemplar ist mir durch 
die Herren Kommissare, den Konstantinopler Patriarchen,348 den Bischof von Kastilien und 
den Bischof von Libuce, in Gegenwart der Schreiber gezeigt worden. Diese brachten mir, in 
ihrer Eigenschaft als Kommissare zum Tadel des genannten Büchleins, einige Anklagepunkte 
vor und sagten, diese seien diesem Büchlein entnommen und stünden in demselben. Der An
klagepunkt unter Nummer eins ist folgender: 
1 .  ,Die katholische oder allgemeine Kirche ist [Kirche] genaugenommen aller Vorbestimm
ten. '  I c h  antwor t e ,  dass nicht dieser, sondern folgender mein Satz im ersten Kapitel der 
Abhandlung ist: ,Die heilige katholische, das heißt allgemeine Kirche ist die Gemeinschaft al
ler Vorbestimmten. '  Es geht aus dem Johanneskommentar 32,4 des seligen Augustinus hervor. 
Dasselbe im siebten Kapitel der Abhandlung ,In principio ' .  
2. ,Niemand, der mit einer Todsünde befleckt ist, das heißt hinsichtlich der Erwartung der End
zeit, ist Mitglied dieser Kirche. '  Dies geht aus dem ersten Kapitel vom Ende hervor, wo gemäß 
dem seligen Hieronymus gesagt wird: ,Wer also ein Sünder oder mit einem anderen Frevel be
fleckt ist, kann nicht der Kirche Christi, das heißt [ der Kirche] der Vorbestimmten, zugeschrieben 
werden. '  ,De. pe. Distinctio', im ersten Kapitel der Abhandlung ,Über die Kirche' .  
3 .  , So wie Christus und seine Apostel dem Vergänglichen nicht verfangen waren, dürfen seine 
Vertreter und ihre Nachfolger nichts Vergängliches besitzen . '  Dieser Satz steht nicht im Buch, 
sondern dieser: , So wie Augen und Gesicht beim Sehen einer Hülle entbehren, damit sie das 
Verhüllte nicht entstellen und den Verlust vorbereiten, so waren Christus und die Apostel auf
grund des Liebeseifers und der Entfremdung von Begierde nicht in zeitliche und weltliche 
Dinge verstrickt. Solche Augen sollen alle ihre stellvertretenden Kleriker sein. Das heißt, diese 
dürfen sich keiner vergänglichen Dinge ohne Regelung und missbräuchlich bedienen. '  Dieses 
steht im mittleren dritten Kapitel, gegen Mitte. Dieser Satz geht aus dem Lukasevangelium 

348 Beim „Konstantinopler Patriarchen" handelt es sich hier nicht um den (orthodoxen) Patriarchen, 
der tatsächlich in Konstantinopel residierte, sondern um einen lateinischen Titularbischof, der 
diesen Titel in der Tradition der Kirchenstrukturen im zwischen 1204 und 1261 von Kreuzfah
rern besetzten Konstantinopel trug. 1 4 1 5  war Nikolaus von Theben lateinischer ,Konstantinop
ler Patriarch' .  
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1 3349 hervor: ,Hütet euch vor aller Habgier' sowie aus Paulus350
: ,Wer in den Krieg zieht, gibt 

sich nicht mit Erwerbsgeschäften ab. '  Auch aus dem seligen Gregor, der ganzen Rede XVII." 

Nach der Disputation des 7. Juni hoffte Hus bis kurz vor seiner Exekution auf eine 
zweite, außergerichtliche theologische Debatte, die schließlich nie stattfand, und arbei
tete schon in seiner Zelle an einer Verteidigungsschrift seiner Thesen.3 5 1  Ein von Mla
denowicz berichteter352 letzter Versuch, Hus dazu zu bewegen, die in der Anklage ent
haltenen Thesen ohne weitere Diskussionen zu widerrufen, wurde kurz vor der Exeku
tion unternommen. 

Lechzen nach dem Martyrium 

Die ( . . .  ) septima ( . . .  ) Julii alias Sabbato post Procopii in octava beatorum Petri et Pau/i 
apostolorum dictus Magister Johannes Hus ductus est per Regensem episcopum ad ecclesiam 
majorem civitatis Constanciensis, ubi generalis sessio prelatorum presidente Romanorum et 
Hungarorum Rege sub diademate fuit celebrata. ( . . .  ) Interim surgens Henricus de Piro, 
procurator conci/ii, propositionem fecit, ut ipsum concilium velit processum cause contra 
Magistrum Johannem Hus usque ad sentenciam definitivam continuare. ( . . .  ) Cum ergo omnes 
articuli contra eum oblati jam finiti fuissent et lecti, quidam auditor calvus et antiquus et pre
latus nacionis ltalice deputatus legit sentenciam definitivam contra M. Johannem Hus et ipse 
Magister Johannes Hus ad certa puncta ejusdem sentencie contra eandem replicans, quamvis 
prohibebatur, respondebat. ( . . .  ) Antequam vero succenderetur, venit ad eum Marescalcus lm
perii Hoppe de Pappenheim et cum eo filius quondam Clem ut dicebatur ipsum adhortans, ut 
adhuc vitam conservet incolumem et ut predicata olim per se et dicta sua abjuret et revocet. 
Qui invicem respiciens alta voce respondit: . ,Deus mihi, inquit, testis est, quod ea que false 
mihi ascribunt per falsos testes mihi imposita nunquam docui nec predicavi, sed de principali 
intencione mee predicacionis et omnium aliorum meorum actuum vel scriptorum extitit, ut so
/um homines retrahere possem a peccatis. In ea vero evangelii veritate, quam scripsi docui et 
predicavi ex dictis et expositionibus sanctorum doctorum hodie letanter v o l o  m o r i . " Et hoc 
audito statim dictus Marescalcus una cum filio Clem manus concutientes abscesserunt, quem 
mox lictores succenderunt et Magister mox alta voce cantavit. Prima: Christe filii Dei vivi mi
serere nobis, 2: fili Dei vivi miserere mei, 3: qui natus es Maria virgine, et sie cum tertio can
tare cepisset, max ventus flammam sibi commovit in faciem et sie in se ipso orans labiis mo
vens et capite exspiravit in domino, in tempore vero silencii moveri videbatur antequam exspi
ravit, ad tantum tempus quo cite dici possint duo vel maxime tria pater noster. Cum vero ligna 
dictorum fasciculorum et fumus exusta fuissent et adhuc gleba corporis staret in dicta catena 
pendens per collum, max lictores dictam glebam una cum statua truserunt in terram et ignibus 
amplius et tercia biga de lignis auctis exurebant et circumeuntes fustibus ossa concutiebant, ut 
eo occius incinerarentur. Et invento capite illud fuste diviserunt in partes et iterum in ignem 
projecerunt. lnvento vero corde ipsius inter intestina, illud fustem exacuentes ad instar veruti 
fini infixerunt et specialiter assantes et concinerantes contis percutiebant et finaliter totam 

349 Falsche Angabe: Tatsächlich steht die zitierte Stelle bei Lk 12 , 1 5 .  
350 I I  Tim 2,4 
3 5 1  Johannes Hus, Sermo. 
352 Peter von Mladenovic, Historia, 282-289. 
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massam illam incinerantes. Et tunicam ex mandato dictorum Clem et Marescalci lictores Jece
runt una cum socularibus in ignem dicentes, ne /orte Boemi id pro reliquiis habeant et nos da
bimus tibi precium tuum pro illo quod et fecerunt. 

„Am ( . . .  ) 7. des Monats Juli, 353 dem Samstag nach dem Fest des hl. Prokop, acht Tage nach 
dem Fest der Apostel Peter und Paul, wurde der genannte Magister Johannes Hus zu einer 
größeren Kirche der Stadt Konstanz geführt, in der die Generalversammlung der Prälaten un
ter dem Vorsitz des Königs der Römer und Ungarns sowie unter dessen Krone zelebriert wur
de. ( . . .  ) In diesem Moment stand H e i n r i c h  v o n  P i  r o ,  der Konzilsbevollmächtigte, auf und 
schlug vor, das Konzil möge im Gerichtsprozess gegen Magister Johannes Hus weiter bis zu 
einem endgültigen Urteil fortfahren. ( . . .  ) Als also alle gegen ihn vorgebrachten Artikel voll
ständig bis zum Schluss gelesen waren, verlas ein kahlköpfiger und alter Auditor, abgesandter 
Prälat der italienischen Nation, das endgültige Urteil gegen den Magister Johannes Hus. Der 
Magister Johannes Hus antwortete, indem er gewisse Punkte seines Urteils kommentierte, ob
wohl er daran gehindert wurde. ( . . .  ) Bevor man nun das Feuer entfachte, kam zu ihm der 
Reichsmarschall, H oppe  v o n  P o p p e n h e i m ,  und mit ihm ein ehemaliger Sohn, C l e m ,  der 
ihn, wie man sagte, mahnte, er möge jetzt noch sein Leben in Unversehrtheit retten sowie seine 
früheren Predigten und Lehren verurteilen und widenufen. Zu diesem drehte sich [Hus] und er
widerte: ,Gott ist mein Zeuge' ,  sagte er, ,dass alles, was sie mir fälschlich vorwerfen, mir durch 
falsche Zeugen unterstellt wird. Weder habe ich es je gelehrt noch gepredigt, sondern von der 
Hauptdisposition meiner Predigt und all meines anderen Handelns oder Schreibens ragt allein die 
Anstrengung hervor, die Menschen vom Sündigen fernhalten zu können. Für diese Wahrheit des 
Evangeliums also, die ich schrieb, lehrte und predigte von dem her, was die heiligen Gelehrten 
sagten und erläuterten, freue ich mich heute noch zu sterben. '  Und sobald der genannte Marschall 
dies hörte, wandte er sich zusammen mit dem Sohn Clem in die Hände klatschend um und sie tra
ten ab. Dann folgten bald die Scharfrichter und bald sang der Magister mit lauter Stimme. Zuerst 
das ,Christus, Sohn des lebendigen Gottes erbarme dich unser' . Zweitens das , Sohn des lebendi
gen Gottes erbarme dich meiner' . Drittens das ,Der geboren wurde von der Jungfrau Maria' .  
Nicht lange nachdem er mit dem dritten Lied angefangen hatte, wehte der Wind so, dass die 
Flamme ihm ans Gesicht stieg und so ließ er seinen letzten Atemzug und verschied zum Herren, 
indem er innerlich betete mit Zuckungen der Lippen und des Kopfes. Und als ein Schweigen 
herrschte, waren seine Bewegungen noch zu sehen, bevor er verstarb, insgesamt für die Dauer, in 
der zwei, maximal drei Vaterunser schnell aufgesagt werden können. Als also das Holz im ge
nannten Scheiterhaufen ausgebrannt sowie der Rauch weggeweht war und der Rumpf des Kör
pers in den genannten Ketten am Nacken schwebte, stürzten die Scharfrichter den genannten 
Rumpf schnell zu Boden als wäre er eine Statue und ließen ihn mit stärkerem Feuer und der drit
ten Holzladung verkohlen und zerkleinerten das Skelett allerseits mit Stöcken, damit nur die zer
schlagene Asche zurückbleibt. Als sie den Kopf entdeckten, hauten sie ihn mit einem Stock in 
Teile und warfen diese dann erneut ins Feuer. Als sie in den Eingeweiden das Herz entdeckten, 
haben sie in es mit einem Stock eingestochen wie mit einem Spieß, und nachdem sie es aufgesä
belt und besonders traktiert und gebraten haben, zum Schluss am Spieß in dieser gesamten Masse 
verkohlen lassen. Und die Tunica rissen die Scharfrichter aus den Händen der genannten Clem 
und Marschall gleichwie die Sandalen, und warfen dies in das Feuer. Dabei sagten sie, sie wollen 
verhindern, dass die Böhmen es eventuell als Reliquie verehren. , Wir zahlen dir dein Geld dafür 
aus' [sagten sie] - was sie auch taten." 

353 Mladenowicz verschiebt das aus anderen Quellen bekannte Datum um einen Tag nach hinten. 
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Mit Recht wird von Mediävisten häufig darauf hingewiesen, dass die Verbrennungsstrafe 
im Mittelalter nicht so oft verhängt wurde, wie dies in der Öffentlichkeit angenommen 
wird. Die bekanntesten Fälle von Ketzerverbrennungen (Jan Hus, Jeanne d' Are, Hans 
Böhm, Jakob Butter, Giordano Bruno) stammen aus dem Spätmittelalter und der friihen 
Neuzeit. Es wäre aber auch falsch anzunehmen, dass das Hochmittelalter diese Form der 
Durchführung der Todesstrafe nicht kannte. Man denke etwa an die von Anna Kornnena 
überlieferte Verbrennung des Bogumilenhäuptlings Boris (im griechischen Original: Basi
lios) wegen Häresie 300 Jahre vor Hussens Hinrichtung.354 Zwischen beiden Fällen beste
hen gewisse Parallelen. So gab es auch für Boris eine letzte Chance, vor dem Betreten des 
Scheiterhaufens zu widerrufen. Ansonsten zogen es aber die Byzantiner in politisch weni
ger brisanten Fällen der Ketzerei vor, Verstümmelungsstrafen zu verhängen.355 Bei einer 
Abweichung vom Dogma ohne politischen Hintergrund, etwa aus philosophischer Über
zeugung, wurde in der Regel keine Strafe verhängt. So z. B. in der 1082 in Konstantinopel 
stattgefundenen Verurteilung der Thesen von Johannes ltalos. 356 Dabei fand allerdings 
keine Disputation statt, während eine Gefahr für das leibliche Wohl von ltalos von der 
aufgebrachten Menge ausgegangen sein soll. Bei der 1277 stattgefundenen Verurteilung 
des radikalen Aristotelismus in Paris haben Proponenten der zuletzt verurteilten Thesen 
das Wort erhalten und keine Personen wurden verurteilt. Die fast gleichzeitige Verurtei
lung des radikalen Aristotelismus in Oxford durch Richard Kilwardby war ebenfalls eine 
reine Thesenverurteilung. 

Stamatios Gerogiorgakis 

IV.5 .6 Gespräche und Drohungen auf dem Konzil von Ferrara-Florenz 

Die Gespräche 

Das Fegefeuer, das heißt die Läuterungsstrafe, die die Verstorbenen noch vor dem Pa
radies durchzumachen hätten, war und ist ein Dogma der Westkirche, während die 
Ostkirche hierzu eine agnostische Haltung einnimmt. Der Punkt wurde im Unionskon
zil von Ferrara-Florenz als relativ unverfänglich vorangestellt - im Vergleich doch zu 
schwerwiegenden dogmatischen Differenzen, etwa zum Hervorgang des Hl. Geistes, 
geschweige denn zum Papstprimat. Die Entscheidung, die Konzilsarbeit mit einem 
nicht besonders heiklen Thema anzufangen und somit schnelle Fortschritte bei der An-

354 Annae Comnenae Alexias XV.9f. 
355 Vgl. die von Dennis sieben erwähnten Fälle (Dennis, Death [200 1 ]) und ebenfalls die Verstüm

melung von Maximus Confessor: In vitam, 1 03-106 (geschrieben wohl von Anastasios Apokri
siarios). Hier besteht ein - wenn auch indirekter - Zusammenhang zwischen Strafe und Dispu
tation bzw. Argumentation: Maximus wurden die rechte Hand abgehakt und die Zunge ausge
rissen, damit er seine ,häretischen' Ansichten weder in Wort noch in Schrift verbreiten konnte. 

356 Annae Comnenae Alexias V.8f. ;  vgl. auch Clucas, Trial ( 1 98 1 ). 



/V.5 Gewalt und Disput 429 

näherung zu erzielen, hat zwar Früchte gezeitigt, allerdings nicht im erhofften Ausmaß. 
Die Disputanten waren sich schnell darüber einig, dass eine Besprechung von Autori
tätsstellen wenig zur Beleuchtung des Fegefeuer-Dogmas beitragen würde, da beide 
Seiten von vornherein die einschlägigen Texte anders interpretierten. Der Grieche Mar
kus von Ephesus griff also das Fegefeuer-Dogma aus Plausibilitätsannahmen an: 357 Mit 
zwei Syllogismen, deren Obersätze sich offensichtlich widersprechen, deren Untersätze 
aber ähnlich klingen, folgerte er, dass die Annahme des Fegefeuers nicht nötig sei. So 
könnte sich der unvorsichtige Disputant täuschen, die Untersätze wären in etwa gleich
bedeutend und wahr (und wie man heute sagt: wahrheitsneutral für die Konjunktion der 
Prämissen). Aber dann träte der Fall des rhetorischen Dilemmas ein, 358 wonach ein 
Urteil direkt aus sich widersprechenden Urteilen folgt und daher wahr sein muss. Be
trachtet man jedoch die Argumente von Markus näher, dann leuchtet ein, dass er das 
rhetorische Dilemma nicht richtig nutzte; dass er vielmehr seine Gesprächspartner täu
schen wollte, seine Argumentation entspräche den Regeln. Noch wiesen aber die Kar
dinäle die Argumentation von Markus deswegen nicht in toto ab, sondern sie gingen 
vielmehr auf die vertretbaren Prämissen des Byzantiners ein und korrigierten die aus 
ihrer Sicht nicht vertretbaren.359 Dies entspricht auch den Disputationsregeln. Sie räum
ten ein, ein Fegefeuer sei nur für einen recht kleinen Teil von Sünden bzw. Sündern 
relevant. Schließlich konnten selbst die größten Fegefeuer-Gegner unter den Byzanti
nern nicht beweisen, dass die Vorstellung des Fegefeuers Widersprüche evoziere. Sie 
konnten lediglich argumentieren (Markus von Ephesus ist nichts anderes gelungen), 
dass die Annahme des Fegefeuers für eine gewisse Anzahl von Sündern nicht zwingend 
sei. Dies war zwar ein Fortschritt bei der Einigungsarbeit, aber lange nicht das, was sich 
der in Ferrara anwesende oströmische Kaiser aus politischen Gründen wünschte. Dieser 
hat wahrscheinlich eine schnelle Beilegung der weniger strittigen Punkte erhofft, um 
aus einem Kompromiss politisches Kapital für die Debatte der wirklich strittigen Fra
gen (z. B. Papstprimat) zu schlagen. Deshalb verbot er weitere Diskussionen.360 

Zuckerbrot und Peitsche 

Eita met ' hetera pol/a, eis to periousias kai enegeias metebe ho Rhodou kai ten hemön peri 
toutön diepynthaneto doxan ( . . .  ). Hös d '  anengeilamen pa/in touta töi basi/ei, authis em
bithesteron prosetaxen hina med ' holös apokrithei tis peri autou. Kai en toutois epausan kai 

357 Vgl. Oratio prima 14,2f. Fast gleicher Wortlaut in :  Responsio Graecorum 1 9, l f.  (verfasst von 
Bessarion von Nizäa, in der Edition ohne Autorennamen). 

358 Das rhetorische Dilemma wurde in der byzantinischen Rhetorik sehr oft eingesetzt. Vgl. etwa 
Photios, Bibliotheca, 4 1 2a, und Michael Psellos, Theologica, op. 57. Dementsprechend intensiv 
wurde es gelehrt, wovon zahlreiche byzantinische Lehrkompendien der Rhetorik zeugen. 

359 Vgl. Latinorum responsio 1 7, l f. 
360 Sylvester Syropoulos, Vera historia V, 1 8 . 
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hai peri tou purgatoriou dialexeis. Ouketi gar synelthomen, all ' oude symperasma ti gegone 
peri autou. 

,,Nach vielen Argumenten ging der [lateinische] Bischof von Rhodos [Andreas Chrysovergis] 
zum Thema der Vermögen und Handlungen Gottes über und erkundigte sich nach unserer An
sicht darüber. ( . . .  ) Als wir dies wiederum dem König mitteilten, befehligte dieser noch nach
drücklicher, keine Antwort darauf zu geben. Damit nahmen auch die Disputationen zum Fege
feuer ein Ende. Wir kamen [in Ferrara] nicht mehr zusammen und es ergab sich kein Resultat 
darüber. "36 1  

Mit einem Machtwort kann man zwar ein Konzil auflösen, jedoch nicht das Monstrum 
eines schweigenden Konzils erschaffen. Aber gerade Letzteres wollte der Kaiser. Seine 
Kirchenmänner waren z. B. verunsichert und abreisebereit. Zusätzlich bekamen sie keine 
finanzielle Unterstützung. Zu dieser hatte sich Papst Eugen IV. verpflichtet. Daran, dieser 
Verpflichtung nachzukommen, wollte er unter bestimmten Bedingungen denken:362 

Papas: [1]ipote ouden ekhö dösein hymin en Ferrariäi, epeide hosa elpizomen oude hen euo-
doutai. ( . . .  ) Akolouthesete moi goun, hina apelthömen eis ten Flörentian, kai hyposkhomai 
dösein ( . . .  ) hymin de hosa jlöria khreöstö ( . . .  ). Elthete eis Flörentian kai eis dihorian triön 
menön e tessarön, hina ekhete exousian epistrophes, kan te enöthömen, kan te me. ( . . .  ) Tauta 
hemeis akousantes etarakhthemen hös eikos kai malista hoti ouk eikhomen elpida doseös en te 
Ferrariäi kai ti poiesai ouk eikhomen. Me apelthein eis ten Flörentian? Kai me euporountes 
höde tou zen? Apelthein? Kai mepös heurömen ta auta ekei hosa kai Ferrariäi? 

„Papst: ,Nichts habe ich Euch in Ferrara auszuzahlen, da von allem, was wir erhofften, kein 
einziges Thema sich zum Guten wandte. ( . . .  ) Folgt mir auf der Fahrt nach Florenz und ich 
verspreche euch ( . . .  ) das Geld, das ich euch schuldig bin ( . . .  ). Kommt nach Florenz für eine 
Frist von drei oder vier Monaten, um zurückkehren zu können, ob wir die Union machen oder 
nicht . '  ( . . .  ) Als wir dies hörten, waren wir erschüttert, wie man sich vorstellen kann. Insbe
sondere darüber, dass wir in Ferrara keine Hoffnung auf das Geld hatten. Wir wussten nicht, 
was wir tun sollten. Nicht nach Florenz fahren? Aber dann hätten wir nicht einmal unseren 
Lebensunterhalt bestreiten können. Hinfahren? Und wenn wir dort genauso behandelt würden 
wie in Ferrara?"' 

Darüber, dass der Papst eine Kirchenunion im Sinne der Westkirche erzwingen wollte, 
indem er die Delegierten der Ostkirche hungern ließ, sind sich die griechischen Quellen 
einig, sowohl der Antiunionist Syropoulos als auch die unionistischen ,Akten'. Die 
byzantinischen Konzilsteilnehmer waren nun in der Zwickmühle. Es wurde von ihnen 
einerseits erwartet, zu Fortschritten in der Konzilsarbeit beizutragen, damit sie nicht um 
ihr leibliches Wohl zittern mussten, andererseits hatte ihnen der Kaiser geradezu verbo
ten, konstruktiv zu disputieren, weil er die Kirchenunion lieber (und sicherer) auf dem 
Wege des politischen Taktierens herbeiführen wollte. Am 1 0. Januar 1 439 verlegte 
Papst Eugen IV. das Konzil nach Florenz. Von den byzantinischen Bischöfen polemi-

36 1  Soweit nicht anders angegeben, stammt die Übersetzung im gesamten Kapitel vom Verfasser. 
362 Sancta generalis Florentina synodus, 696. 
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sierte nur Markus von Ephesus offen gegen die Union. Ihm war allerdings gelungen, 
viele Bischöfe zur Unionsskepsis zu bewegen. Nach langwierigen Verhandlungen prä
sentierte der Papst am Mittwoch, dem 1 0. Juni 1 439, einen Vertragsentwurf unter ande
rem mit folgenden Punkten: 363 

Instrumentalisierter Todesfall 

PAPAS: Hemeis tei boetheiäi tou Theou homonooumen kata panta ( . . .  ); kai kathös proeipo
men engraphös didomen hymin. Dexasthe oun auto kai to en autöi symphönesantes, genesthö 
he henösis. Hemön de zetesantön anagnösthenai, anegnösan auto; kai dielambane zetemata 
tessara. Pröton, hina ho apostolikos thronos, ho kai vicarios tou kyriou hemön Jesou Khristou, 
ho akros arkhiereus ekhei ta pronomia autou, etoi ho makariötatos papas; kai ho prosetheken 
en tö hieröi symbolöi, exestin autöi prostheinai. ( . . .  ) Deuteron, hoti treis taxeis eisin en tois 
tethneösi; mia he tön hagiön, deutera he tön hamartölön, trite he tön mesön, Khristianön 
hamartölön metanoesantön kai exhomologethentön ( . . .  ). Triton, hoti to azymon kai to enzy
mon adiaphoron esti ( . . .  ). Tetarton, hina zetethei peri theias ousias kai energeias epi syn
hodou. Tauta hemeis anagnontes eipomen; hemeis ouk ekhomen adeian para tou basileös 
hemön apologesasthai to tykhon, all ' idiös hös philoi apologoumetha kai legomen; hoti to prö
ton zetema estin adikötaton. ( . . .  ) Kai loipon aneu graphes paregenometha eis ton basilea, kai 
dia zöses phönes hapanta eipomen autöi, homoiös kai töi patriarkhei, kai apelthomen hekas
tos; höra gar en tou geumatos. Hesperas oun [aiphnes] menyma elthen hemin te autei tetartei, 
legon, hoti ho patriarkhes apethane. ( . . .  ) Touto ou mikron hemas etaraxen. Eurontes de ten 
pro mikrou grapheisan autöi graphen, anegnömen, tauta dialambanousan. ( . . .  ) Panta oun 
hatina noei kai hatina dogmatizei he katholike kai apostolike ekklesia tou kyriou hemön Jesou 
Khristou tes presbyteras Rhömes, kai autos egö noö, kai epi toutois eme sympeithomenon 
aphierönö. Eti ton makariötaton patera paterön, kai megiston arkhierea, kai topotereten tou 
kyriou hemön Jesou Khristou, ton papan tes presbyteras Rhömes homologö eis pantön aspha
loteta. Eti tön psykhön to katharterion. Eis gar ten peri toutön asphaleian hypergraphe kata 
enaten tou Jouniou menos, khiliostöi tetrakosiostöi triakostöi enatöi, indictiönos deuteras. 

, ,[Der Papst sagte: )  ,Mit Gottes Hilfe sind wir uns in allem einig. ( . . .  ) Wie wir vorankündig
ten, übergeben wir euch [den Vertragsentwurf] in schriftlicher Fonn. Nehmt ihn an, sodass 
aufgrund unserer Übereinstimmung auf dieser Basis die Union vonstatten geht . •  Als wir diesen 
Text vorlesen lassen wollten, wurde er vorgelesen. Er enthielt vier Artikel : ,Erstens ( . . .  ) dass 
der selige Papst seine [Jesu] Vorrechte genießt, sodass er dazu berechtigt ist, zum heiligen 
Glaubensbekenntnis hinzuzufügen, was er hinzugefügt hat. Zweitens, dass es drei Stände von 
Verstorbenen gibt: den Stand der Heiligen, dann den Stand der Sünder und außerdem den 
Stand der Mittleren. Letztere sind Christen, reuige und vormals beichtende Sünder ( . . .  ). Drit-
tens, dass es gleichgültig ist, ob das Eucharistiebrot ungesäuert oder gesäuert ist. ( . . .  ) Vier-
tens, dass eine künftige Synode das Wesen und die Handlungen Gottes untersuchen soll . '  
Nachdem wir dies durchgelesen hatten, sagten wir: , Wir haben keine Erlaubnis von unserem 
Kaiser, zum einen oder zum anderen Artikel Stellung zu nehmen. Aber privat als Freunde 
nehmen wir Stellung und sagen, dass der erste Artikel sehr ungerecht ist . ' ( . . .  ) Wir nahmen al
so den Entwurf nicht entgegen, gingen zum Kaiser und trugen ihm sowie dem Patriarchen al-

363 Sancta generalis Florentina synodus, 1 005-1 009. 
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les mündlich vor. Dann gingen wir jeder seiner Wege. Es war nämlich Zeit zum Mittagessen. 
Am selben Mittwoch abends kam uns eine Botschaft zu, dass der Patriarch gestorben sei. ( . . .  ) 
Das hat uns nicht wenig erschüttert. Wir fanden das von ihm vor kurzem Geschriebene und la
sen es. Darin stand: , (  . . .  ) Alles, was die katholische und apostolische Kirche unseres Herrn Je
sus Christus in Altrom einsieht und annimmt, sehe ich auch ein und ich stehe für dies in voller 
Überzeugung ein. Den seligsten Vater der Väter und größten Erzpriester und Vikar unseres 
Herren Jesus Christus, den Papst Altroms, sowie das Fegefeuer der Seelen erkenne ich in aller 
Sicherheit an. Geschrieben am 9. Juni364 des Jahres 1 439, während der zweiten Jndictio. "'  

Die Unterzeichnung des Unionsvertrags seitens der verängstigten griechischen Delegier
ten erfolgte am Sonntag, dem 5. Juli 1 439. Syropoulos beschreibt in einer sehr persönli
chen Bemerkung,365 wie der oströmische Kaiser die Zahl der sowieso wenigen Abweich
ler schließlich auf eine einzige Person (Markus von Ephesus) beschränken konnte: 

Pa/in elthön [ho megas Khartophylax] eipen, ho basileus horizei: ( . . .  ) Thelö hina kai 
hypograpsete kai symphoresete. Opheilete toinyn poiesai kai ta dyo aparaitetös. ( . . .  ) Hös oun ei
don ten bian kai to aparaiteton kai hoti enapeleiphthen monos kai apo tes emes enstaseös tei men 
ekklesiäi oudemia boetheia prosgenetai emoi de blabe anthröpinös epakolouthesei, eipon kai egö. 

„Es kam [der Chefsekretär des Kaisers] und sagte: ,Der König befiehlt Folgendes ( . . .  ) :  , Ich 
will nicht nur, dass ihr unterzeichnet, sondern auch, dass ihr bei der Unions-Hochmesse mit
feiert. Ihr sollt unbedingt Beides tun. '  ( . . .  ) Als ich also den Zwang und das Unbedingte be
griff, sowie dass ich allein geblieben war366 und dass mein Widerstand der Kirche keine Un
terstützung, vielmehr mir einen persönlichen Schaden bringen würde, sagte ich auch zu." 

Gerade diesen Delegierten, die später ihren Antiunionismus hochhielten, obwohl sie 
den Unionsvertrag unterzeichnet hatten, bringt der Chronist Michael Ducas,367 ein Uni
onist, in seiner Beschreibung der Ankunft der griechischen Delegation in Konstantino
pel kein Verständnis entgegen. Er deutet an, ein Einlenken unter Gewaltandrohung 

364 Die Angabe des 9 .  statt des 10 .  Juni stellt eine Abweichung von den restlichen Angaben in den 
Akten dar. Auch Sylvester Syropoulos gibt in seinen Memoiren als Todestag des Patriarchen 
den 10 .  Juni an. Dies erscheint zwar auf den ersten Blick suspekt, aber das „Testament" des Pa
triarchen wird auch von anderen Zeitzeugen belegt und kann somit keine nachträgliche Fäl
schung der Akten darstellen, sondern höchstens eine, die am gleichen Abend angefertigt wurde. 
Diese Ansicht hat zunächst Kalligas, Meletai ( 1 882), 1 04-1 06, geäußert. Sylvester Syropoulos, 
Vera historia IX, 1 5, zerstreut Mordvermutungen, indem er auf den schlechten Gesundheitszu
stand des greisen Patriarchen hinweist und bemerkt, dass dieser nicht dazu kam, den Unionsver
trag zu unterschreiben. Diese kanonische Lücke hat das „Testament" gefüllt - für diejenigen 
wenigstens, die an seiner Echtheit nicht zweifelten. Wer im Gegenteil glaubte, dass der Kaiser 
vor der Erreichung seiner Ziele keine Übertretung scheuen würde, hatte wohl jeden Grund, an 
der Echtheit des „Testaments" zu zweifeln, war aber gerade deshalb zu eingeschüchtert, um 
nicht zu unterschreiben. 

365 Sylvester Syropoulos, Vera historia X,7. 
366 Dies trifft sachlich nicht zu. Vielmehr wurde Markus von Ephesus in der Opposition allein 

gelassen, indem Syropoulos die streng orthodoxe Haltung aufgab. 
367 Michael Ducas, Historia Turcobyzantina 3 1 ,  9 .  
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wäre im Konzil nur dann der Fall gewesen, wenn körperliche Gewalt angewandt wor
den wäre. Die byzantinischen Konzilsteilnehmer hielten allerdings ihre Unterschrift 
unter dem Unionsvertrag für erzwungen: 

Rückkehr nach Konstantinopel in Schande und Reue 

Hoi de arkhiereis eutheös apo tön triereön apobantes kai hoi tes Könstantinou kata to 
synethes espazonto autous erötöntes: , . Pös ta hemetera? Pös ta tes synodou? Ei ara etykho
men ten nikösan? "  - Hoi de apekrinonto: , . Peprakame ten pisten hemön; antellaxame tei 
asebeiäi ten eusebeian; prodontes ten katharan thysian azymitai gegonamen. " - Tauta kai al
la aiskhrotera kai rherypasmena logia. Kai tauta tines? Hoi hypograpsantes en töi horöi. Ho 
Herakleias Antönios kai hoi pantes. Ei gar pros autous tis eireto: , .Kai dia ti hypegraphe
te? " - elegon: . ,Phoboumenoi tous Frankous. " - Kai palin erötöntes autous, ei ebasanisan 
hoi Frankoi tina, ei emastigösan, ei eis phylaken ebalon? - , . Oukhi " - Alla pös? - . ,He dexia 
aute hypegrapsen ", elegon, kopetö. He glössa hömologesen, ekrhizousthö. " 

,,Als die Kirchenhäupter [ am Konstantinopler Hafen] aus den Schiffen stiegen und als die Kon
stantinopler sie wie gewöhnlich küssten und sich erkundigten, wie die Sache mit dem Konzil ge
laufen sei und ob die eigene Position vorgeherrscht hatte, antworteten sie: , Wir verkauften unse
ren Glauben. Wir tauschten unsere Frömmigkeit gegen Respektlosigkeit ein. Wir gaben die reine 
Eucharistiefeier auf und wurden Oblatenesser. ' Solches und noch vulgärere und dreckige Be
schimpfungen. Und wer sagte das? Diejenigen, die den Vertrag unterzeichnet hatten. Anton, der 
Bischof von Heraklea, und alle anderen. Fragte man sie: , Warum habt Ihr dann unterschrieben?' ,  
so  sagten sie ,Weil wir vor den Franken [= Lateinern] Angst hatten. '  Als sie befragt wurden, ob 
die Franken irgendeinen gequält oder ausgepeitscht oder eingesperrt hätten, verneinten sie das. 
, Warum dann?' ,Diese rechte Hand hat unterschrieben' ,  sagten sie, ,auf dass sie abgeschnitten 
werden möge. Diese Zunge hat zugesagt, auf dass sie ausgerissen werden möge. '" 

Stamatios Gerogiorgakis 

IV. 6 Gewalt und Geschlecht 

IV.6. 1 Einleitung 

Gemäß dem methodischen Ansatz des vorliegenden Bandes soll auch in diesem Ka
pitel ein spezieller Aspekt von Gewalt aus der Perspektive unterschiedlicher wissen
schaftlicher Disziplinen betrachtet werden. Im Zentrum der Untersuchung stehen 
vornehmlich narrative, aber auch normative Texte des Hoch- und Spätmittelalters368 

368 Die zeitliche Einordnung der Texte bezieht sich auf den Zeitpunkt der ersten schriftlichen Fixie
rung der jeweiligen Inhalte bzw. auf den Entstehungszeitpunkt der ältesten tradierten Manu-
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- die spanische Rechtssammlung der ,Siete Partidas' ,  die isländische Vorzeitsaga 
,Hr6lfs saga Gautrekssonar' ,  das byzantinische Epos ,Digenes Akrites ' ,  der türkische 
Volksroman ,Battälnäme' und die ,Gesta Danorum' des dänischen Geschichtsschrei
bers Saxo Grammaticus. Die unterschiedlichen Entstehungsgebiete der Quellen 
erstrecken sich über weite Teile des heutigen Europa - sie reichen vom spanischen 
Westen über den skandinavischen Norden bis in den byzantinischen und islamischen 
Süden und Osten. Trotz der räumlichen und kulturellen Heterogenität des Quellen
materials ist allen Texten gemein, dass sie Gewalt in ihren divergenten Formen als 
eine genuin männliche Eigenschaft verstehen, während Gewaltlosigkeit weiblich 
konnotiert ist. Gewalt wird somit zu einer distinktiven Größe und damit zu einer 
Ordnungskategorie. Dementsprechend fungiert sie in dem normativen Textbeispiel 
der ,Siete Partidas' im Sinne sexueller Initiativgewalt als Geschlechtsspezifikum, 
durch das sich Männer und Frauen klar voneinander unterscheiden. Während Frauen 
der interreligiöse Sexualkontakt mit Juden und Muslimen untersagt ist, existiert kein 
gleichartiges Verbot für Männer. Ihnen wird vielmehr das Recht zur Bestrafung ihrer 
Frauen zugesprochen, falls diese des Ehebruchs mit einem Muslim oder einem Juden 
schuldig gesprochen worden sind. Der Mann darf in diesem Fall über das Maß und 
die Art ihrer Bestrafung entscheiden, die Frau verstoßen, körperlich züchtigen oder 
zum Tod durch Verbrennen verurteilen.369 In den angeführten narrativen Quellenaus
zügen erscheint Gewalt aber nicht als geschlechtsspezifische, sondern als ge
schlechtskonstitutive Eigenschaft. Gewalt ausübende Frauen agieren hier in der 
Funktion von Männern und gewaltlose Männer übernehmen die Rolle von Frauen. 
Nicht das biologische Geschlecht bestimmt darüber, wer Gewalt ausübt, sondern die 
Handlung bestimmt das soziale Geschlecht. 370 

Gewalt als geschlechtsspezifische Eigenschaft 

Die unter Alfons X. von Kastilien-Le6n begonnene Rechtssammlung der ,Siete Partidas' 
untersagt christlichen Frauen unter Strafandrohung den sexuellen Kontakt zu männlichen 
Juden und Muslimen, den im Reich lebenden religiösen Minderheiten. Ein gleichartiges 
Verbot für christliche Männer gibt es hingegen nicht. Anders als die männliche hatte die 

skripte. Einige der behandelten Quellen basieren auf mündlichen Überlieferungen. Über Entste
hung und Dauer der oralen Tradierung der in den Schriftquellen überlieferten Inhalte kann je
doch keine genaue Aussage getroffen werden. 

369 Siete Partidas 7 .24. Siehe unten den Abschnitt IV.6.2 ,Zu den Gesetzen über gemischtreligiöse 
Sexualkontakte in den , Siete Partidas ' Alfons ' des Weisen' von Wiebke Deimann. 

3 70 Zur Differenzierung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht vgl. Scott, Gender ( 1 988), 3-
49; Studt, Helden (2003), 1 ,  Anm. 2. Vgl. auch Clover, Sex ( 1 993), 363-387. Lena Norrman 
schreibt zu Ciover: ,,Clover further argues for a one-sex cultural model of gender where the focus is 
on the binary opposites of power/powerless instead of the question of male/female" (Norrman, 
Woman [2000), 376). 
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weibliche Sexualität eine große Bedeutung für die Ehre der Familie und der christlichen 
Gemeinschaft. Die Sexualität der Frau wurde als eine naturgegebene Grenze zwischen 
den Religionen empfunden, die es vor Übergriffen von außen zu schützen galt.37 1 Die 
Angst vor interreligiösem Verkehr findet sich schon in den Bestimmungen des spanischen 
Konzils von Elvira372 (um 306), die in einer ebenfalls durch das Nebeneinander mehrerer 
Religionen (Heiden, Juden, Christen) geprägten Umwelt entstanden und bemüht waren, 
das Christentum gegen äußere Einflüsse durch andere Religionen zu schützen, 373 und 
wiederholt sich später in zahlreichen ähnlichen Vorschriften.374 In der Regel waren die 
Gesetze gegen religiöse Mischehen oder Sexualkontakte jedoch, anders als in den ,Parti
das', auf beide Geschlechter gleichermaßen bezogen, sodass das hier vorgestellte kastili
sche Beispiel, die ,Siete Partidas', nicht als repräsentativ für die kirchliche und weltliche 
Gesetzgebung des lateinischen Christentums überhaupt zu sehen ist, sondern eher eine 
Ausnahme darstellt.375 Auch das Judentum lehnte Ehen mit Andersgläubigen prinzipiell 
ab. 376 Nach koranischem Gesetz sind im Islam gemischtreligiöse Ehen dagegen grund
sätzlich erlaubt, jedenfalls zwischen Muslimen und weiblichen ,Schriftbesitzern' (ahl iil
kitäb: Juden, Christen und einige kleinere, ebenfalls zu den Schriftreligionen gezählte 
Glaubensgemeinschaften). Für weibliche Muslime ist die Ehe mit Andersgläubigen hin
gegen verboten.377 Hier wurde ebenso wie in den ,Siete Partidas' in der rechtlichen Kate
gorisierung interreligiöser Beziehungen zwischen Männern und Frauen unterschieden. 

37 1 Vgl. hierzu auch Nirenberg, Conversion (2002), bes. 1 070f. ; Dillard, Daughters ( 1 989), 206--
208, spricht vor diesem Hintergrund von einem „double standard". 

372 Eigentlich Iliberis oder Iliberri auf dem heutigen Stadtgebiet Granadas. Die geografische Zuord
nung geht auf eine falsche semantische Umwandlung zurück. Vgl. Ramos-Liss6n, Konzil ( 1 98 1 ), 4. 

373 Concilium Eliberritanum, insb. can. 1 6, 247 :  De pue/lis jidelibus, ne infidelibus coniugantur; 
can. 78, 267 : De fidelibus coniugatis si cum ludaea vel gentile moechauerint. Vgl. Schrecken
berg, Adversus-Judaeos-Texte ( 1 999), 247-249; Teja Casuso, Exterae gentes (2005); Ramos
Liss6n, Konzil ( 1 98 1 ); Martinez Diez, Elvira ( 1 972). 

374 Stellvertretend sei hier die auf dem Vierten Laterankonzil ergangene Kleidungsvorschrift für 
Juden und Muslime genannt, die mit einer Unterscheidungsmöglichkeit zur Vermeidung ge
mischtreligiöser Verbindungen begründet wird: quod per errorem christiani Judreorum seu Sar
racenorum et Judrei seu Sarraceni christianorum mulieribus commiseantur (Concilium Latera
nense IV, can. 68, 266). In christlichen Rechtstexten handelt es sich dabei in erster Linie um ei
ne Abgrenzung von den Juden. Vgl. die Zusammenstellung diesbezüglicher Bestimmungen bei 
Schreckenberg, Adversos-Judaeos-Texte ( 1 999). Vorschriften, die der Abgrenzung gegen die 
Muslime dienen sollten, wurden erstmals 1 1 20 auf dem Konzil von Nablus erlassen, vgl. Conci
lum Neapolitanum, 264. 

375 Vgl. zur allgemeinen Gesetzgebung zu interreligiösen Ehen und Sexualkontakten unten den 
Abschnitt IV.6.2 ,Zu den Gesetzen über gemischtreligiöse Sexualkontakte in den ,S iete Parti
das ' Alfons' des Weisen' von Wiebke Deimann. 

376 Vgl. Schreckenberg, Adversos-Judaeos-Texte ( 1 999), 248; 269; Katz, Exclusiveness ( 1 96 1 ), 
26--28. 

377 Koran 11,22 1 ;  V,5.  Vgl. auch die entsprechenden g'imma-Bestimmungen in: Fattal, Statut 
( 1 995), 1 29-1 37 ;  Cahen, Dhimma ( 1 99 1 ), 228; Khoury, Toleranz ( 1 986), 1 54-1 57. 
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Der sexuelle Kontakt zwischen einer Christin und einem Andersgläubigen wird in den 
,Partidas' rechtlich einem Ehebruch gleichgestellt: Christliche Frauen gelten aufgrund des 
Glaubens und der Taufe als Ehefrauen Jesu Christi (espiritualmientre esposas de Nuestro 
Sennor Jheso Christo). 378 Die Rechtsbestimmungen dienten auch dazu, die christliche 
Gemeinschaft dort zu schützen und abzugrenzen, wo eine partielle Integration von Juden 
und Muslimen in die christliche Gesellschaft bereits vollzogen worden war und der re
gelmäßige Umgang miteinander etwas Alltägliches darstellte. 

Gewalt als geschlechtskonstitutive Eigenschaft 

Männliche Frauen 

Der Typ der virilen Kriegerin war als literarischer Topos, oft in Form der bereits in der 
Antike bekannten Amazonenfigur, in weiten Teilen Europas von Skandinavien bis nach 
Anatolien bekannt und ist Gegenstand zahlreicher mittelalterlicher Heldenepen, Volks
erzählungen, Ursprungsmythen und Reiseberichte. 379 Durch die Übernahme männlicher 
Attribute - inbesondere kriegerischer Fähigkeiten - stand sie mit ihrer Kämpfernatur 
und ihrem selbstbestimmten Lebenswandel den etablierten Geschlechterrollen diamet
ral entgegen. Ihre Virilität kommt in den Texten auf unterschiedliche Art und Weise 
zum Ausdruck. Sie trägt Männerkleidung;380 führt Waffen mit sich, übt sich im Um
gang mit diesen, misst ihre Fähigkeiten mit denen von Männern, und nicht selten tötet 
sie sogar Männer. Häufig nimmt sie auch für sich das Recht in Anspruch, über ihre 
Verheiratung selbst zu entscheiden. Ihre grundsätzlich misogame Einstellung führt 

378 Siehe unten den Abschnitt IV.6 .2 ,Zu den Gesetzen über gemischtreligiöse Sexualkontakte in 
den , Siete Partidas' Alfons' des Weisen' von Wiebke Deimann. 

379 Vgl. mit weiteren Quellen- und Literaturhinweisen Geary, Anfang (2006), 4 l f. Zur Entstehung 
und Funktionalisierung des Amazonenmythos und dem Idealbild der virago in der Antike vgl. 
Witek, Amazonen ( 1 985). Zur Rezeption des Amazonenbildes im Mittelalter vgl. Reinle, 
Exempla (2000); Haag, Ideal ( 1 999). Zu Aspekten der Entwicklung der Amazonenfigur von der 
Antike bis in die Zeit nach der Entdeckung Amerikas, insbesondere auch zu der Darstellung von 
Amazonen in den literarischen Werken des oben in anderem Zusammenhang bereits erwähnten 
Alfons' des Weisen vgl. Benito, Viaje (2002). Zur Überlieferungsgeschichte im Allgemeinen 
vgl. auch Wesche, Amazonen ( 1 980). 

380 Die 'Aden Bänü des türkischen Volksromans ,Battälname' wird von ihrem Bezwinger z. B.  erst als 
Frau identifiziert, als er ihr Gesicht enthüllt. Da sie selbst vermutlich eine Rüstung trägt und auf
grund ihres martialischen Verhaltens kaum von einem Mann zu unterscheiden ist, hält Seyyid 
Banal sie für einen Mann. Dasselbe gilt für die gerüstete Brynhildr der ,Völsunga saga' ,  deren 
Weiblichkeit Sigurör erst nach Abnahme des Helmes erkennt. Die ,Hervarar saga ok Heiöreks ko
nungs' (,,Geschichte Hervörs und des Königs Heiörekr") erwähnt, dass die Wikingerführerin Her
vör sich als äußeres Zeichen ihrer Männlichkeit „Kleidung und Waffen eines Mannes" (karlmanns 
gervi ok vapn) anlegt (Hervarar saga. Ed. Tolkien 3, 1 2). Zum Phänomen des so genannten „Cross 
Dressing" vgl. Hotchkiss, Clothes ( 1 996); Bullough/Bullough, Cross Dressing ( 1 993). 
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dazu, dass sie sich nur dem verspricht, der ihr kämpferisch überlegen ist . 3 8 1  Die islän
dische ,Hr6lfs saga Gautrekssonar' berichtet sogar davon, dass die schwedische Kö
nigstochter l>ornbjörg ihre weibliche Identität scheinbar gänzlich ablegt, indem sie sich 
einen Männernamen gibt und zum König (nicht zur Königin) wählen läßt.382 

Die männliche Kriegerfrau gehört nie der erzählenden, sondern immer einer fremden 
Kultur an. 383 Erst der Sieg des heroischen Protagonisten - einer Art männlichen Prototyps 
der eigenen Kultur - über das Mannweib führt dazu, dass sie ihre Manneskraft verliert 
und sich in die etablierten Rollenverhältnisse einfügt.384 In den meisten Fällen geht die 
Niederlage der Frau mit ihrer kulturellen Integration einher. 385 Patrick Geary bezeichnet 
den Sieg über die Amazone als „eine gewaltsame und erotische Wiederherstellung der 

38 l Die Ablehnung der Ehe ist dadurch begründet, dass die männlichen Tugenden der Kriegerfrau von 
ihrer Jungfräulichkeit abhängen. Durch den mit einer Heirat zwangsläufig verbundenen Ge
schlechtsakt verliert sie diese und mit ihr zumeist auch ihre maskulinen Fähigkeiten und Eigen
schaften. 

382 Ähnliches findet sich in der ,Hervarar saga ok Heiöreks konungs' ,  in der Hervör sich den Na
men Hervaror zulegt (Hervarar saga. Ed. Tolkien 3, 1 2) .  Trotz aller Männlichkeit werden diese 
Frauen dennoch gesellschaftlich nicht als ,vollwertige' Männer akzeptiert. So weist Hrolfr die 
schwedische Königstochter l>ornbjörg trotz ihres maskulinen Auftretens mehrfach auf ihre 
Weiblichkeit hin. Im Rahmen seines Heiratsantrages teilt er ihr mit, dass er wisse, ,,dass sie 
mehr Tochter als Sohn des Schwedenkönigs" sei (at pu ert heldr dottir Svia konungs en sonr 
[Hrolfs saga 9, 82]). Sie gilt also weder als Mann noch als Frau und bewegt sich zwischen den 
Geschlechtern. In der ,Hervararkviöa' (,,Hervörlied"), die in der ,Hervarar saga ok Heiöreks 
konungs' tradiert ist, spricht Angantyr Hervör als Tochter und Mädchen an (Hervarar saga. Ed. 
Tolkien 3, 14- 19) .  Sie selbst redet von sich als „zwischen den Welten" (heima i millum; ebd.) 
lebend. Vgl. Clover, Maiden ( 1 986), 39. 

383 Von den unten angeführten Beispielen scheint die schwedische Prinzessin l>ombjörg auf den 
ersten Blick eine Ausnahme darzustellen. Sie wird vom isländischen Verfasser der ,Hrolfs saga 
Gautrekssonar' ebenfalls der Kultur der skandinavischen gentes zugerechnet. In dem Moment 
allerdings, als sie die als fremd wahrgenommenen christlichen Verhaltensweisen ( eheliches 
Mitbestimmungsrecht) annimmt, verliert sie mit ihrer weiblichen Rolle auch ihre soziale Zuge
hörigkeit. Erst durch die Anpassung an eigene soziale Normen wird sie als Frau in die Gesell
schaft reintegriert. Siehe unten den Abschnitt IV.6.3 ,l>ombjörg, eigenmächtige Königstochter 
der ,Hrolfs saga Gautrekssonar" von Heiko Hiltrnann. 

384 Nicht selten ist die kriegerische Unterwerfung mit einem Geschlechtsakt oder einer Heirat verbun
den. Der männlich-weibliche Antagonismus kommt schon in der antiken griechischen Mythologie 
durch das Motiv der Amazonomachia - des Kampfes zwischen Griechen und Amazonen - zum 
Ausdruck. Auch hier bezwingen männliche griechische Helden die exotischen Kriegerfrauen im 
Kampf. Vgl. hierzu Keuls, Reign ( 1985), 44-47, sowie Bielefeld, Arnazonomachia ( 1 95 l ) . 

385 Äußeres Zeichen dieses integrativen Prozesses kann, wie im ,Battälnäme' ,  die Konversion der 
Frau zum Glauben des Protagonisten sein. Gleiches gilt für die Verheiratung der Besiegten mit 
dem Helden oder einem anderen, der Kultur des Helden zugehörigen Mann. Als Ausnahme wä
re hier das byzantinische Epos ,Digenes Akrites' zu nennen. Die Amazone Maximu wird von 
Digenes im Zweikampf besiegt und verführt ihn anschließend. In keiner der beiden Versionen 
des Textes kommt es jedoch zu einer Integration Maximus. 
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Ordnung". 386 Dementsprechend beschreibt Digenes, der Held des byzantinischen Epos 
,Digenes Akrites', sein Liebesspiel mit der bezwungenen Amazone Maximu mit den 
Worten: 

,,Als ich Maximt'.t befleckte, dreierlei Schäden tat ich ihr, 
erstens, dass ich sie hatte, zweitens dass ich sie erniedrigte, 
drittens (das ist das Wichtigste) verlor sie ihre Manneskraft ( . . .  )"387 

Und die ,Hr6lfs saga Gautrekssonar' berichtet davon, dass l>ornbjörg, nachdem sie von 
Hr6lfr im Kampf besiegt wurde, sich dem Willen ihres Vaters unterordnet, ihm ihre 
Waffen übergibt, ,,weibliche Verhaltensweisen" (kvenligar atferöir) annimmt und dem 
Wunsch ihres Vaters entsprechend ihren Bezwinger heiratet.388 

Weibliche Männer 

Aber nicht nur von Frauen wurde erwartet, gesellschaftlichen Rollenvorstellungen zu 
entsprechen. Auch Männer mussten den sozialen Anforderungen an ihr Geschlecht ge
recht werden. So berichten die ,Gesta Danorum' des dänischen Geschichtsschreibers Saxo 
Grammaticus von einem Aufenthalt des berühmten Helden Starcatherus am Hof des Dä
nenkönigs lngellus. Dieser heiratet eine Sächsin, die Tochter eines gewissen Swertingus, 
der den Vater des Dänenkönigs ermordete. Zusammen mit ihr und ihren Brüdern „gab er 
sich, indem er die Beispiele der Vorfahren missachtete, zügelloser, als es die väterliche 
Sitte erlaubte, neuen Bräuchen hin".389 Diese ,,neuen Bräuche" sind laut Saxo die „Sitten 
der Deutschen" (Theutoni� mor[es]), die der Dänenkönig von seiner Gemahlin und dessen 
Verwandtschaft übernimmt und deren „weibischer Zügellosigkeit" (effoeminat� [ . . .  ] 
lasciui�) er erliegt. Starcatherus hingegen wird als Prototyp des dänischen Helden entwor-

386 Geary, Anfang (2006), 45 . 
387 Siehe unten den Abschnitt IV.6.4 ,Todeskampf, Coitus und weibliche Unterwerfung in zwei Versi

onen eines mittelbyzantinischen Liedes' von Heiko Hiltmann und Stamatios Gerogiorgakis, 
Anm. 464. 

388 Siehe unten den Abschnitt IV.6.3 ,l>ombjörg, eigenmächtige Königstochter der ,Hrolfs saga 
Gautrekssonar" von Heiko Hiltmann. Die cAden Bänü des ,Battälnäme' unterliegt zwar dem 
Helden der Erzählung und wird an einen muslimischen Mann aus dessen Gefolge verheiratet, 
verliert aber nicht ihre männlichen Kräfte. Als neu konvertierte Muslimin kämpft sie an der Sei
te Battäls und ihres Mannes gegen Christen. Aber auch die refeminisierte l>ombjörg tritt auf
grund der Abwesenheit ihres Mannes zu einem späteren Zeitpunkt der Erzählung noch einmal 
als Kriegerin auf. Dies könnte so zu deuten sein, dass sie ihre virilen Fähigkeiten nicht einbüßt, 
sondern lediglich zugunsten der neuen weiblichen Rolle aufgibt. Als ihr Mann in irischer Ge
fangenschaft ist, verfällt sie erneut in die männliche Rolle und füllt die vakante Position ihres 
Gatten aus .  Genauso schnell übernimmt sie aber auch wieder das soziale Geschlecht der Frau, 
als Hrolfr zurückkehrt (Hrolfs saga 35,  1 70). 

389 Siehe unten den Abschnitt IV.6.6 ,Der effeminierte Mann bei Saxo Grammaticus' von Thomas 
Foerster. 
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fen, der durch seine „feste Härte der Mannhaftigkeit" (solid[us] virtutis rigor), ,,Selbstbe
herrschung" (temperantia) und seinen „Mut" (fortitudo) der „Verlockung" (illecebra) 
durch die verderbten Sitten der Deutschen widersteht. 

Saxo macht also klar, dass Ingellus, betört von den Einflüssen der ausländischen Kul
tur, sich immer unmännlicher und schließlich sogar „weibisch" (effoeminatus) verhält. 
Das angeblich gewaltlose, ausschweifende, von Luxus und Schwelgereien bestimmte 
Verhalten der Theutones vergleicht er mit dem von Frauen. 390 Dänische Männer haben 
sich hingegen so zu verhalten wie Starcatherus, dessen ,,kriegerischer Ruhm" (bellica 
clarita[s]) im Norden weithin bekannt gewesen sein soll. Ähnlich wie es den Helden der 
oben erwähnten Erzählungen gelingt, die Kriegerfrauen dazu zu bewegen, ihre Männlich
keit abzulegen und sich in ihre gesellschaftliche Rolle als Frau einzufinden, vermag auch 
Starcatherus, den „weibischen" Dänenkönig an die Werte dänischer Männlichkeit zu erin
nem.39 1  Dass die Vorstellung von Männlichkeit hier eng mit der Anwendung von Gewalt 
verknüpft ist, verdeutlicht der weitere Fortgang der Handlung: Kaum zum Mann gewor
den, ,,bedrohte er [ der König] mit gezücktem Schwert die Kehle derer, deren Gaumen er 
mit Essensgenüssen verwöhnt hatte". 392 Ingellus lässt sich nicht länger von fremden Ge-

390 Saxo bezeichnet vor allem Luxus (haus) und Schwelgerei (lautitia) als „neue" und damit „deut
sche" Sitten. Indem er allerdings den „kriegerischen Ruhm" (bellica clarita[s]) des Starcatherus 
in Gegensatz zu den „Tafelfreuden" (conuiua/ibus illecebris) setzt, wie sie angeblich am däni
schen Hof praktiziert werden, wirft er Ingellus indirekt auch mangelnden Kampfesmut und feh
lende Gewaltbereitschaft vor. Starcatherus zeichnet sich durch Tapferkeit (jortitudo) aus, er 
liebt Genügsamkeit (jrugalitas) und verabscheut Überfluss (abundantia). Durch die Kontrastie
rung positiv belegter kriegerischer Eigenschaften mit negativ assoziierten Tafelfreuden wird 
deutlich, dass Saxo dem Dänenkönig nicht nur unmäßige Schwelgerei vorwirft, sondern auch 
gewaltloses und damit unmännliches oder ,weibisches' Verhalten. Dies wird besonders deut
lich, als er Ingellus vorhält, ,,Beleidigungen mit Wohltaten zu vergelten" (iniurias beneficiis re
pendere). Damit meint Saxo, dass der durch die „deutschen Sitten" verweichlichte Dänenkönig 
die „klägliche Ermordung des Vaters" (misera patris clades) nicht rächen will. Dass gewaltlos 
auftretende Männer mit Frauen verglichen werden, findet sich auch häufig in der altnordischen 
Literatur. Vgl. hierzu Anm. 477; Eickels, Domestizierte Maskulinität (2002), 97- 1 34; Meu
lengracht Sorensen, Man ( 1 983 ) .  

391 In der altnordischen Literatur übernehmen nicht selten Frauen diese Rolle. Man verstand es also 
anscheinend als Aufgabe des jeweils anderen Geschlechts, rollenfremdes Verhalten zu ahnden, vgl. 
Anm. 477. 

392 Siehe unten den Abschnitt IV.6.6 ,Der effeminierte Mann bei Saxo Grarnmaticus ' von Thomas 
Foerster. Der gewaltbereite Griff zum Schwert symbolisiert die Remaskulinisierung des Ingel
lus. Dementsprechend behandeln die islendingasögur das Tragen von Waffen auch als rein 
männliche Eigenschaft. ,,Whereas men carried weapons all times, even when engaged in peace
ful field work, women were never armed" (Jochens, Images [ 1 996] , 1 09). In der ,Kjalnesinga 
saga' wird einem Mann empfohlen, Waffen zu tragen, um nicht „unbewaffnet wie eine Frau" zu 
sein, vgl. den Abschnitt IV.7.4 ,Waffen und Waffenfähigkeit als unverzichtbare Attribute des 
Helden' von Heiko Hiltrnann, Anm. 52 1 .  Männern, die mit Waffen nicht umzugehen wussten, 
warf man vor, sie nicht besser handhaben zu können „als eine Tochter oder eine andere Frau" 
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nüssen betören, sondern agiert so, wie es von ihm als Mann erwartet wird: Er rächt die 
Ermordung seines Vaters. Dadurch wird aus dem König, der sich von den „weibischen" 
deutschen Sitten verführen ließ, wieder ein dänischer Mann. Das Männerbild dient bei 
Saxo also ebenso zur Konstruktion von Eigen- und Fremdheitsstereotypen wie das Frau
enbild in den anderen angeführten erzählenden Quellen. 

Die in diesem Kapitel vorzustellenden Quellenexempla lassen erkennen, dass Ge
walt als geschlechtsspezifische oder sogar geschlechtskonstitutive Eigenschaft vor 
allem da thematisiert wurde, wo unterschiedliche Kulturen aufeinander trafen. In 
derartigen kulturellen Kontaktzonen, in denen die eigene Kultur mit einer fremden 
konfrontiert wurde, war es wichtig, sich der eigenen Normen und Werte, aber auch 

(en dottur elJa alJra konu [Vatnsdrela saga 3, 8)). Helga Kress betont, dass Waffen, insbesonde
re das Schwert, in der altnordischen Literatur nicht selten eine „phallische Bedeutung" (,,phallic 
meaning") hätten. Sie seien eine „Metapher für männliche Gewalt" (,,metaphor for male po
wer"). (Zur phallischen Bedeutung von Waffen in der griechischen Mythologie und Kunst vgl. 
Keuls, Reign [ 1 985], 34.) Die Entwaffnung eines Mannes könne daher in vielen Texten als eine 
symbolische Kastration und Demaskulinisierung bzw. Feminisierung verstanden werden. Kress 
verweist hier auf ein Beispiel der ,Laxdrela saga' (,,Geschichte der Leute aus dem Lachsfluss
tal"), in der eine Frau namens l>uriör ihrem schlafenden Mann das Schwert entwendet, bevor sie 
ihn verlässt. Zum Austausch setzt sie ihm ihre gemeinsame Tochter auf den Schlafsack. Die 
Verweiblichung des Mannes komme in dieser Szene besonders gut zum Ausdruck, da l>uriör ihn 
nicht nur entwaffne, sondern durch die Übergabe des Kindes gleichsam auch zur Mutter mache 
(vgl. Kress, Taming [2002],  83 ;  90f.) . Das eddische Götterlied ,l>rymskviöa' (,,l>rymslied") er
zählt davon, dass dem Gott 1>6rr sein Hammer, mit dem er gegen die Riesen kämpft, gestohlen 
wurde. Um diesen wiederzuerlangen, verkleidet er sich als Frau. In der Gestalt der Göttin Freyja 
soll er mit dem Riesen l>rymr, der seine Waffe stahl, verheiratet werden. Erst als 1>6rr wieder in 
Besitz seines Hammers ist, wird er als Mann (an)erkannt und erschlägt den Riesen (l>rymsqviöa, 
1 1 1-1 1 5). Zur entmännlichenden und entehrenden Kastrationsstrafe im Mittelalter vgl. Eickels, 
Hingerichtet (2005), 8 1- 103 ;  Taylor, Castration (2000). Neben der Entwaffnung taucht im alt
nordischen Quellenmaterial noch eine weitere Form der symbolischen Kastration bzw. Ent
männlichung auf, das sogenannte klamhögg (,,Schandhieb"). Demnach galt ein Schlag (högg) 
quer über das Gesäß als besonders beschämend. Das altisländische Gesetzescorpus ,Gnigas' 
zählt das klamhögg zusammen mit der Kastration (gelding) zu den „schwereren Wunden" (in 
meire sar [Gragas 1 .86, 148]) . Einern anderen eine solche Wunde zuzufügen, wurde unter Strafe 
gestellt. Ebenso wie die tatsächliche Kastration hatte auch der „Schandhieb" für den Betroffe
nen eine entmännlichende und entehrende Wirkung. Er implizierte die als äußerst beschämend 
empfundene Vergewaltigung eines Mannes durch einen anderen Mann. Durch sie wurde das 
Opfer seiner Männlichkeit beraubt und mit einer Frau gleichgestellt. Meulengracht Serensen, 
Man ( 1 983), 68; Eickels, Konsens (2002), 266f. ; Gade, Homosexuality ( 1 986). Zu Formen der 
Strafvergewaltigung und Strafkastration vgl. Duerr, Obszonität ( 1 993), 242-283.  In dem weiter 
unten in diesem Kapitel angeführten altnordischen Textbeispiel der ,Hr6lfs saga Gautrekssonar' 
wird die virile Kriegerkönigin l>ornbjörg unter anderem dadurch entmännlicht und in ihre weib
liche Rolle zurückgeführt, dass sie von einem Widersacher ein klamhögg „mit dem flachen 
Schwert auf die Lenden" erhält (jlötu sverlJi um lendar [Hr6lfs saga 1 3 ,  94)). Vgl. Meulengracht 
Serensen, Man ( 1 983), 68-70. 
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der Sitten und Gewohnheiten zu vergewissern.393 Mittels solcher Größen definierte 
man sich. Die Unterschiede zum Anderen stifteten Identität und ermöglichten eine 
Abgrenzung des Eigenen vom Fremden.394 Um diese Eigenständigkeit und Unabhän
gigkeit behaupten zu können, die allein durch die Konfrontation mit und die Relatio
nalität zu anderen eine bewusste Ausformung erhielt, galt es, sich vor möglichen 
Einflüssen und Übergriffen des Gegenübers zu schützen.395 In diesem Kontext stellte 
die Konstruktion von Geschlechterrollen ein hilfreiches Instrumentarium dar. Der 
fremden Kultur wurde ein Rollenverständnis zugeschrieben, das dem eigenen diamet
ral entgegen stand. Dies lässt sich besonders gut am Beispiel des Phänomens ,Ge
walt ' demonstrieren. 

Wie die angeführten, aus unterschiedlichen Kulturen des mittelalterlichen Europa 
stammenden Quellenbeispiele erkennen lassen, war es immer der Mann, dem in der 
eigenen Kultur das Recht auf bzw. die Pflicht zur Gewaltausübung zugesprochen wur
de. 396 Vom Gegenüber zeichnen die erzählenden Quellen jedoch ein ganz anderes Bild: 
Frauen verhalten sich dort wie Männer, weil sie Gewalt ausüben, und Männer werden 
mit Frauen verglichen, sobald sie gewaltlos auftreten. 397 Der anderen Kultur wurde ein 

393 Saxo Grammaticus spricht in seinen ,Gesta Danorum' daher auch von den mores, siehe unten 
den Abschnitt IV.6.6 ,Der effeminierte Mann bei Saxo Grammaticus' von Thomas Foerster. Die 
altisländische Rechtssammlung ,Grägäs' verwendet den Begriff sior (,,Sitte"), vgl. Anm. 40 1 .  

394 In der Forschung herrscht weitgehender Konsens über die Heterogenität der Termini des ,Eige
nen' und des ,fremden' .  Eine präzise Begriffsdefinition ist daher nicht möglich. Es handelt sich 
um relationale Kategorien, die überhaupt erst durch eine gegenseitige Wechselwirkung eigen
ständige Formen annehmen. Vgl. Scior, Das Eigene (2002), 10 ;  Stag!, Grade ( 1 997); Simmel, 
Exkurs ( 1 992); Schuster, Begegnung ( 1 996); Eifler/Saame, Fremde ( 1 99 1 ) .  In enger Beziehung 
zu dem Forschungsfeld vom ,Eigenen' und ,fremden' steht der ebenso kontrovers diskutierte 
Identitätsbegriff. Gemäß geltender Forschungsmeinung ist der Begriff der ,Identität' im Bezug 
auf das Mittelalter vorrangig auf kollektive Identitäten einzuschränken. Vgl. hierzu: Scior, Das 
Eigene (2002), 23-27; Walther, Traditionen ( 1 997); Althojf, Verwandte ( 1 990). Vgl. darüber 
hinaus: Schneidmüller, Verfassungsgeschichte (2005) ;  Ders., Identität ( 1 992); Henrich, Identität 
( 1 979); Bründel, Identität (2000); Heuberger/Suppan/Vyslonzil, Bild ( 1 999); Fludernik/Gehrke, 
Grenzgänger ( 1 999) ; Straub, Identität ( 1 998). 

395 „So wird hervorgehoben, dass die Konfrontation mit dem fremden eine Bedingung für das 
Herausbilden der eigenen Identität darstellt und die Begegnung mit fremdem geradezu eine 
Voraussetzung für das Erkennen des Eigenen bildet" (Scior, Das Eigene (2002], 1 1 ) .  

396 In den narrativen Textbeispielen äußert sich dieses Privileg oder die Obligation dadurch, dass 
alle Formen physischer Gewalt - wie das Tragen von Waffen und deren Einsatz im Rahmen 
kämpferischer Auseinandersetzungen - als genuin männliche Eigenschaft gelten. Im Fall der 
,Siete Partidas' werden dem christlichen Mann auf dem Feld interkultureller Kontakte wesent
lich breitere Verhaltensmöglichkeiten zugestanden als den Frauen und zudem das Recht, seine 
Frau körperlich zu züchtigen oder sogar zu töten, sollte sie ein außereheliches Verhältnis zu ei
nem Nichtchristen gehabt haben. 

397 Die normativen , Siete Partidas' verbieten jüdischen und muslimischen Männern unter Androhung 
der Todesstrafe den sexuellen Umgang mit Christinnen, während christlichen Männern der Kontakt 
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kontradiktorisches, den eigenen Geschlechterbildern entgegengesetztes Rollenverständ
nis zugeschrieben. Mittels solcher Konstrukte von Selbst- und Fremdzuschreibungen 
wurde das Eigene als normal und somit normativ gekennzeichnet, während man das 
Andere als unvertraut und nicht zugehörig abgrenzte.398 Bei Volker Scior heißt es dem
entsprechend: ,,Die Gegenüberstellung von eigen-fremd im Sinne von zugehörig
nichtzugehörig als gegenbegriffliche Ordnung hat für die Beschreibung des fremden in 
der Regel zur Folge, dass sie das Fremde als negatives Gegenbild der eigenen Ordnung 
erscheinen lässt." 399 Im Kontext transkultureller Begegnungen wurden konträre Ge
schlechterbilder daher konstruiert und instrumentalisiert, um innerhalb der eigenen 
Gruppe Identität zu stiften, sich nach außen abzugrenzen und vor Fremdeinflüssen zu 
schützen.400 Geschlechtsunspezifisches Verhalten wurde als fremd charakterisiert und 

zu Frauen der anderen Kulturen nicht untersagt wird. Für die religiösen Minderheiten gelten in der 
Gesellschaft andere geschlechtsspezifische Normen als für die christliche Majorität. 

398 Münkler/Röcke, Der ,ordo'-Gedanke ( 1 998), 7 1 0f. Ebendort heißt es auch, dass „die Bedeutung 
von fremd als außerhalb mit ihrer spezifischen Mischung von Nichtzugehörigkeit und Unver
trautheit im lateinischen extraneus" besonders deutlich wurde. Hier sei daher darauf verwiesen, 
dass in dem weiter unten angeführten Quellenbeispiel der ,Gesta Danorum' der aus Autoren
sicht verderbten „fremden Sitte" (extern[us] ritu[s]) der Deutschen die guten „alten Sitten" (ve
tust[i] [ . . .  ] mores) der Dänen entgegen gehalten wurden, siehe unten den Abschnitt IV.6.6 ,Der 
effeminierte Mann bei Saxo Grammaticus' von Thomas Foerster. Zu den Begriffen der Selbst
und Fremdzuschreibungen vgl. Scior, Das Eigene (2002), 1 9; 27. 

399 Scior, Das Eigene (2002), 1 9 . 
400 Bei Münkler und Röcke heißt es hierzu, dass die Normalität innerhalb der eigenen Gruppe 

durch Fremde permanent in Frage gestellt wurde, was die Gruppe dazu veranlasste, ,,sich nach 
außen schärfer abzugrenzen und die eigene Identität nach innen deutlicher zu artikulieren" 
(Münkler/Röcke, Der ,ordo'-Gedanke [ 1 998], 7 1 0). Man muss aber stets auch mit der Wider
sprüchlichkeit innerhalb einer Gesellschaft rechnen: Prozesse, die von den einen gefördert wur
den, mochten anderen Interessen und Bedürfnissen zuwiderlaufen, und in den daraus folgenden 
gesellschaftlichen Verhandlungen konnte durchaus ein Wettstreit um die Deutungshoheit über 
das, was als das ,Eigene' aufzufassen sei, folgen. Die sich in skandinavischen Texten altnordi
scher oder lateinischer Sprache vielfach ausdrückende Faszination durch die , starke Frau' ,  die 
gelegentlich nachgerade zum Emblem der eigenen Partikularkultur gegenüber den „Ländern im 
Süden" (suorlönd), dem restlichen (altchristlichen) Europa stilisiert wird, während sie - wie ge
zeigt - vielfach auch verurteilt oder zumindest mit tiefem Unbehagen gezeichnet wird, ist zum 
Teil gewiss dadurch motiviert, dass die Christianisierung der Mentalitäten in Nordeuropa ab 
dem späten 1 1 . Jahrhundert offenbar eine drastische Änderung in der Geschlechterbinomie mit 
sich brachte: von einer Opposition, die sich an den Polen , selbstbestimmt/fremdbestimmt' ori
entierte und die nur in großen Zügen mit der Geschlechtergrenze übereinstimmte, hin zu der 
mediterran-christlichen, die die virago nur mehr transgressiv kannte. Vgl. Clover, Sex ( 1 993); 
zusammenfassend Rüdiger, Kernweib (2005). Der Widerwille war aber ebenfalls eine Reaktion 
auf die gerade durch die Christianisierung bedingten neuen Formen weiblicher Selbstbestim
mung (Konsensehe; religiöse Lebensformen), die „Keuschheit als Bedrohung der Gesellschafts
ordnung" (vgl. Sawyer, Sköldmön [ 1 998]), der (neben anderen, oft handgreiflicheren Mitteln) 
durch Literarisierung in den zitierten Formen begegnet werden konnte. 
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innerhalb der eigenen Kultur mit Strafen belegt. So enthält das isländische Rechtscor
pus ,Gnigas' z. B. folgende Bestimmung: 

„Wenn Frauen sich so außerhalb der Sitten verhalten, dass sie in Männerkleidung gehen oder 
welche Männersitte sie auch immer aufgrund von abnormem Verhalten annehmen und genau
so die Männer, die eine Frauensitte annehmen, wie auch immer es ist, darauf steht Lebens
ringzaun für jeden von beiden, wenn sie das machen."40 1  

Die ,Siete Partidas' belegen die Zuwiderhandlung gegen das Verbot interkultureller 
Sexualkontakte mit unterschiedlichen Strafen bis hin zur Todesstrafe. Anhand der 
angeführten narrativen und normativen Quellenbeispiele wird also deutlich, dass 
durch die klare Definition des Eigenen und die Abgrenzung vom fremden die innere 
Kohäsion und Eigenständigkeit gefördert und äußere Einflüsse ferngehalten werden 
sollten. 

Wiebke Deimann, Heiko Hiltmann 

40 1 Grägäs 11. 1 55, 47: Ef konor geraz sva af sioa at /Her ganga ikarlfotom eoa hverngi carla sio er 
/Her hafa fyrir breytne sacir oc sva carlar peir er kuena sio hafa hvernge veg er pat er. Pa 
varoar pat jiorbaugs garo. huarom sem pat gera. Die Übersetzung stammt von Heiko Hiltmann. 
- Unter dem Begriffjjörbaugsgaror (,,Lebensringzaun") verstand das isländische Strafrecht ei
ne dreijährige Landesverweisung. Der altnordische Begriff breytni (hier: breytne) bezeichnet 
ein vom Gewöhnlichen abweichendes, wunderliches Verhalten. Wie oben dargelegt zeigt sich 
hier, dass das männliche Benehmen von Frauen ebenso wie das weibliche Verhalten von Män
nern als fremdartiges, nicht zugehöriges Verhalten wahrgenommen und sogar mit dem befriste
ten Ausschluss aus der Gesellschaft geahndet wurde. Vgl. Jenny Jochens: ,,as in most other cul
tures, all genres of Icelandic literature taught listeners and readers that gender roles should be 
obeyed and that transgressors would be punished" (Jochens, Images [ 1 996}, 1 1 2). Schon im 
mosaischen Gesetz findet sich die Vorschrift, die Frauen das Tragen von Männerkleidung und 
Männern das Tragen von Frauenkleidung verbietet (Dtn 22,5). Dementsprechend befürchtet 
l>6rr in dem eddischen Götterlied ,l>rymskviöa' (vgl . 392), als man ihn zwecks einer Täuschung 
in ein „Brautgewand" (brooar lini) kleiden möchte, dass ihn „die Asen weibisch nennen wer
den" (Mic muno resir argan kalla [l>rymsqviöa 1 7, 1 1 3)) .  Der Begriff argr (auch ragr) kann als 
altnordische Entsprechung zu dem von Saxo Grammaticus verwandten effoeminatus begriffen 
werden, siehe unten den Abschnitt IV.6.6 ,Der effeminierte Mann bei Saxo Grammaticus' von 
Thomas Foerster. Die Adjektive argr und ragr sind verwandt mit den Substantiven ergi (,,Wol
lust, Schamlosigkeit") und regi (,,Perversität, Feigheit"). All diese Begriffe haben eine grundle
gend sexuelle und gleichzeitig negative Konnotation. In Bezug auf einen Mann impliziert das 
Adjektiv argr die Vorstellung, dass dieser geneigt sei, im Rahmen sexueller Beziehungen die 
weibliche Rolle zu übernehmen. Die skandinavische Dichtung des Hochmittelalters kannte so
gar eine spezielle Gattung, die so genannten niovisur (,,Spottverse"), in denen die erwähnten 
Begriffe vorrangig dazu dienten, einen Gegner zu entehren und als „weibisch" und somit un
männlich darzustellen. Das Opfer derartiger Diffamierungen war nach altisländischem Recht 
sogar dazu berechtigt, den Beleidiger zu töten (Grägas 11 .238, 1 84) . Vgl. Clover, Sex ( 1 993), 
363-387;  hier: 374--377; 384--387; Meulengracht Sorensen, Man ( 1 983), 1 8f. ; 28-30; Eickels, 
Konsens (2002), 266-269. 
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IV.6.2 Zu den Gesetzen über gemischtreligiöse Sexualkontakte in den , Siete 
Partidas' Alfons' des Weisen 

Die , Siete Partidas' sind eine unter Alfons X. von Kastilien-Le6n, wahrscheinlich zwi
schen 1 256 und 1 265, begonnene Rechtssammlung. Sie erfuhren noch während Alfons 
Regierungszeit und unter seinen Nachfolgern mehrere Überarbeitungen.402 Alfons XI. 
erkannte sie 1 348 in einer modifizierten Form im ,Libro del fuero de las leyes' als sub
sidiäres Recht an. Ob sie schon vorher in Kraft getreten waren, ist unsicher.403 Die Be
zeichnung , Siete Partidas' stammt aus dem 1 6. Jahrhundert und bezieht sich auf den 
siebenteiligen Aufbau des Werks. 

Das letzte Kapitel der Rechtssammlung befasst sich mit Strafrecht und Strafprozess
ordnung.404 Hier finden sich auch Rechtsbestimmungen in Bezug auf die beiden großen 
religiösen Minderheiten des Reiches, die Juden405 und die Muslime.406 Neben haupt
sächlich wirtschaftlichen und religiösen Bestimmungen regeln einige Kapitel das Ver
hältnis der Glaubensgemeinschaften zueinander. Die folgenden Rechtstexte verbieten 
den Geschlechtsverkehr zwischen Christen und Nichtchristen und setzen das jeweilige 
Strafmaß bei Zuwiderhandlungen fest, im ersten Beispiel für die Juden, im zweiten für 
die Muslime.407 

Que pena meresce el judio que yaze con cristiana 
Atreuencia e osadia muy grande fazen los judios que yazen con 
las cristianas. E por ende mandamos que todos los judios contra 
quien fuere prouado daqui adelante que tal cosa ayan fecho, que 

402 Von der Partida 7 .24 ist keine Handschrift unmittelbar aus dem Umfeld Alfons ' X. überliefert. 
Die hier verwendete Edition von Carpenter basiert auf je sechs Handschriften aus dem 14 .  bzw. 
1 5 . Jahrhundert unter weiterer Bezugnahme auf drei spätere Druckfassungen. Zur Überliefe
rungssituation vgl. Siete Partidas 7 .24 „De los judios". Ed. Carpenter, 7-26; mit Forschungs
überblick: Scheppach, Siete Partidas ( 1 99 1 ), 42--66. 

403 Es gibt auch Hinweise auf ein sofortiges, wenn auch möglicherweise partielles, Inkrafttreten 
unter Alfons X. Vgl . zu dieser Diskussion Burns, Jews (2002), 47. 

404 Vgl. Lalinde Abadia, Siete Partidas (2003) .  
405 Carpenter widmet dem in den , Siete Partidas ' vier Seiten langen Teil ,7 .24 De los judios' eine 

gesamte Monografie mit Edition, einer englischen Übersetzung und ausführlichen Kommenta
ren: Carpenter, Alfonso ( 1 986); englische Übersetzung der gesamten Rechtssammlung mit 
Kommentar: Las Siete Partidas. Ed. Burns/Scott, 1433-1437. 

406 ,S iete Partidas 7.25 De los moros' ,  ebenfalls in Carpenter, Alfonso ( 1 986), 92, wenn auch ohne 
kritischen Apparat; englische Übersetzung: Las Siete Partidas. Ed. Burns/Scott, 1 438-1442; vgl. 
hierzu insbesondere den Abschnitt zu den die Juden und Muslime betreffenden Gesetzen in 
Burns/Scott, Introduction (200 1 ), XXVI-XXXV. 

407 Vgl. zur Gesetzgebung Alfons' des Weisen im Allgemeinen und zu den Juden und Muslimen im 
Besonderen auch Simon, Jews ( 1 987); Romano, Marco ( 1 985); Ders. , Alfonso ( 1 99 1 ) ; Garcia 
Algarra, Alfonso ( 1 997), sowie die weiterführenden Literaturhinweise bei Siete Partidas. Ed. 
Burns/Scott; Carpenter, Alfonso ( 1 986). 
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mueran por ello; ca si los cristianos que fazen adulterio con 
las mugeres casadas merescen por ende muerte, mucho mas la 
merescen los judios que yazen con las cristianas, que son 
espiritualmientre esposas de Nuestro Sennor Jhesu Christo por 
razon de la fee e de! baptismo que rescibieron en nombre del. 
E la cristiana que tal yerro como este fiziere, non tenemos 
por bien que finque sin pena. E por ende mandamos que si 
fuere uirgen o casada o bibda o muger baldonada que se de a 
todos, que aya aque/la misma pena que dixiemos en la postrimera 
ley de! titulo de los moros que deue auer /a cristiana que 
yoguiere con moro 
(SP 7.24.9) 

Que pena merescen el moro et la cristiana que yoguieren de consuno. 
Si el moro yoguiere con cristiana virgen, mandamos quel apedreen por ello: 
et ella por /a primera vegada que /o ficiere, pierda la meytad de sus bienes, 
et heredelos el padre 6 /a madre della, 6 el abuelo 6 e/ abuela si los hobiere: 
et si non los hobiere hayalos e/ rey. Et por /a segunda pierda todo quanto hobiere, 
et heredelos el rey, et e/la muera por ello: eso mismo mandamos de la vibda 
que esto ficiere. Et si yoguiere con cristiana casada sea apedreado por ello, 
et ella sea metida en poder de su marido que la queme, 6 la suelte, 
6 faga della /o que quisiere. Et si yoguiere con muger baldonada que se de a todos, 
por la primera vez azotenlos de so uno por la villa, et por la segunda vegada 
que mueran por e/lo. 408 
(SP 7.24. 1 0) 

, ,Welche Strafe ein Jude verdient, der bei einer Christin liegt. 
Juden, die bei Christinnen liegen, machen sich der größten Frechheit und Anmaßung schuldig. 
Daher befehlen wir, dass von nun an alle Juden, von denen bewiesen ist, dass 
sie dieses Vergehen begangen haben, deswegen sterben sollen. 
Da Christen, die mit verheirateten Frauen Ehebruch begehen, die Todesstrafe verdienen, 
um wieviel mehr verdienen es die Juden, die bei Christinnen liegen, 
die spirituell - aufgrund des Glaubens und der in seinem Namen empfangenen Taufe -
die Ehefrauen unseres Herrn Jesu Christi sind. Und die Christin, 
die eines solchen Vergehens schuldig ist, soll nicht ungestraft bleiben. Wir befehlen daher, 
dass sie, ob sie jungfräulich, verheiratet, verwitwet oder eine öffentlich geschmähte 
Frau [Prostituierte] ist, die sich jedem hingibt, dieselbe Strafe erhalten soll, 
wie wir sie in dem nächsten Gesetz , Über die Mauren' für eine Christin festgesetzt haben, 
die bei einem Mauren [ moro] liegt. 
(SP 7.24.9) 

Welche Strafe der Maure [moro] und die Christin verdienen, die beieinander liegen. 
Wenn der Maure [moro] einer christlichen Jungfrau beiwohnt, befehlen wir, dass er dafür 
gesteinigt werde. Sie soll, so es das erste Mal ist, dass sie dies getan hat, 
die Hälfte ihres Besitzes verlieren, und ihr Vater oder ihre Mutter sollen diese bekommen, 

408 Carpenter, Alfonso ( 1 986), 35; 92. 

445 
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oder der Großvater oder die Großmutter, falls sie diese haben sollte; falls nicht, 
soll sie der König erhalten. Und wenn sie es [bereits] zum zweiten Mal getan hat, 
so soll der König sie beerben und sie soll dafür sterben. Wir befehlen dasselbe, 
wenn es eine Witwe ist, die dies getan hat. Und wenn er bei einer verheirateten 
Christin gelegen hat, soll er dafür gesteinigt werden, und sie ist eine Schande 
[für ihren Mann und] soll in seiner Gewalt sein; [er möge] sie verbrennen, verlassen 
oder mit ihr tun, was er will. Und wenn er bei einer schimpflichen Frau gelegen hat, 
die sich jedem hingibt, sollen sie, wenn es das erste Mal gewesen ist, 
öffentlich vor dem Dorf ausgepeitscht werden, beim zweiten Mal sollen sie dafür sterben. "409 

(SP 7.24. 1 0) 

Das Verbot sexueller Kontakte zwischen Christen und Nichtchristen konnte besonders 
in Gebieten mit einer multikulturellen Bevölkerungsstruktur eine wichtige Rolle für die 
Konstituierung der eigenen Gemeinschaft und ihrer Abgrenzung nach außen spielen. 
Dementsprechend rigide gestaltete sich bisweilen das Strafmaß bei einer Missachtung 
dieser sexuellen Grenzen, welches wie in diesem Beispiel aus dem christlichen Spanien 
des 13. bzw. 14. Jahrhunderts bis zum Tod durch Steinigung reichen konnte.4 10  In dem 
Gesetz der ,Siete Partidas' ,  das den Verkehr zwischen Juden und Christinnen verbietet, 
wird eine Begriindung gegeben, warum dies eine so schwere Sünde darstelle: Die 
Christinnen, so heißt es, seien durch ihre Taufe und ihren Glauben auf einer spirituellen 
Ebene die Gemahlinnen Christi. Gott hat also nicht nur als Gottvater ein Interesse an 
den Frauen, sondern auch als ihr Ehemann. Sie repräsentieren mit ihren Körpern einen 
Teil seines Rechtsbereichs. Der Geschlechtsverkehr mit Juden oder Muslimen bedeutet 
folglich einen Verrat an Christus und wird als spiritueller wie auch physischer Angriff 
auf die eigene christliche Gemeinschaft angesehen. Solche sexuellen Metaphern zur 
Klassifizierung religiöser Gemeinschaften finden sich bereits in der Bibel (Beispiele: 
Der „Leib Christi",4 1 1 die Erotik des Hohelieds etc.) und waren in der mittelalterlichen 
Theologie durchaus verbreitet.4 1 2  Die Bedeutung sexueller Grenzen zum Schutz der 
religiösen Gemeinschaft lässt sich im Christentum bereits seit der Antike nachweisen. 
Erstmalig überliefert ist ein Eheverbot für Christen mit Andersgläubigen - in diesem 
Fall mit Juden - in den Bestimmungen des Konzils von Elvira (um 306).4 1 3  Im römi
schen Recht wurden gemischtreligiöse Ehen zwischen Christen und Juden unter härtes-

409 Soweit nicht anders angegeben, stammt die Übersetzung im gesamten Kapitel von der Verfasserin. 
4 1 0  Ob  die Vollstreckung der Strafen hier einer Wiederherstellung des sozialen Friedens dienen -

die Übertragung des Strafvollzugs auf den Ehemann im Fall seiner ehebrecherischen Gattin 
deutet auf diesen Fall hin - oder ob das festgesetzte Strafmaß in erster Linie präventiv, also zur 
Abschreckung dienen sollte, kann hier dahingestellt bleiben. 

4 1 1 II Kor 1 2,3 .  
4 1 2  Beispielsweise i n  den weiblichen Verkörperungen der ,Ecclesia' und , Synagoga' sowie i n  der 

Metapher des monogamen Verhältnisses von Gott zu seinen Gläubigen, die den Monotheismus 
versinnbildlicht, im Gegensatz zur Promiskuität des polytheistischen Heidentums. 

4 1 3  Vgl. Anm. 37 1 .  
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te Strafen bis hin zur Todestrafe gestellt.4 1 4  Die (sexuelle) Abgrenzung von den Musli
men wurde erst mit den durch die Kreuzzüge entstandenen neuen Kontaktzonen zu einem 
Bedürfnis und erstmals 1 120 mit den Bestimmungen des Konzils von Nablus in Gesetze 
gefasst.4 1 5  In der Kanonistik findet sich zwar kein explizites Verbot sexueller Kontakte 
zwischen Christen und Nichtchristen, jedoch sei es nach Ansicht mittelalterlicher Kom
mentatoren 4 1 6 implizit anderen Bestimmungen zu entnehmen gewesen. Da es Christen 
bereits untersagt war, mit Andersgläubigen gemeinsam ein Essen einzunehmen oder zu 
einem Bad zusammenzukommen, aus Angst vor zu großer sozialer Intimität und vor spiri
tueller Verunreinigung, so müsse dies erst recht für sexuelle Kontakte gegolten haben.4 1 7  

Insgesamt sind die kirchlichen Bestimmungen zu Mischehen und interreligiösen Sexual
kontakten wesentlich seltener4 1 8  und erscheinen moderater als die Vielzahl der überliefer
ten und in ihrem Strafinaß sehr rigorosen weltlichen Gesetze.4 1 9  Unabhängig davon, ob es 
sich um Verbote aus dem klerikalen oder dem weltlichen Bereich handelte, galten sie 
zumeist gleichermaßen für beide Geschlechter und nicht nur, wie in dem Beispiel der 
,Siete Partidas', für die christlichen Frauen.420 Neben anderen Motiven,42 1 die an dieser 
Stelle unberücksichtigt bleiben müssen, spielte die im Mittelalter verbreitete Furcht vor 
ritueller Verunreinigung durch enge, insbesondere sexuelle Kontakte hier eine wichtige 
Rolle.422 Dass es sich hier nicht nur um eine elitäre Diskussion unter Rechts- und Religi
onsgelehrten gehandelt hat, lässt sich an einer Fülle von Quellen mit Anzeigen von Zuwi
derhandlungen gegen diese Vorschriften erkennen.423 Um Verstößen aufgrund von Miss
verständnissen oder fehlender Erkennbarkeit vorzubeugen, die dann auftreten konnten, 

4 14  Codex Theodosianus III .7,2; IX.7,5 ; weiterhin i n  zahlreichen Zivilrechten. Vgl. Freisen, Ge
schichte ( 1 963), 635 ;  Nirenberg, Communities ( 1 998), 1 30. 

4 1 5  Concilium Neapolitanum, can. 12-1 6, 264. Ich danke Professor Klaus van Eickels, der mir 
freundlicherweise eine Rohfassung seines Aufsatzes zur Verfügung gestellt hat (Eickels, Kon
struktion [im Druck]) . 

4 1 6  Rolandus, Summa XXVII, q .  I ,  1 4 1 .  Vgl. Die Summa des Stephanus Tornacensis XXXII. 1 5 ;  
Robert of Flamborough, Liber poenitentialis 4 ,  225 ; 5 ,  284. 

4 1 7  Vgl. Nirenberg, Communities ( 1 998), 1 32; Brundage, lntermarriage ( 1 988), 30. 
4 1 8  Kirchliche Verbote sind darüber hinaus hauptsächlich auf Partikular-Synoden und nie als all

gemeingültiges Gesetz erlassen worden. 
4 1 9  Vgl .  Pakter, De his qui foris sunt ( 1 974), 266-276; Brundage, Intermarriage ( 1 988), 30. 
420 Welche Gesetze im Einzelnen jeweils welche Form aufweisen und ob sich dahinter möglicher

weise eine Struktur erkennen lässt, müsste in einer breiteren Studie untersucht werden. 
42 1 Dazu sind besonders die grundlegende Angst vor Apostasie sowie die Frage nach der Religions

zugehörigkeit von Kindern aus gemischtreligiösen Beziehungen zu rechnen. 
422 In diesem Zusammenhang könnte auch die Angst vor jüdischen Ärzten, von Juden zubereiteter 

Medizin oder Speise zu sehen sein. Vgl. Brundage Intermarriage ( 1 988), 32. 
423 Für bestimmte Zeiten und Regionen ist die Überlieferungsrate besonders hoch. Nirenberg, 

Communities ( 1 998), konzentriert sich vornehmlich auf aragonesische Quellen des 14 .  Jahrhun
derts. Die Beschuldigten hatten nicht nur die richterlichen Strafen zu fürchten, sondern auch 
gewaltsame Übergriffe vonseiten der Bevölkerung oder sogar ihrer eigenen Familien. 
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wenn Juden und Muslime nicht als solche von den Christen zu unterscheiden waren, gin
gen mit den Verboten interkonfessioneller Sexualität auch häufig Kleidungsvorschriften 
für die Nichtchristen einher. So sehen die ,Siete Partidas' an anderer Stelle Distinktions
merkmale für Juden und Muslime vor.424 Die im Vierten Laterankonzil 1215 von kirchli
cher Seite formulierte Bestimmung, die Juden sollten sich durch ihre Kleidung von Chris
ten unterscheiden, ist ebenfalls vielfach als Unterscheidungsmerkmal zur Verhinderung 
unerwünschter interreligiöser Kontakte verstanden worden. 425 Auch die beiden anderen 
monotheistischen Religionen verbieten gemischtreligiöse Ehen oder sexuelle Kontakte.426 

Dabei weist das islamische Recht eine interessante Parallele zu den in einem Punkt im 
christlichen Kontext eher ungewöhnlich formulierten ,Siete Partidas' auf: Im Sinne der 
Christin als Gemahlin Jesu Christi sprechen beide Rechtsquellen nämlich nur über Fälle, 
in denen Christinnen Verkehr mit Männern jüdischen oder muslimischen Glaubens haben. 
Die umgekehrte Möglichkeit, Kontakte zwischen männlichen Christen und weiblichen 
Nichtchristen, wird nicht erwähnt, scheint also kein schwerwiegendes Delikt gewesen zu 
sein. War die Christin verheiratet, oblag es ihrem Ehemann, sie für ihr Verhalten in einer 
ihm angemessen scheinenden Weise zu bestrafen. Er durfte körperliche Gewalt gegen sie 
anwenden, sie sogar töten, wenn er es für nötig erachtete. Das Interesse lag auf der Über
wachung speziell des weiblichen Körpers zum Schutz der christlichen Gemeinschaft vor 
einer äußeren körperlichen und religiösen Bedrohung bzw. spirituellen Verunreinigung, 
nicht auf der des männlichen. Auch das islamische Recht verbietet den Musliminnen den 
Umgang und die Ehe mit Andersgläubigen, es gestattet dies jedoch den muslimischen 
Männern, sofern sie sich eine Frau aus den schriftbesitzenden Religionen nähmen.427 

Die männlichen und weiblichen Rollen sind hier für die eigene Gesellschaft genau 
festgelegt: Die Frau taucht in den Gesetzen der ,Siete Partidas' als ein passives (Sexu
al-)Objekt auf, dass es unter allen Umständen, auch mit Gewalt, vor fremden Übergriffen 
zu schützen gilt. Dem Mann hingegen sind sexuelle Kontakte über die eigene Kultur hin
aus durchaus gestattet. Die Männer der jüdischen und muslimischen Minderheiten sind 
von diesem Rollenverständnis jedoch ausgeschlossen, können nicht als ,Männer' unter 
den Christen leben und als solche auch den christlichen Frauen begegnen, sondern verhar
ren in einer untergeordneten Position. In den ,Siete Partidas' werden die Unterschiede in 
den Geschlechterkonstruktionen zwischen der eigenen Kultur und den anderen normativ 

424 Siete Partidas 7 .24 und 7 .25; vgl. Anm. 405f. 
425 Concilium Lateranense IV, can. 68, 266; vgl. auch Anm. 373 .  
426 Als Beispiel aus dem iberischen Raum seien die diesbezüglichen Aussagen des Maimonides 

genannt: The Code ofMaimonides, 80-83. Vgl. mit weiteren Beispielen aus Spanien Nirenberg, 
Communities ( 1 998), 1 34f. sowie weiterhin Schreckenberg, Adversos-Judaeos-Texte ( 1 999), 
248; 269; Katz, Exclusiveness ( 1 96 1 ), 26-28. Koran 11,22 1 ;  V,5 ; Fattal, Statut ( 1 995), 1 29-1 37 ;  
Cahen, Dhimma ( 1 99 1 ), 228 ;  Khoury, Toleranz ( 1 986), 1 54-1 57 .  

427 Koran 11,22 1 ,  vgl. oben Anm. 375 .  Es liegt nahe, hier einen Einfluss des islamischen Rechts auf 
Alfons X. und sein Umfeld zu vermuten. 
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fixiert. Im Unterschied zu den folgenden literarischen Beispielen handelt es sich hier um 
keine vollständige Kontrastierung der eigenen etablierten Geschlechterrollen mit denen 
der Anderen. Vielmehr werden hier die eigenen Werte und Normen im Hinblick auf die 
Geschlechterhierarchien festgeschrieben - wobei dem Mann eindeutig eine dominante, 
unter Umständen auch Gewalt ausübende Position zukommt, während die Frau als ein 
rein passives Schutzobjekt erscheint. Die in diesem sexuellen Kontext gezogenen Grenzen 
zwischen der christlichen Gemeinschaft und den unter ihrer Rechtshoheit lebenden religi
ösen Minderheiten wurden mit aller Härte verteidigt.428 

Wiebke Deimann 

IV.6 .3 l>ombjörg, eigenmächtige Königstochter der ,Hr6lfs saga 
Gautrekssonar' 

Das folgende Textbeispiel entstammt der ,Hr6lfs saga Gautrekssonar' (,,Geschichte des 
Hr6lfr Gautreksson"), die in ihrer schriftlichen Form im ausgehenden 13. oder beginnen
den 14. Jahrhundert auf Island entstand.429 Seit der Edition von Carl Christian Rafu wird 
sie dem Typ der isländischen Vorzeitsaga (Fornaldarsaga) zugerechnet. 430 Marianne 
Kalinke hingegen bezeichnet sie als Inbegriff der sogenannten Brautwerbungssaga (,bri
dal-quest romance' )  und ordnet sie deshalb sowohl den Vorzeit- als auch Rittersagas 
(Riddarasögur) zu. 43 1  Die Handlung der ,Hr6lfs saga Gautrekssonar' wird von vier 
Brautwerbungsepisoden dominiert. Eine dieser Episoden, in der Hr6lfr Gautreksson, der 

428 In ihrer Untersuchung von Epen und Balladen aus derselben Zeit und demselben Raum ist 
Mirrer, Representing ( 1 994), zu dem Ergebnis gekommen, dass die Darstellung von Juden und 
Muslimen als unmännlich dort ein verbreitetes literarisches Mittel war, um sich selbst, also die 
christliche Gemeinschaft, von ihnen abzugrenzen. 

429 Tulinius, Sagas (2005), 458; Palsson, Hrolfs saga ( 1 985). 
430 Die ,Hrolfs saga Gautrekssonar' erschien neben anderen Vorzeitsagas in: Fornaldar sögur 

Norörlanda eptir gömlum handritum. Ed. Rafn. Bei den Fornaldarsögur handelt es sich um alt
isländische Erzählungen über die skandinavische Vorzeit (fornöld). Damit ist der Zeitraum vor 
der Besiedlung Islands in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts gemeint. Geografisch reichen 
sie aber oft auch über die Grenzen des mittelalterlichen Skandinavien hinaus. In der Forschung 
herrscht Konsens darüber, dass die ältesten der tradierten Vorzeitsagas um die Mitte des 
1 3 .  Jahrhunderts oder wenig später aufgezeichnet wurden. Über Anfang und Alter möglicher 
mündlicher Ursprünge lässt sich wenig sagen. 

43 1 Ka/inke, Bridal-Quest ( 1 990), 25---65; Dies. , Norse ( 1 985), 328. Vgl. Tulinius, Sagas (2005), 457f. 
Es sind zwei Typen der Riddarasögur zu unterscheiden, die übersetzten und die originalen. Erstere 
sind Übersetzungen bzw. Übertragungen außerskandinavischer Werke der höfischen Epik in alt
nordische Prosa, die überwiegend in der ersten Hälfte des 1 3 .  Jahrhunderts am norwegischen Kö
nigshof entstanden. Bei Letzteren handelt es sich um innerskandinavische, nach dem Vorbild aus
ländischer Werke gestaltete Texte, die seit dem Ende des 1 3 .  Jahrhunderts auf Island abgefasst 
wurden und zumeist eine oder mehrere Brautwerbehandlungen zum Gegenstand haben. 
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König von Götland und Held der Erzählung, um l>ornbjörg, die Tochter des schwedischen 
Königs Eirekr, wirbt, soll Gegenstand der folgenden Untersuchung sein.432 

Hun [Pornbjörg] var hverri konu vamni ok vitrari, jJeira er menn vissu. Hun freddist upp hei
ma meo feor sinum ok moour. Sva hafa menn sagt af mey jJessari, at hun var hverri konu 
krenni, jJeiri er menn höfou spurn af, um allt jJat, er til kvenmanns handa kom. Par meo vandi 
hun sik burtreio ok skilmast meo skjöld ok svero. Hun kunni jJessa !ist jafnframt jJeim riddu
rum, er kunnu vel ok kurteisliga at bera vapn sin. Eireki konungi likaoi eigi vel, er hun hafoi 
jJessa framfero sem karlar, ok bao hana hafa skemmusetu sem aorar konungadretr. 433 

„Sie [l>ombjörg] war schöner und weiser als alle Frauen, von denen die Leute wussten. Sie 
wuchs zu Hause bei ihrem Vater und ihrer Mutter auf. So hat man von diesem Mädchen ge
sagt, dass sie tüchtiger war als alle Frauen, von denen die Leute gehört hatten, in all dem, was 
für eine Frau nützlich war. Dazu übte sie sich im Turnier und im Umgang mit Schild und 
Schwert. Sie beherrschte diese Fertigkeit ebenso wie die Ritter, die gut und gewandt ihre Waf
fen führen konnten. König Eirekr missfiel, dass sie dieses Verhalten wie Männer hatte, und 
befahl ihr, sich wie andere Königstöchter in einem Frauengemach aufzuhalten."434 

Als „einziges Kind" ( einberni) ihrer Eltern und somit auch alleinige Erbin der gesamten 
königlichen Hinterlassenschaft fordert l>ornbjörg schon zu Lebzeiten Eireks einen An
teil am Reich und eigene Gefolgschaft. Außerdem offenbart sie ihrem Vater, dass sie 
nicht bereit sei, einen Mann gegen ihren Willen zu heiraten435 und beansprucht daher 
unter Gewaltandrohung das Recht, derartige Entscheidungen selbst fällen zu dürfen.436 
Aus Angst vor eventuellem „Unfrieden" (6naoir) kommt Eirekr ihrem Wunsch nach. 
l>ornbjörg lässt sich zum König über ein Drittel des Königreiches wählen, gibt sich den 
Männernamen 1>6rbergr und droht denjenigen, die sie „Mädchen" (mey) oder „Frau" 
(kon[a]) nennen, ,,harte Strafe" (h[öro] refsing) an. Dementsprechend wird berichtet, 
dass l>ornbjörg alle Bewerber ablehnt, indem sie sie verspottet oder sogar verstüm
melt.437 Hr6lfr Gautreksson hat jedoch schließlich Erfolg mit seiner Brautwerbung. Er 

432 Die Brautwerbungsfahrten des Hr6lfr Gautreksson sind in den Kapiteln 4-14  der gleichnamigen 
Saga beschrieben. Die angegebenen Textauszüge entstammen der Ausgabe von Hr6lfs saga. Ed. 
Jonsson 4-14, 62-98. Zu anderen Ausgaben vgl. Kalinke, Norse ( 1 985), 353 .  Zur handschriftli
chen Überlieferung der Saga vgl. Detter, Einleitung ( 1 89 1 ), V-XXXII. 

433 Hr6lfs saga 4, 62f. 
434 Soweit nicht anders angegeben, stammt die Übersetzung im gesamten Kapitel vom Verfasser. 
435 l>ombjörg lehnt es ab, eine sogenannte nauokvan zu sein, was wörtlich übersetzt so viel wie 

,,Ehefrau durch Zwang" bzw. ,,Ehefrau gegen den eigenen Willen" bedeutet. 
436 Hr6lfs saga 4, 63: ef nokkurir menn bioja min, sem ek vil ekki jata, jJa er likara, at riki yovart se 

i naoum af jJeira ofsa, ef ek held andsvör i moti jJeim (,,wenn einige Männer um mich werben, 
denen ich nicht zustimmen will, da ist es wahrscheinlicher, dass euer Reich in Frieden bleibt vor 
ihrer Gewalt, wenn ich über die Entscheidung denen gegenüber verfüge"). 

437 Hr6lfs saga 9, 80: Margir konungar hafa hennar beoit ok konunga synir. Hefir hun öllum fra 
visat meo hreoiligum oroum, suma hefir hun latit meioa (,,Viele Könige und Königssöhne haben 
um sie geworben. Sie hat alle mit schmählichen Worten abgewiesen, manche hat sie verstüm
meln lassen"). 



IV.6 Gewalt und Geschlecht 451 

besiegt die Königstochter im Kampf, zwingt sie zur Aufgabe und Ablegung der Waf
fen438 und verlangt von ihr, die Vormundschaft (forriu'J)439 ihres Vaters zu akzeptieren. 
Sie willigt ein und reist zu ihrem Vater, dem sie Folgendes mitteilt: 

Minn kceri faoir, ek em oroinn farjlotta rikis faess, er per gafuo i mitt vald, ok sökum faess at ek 
varo yfirunnin af sterkum bardagamönnum, faa bio ek, at per gerio faat rao fyrir mina hönd, 
sem yor er nu mest at skapi. " Konungr mcelti: ,, Gjarna viljum ver, at fau hcettir styrjöld faessi, 
ok viljum ver, attu takir upp kvenligar atferoir ok farir i skemmu til moour fainnar. Sioan vil
jum ver gifta faik Hrolfi konungi Gautrekssyni, favi at ver vitum enga hans jafningja hingat a 
Nororlönd. " ( . . .  ) Eftir faat gekk hun til skemmu, en gaf i vald Eireki konungi wipn faau, er hun 
hafoi borit. Settist hun til sauma meo moour sinni, ok var hun hverri mey fegri ok frioari ok 
kurteisari, sva at engi fannst jafnfrio i nororalfu heimsins. 440 

,,,Mein teurer Vater, ich bin zur Flucht aus dem Reich genötigt worden, das Ihr in meine Ge
walt gabt, und deswegen, weil ich von starken Kriegern besiegt wurde, daher bitte ich, dass Ihr 
an meiner Stelle die Entscheidung trefft, die euch jetzt am meisten gefällt. ' Der König sagte: 
, Wir wollen gerne, dass du mit diesem Kämpfen aufhörst, und wir wollen, dass du weibliche 
Verhaltensweisen annimmst und in das Frauengemach zu deiner Mutter gehst. Dann wollen 
wir dich mit König Hrolfr Gautreksson verheiraten, weil wir keinen seinesgleichen kennen 
hier im Nordland. '  ( . . .  ) Danach ging sie zum Frauengemach, und gab die Waffen, die sie ge
tragen hatte, in die Gewalt von König Eirekr. Sie begann, zusammen mit ihrer Mutter zu nä
hen, und sie war gefälliger, ansehnlicher und feingesitteter als jedes Mädchen, sodass sich in 
der nördlichen Hälfte der Welt keine fand, die ebenso schön war." 

Jetzt verhandeln Eirekr und Hr61fr die Konditionen der Eheschließung und es kommt 
zur Hochzeit zwischen dem König von Götland und der Tochter des Schwedenkö
nigs. 

Ausgangspunkt der Erzählung über die jungfräuliche Kriegerkönigin l>ornbjörg ist 
eine rechtliche Ausnahmesituation. 44 1 Gemäß der , Grägäs' ( dt. ,,Graugans"), dem Ge-

438 Hrolfr ergreift l>ornbjörg und sagt: ,,leg deine Waffen nieder, ihr seid jetzt in unserer Gewalt" 
(legg vapn jJin, per eruo nu a varu valdi [Hrolfs saga 1 3 ,  95]). 

439 Der Begriff bedeutet so viel wie Vorherrschaft, Leitung, Herrschaft. In der Kombination/orralJ 
konu (wörtl. ,,Vorherrschaft über eine Frau") impliziert er das Recht, eine Frau zu verheiraten. 
Daher kann er in diesem Kontext mit Vormundschaft übersetzt werden. 

440 Hrolfs saga 1 3 ,  96f. 
44 1 Die Figur der l>ornbjörg vereinigt zwei Typen maskuliner Frauen, die in der mittelalterlichen 

Literatur Islands häufig thematisiert werden, den der Jungfrauenkriegerin (,maiden warrior') 
und der Jungfrauenkönigin ( ,maiden king') .  Zu den Termini ,maiden king' (altnordisch mey
kongr) und ,maiden warrior' vgl. Wahlgren, Maiden ( 1 938); Jochens, Images ( 1 996), 97-103 ;  
Clover, Maiden ( 1 986). Für beide Typen der Kriegerfrauen ist charakteristisch, dass es  sich um 
noch jungfräuliche, unverheiratete Mädchen handelte, die sich im Übergang zum Erwachsenen
alter befanden. Erst mit der Heirat und dem damit verbundenen Vollzug des Geschlechtsaktes 
verloren sie ihre Manneskraft, erhielten sie ihre geschlechtliche Identität und wurden zur Frau. 
Vgl. Jochens, Images ( 1 996), 94. So berichtet die ,Hrolfs saga Gautrekssonar' ,  dass „König 
Hrolfr sich mit der Jungfrau [l>ornbjörg] verlobt" hat, nachdem er sie besiegt hatte (Hrolfr ko
nungr fastnar jumfruna [Hrolfs saga 14, 98]). 
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samtcorpus des isländischen Rechts der sogenannten freistaatlichen Zeit (930-1 264 ), 
fiel das elterliche Erbe im Normalfall dem „frei geborenen" und „erbfähigen" Sohn zu. 
Fehlte dieser, sollte die Tochter es erhalten.442 Nach Carol J. Clover fungierten allein 
erbende Töchter in solchen Situationen nicht als Frauen, sondern als Ersatzsöhne.443 In 
dieser Funktion behielt die Tochter die Verfügungsgewalt über den familiären Besitz 
aber nur so lange, bis sie verheiratet wurde.444 Danach ging der Besitz in die Verwal
tung des Ehemannes über.445 Einen grundlegenden Einfluss auf den Akt der Eheschlie
ßung sollte die Tochter jedoch nicht haben. Ihre Verheiratung war nach den Bestim
mungen der ,Gnigas' vorrangig Sache des Vaters.446 Widersetzte sich die Tochter der 
Vermählung durch den Vater oder andere, meist männliche Familienmitglieder, konnte 
sie ihren Erbanspruch verlieren.447 

442 Gragas 1 . 1 1 8, 2 1 8 : Sonr a arf at taca at fooor sin oc mooor frials borin oc arfgengr. Nu er eigi 
sonr til }Ja scal taca dottir (,,Der freigeborene und erbfähige Sohn soll das Erbe von seinem Va
ter und der Mutter nehmen. Ist jetzt aber kein Sohn vorhanden, da soll die Tochter [es] neh
men"). Die ,Gragas ' ist in zwei abweichenden Redaktionen tradiert, die beide in die zweite 
Hälfte des 1 3 .  Jahrhunderts datieren. Sie vereint in sich verschiedene Rechtsstoffe unterschied
licher Altersstufen. Über das genaue Alter einzelner Bestimmungen herrscht in der Forschung 
jedoch ebenso Unklarheit wie über die Frage nach der tatsächlichen Rechtsgültigkeit der Geset
zessammlung zur Zeit ihrer Aufzeichnung. Vgl. Naumann, Gragas ( 1 998). 

443 „So powerful is the principle of male inheritance that when it necessarily passes through the 
female, she must become, in legend ifnot in life, a functional son" (Clover, Maiden [ 1 986], 39). 
Jenny Jochens bemerkt, dass nicht nur Alleinerbinnen eine männliche Funktion übernahmen, 
sondern dass Frauen im Falle der Abwesenheit erwachsener Männer allgemein als Ersatzmänner 
fungierten. Jochens, Images ( 1 996), l O l f. ;  Dies. , Gender ( 1 993), 5 1 .  

444 Clover, Maiden ( 1 986), 45-49; Jochens, Gender ( 1 993), 52. 
445 So bestimmt es zumindest die isländische ,Gragas' vgl. Gragas II. 1 52, 44 : Par er samfarar 

hiona ero oc scal hann raoa fyrir Je jJeirra oc caupom (,,Da wo Mann und Frau in ehelicher 
Gemeinschaft leben, soll er auch über ihren [gemeinsamen] Besitz und ihre [gemeinsamen] Ge
schäfte walten"). 

446 Gragas II. 1 44, 29: er fajJir fastnande dottor sinar (,,der Vater ist der Verlober seiner Tochter"). 
Zu der Vorstellung, dass es sich bei dem männlichen Privileg auf Verlobung von Frauen der ei
genen Familie um eine ältere isländische Rechtsgewohnheit handelte, vgl. Jochens, Jakvreöi 
( 1 993), 274-279. 

447 So heißt es in J6nsb6k V. 1 ,  7 1 :  En ef kona giptiz utan rao föour sins, br6our eoa m6our, eoa 
jJess er giptingarmaor er fyrir raoi hennar, hafi fyrirgert öllum örfum jJeim er undir hana 
kunnu at falla jJaoan fra, ok taki sa jJann arf allan er ncestr er erfoum (,,Aber wenn eine Frau 
sich ohne Rat ihres Vaters, Bruders oder der Mutter oder desjenigen, der der Verheirater für 
ihre Heirat ist, verlobt, soll sie all das Erbe verwirkt haben, welches ihr von da an zufallen 
kann, und der soll das ganze Erbe nehmen, der der nächste Erbberechtigte ist") . Die 
,J6nsb6k' war das zweite norwegische Rechtsbuch, das nach der Angliederung Islands an das 
norwegische Königreich 1 262 bis 1 264 für den ehemaligen Freistaat entworfen wurde. Es 
wurde 1 28 1  auf Island eingeführt und sollte das Freistaatsrecht ersetzen. Isländische Interes
sen wurden durch die Aufnahme zahlreicher Kapitel der ,Gragas ' in das neue Rechtsbuch be
rücksichtigt. 



IV. 6 Gewalt und Geschlecht 453 

Von einem solchen erbrechtlichen Sonderfall erzählt die ,Hr6lfs saga Gautreksso
nar'. l>ornbjörg übernimmt als Einzelkind und Alleinerbin des königlichen Erbes die 
Rolle eines Ersatzsohnes, weshalb der Verfasser der Saga sie schon in frühen Jahren 
neben weiblichen auch typisch männliche Fertigkeiten wie Waffenfähigkeit und Tur
nierkampf erlernen lässt. 448 Das maskuline Verhalten (framfero sem karlar) seiner 
Tochter „missflällt]" (likaoi eigi vel) dem König zwar, wird von ihm jedoch aufgrund 
der genealogischen Ausnahmesituation zumindest so lange als unumgänglich akzep
tiert, bis sie verheiratet werden kann. Als l>ornbjörg aber eine Verheiratung durch den 
Vater oder andere Familienmitglieder ablehnt und für sich das Recht in Anspruch 
nimmt, über Annahme oder Ablehnung potentieller Bewerber selbst zu bestimmen, 
empfindet Eirekr dies als „große Anmaßung" (mikit ojbeldi).449 

Hier wird eine Problematik thematisiert, die im Island des 13. Jahrhunderts Teil ei
nes öffentlichen Diskurses war: Sollte für die Rechtsgültigkeit einer Eheschließung die 
familienbestimmte Verheiratung oder der Konsens der Partner ausschlaggebend sein? 
Vor allem darüber, welchen Einfluss die Einwilligung (jakvreoi, jayroi) der Braut auf 
die Konstituierung einer Ehe haben sollte, herrschte zwischen Vertretern der geistlichen 
und der weltlichen Gesetzgebung Uneinigkeit.450 Der Sagaautor vertritt die weltliche 
Ansicht, dass sich die zu verheiratende Tochter dem Willen des Vaters unterzuordnen 
habe. Diese Auffassung äußert sich darin, dass er die Entscheidungsgewalt in Ehefra
gen mit der als vornehmlich männliches Merkmal verstandenen Waffengewalt gleich
setzt. Die Waffengewalt, die l>ornbjörg in frühen Jahren ausübt, ist äußeres Zeichen 
ihrer genealogisch bedingten Funktion als Ersatzsohn und daher rechtlich legitimiert. 
Sie gilt als unweibliches, aber dennoch bedingt tolerierbares Verhalten. Die Aneignung 
ehelicher Entscheidungsgewalt, die sich darin äußert, dass l>ornbjörg Bewerber mittels 
Waffengewalt abwehrt und teilweise sogar verstümmelt, versteht der Sagaverfasser 
hingegen als Anmaßung und somit als Unrecht. Daher sind die sozial etablierten Rol
lenverhältnisse und gesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen seiner Ansicht nach erst 
in dem Moment wieder hergestellt, als l>ornbjörg ihre Waffen und damit auch die Ver
fügungsgewalt über ihre Verheiratung an den Vater übergibt, der seine Tochter an ihren 
Bezwinger verheiratet. 45 1 Ebenso wie Frauen laut der isländischen Rechtssammlung 

448 Zur Annahme, dass das Tragen von und der Umgang mit Waffen in den Quellen des mittelalter
lichen Skandinavien als genuin männliche Aufgaben betrachtet wurden, vgl. Jochens, Images 
( 1 996), 1 09-1 12 .  

449 Hr6lfs saga 9, 80. 
450 Zu Verlauf und Ausgang des Disputes und zu dessen Abhängigkeit von dem in Norwegen ge

führten Diskurs vgl. Jochens, Jakvreöi ( 1 993), 274-279. 
45 l Kress, Taming (2002), 85 :  ,,the sagas show a great interest in bringing this wild woman into 

society, under its rules, order and control. ( . . .  ) She takes on the woman's  role and becomes a 
man's bride". Als eine Art Zugeständnis an das kirchlich geforderte Zustimmungsrecht der 
Braut betont die Saga, dass trotz fehlender Zustimmung l>ombjörgs „zwischen ihnen eine gute 
Liebe entstand" (takast meo peim g6oar astir [Hr61fs saga 14, 98]). 
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,Gragas' der Umgang mit Waffen untersagt wurde,452 sollte die Entscheidungskompe
tenz in Eheangelegenheiten nicht der Tochter, sondern männlichen Familienmitgliedern 
- insbesondere dem Vater - vorbehalten bleiben.453 

Indem er die Erzählung in der sogenannten Vorzeit (fornöld) Skandinaviens veror
tet, postuliert der Verfasser der ,Hr6lfs saga Gautrekssonar' für die von ihm propa
gierte Form der familienbestimmten Eheschließung eine lange, noch in vorchristli
cher Zeit begründete Tradition. 454 Durch diesen Bezug auf scheinbar traditionell 
begründete Rechtsgewohnheiten versucht er, die eigenen Vorstellungen zu legitimie
ren und das kirchlich geforderte und vermeintlich fremde Prinzip der Konsensehe 
abzulehnen. 455 

Heiko Hiltmann 

IV.6.4 Todeskampf, Coitus und weibliche Unterwerfung in zwei Versionen 
eines mittelbyzantinischen Liedes 

Das Werk ,Digenes Akrites', aus dem folgende Passagen stammen, ist ein Lied grie
chischer Sprache, das zwischen dem 1 0. und dem 1 2. Jahrhundert entstanden sein 
muss, gleichzeitig das bekannteste des Liederzyklus ,Akritika'. Bei den Akriten han
delte es sich um Grenzsoldaten des oströmischen Reiches. Die Schauplätze der ihre 
Lebenswelt betreffenden ,Akritika' sind das östliche Anatolien und das Zweistrom
land456 Hauptcharakter des ,Digenes Akrites' und vieler anderer ,Akritika' ist Basi
leios Digenes Akrites. Beim mythischen Halbaraber-Halbgriechen, der in römischer 
Tradition für seinen Dienst vom oströmischen Kaiser höchstpersönlich mit Land 
belehnt wird, fungiert selbst der Eigenname als sprechender Name: Er ist von der 
Herkunft her binational (Digenes), und vom Stand her ein Grenzer (Akrites). Selbst 
sein griechischer Vorname (Basileios) ist appellativisch interpretierbar und wäre 
dann ungefähr mit ,Königlicher' zu übersetzen. 

452 Gnigas 11.254, 203f. :  Ef kona kla!oiz karl kla!oom epa scer ser scavr epa fer meo vapn .fyrir 
breytni sacir. pat varoar fiorbaugs garo (,,Wenn eine Frau sich in Männerkleidung kleidet oder 
sich den Haarschopf schneidet oder aufgrund von abnonnem Verhalten Waffen mit sich führt, 
steht darauf Lebensringzaun."). Vgl. Anm. 40 1 .  

453 Dementsprechend nennt die ,Gragas ' als einzige Ausnahme von dem männlichen Privileg der 
Verheiratung die Mutter, die unter bestimmten Umständen ebenfalls über die Heirat der Tochter 
verfügen durfte (Gragas 11. 1 44, 29) . 

454 Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass der Verfasser sich auf Rechtsgrundsätze der 
,Gragas ' bezieht, die zumindest den Anspruch erhoben, freistaatliche und damit möglicherweise 
auch vorchristliche Ursprünge zu haben. 

455 Zum Konsens der Ehepartner vgl. Weber, Consensus (200 1 ); Brundage, Law ( 1 987), 235-278.  
456 Siehe dazu unten Kapitel IV.7 ,Die Rolle von Gewalt bei der Konstruktion exemplarischer 

Persönlichkeitsideale' .  
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Aus beiden ältesten Versionen des nach dem Namen des Helden betitelten, umfang
reichsten Liedes dieses Zyklus, stammen die hier zitierten Szenen der Kampf- und Lie
beshandlungen mit der Amazonenkönigin Maximu. 457 Die , Grottaferrata' -Version 
(bzw. die auf ihr fußenden Manuskripte) ist hochsprachlicher und stellt eine über
arbeitete Version des Volksliedes für das gelehrtere Publikum dar.458 Gleichzeitig über
liefert sie die gewagtere Beschreibung der Geschlechtsverkehrsszene. Näher zum 
volkssprachlichen Original dürfte die ,Escorial' -Version stehen. Auch die Moralität des 
Helden unterscheidet sich je nach Version. Während der Geschlechtsakt zwischen 
Digenes und der nicht mehr wehrhaften Amazonenkönigin in der volksnahen ,Escori
al ' -Version kurz und unspektakulär vonstatten geht - während Digenes in derselben 
Version seiner Verlobten stolz und offen zugibt, die Amazonenkönigin defloriert und 
ergo gedemütigt zu haben -, ist dieser Geschlechtsakt nach der ,gelehrteren' ,Grottafer
rata' -Version privater und ausführlicher dargestellt. Im , Grottaferrata' -Manuskript gibt 
Digenes seiner Verlobten gegenüber den Seitensprung bezeichnenderweise nicht zu, ja 
er erschlägt von schlechtem Gewissen geplagt die Amazonenkönigin (bzw. seine Lie
besgefährtin). Es liegt nahe, von der ursprünglichen, heroischen Version ( ,Escorial ')  zu 
sprechen, die der Volksmoralität entspricht, entgegen einer Gelehrten-Version ( ,Grotta
ferrata') ,  die einem postheroischen Puritanismus avant /a /ettre entspricht.459 

Digenes lässt sich von seiner Kampfgegnerin verführen - die Gelehrten-Fassung 

Im folgenden Abschnitt besiegt Digenes die Amazone und versichert ihr, sie nicht töten 
zu wollen - was er allerdings zum Schluss nicht einhalten wird. Ängstlich gibt Maximu 
ihre männliche Ersatzidentität auf: 

He de anapodisasa lian tetaragmene 
synkekommene tei phönei „ Eleeson ", eboa, 
,. eleeson me, kyrie, ten kakös planetheisan; 
mallon, ei ouk apaxiois, poiesömen philian, 
eti parthenos gar eimi hyp ' oudenos phthareisa; 
sy monos me enikesas, sy me apokerdiseis; 
hexeis de me kai synergon eis tous hypenantious. " 
,. Ouk apothneiskeis, Maximou ", pros auten arti ephen, 
,. to de ekhein se gameten ou dynaton moi estai, 
nomimon ekhö gameten eugene kai höraian, 

457 Digenis Akritis, Grottaferrata-Ms. VI, Vs. 765-805 ; Vs. 23699-23739 eines jüngeren Manu
skripts, wegen der im ,Grottaferrata' -Manuskript zensierten Geschlechtsverkehrsszene; ebd. ,  
Escorial-Ms., Vs. 1 562-1 599. 

458 Dies ist z. B .  das (vorsichtig geäußerte) Fazit von Puchner, Volkslieder ( 1 992), 1 92, aus der 
neuesten Forschung. 

459 Jeffreys spricht in diesem Punkt von einem „im engen Sinne religiösen Ethos, das an den mora
lisierenden Stellen des ,Grottaferrata'-Manuskripts angedeutet wird", und außerdem von einer 
,,postheroischen Moralität", vgl. Digenis Akritis, Grottaferrata-Ms. ,  Anm. zu Vs. 798, 20 1 .  
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hes agapen oudepote tolmesö athetesai. 
Loipon deuro hypo skian apelthömen tau dendrou 
Kai didaxö se hapanta ta kat ' eme hos ekhoun. " 

, ,Sie stand auf, sehr erschüttert. 
Mit stotternder Stimme schrie sie , Erbarme dich ' .  
,Erbarme dich meiner, mein Herr, da ich einen bösen Irrtum beging. 
Wenn du mich nicht für unwürdig hältst, lass uns doch Freunde werden, 
Denn eine Jungfrau bin ich noch, eine von Niemandem befleckte. 
Du allein hast mich besiegt, du wirst mich auch gewinnen. 
An mir wirst du zudem eine Mitstreiterin gegen deine Feinde finden. '  
,Du wirst nicht sterben, Maximu' ,  sagte ich sodann zu ihr, 
,Jedoch dich zu meiner Gattin zu nehmen ist mir auch nicht möglich, 
Denn eine legitime Gattin habe ich, eine schöne wohlgeborene, 
Der ich die Liebe zu verweigern mich niemals trauen werde. 
Des Übrigen komm, lass uns unter diesen schattigen Baum gehen 
Und ich werde dir alles über mich erzählen. "'460 

Im Folgenden erliegt Digenes den weiblichen Reizen der Maximu und es kommt zum 
Geschlechtsverkehr zwischen beiden. 

Digenes besiegt und begattet seine Kampfgegnerin - die volkssprachliche Fassung 

Hier ist keine Reue seitens Digenes' vorhanden, zudem erfährt seine Verlobte vom 
Ehebruch. Digenes ist schließlich nicht erzürnt, der Versuchung Maximus nicht wider
standen zu haben, daher lässt er sie weiter leben. 

Im nachfolgenden Abschnitt nach dem ,Escorial'-Manuskript hat Maximu den 
Zweikampf verloren, sodass sie um ihr Leben flehen muss: 

To hypodema mau ephilesen kai houtös me parekalei: 
„Kyrka, phobesou ton Theon, palin sympathese me 
eis tes mörian tauten; 
para salön kai ataktön anthröpön edidakhthen; 
kai esy monos me kerdise kai alias me me kerdisei. " 

,,Meinen Schuh küsste sie und hat mich so gebeten: 
,Herr, hab' Ehrfurcht vor dem Gott, sei mir in meinem Irrtum gnädig. 
Von törichten und unzüchtigen Menschen wurde ich unterwiesen. 
Gewinne mich du und kein anderer möge mich gewinnen."' 

Über die Unterwerfung Maximus und den mit ihr vollzogenen Geschlechtsakt äußert 
Digenes sich später folgendermaßen: 

Meta to phtheirein Maximoun tria kaka ten epoika; 
pröton men hoti eikha ten, deuteron hoti entrape, 

460 Soweit nicht anders angegeben, stammt die Übersetzung im gesamten Kapitel vom Verfasser. 
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triton kai perissoteron ekhase ten andreian tes 
kai pompemene apopheugen apo ton Milimitsin. 

,,Als ich Maximu befleckte, dreierlei Schäden tat ich ihr, 
Erstens, dass ich sie hatte, Zweitens dass ich sie erniedrigte, 
Drittens (das ist das Wichtigste) verlor sie ihre Manneskraft 
und beschämt floh sie vor Milirnitsis." 

457 

Die Maximu-Episode des byzantinischen Epos ,Digenes Akrites' weist Parallelen zur 
l>ombjörgdarstellung der isländischen Vorzeitsaga ,Hr6lfs saga Gautrekssonar' auf. In 
beiden Texten trifft der Held der Erzählung auf eine Kriegerjungfrau, die er im Kampf 
besiegt.46 1 Ebenso wie Hr61fr Gautreksson die schwedische Kriegerkönigin l>ombjörg 
durch seinen Sieg dazu bringt, ihre männlichen Verhaltensweisen abzulegen und weib
liche anzunehmen, verliert auch die Amazone Maximu aufgrund der Niederlage gegen 
Digenes und des mit ihm vollzogenen Sexualaktes ihre Manneskraft.462 In beiden Dar
stellungen geht der Verlust der männlichen Stärke mit dem Verlust der Jungfräulichkeit 
einher. Im Falle l>ombjörgs wird dies durch die Verheiratung mit ihrem Bezwinger 
Hr6lfr Gautreksson suggeriert.463 Maximu wird zwar nicht von ihrem Bezwinger zur 
Frau genommen, dennoch lassen beide Fassungen des Gedichtes keinen Zweifel daran, 
dass es zwischen ihnen zum Geschlechtsverkehr kommt.464 

In beiden Quellen wird das maskuline Verhalten der Frauen, das sich vor allem in 
der Ausübung männlicher Gewalt äußert, als Fehlverhalten interpretiert: Maximu ge
steht nach ihrer Niederlage sowohl in der ,Grottaferrata'- als auch der ,Escorial'
Fassung ihren Irrtum ein. Das männergleiche Auftreten l>ombjörgs gilt als „Anmaßung" 
(ojbeldi).465 Erst die Unterwerfung durch den Helden ermöglicht es den beiden Krieger
jungfrauen, ihre Existenz als Kämpferinnen aufzugeben. 466 Die schwedische Königs-

46 1 Sowohl die ,Grottaferrata'- als auch die ,Escorial '-Fassung betonen ausdrücklich, dass Maxirnu 
eine Jungfrau ist. Von der schwedischen Königstochter l>ornbjörg heißt es, sie sei eine jumfruna. 

462 So beschreibt es zumindest Digenis Akritis, Escorial-Ms, Vs. 1 596-1 599. 
463 In der ,l>iöreks saga af Bern' sagt Sigurör über Brynhildr, dass sie ihre Stärke so lange behalte, 

bis sie ihre Jungfräulichkeit verliere. Jochens schreibt daher über den Typ der Kriegerjungfrau: 
,,her role as warrior could be taken seriously only during this period. Not surprisingly, therefore, 
Brynhildr's warlike activities ended with her marriage to Gunnarr" (Jochens, Images [ 1 996) , 
94). Bei Kress heißt es: ,,She takes on the woman' s  role and becomes a man's bride" (Kress, 
Taming [2002), 85). 

464 In der ,Grottaferrata' -Fassung heißt es sogar ausdrücklich, dass Maximu nach dem Liebesspiel 
mit Digenes ihre Jungfräulichkeit im Wasser abwäscht (Digenis Akritis, Grottaferrata-Ms. VI, 
Vs. 37 1 9) .  

465 Die normativen Texte Islands bezeichnen die Übernahme männlicher Verhaltensweisen durch 
Frauen sogar ausdrücklich als „abnormes Verhalten" (breytni). Vgl. Anm. 40 1 .  

466 Lena Norrman schreibt über den Typ der ,maiden kings' und ,woman warriors' :  ,,lack of awareness 
of their own sexuality contributes to their not having found their ,gender-identity' yet. ( . . .  ) the dis
covery of their sexuality is the reason for abandoning their Jives as fighters" (Norrman, Woman 
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tochter findet durch die Ablegung ihrer männlichen Attribute und die Heirat mit Hr6lfr 
in ihre weibliche Rolle zunick und wird als Frau wieder in die Gesellschaft reintegriert. 
Im Falle der Maximu hat die Ablegung der männlichen Ersatzidentität keine vergleich
bare Wirkung: In der ,Grottaferrata'-Fassung wird sie von Digenes erschlagen und in 
der ,Escorial' -Version findet sie nach dem Liebesspiel keine Erwähnung mehr. 

Heiko Hiltmann, Stamatios Gerogiorgakis 

IV.6.5 cAden Bänü, schöne und kampfkräftige Prinzessin des ,Battälnäme' 

Der Held Seyyid Battäl ist wieder auf Streifzug in christlichem Gebiet. Nachdem er 
einen konversionsunwilligen Priester geköpft und einen byzantinischen Krieger zur 
Folter an einen Baum gebunden hat, begibt er sich zum Nachmittagsgebet. Da ge
schieht Folgendes: 

Namäz q1lurken iki ar$lan c1qd1 ata bamle qild1 . At qa<;d1 bir dereye girdi. Seyyid ikindü 
namäzm q1ld1 ahn isteyü ol dereye girdi. Nägäh bir süvär i:;1qa geldi bir ar$lam 
süksüsinden dutml$ $ankim bir kedidür. Geldi Seyyide bir /J!$mile baqd1 gei:;di yöriyi virdi. 
( . . .  ) Seyyid ( . . .  ) afln istedi buhmad1 yine döndi. Geldi gördi pelfd qa<;ml$ äh itdi ald1 yöriyi 
virdi. Giderken gördi bin gi$i giderler birine $Ord1 ki „ Bu qavm qanda giderler? "  Eyitdi 
„ Bidrün-i Sähdur. Bir beg vardur adma /jüsrev dir/er bir qlZI vardur "Aden Bänü adlu $Ir 
kü$t. 01 q1z da 'vf ider kim 'Her ki beni y1qarsa benüm belälum oldur ' diyü. Bu dalfl anda 
gider eved bu gice dü$ görmi$ ki Battäl gelür müslimän ider , ammus1 buna ah virdi. " 
Seyyid 'acebe qald1 bunlar gitdiler. Seyyid ardlarmca gitdi <;1qa geldi gördi bir qal 'a. Ana 
qar$U yöridi gördi bir süvär yine bir ar$lam dutml$ gelür. Seyyid gördi dünki berif dür. 
Seyyid eyitdi , , iy yigit gel seni göreyin ne i:;enberde baläcsm " didi. Ar$lam qapd1 $ah virdi 
q1hc i:;ekdi Seyyide bamle qild1. Seyyid eliyile redd eyledi qaq1d1 ahn Seyyidün üstine depdi. 
Seyyid bir yumruq urd1 atun altma y1q1ld1. Sa/JJ atdan s1i:;rad1 indi, atanm biline soqd1 ilerü 
yöridi Seyyidi qusagmdan dutd1 ki götüre. Yirinden depredimedi. Seyyid quvvet q1ld1 
götürdi yire vurd1 ba$l ai:;1ld1. Seyyid na?ar itdi gördi kim bir mabbübe ki 'älemde bir dalfl 
olmaya. Seyyid gendüyi girü i:;ekdi. Q1z yirinden durd1 Seyyidün qademinde ba$ qod1. 
Seyyid bildi kim "Aden Bänüdur. Q1z eyitdi: , , Beni qabül q1/ " didi. lfamfränun q1Z1yam 
i:;oqlan öldürmi$em " didi. Seyyid eyitdi: , , Ben seni qabül itmezem. Eved Bidrün beni 
dü$inde görmi$ seni ana vireyin " didi. Bunlar bu sözdeyiken Seyyid gördi afl pqa geldi 
Seyyid atma muqayyed old1. Q1z ald1 yöriyi virdi Seyyid atm dutd1 bindi. Sehre geldi gördi 
Ü<; bölük le$ker qonm1$lar. irtesi naqäreler dögildi lf amfrän elli bin gi$iyile bindi arqasm 
$ehere virdi durd1 meydän aräste old1. Sehirden "Aden Bänü dalfl i:;1qa geldi yüz q1z oglan 
bilesince dükelisi zerrfn-pü$lar meydäna geldi. Bu q1zlanla top oynad1 at segirtdi q1zlar 
girü c1qd1/ar gendü meydända qald1. lf amfrän !Jädimler viribidi eyitdi „ Ciger kü$em i$de 
bilindi kim senün mislün [sie!] behlevän yoqdur gel kerem it $01 beg oglanlarmun birin 
birin qabül it beni gavgädan qurtar " didi. Q1z eyitdi „ imkän yoqdur elbetde bir gi$i gerek 

[2000] , 3 8 1  ). Helga Kress schreibt zu den Kriegerjungfrauen der isländischen Sagas: ,,the sagas 
( . . .  ) describe the various transformations by which an abnormal female is tamed" (Kress, Taming 
[2002], 85). 
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beni zebün ide " didi. Cevelän q1ld1 er diledi Fireng mälikinüii ogh Tömä meydäna girdi 
bamle q1ld1 . Bir fa 'n-1 süiiüyile y1qd1 atmdan indi ba$m kesdi. Anuii ardmca Cänfk mälik 
girdi amdafr,. öldürdi. Bidrün am gördi 'azm-1 meydän q1ld1 ilerü geldi q1za seläm virdi 
eyitdi „ Ben senüii 'ammuii oghyam, mälum mülküm foq " didi. Q1z eyitdi „ Baiia mülk mäl 
gerekmez baiia er gerekdür ki beni zebün q1/a. Eger erseii getür hünerüii göreyin. $öyle bil 
ki senidafr,. $Öyle iderem nice $01 yäranlari itdüm " didi. Birbirine bamle itdiler Bidrüni 
getürdi eyerden qapd1 yire vurd1. Seyyid am gördi bir na 'ra vurd1 le$ker birbirine doq1nd1 .  
Seyyid yiti$ti bir pÜ$tÜ päy eyle vurd1 kim yidi ad1m yir atmdan mu 'allaq y1qild1. Q1z bildi 
kim dünki berifdür. Bidrün Seyyid qatlna geldi yüz yire vurd1 eyitdi „ Kimsin ve ne gi$isin ? "  
Seyyid eyitdi „ 0/ gi$iyem ki senüii dÜ$Üiie girdüm, Seyyid Battäl Gäzfyem " didi „ gel benüm 
dfnüme girgil seni muräduiia iri$dÜreyin " didi. Hemänkim Bidrün bu sözi i$itdi küfri terk 
itdi fmän 'arqa qild1 müslimän o/d1. QIZI aldilar Bidrün IJaymesine geldiler oturd1/ar. 
Seyyid q1za eyitdi „ Seni Bidrüna virdüm sendafr,. yoq dime benüm sözüm qabül itgil " didi. 
Q1z eyitdi „ Sen her ne ki buyursaii muff ve munqädam " didi. Seyyid eyitdi „ Var imdi 
atanuii qatma var aiia dafr,. bäli i 'läm itgil " didi. �den Bänü atas1 qatma geldi bikäyeti 
bildürdi. /jamfrän fär u nä-fär tiz yaraq eyledi Seyyid bärigähma getürdi yüz yire vurd1 
Seyyid birile göri$di. Seyyid oturd1 dfn $erbin buiia söyledi eyitdi „ Ben her ne kim idersem 
dfn berekätmda iderem " didi. /jamfrän eyitdi „ Räst eydürsin iy behlevän. Qay$ardan 
qorqaram ki senüii dfnüiie girem ammä guläm-1 tuem ve müff '-i tuem " güft Seyyid eyitdi 
„ imdi q1zuiil Bidrüna virgil " didi eyitdi: .. Virdüm. " Dügün itdiler qlZI Bidrüna virdiler. 461 

„Als er betete, da kamen zwei Löwen herbei und griffen an. Das Pferd [Seyyid Bagäls] floh 
in einen Bach. Seyyid vollendete das Nachmittagsgebet und stieg wegen seines Pferdes in 
den Bach. Plötzlich kam ein Reiter herbei. Der hielt einen [der] Löwen an der Brust, als 
wäre er eine Katze, blickte Bagäl grimmig an und ritt fort. ( . . .  ) Seyyid suchte nach seinem 
Pferd, fand es aber nicht, kam zurück und sah, dass jener Spitzbube [den er an den Baum 
gefesselt hatte] entflohen war. Er stöhnte auf und ging weiter. Da sah er [eine Gruppe von] 
tausend Mann dahinziehen und fragte einen von ihnen: , Wohin gehen diese Leute? '  Der 
antwortete: ,Dies ist [die Gefolgschaft von] Fürst Bidrün. Da gibt es einen Herren, den sie 
.ljüsrev [Chosrau] nennen, der hat eine Tochter namens ' Aden Bänü, eine Löwentöterin. Je
ne Maid spricht: , [Nur] wer mich besiegt, der ist mein Gemahl ! '  Da zieht dieser also hin. 
Diese Nacht sah er einen Traum, dass BaHäl käme, ihn zum Muslim mache und ihm seine 
Base [Bidrün ist der Vetter der 'Aden Bänü] zur Frau gebe . '  Da geriet Seyyid ins Staunen, 
diese zogen weiter. Seyyid ging hinter ihnen drein und gelangte an eine Burg. Er ging auf 
sie zu. Da kam erneut ein Reiter, der einen Löwen festhielt. Seyyid erkannte, dass es der 
Gestrige war. Er sprach: ,Hey du Recke, komm und lass sehen, in welchen [Kampf-] 
Künsten du beschlagen bist ! ' Da packte jener den Löwen [fester] , warf ihn fort, zog das 
Schwert und griff Seyyid an. Der parierte mit seiner Hand. Da wurde jener wütend und 
lenkte sein Ross auf ihn. Seyyid schlug das Pferd mit einem Fausthieb nieder. Die Person 
sprang vom Pferd, klemmte sich die Rockschöße fest, ging vorwärts und ergriff Seyyid an 
seinem Gurt, dass er ihn davontrüge. Er vermochte es aber nicht. Da nützte Seyyid seine 
Kraft und warf ihn auf den Boden, sodass sein Haupt entblößt wurde. Er schaute hin und 
sah, dass es eine solche Schönheit war, wie sie nicht noch einmal auf Erden vorkommt. Da 
schritt er zurück. Das Mädchen [jedoch] stand auf und warf sich mit dem Haupt zu seinen 
Füßen. Da wusste Seyyid, dass dies 'Aden Bänü war. Das Mädchen sprach: ,Nimm mich 

467 Battalname, A277-A284, 5 14--5 I 8 .  
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[als Braut] an. Ich bin die Tochter des .l;Iamirän und habe schon viele getötet. ' Seyyid erwi
derte : , Ich nehme dich nicht an, denn es verhält sich so, dass Bidrün mich in seinem Trau
me sah. Dem werde ich dich geben . '  Während sie so sprachen, sah Seyyid, dass sein Pferd 
kam und er wandte sich diesem zu. Da ritt das Mädchen fort. Seyyid ergriff sein Pferd und 
saß auf. In der Stadt angekommen, sah er, dass sich drei Heere dort niedergelassen hatten. 
Anderntags wurden die Pauken geschlagen. .l;Iamirän saß mit 50 000 Mann auf, ließ die 
Stadt in seinem Rücken und bereitete den Kampfplatz. Und auch 'Aden Bänü kam mit ein
hundert goldgekleideten Kriegerinnen aus der Stadt auf den Kampfplatz. Mit diesen spielte 
sie Ball [Polo] und jagte auf dem Pferd einher. Die Mädchen zogen sich [dann] wieder zu
rück und sie blieb allein auf dem Kampfplatz. .l;Iamirän sandte einige Diener aus und 
sprach: ,Liebes, es ist doch offenbar, dass es keinen Krieger gibt, der sich mit dir messen 
könnte. Zeige doch etwas Großmut und nimm dir doch einen dieser Fürstensöhne und erret
te mich aus dieser Drangsal. '  Das Mädchen sprach :  , Unmöglich! Es muss unbedingt j e
manden geben, der mich besiegt ! '  Sie vollzog einige Kampfübungen und forderte einen 
Gegner. Es kam Tömä, der Sohn des Frankenkönigs und griff an. Sie warf ihn mit einem 
Lanzenstoß nieder, stieg vom Pferde und schnitt ihm den Kopf ab. Nach ihm kam der Sohn 
des Königs von Öanik und auch den tötete sie. B idrün sah sie, kam auf den Kampfplatz, 
trat voran, grüßte die Maid und sprach: , Ich bin der Sohn deines Onkels und habe viel Gut 
und Besitz . '  Sie entgegnete: , Ich bedarf keines Guts und Besitzes, ich brauche einen Re
cken, der mich besiegt. Bist du einer, dann zeig was du kannst, dass ich es sehe. Doch wis
se, dass ich auch mit dir in der Weise verfahren werde, wie ich es mit diesen da tat . '  Sie 
gingen aufeinander los und sie ergriff den Bidrün, zog ihn aus dem Sattel und warf sich auf 
den Boden. Als Seyyid dies sah, da ließ er einen [Kampf-]Schrei erschallen, dass die Heere 
[vor Angst] aneinanderstießen. Seyyid ging auf sie los und gab ihr solch einen Tritt mit 
dem Fußrücken, dass sie sieben Schritt weit vom Pferd fiel. Da wusste das Mädchen, dass 
es derjenige vom Vortag war. Bidrün trat an Seyyid heran, warf sich vor ihm auf das Ge
sicht und sprach :  ,Wer bist du und was bist du für einer? ' Seyyid sprach: , Ich bin derjeni
ge, den du im Traum erblickt hast. Ich bin Seyyid Battäl ÖäzI. Komm, tritt zu meinem 
Glauben über und ich will dir deinen Wunsch erfüllen . '  Als Bidrün diese Worte hörte, da 
sagte er sich unverzüglich vom Unglauben los, sprach das Glaubensbekenntnis und wurde 
Muslim. Sie nahmen die Maid, traten ins Zelt Bidrüns und setzten sich nieder. Seyyid 
sprach zu ihr: , Ich hab dich dem Bidrün gegeben. Nun lehne auch du nicht ab und akzeptie
re mein Wort. ' Sie sprach :  ,Was immer du auch befiehlst, ich bin gehorsam. ' Seyyid 
sprach :  ,Nun gehe vor deinen Vater und berichte ihm die Lage . '  'Aden Bänü trat zu ihrem 
Vater und berichtete das Geschehene. Da legte .l;Iamirän wohl oder übel seine [Prunk?-] 
Rüstung an, brachte sie zum Zelt Seyyids, warf sich vor ihm auf den Boden und tauschte 
sich mit Seyyid aus .  Der setzte sich nieder und führte ihn in den Glauben ein und sprach: 
,Was immer ich auch tue, geschieht um des Glaubens willen . '  .l;Iamirän sprach: ,Recht tust 
du, oh Recke. [Aber] ich fürchte mich [zu sehr] vor dem Kaiser, als das ich deinen Glauben 
annehmen könnte. Aber ich bin dein gehorsamer Knecht. ' Seyyid sagte : , Jetzt gib deine 
Tochter dem Bidrün. ' Er sagte : , Ich hab sie gegeben . '  Sie machten Hochzeit und gaben das 
Mädchen dem Bidrün. "468 

Der türkische Volksroman ,Battälnäme' schildert die arabisch-byzantinischen Grenz
kämpfe, die auch Gegenstand des byzantinischen Epos ,Digenes Akrites' sind, aus mus-

468 Soweit nicht anders angegeben, stammt die Übersetzung im gesamten Abschnitt vom Verfasser. 
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limischer Perspektive. In der hier zitierten Episode trifft der muslimische Held der Erzäh
lung, Seyyid Battäl GäzI, auf die kriegerische Christin cAden Bänü.469 Der Verlauf der 
Begegnung und die Art, in der die Kriegerfrau durch den Helden ,gezähmt' wird, weist 
Ähnlichkeiten mit den Schilderungen der ,Hr6lfs saga Gautrekssonar' und des ,Digenes 
Akrites' auf. Wie l>ombjörg und Maximu ist auch c Aden Bänü nur bereit, sich demjenigen 
zu geben, der sie im Kampf besiegt. 470 Da aber keiner ihrer Bewerber sich mit ihrer 
Kampfeskraft messen kann, tötet sie alle.47 1 Die männliche Rolle, die die Löwentöterin 
aufgrund ihres kriegerischen Verhaltens übernimmt, äußert sich darin, dass Seyyid Battäl 
ihre Weiblichkeit erst dann erkennt, als ihr Haupt entblößt wird.472 Außerdem spricht 
cAden Bänü ihrem Vater die Entscheidungsgewalt bezüglich ihrer Verheiratung ab.473 

Dessen Forderung, auch einen solchen Fürstensohn zum Mann zu nehmen, der ihr unter
legen ist, lehnt sie ab. Erst nachdem Seyyid Battäl sie im Kampf unterworfen hat, ist sie 
bereit, ihren eigenen Willen dem ihres Bezwingers unterzuordnen. 474 So wie Hr6lfr 
Gautreksson die ihm unterlegene l>ombjörg zwingt, sich der Vormundschaft ihres Vaters 
unterzuordnen, fordert Battäl GäzI die Tochter des l:lamirän dazu auf, die Verfügungsge
walt ihres Vaters bezüglich ihrer Eheschließung zu akzeptieren. Dieser verheiratet sie dem 
Willen des Seyyid Battäl entsprechend an Bidrün. Der Verfasser des ,Battälnäme' macht 
also klar, dass es erst eines muslimischen Helden bedarf, um aus der eigenwilligen und 
eigenmächtigen christlichen Löwen- und Männertöterin eine gehorsame Frau und Tochter 
zu machen, die ihren eigenen Willen dem Battäls und ihres Vaters unterordnet.475 Anders 
aber als in den übrigen Quellenbeispielen verliert sie ihre kriegerischen Fähigkeiten nicht. 

469 Aus Perspektive des Verfassers handelt es sich um eine Angehörige der fremden - christlichen 
- Kultur, die ihrer weiblichen Rolle nicht gerecht wird. 

470 In beiden Fassungen des ,Digenes Akrites' verwendet Maximu sogar eine ähnliche Formulie
rung wie 'Aden Bänü. Vgl. Digenis Akritis, Grottaferrata-Ms. VI, Vs. 769; Ders . ,  Escorial-Ms . ,  
Vs .  1 566. 

47 1 Von der schwedischen Königstochter l>ombjörg wird berichtet, dass sie die Männer, die um sie 
werben, verstümmelt. 

472 Gegen Ende der ,Hr6lfs saga Gautrekssonar' übernimmt l>ombjörg aufgrund der Abwesen
heit ihres Mannes noch einmal kurzfristig die Rolle einer Kriegerin. Als sie später ihrem 
Mann gegenüber steht, hält dieser sie wegen der Rüstung, die sie trägt, so lange für einen 
Mann, bis er das Visier des Helmes öffnet und seine Frau erkennt (Hr6Ifs saga 35 ,  1 70). 
Ebenso beschreibt die ,Völsunga saga' die Reaktion Sigurös auf die gerüstete Kriegerjung
frau Brynhildr. Erst als er ihr den Helm entfernt, erkennt er sie als Frau. Vgl . Norrman, Wo
man (2000), 380 .  

473 Auch hierin ähnelt die Tochter des l::lamirän der schwedischen Königstochter l>ornbjörg. 
474 Sie erklärt, Seyyid Ba«äl in allem, was er befiehlt, gehorsam zu sein. Ähnlich drückt es Ma

ximu aus, als sie Digenes sagt, dass sie aufgrund ihrer Niederlage dessen Sklavin wurde. Dige
nis Akritis, Grottaferrata-Ms. VI, Vs. Z370 1 .  

475 Ebenso wie Bidrün und l::lamirän konvertiert auch ' Aden Bänü nach ihrer Niederlage zum Islam. 
Aus der virilen Christin wird nun eine muslimische Frau, die den Erwartungen an ihre weibliche 
Rolle gerecht wird. 
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Vielmehr wird berichtet, dass sie an der Seite ihres Mannes und Battäl Öäzis gegen die 
Christen kämpft.476 

Sevket Kü<;ükhüseyin 

IV.6.6 Der effeminierte Mann bei Saxo Grammaticus 

Das folgende Textbeispiel zeigt, dass nicht nur die Frau, sondern auch der Mann gesell
schaftlichen Erwartungen und Anforderungen unterlag. So erscheint Gewaltbereitschaft 
bei Saxo Grammaticus als ein wesentliches Merkmal der Mannhaftigkeit (virtus). Män
ner, die auf den Einsatz physischer Gewalt verzichteten, galten als weibisch (effoemina
tus) und liefen Gefahr, aus der eigenen Gesellschaft ausgegrenzt zu werden.477 In sei
nen Gesta Danorum schildert Saxo Grammaticus um 1 200, wie der alternde dänische 
Held Starcatherus an den Hof des Königs Ingellus zurückkehrt. Dessen Vater 
Frotho IV. war einst vom Deutschen Swertingus ermordet worden. Ingellus, der sich 
stark an deutschen Sitten und Gebräuchen orientiert, sitzt nun aber mit den Söhnen die
ses Swertingus an der Tafel. 

Nocte uero Ingello cibum cum Suertingi filiis capiente apparatissimis dapibus insistens ha:u
rioso mensas epulo cumulauit senemque, ne maturius se conuiuio subtraheret, familiari inuita
tione retinuit, tamquam operosioris esc� oblectamenta solidum uirtutis rigorem excauare po-

476 Einen Einblick in das Bild weiblicher Helden in der persisch(-türkischen) Tradition des Mittel
alters bietet Gaillard, Heroines (2005). Auch Maximu erklärt Digenes in der ,Grottaferrata'
Version, dass er in ihr eine Mitstreiterin gegen seine Feinde finden werde. Für eine angebliche 
Teilnahme verheirateter Frauen an kriegerischen Unternehmungen finden sich auch Beispiele in 
der nordischen Überlieferung. Vgl. Jochens, Images ( 1 996), 94, Anm. 20. 

477 Hierfür lassen sich auch Beispiele in den fslendingasögur (,,Isländersagas") finden. Die ,Eyr
byggja saga' berichtet beispielsweise von einem Mann namens l>6rarinn. Als dieser auf eine 
ihm zugefügte Beleidigung nicht mit Waffengewalt reagiert, wirft man ihm vor, er habe „mehr 
das Wesen einer Frau als eines Mannes" (meir [ . . .  ] kvenna skap en karla [Eyrbyggja saga 1 8 , 
33-40]) . Erst als er sich mit Waffengewalt für die „Schande" (skömm [ebd.]) rächt, ,,[befreit] er 
sich von dem Vorwurf der Unmännlichkeit" (Af ser rak P6rarinn ragmcelit [ ebd. ]). Weitere Bei
spiele vgl. Jochens, Images ( 1 996), 1 09f. Ebenso wie die Kriegerfrauen durch heldenhafte 
Männer refeminisiert werden, sind es nicht selten Frauen, die ,verweiblichte' Männer dazu an
treiben, durch den Einsatz von Waffen ihre Männlichkeit zu beweisen. So ist es im Falle l>6ra
rinns die Mutter, die ihren Sohn durch den Vorwurf der Weiblichkeit zur Rache animiert. Die 
,Grrenlendinga saga' erzählt von einer Frau namens Freydis Eiriksd6ttir, die von ihrem Mann 
verlangt, sich an ihren Brüdern zu rächen, die sie angeblich misshandelt haben sollen. Um ihn 
zu dieser Tat anzutreiben, wirft sie ihm Feigheit vor: ,,Aber du, unnützer Kerl, wirst weder mei
ne noch deine Schande rächen wollen" (en pu, vesall maor, munt hvarki vilja reka minnar 
skammar ne pinnar [Grrenlendinga saga 8, 266)) . Sie droht sogar, ihren Mann zu verlassen, falls 
er nicht bereit ist, die Schande zu rächen. ,,Da erträgt er ihre Vorwürfe nicht mehr länger" (nu 
st6zk hann eigi atölur hennar [ebd.]) und befiehlt seinen Leuten, ,,ihre Waffen zu nehmen" (ao 
taka vapn sin [ebd.]), um Vergeltung zu üben. 
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tuissent. Quibus cum Starcatherus oculos inseruisset, eorum usu lasciuiore contempto, ne quid 
externo ritui indulgeret, temperantia, qua plurimum pollebat, appetitum suum aduersus 
deliciarum irritamenta firmauit, ne bellicam claritatem conuiualibus illecebris absumendam 
permitteret. Erat enim fortitudo eius frugalitatis amatrix, aliena nimie ciborum abundantie et 
ab immoderato dapum usu auersa, utpote que aliquo in momento ponendi luxuriam numquam 
uacauit semperque uoluptate omissa uirtutis respectum egit. Cum ergo uetustos continentie 
mores omnemque pristine consuetudinis habitum nouo luxu ac lautitia corrumpi ani
maduerteret, rusticioris esce paratum appetens coene sumptuosioris impendium fastidiuit. Jgi
tur profusam dapum indulgentiam aspernatus fumidoque ac rancidulo cibo usus famem eo 
sapidius qua simplicius pepulit, ne uere uirtutis neruos externarum deliciarum contagione 
tamquam adulterino quodam dulcore remitteret aut prisce frugalitatis normam inusitatis gule 
superstitionibus abrogaret. Ceterum indignanter ferebat assam dapem eandemque elixam 
unius coene sumptibus erogari, edulium pro monstro accipiens, quod culine nidoribus delibu
tum fartoris industria multiplicis temperamenti uarietate perfricuit. Econtrario Ingellus 
proiectis maiorum exemplis in nouando mensarum ritu licentius sibi, quam mos patrius per
mittebat, indulsit. Postquam se enim Theutonie moribus permisit, ejfoeminate eius lasciuie 
succumbere non erubuit. Ex cuius sentina in patrie nostre fauces haud parua luxurie nutri
menta jluxerunt. Inde enim splendidiores mense, lautiores culine. sordida coquorum minis
teria uarieque farciminum sordes manauere, inde licentioris cultus usurpatio a ritu patrio 
peregrinata est. Itaque regio nostra, que continentiam in se tanquam naturalem aluit, luxum a 
finitimis depoposcit. Cuius Jngellus illecebra captus iniurias benejiciis rependere erubescen
dum non duxit, neque illi misera parentis clades cum aliquo amaritudinis suspirio obuersata 
est. 478 

„Aber als Ingellus des Abends zusammen mit den Söhnen des Swertingus speiste, bestand er 
auf den prunkendsten Zurichtungen und belud die Tische mit üppigen Gerichten; den Alten 
suchte er, damit er sich nicht allzu früh dem Mahle entziehe, durch eine freundliche Einladung 
zurückzuhalten, als ob die Reize eines reichen Gelages seine starre, feste Mannhaftigkeit hät
ten untergraben können. Als Starcatherus seine Blicke darüber hinschweifen liess, verachtete 
er ihre verführerischen Bräuche, und um in keiner Beziehung der fremden Sitte nachzugeben, 
stählte er mit seiner Selbstbeherrschung, durch die er soviel erreichte, seine Begehrlichkeit 
gegen die Lockungen dieser Genüsse, damit er nicht seinen kriegerischen Ruhm durch Hin
gabe an Tafelfreuden verringere. Denn sein Heldensinn liebte einfache Mässigkeit, hasste all
zu grossen Ueberfluss an Speisen und wandte sich ab von unmässigen Mählern: niemals er
laubte er sich, der Ueppigkeit irgend welche Bedeutung beizulegen, immer war er nur auf die 
Forderungen der Tüchtigkeit bedacht und unterliess Vergnügungen. Da er nun sah, wie die al
ten einfachen Sitten und jeglicher frühere Brauch durch den neuen Luxus und durch Schwel
gerei verderbt waren, da verlangte er nur die Zubereitung einer bäuerlichen Speise und ver
schmähte den Aufwand des kostbaren Gelages. So verachtete er also das lüsterne Schwelgen 
in Tafelfreuden, nahm nur eine räucherige und schon etwas ranzige Speise und stillte seinen 
Hunger um so weiser, je einfacher es geschah, um nicht seine angespannte Tüchtigkeit durch 
die Ansteckung an fremden Genüssen wie durch eine Art süssen Giftes zu schwächen oder 
seine zum Gesetz gewordene Mässigkeit für ungewohnten Gaumenkitzel aufzugeben. Er war 
auch entrüstet darüber, dass ein und dasselbe Gericht sowohl trocken gebraten wie gesotten 
bei demselben Male vorgesetzt würde und er hielt es für eine Ungeheuerlichkeit bei der Zu-

478 Saxo Grammaticus, Gesta VI .8 ,5-7, 4 1 0--4 12 .  
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richtung, wenn die Kunst des Koches eine Speise, die von dem Dunst der Küche angezogen 
war, mit verschiedenen Zuthaten würzte. Ingellus dagegen missachtete das Muster der Vorfah
ren und gab sich zügelloser, als es die väterliche Sitte erlaubte, neuen Bräuchen bei Tische 
hin. Nachdem er sich nämlich einmal an teutonische Sitten gewöhnt hatte, schämte er sich 
nicht, ihren weibischen Schwächungen zu unterliegen. Von dem Ausfluss dieses Landes drang 
eine nicht geringe Nahrung des Luxus in die Kehle unserer Heimat. Daher kamen uns die allzu 
glänzenden Tische, die vornehmen Küchen, die niedrigen Dienste der Köche, die verschiede
nen, verderblichen Würste. Von dort aus verbreitete sich die Herrschaft eines sittenloseren 
Wesens, auch in der Kleidung, im Widerspruch zu den väterlichen Bräuchen. So erbettelte 
sich unser Land, welches die Mässigkeit wie eine angeborene Tugend in sich förderte, den 
Luxus von den Nachbarn. Ingellus wurde von diesen Lockungen bethört und hielt es nicht für 
schimpflich, Beleidigungen mit Wohlthaten zu vergelten; auch erinnerte er sich nicht mit ei
nem einzigen Seufzer der Erbitterung an die klägliche Ermordung seines Vaters ."479 

Starcatherus oder Starkaör ist einer der bekanntesten Helden der nordischen Literatur. 
Saxo widmet ihm nahezu das gesamte sechste Buch seiner ,Gesta Danorum'. Für diesen 
Bericht stützt er sich auf sehr unterschiedliche Quellen. Was die nordische Überliefe
rung angeht, finden sich parallele Berichte insbesondere in der ,Dänischen Reimchro
nik' und in der ,Skjöldungasaga'. Auch im ,Beowulf wird eine ähnliche Episode ange
führt, wenn auch ohne Namensnennung Starkads. Insgesamt sind diese Darstellungen 
aber abweichend, sodass Saxo sich wohl auf eine eigene (dänische) Überlieferung 
stützt.480 Die Wortwahl der „teutonischen Sitten" (Theutoni� mor[es]) mit ihrer „weibi
schen Zügellosigkeit" ( ejfeomiat� [ . . .  ] lascivi[ �]) ist freilich ein direktes Zitat aus Sa
xos Hauptquelle, den ,Factorum et dictorum memorabilium libri X' des Valerius Ma
ximus; hier werden die asiatischen Sitten beurteilt.48 1 Aber auch auf anderen Ebenen 
stellt Saxo klassische Bezüge her. Vor allem Karsten Friis-Jensen hat zeigen können, 
dass Starcatherus durch Aufbau und Stil des Liedes, das er an Ingellus (Ingjald) richtet, 
von Saxo zum Horaz des Nordens stilisiert wird.482 Dänemark wird bei ihm als alte 
Zivilisation dargestellt, die der deutsch-römischen nicht nur ebenbürtig ist, sondern 
vielmehr noch wesentlich mehr an Würde mitbringt.483 Dänemark braucht aus Saxos 
Sicht keinen kulturellen Einfluss aus dem Süden, dieser Luxus ist für ihn sogar verderb
lich. So stellt er der dänischen, einfachen Ernsthaftigkeit den deutschen, verweichli
chenden Luxus gegenüber. Diese Positionen verbindet er aber auch mit Geschlechter
rollen. Starcatherus vertritt hier als kriegerischer Held die „feste Mannhaftigkeit" oder 
„Härte" (solidu[s] uirtutis rigor), die Saxo Dänemark zuschreibt. Auf der anderen Seite 
stehen die „teutonischen Sitten" mit ihrer „weibischen Zügellosigkeit". 

4 79 Saxo Grammaticus, Die ersten neun Bücher VI, 32 1  f. 
480 Vgl. Olrik, Kilderne ( 1 894), 222-226. 
48 1 Valerius Maximus, Factorum libri 11.6, 1 :  ut primum se Asiae moribus permisit, fortitudinem 

suam effeminato eius cultu mollire non eribuit. 
482 Friis-Jensen, Latin Poet ( 1 987), 1 34-146. 
483 Friis-Jensen, Saxo Grammaticus' s  study ( 1 992). 
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Ingellus jedoch kann von Starcatherus noch einmal an die dänischen Werte erinnert 
werden. Er redet dem König so ins Gewissen, dass der aufspringt und „mit gezückter 
Klinge die Kehlen derer bedrohte, deren Gaumen er eben noch mit den Leckerbissen sei
nes Tisches gekitzelt hatte".484 Hier kann also der verderbliche Einfluss gerade noch ein
mal abgewehrt werden. Dass dieser Einfluss aber zu allen Zeiten bestanden hatte, das 
kann Saxo nicht verleugnen. Stattdessen wird er nicht müde, jeden Einfluss von außen -
vielmehr: noch jedes Volk außer den Dänen - in sein Bild der Geschlechterrollen einzu
fügen und als effeminiert abzuqualifizieren. An anderer Stelle etwa beschreibt er den 
(legendarischen) Hof des Königs von Irland: Dieser hat „zwei Edle von erprobter Tapfer
keit, Gegathus und Swibdawus, welche in der Gesellschaft dieser Weichlinge gleichwie 
Edelsteine auf einem Misthaufen sich durch den hellen Glanz ihrer kriegerischen Taten 
auszeichneten".485 Besonders Starcatherus selbst lässt Saxo immer wieder die „weibische 
Zügellosigkeit" schelten.486 Aber auch die anderen Völker im Norden stellen bei Saxo 
fest, dass die Deutschen besonders verweichlicht seien. Vor Beginn der Brawallaschlacht, 
dem epischen Kampf zwischen Schweden und Dänen im achten Buch, richtet sich der 
schwedische König Ringo an seine versammelten Schweden und Norweger: Sie sollen für 
die Freiheit ihres Vaterlandes und ihrer Kinder kämpfen. ,,Uebrigens ständen auf der Ge
genseite nur wenig Dänen; die Mehrzahl der Truppen seien Sachsen und andere weibische 
Volksstämme. Schweden und Norweger müssten daran denken, um wieviel stets die nor
dische Schar die Gennanen und Slaven übertroffen habe. "487 

Die kulturelle Rückständigkeit des Nordens wird dadurch als heldenhaftes und 
ernsthaftes Beharren aufgewertet, während bei den kulturellen Einflüssen aus dem Sü
den besonders ihre Gewaltlosigkeit hervorgehoben und als weiblich dargestellt wird. 
Dies kann man als einen allgemeinen Reflex auf kulturelle Einflüsse und damit einher
gehende Ängste vor Überfremdung sehen. Das wird nicht zuletzt daran deutlich, dass 
die zitierte Wendung schon von Valerius Maximus stammt, aber auch daran, dass ähn
liche Fremdstereotypen zeitgleich im deutschen Raum gegenüber Italien gepflegt wur
den.488 Mangelnde Gewaltbereitschaft der männlichen Kultur wird als Defizit verstan
den und als effeminiert, also „weibisch" und „verweichlicht", wahrgenommen. 

484 Saxo Grammaticus, Gesta VI.9, 1 7 : quorum gulam mensf deliciis fouerat, destricto mucrone 
iugulum peteret. 

485 Saxo Grammaticus, Die ersten neun Bücher VI, 298. Vgl. Saxo Grammaticus, Gesta VI.5 , 1 1 : 
Fuere tarnen ei spectatf uirtutis proceres Gegathus et Suibdauus, qui inter effoeminatorum con
sortia ueluti gemmf stercoribus insitf conspicuo militarium operum fulgore pollebant. 

486 Vgl . etwa Saxo Grammaticus, Gesta VI.7,5; VI.8 ,8 .  
487 Saxo Grammaticus, Die ersten neun Bücher VIII, 407. Vgl. Saxo Grammaticus, Gesta VIII .4,2 : 

Prfterea ex parte aduersa perpaucos Danos esse, Saxones complures a/iasque effeminatas gen
tes in acie stare. Ob quod cogitare debere Sueones Noricosque, quantum Germanos ac Sclauos 
Septentrionalis semper turba prfstiterit. 

488 Vgl. Schmugge, Vorurteile ( 1 982); Cerwinka, Völkercharakteristiken ( 1 977). Zur Konstruktion 
von Männlichkeit und Unnmännlichkeit in dem Werk ,De moribus et actis primorum Normani-
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Genauso abwertend äußert sich Saxo über die ,Kriegerfrauen' in der dänischen Ge
schichte. Solchen Frauen, ,,welche sich ganz wie Männer benahmen" (formam suam in 
virilem habitum convertentes ), widmet er einen eigenen Abschnitt seines Werkes. Dort 
schreibt er: ,,Denn sie hassten eine weichliche Lebensführung und pflegten Leib und 
Seele durch andauernde Anstrengungen abzuhärten, von aller Weichheit frauenhafter 
Milde sagten sie sich los und zwangen ihr weibliches Gemüt, männliche Wildheit an
zunehmen. Sie strebten auch mit solchem Eifer nach kriegerischem Ruhm, dass jeder 
glauben konnte, sie hätten sich ganz ihres Geschlechts entäussert. Besonders aber 
pflegten diejenigen, welche einen lebhaften Geist oder eine grosse Gestalt besassen, 
sich solchem Leben zu widmen. Diese zogen nun, gleichsam ihre natürliche Stellung 
vergessend, Härte Schmeicheleien vor, verlangten nach Kämpfen statt nach Liebkosun
gen, übten lieber Waffen- als Liebesdienst, benutzten ihre Hände, die doch für den 
Webstuhl bestimmt waren, zu Schiessübungen; sie strebten nicht nach dem Bett, son
dern nach Mord und griffen die mit ihren Lanzen an, welche sie durch ihre Schönheit 
hätten bezwingen können. "489 

Thomas Foerster 

IV.7 Die Rolle von Gewalt bei der Konstruktion 
exemplarischer Persönlichkeitsideale 

IV.7.1 Einleitung 

Bereits oberflächliches Vergleichen der zahlreichen Heldenbilder und Heldentypen aus 
den früh-, hoch- und spätmittelalterlichen Kulturen Europas und seiner Peripherien 
erweckt den Eindruck vieler Gemeinsamkeiten und Analogien. Eine dieser Parallelen 

ae ducum' des normannischen Gesschichtsschreibers Dudo von St. Quentin vgl .  Eickels, Hinge
richtet (2005), 9 l f. ;  Ders. , Konsens (2002), 26 1-263 . 

489 Saxo Grammaticus, Die ersten neun Bücher VII, 359. Vgl. Saxo Grammaticus, Gesta VII .6,8 :  
Siquidem delicatum uiuendi genus peros� corpus animumque patientia ac labore durare sole
bant totamque femineae leuitatis mollitiem abdicantes muliebre ingenium uirili uti s�uitia coge
bant. Sed et tanta cura rei militaris notitiam captabant, ut feminas exuisse quiuis putaret. Prae
cipue uero, quibus aut ingenii uigor aut decora corporum proceritas erat, id uitae genus 
incedere consueuerant. H� ergo, perinde ac natiu� condicionis immemores rigoremque blandi
tiis anteferentes, bella pro basiis intentabant sanguinemque, non oscula delibantes armorum 
potius quam amorum officia frequentabant manusque, quas in telas aptare debuerant, telorum 
obsequiis exhibebant, ut iam non lecto, sed leto studentes spiculis appeterent, quos mulcere 
specie potuissent. Vgl. hierzu auch Strand, K vinnor ( l  980), l l 0-1 1 7 . 
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ist, dass Gewalt in den diversen Heldenbiografien stets eine prominente Rolle zu
kommt, und zwar derart, dass man sie als eine raum-, zeit- und kulturübergreifende 
Konstante von Heldenerzählungen erkennen kann. Vertreter verschiedenster Diszipli
nen haben sich in der Vergangenheit bemüht, diese Konstanten zu fassen und zu be
nennen.490 Zentrale Themen sind dabei immer wieder die Typologie des Helden, die 
Beziehung des heldischen Ideals zu der Gesellschaft, die es hervorgebracht hat und 
pflegt, die Funktionen der Heldenerzählungen, ihr Umgang mit historischen Personen, 
Ereignissen und Konstellationen, sowie die verschiedenen Genres der Heldenerzählung. 

Der hier unternommene Versuch kann und will nicht alle Aspekte des Helden be
handeln. Ziel ist es vielmehr, anhand von Quellen aus verschiedenen Kulturen des Mit
telalters unterschiedliche Formen von Heldenbildern ( epische Helden und Heilige), das 
heißt exemplarische Persönlichkeitsideale und ihr Verhältnis zur Gewalt zu betrachten. 
Einer generellen Einleitung in die universalen Eigenschaften des Helden und den Funk
tionen von Heldenerzählungen folgt eine Fokussierung auf das Verhältnis des epischen 
Helden zur Gewalt und den Einfluss der christlichen und islamischen Hochreligion auf 
den Wandel von vorbildhaften Persönlichkeitsidealen. Schließlich wird die Rolle von 
Gewalt als Element narrativer Selbstvergewisserung hinterfragt. 

Der Held als universales Phänomen 

Wolfgang Speyer stellte die These auf, dass „die Idee des Helden ähnlich wie die des 
Königs zu den elementaren Vorstellungsinhalten des menschlichen Selbst- und Welt
verstehens [gehört] und deshalb in allen Kulturen anzutreffen [ist]".49 1 Vorsichtiger 
äußerte sich die Volkskundlerin Katalin Horn. Sie betont die grundsätzlichen Schwie
rigkeiten einer endgültigen Definition des Helden, der nicht auf einen Typus reduzier
bar sei. Es scheine jedoch, ,,dass der Held die Möglichkeiten dessen [abstecke] , was der 
Mensch in extremen Äußerungsformen wollen und tun kann. Er [sei] eine der Urformen 
menschlicher Selbstdarstellung". 492 Hermann Reicherts Definition des Heldenbegriffs 
fällt dagegen weniger zurückhaltend aus. Er stellt fest, dass mit dem Begriff des Helden 
„im weitesten Sinn ( . . .  ) jede Person bezeichne[t werden kann], die wegen irgendeiner 
Tat oder irgendeines Verhaltens bewundert wird oder Aufmerksamkeit erregt, positiv 
oder negativ. ( . . .  ) Meist ist ein engerer Begriff gemeint, der sich auf Kulturen bezieht, 

490 Als Auswahl aus den zahlreichen vergleichenden Untersuchungen der verschiedenen Diszipli
nen zum Genre der Heldenerzählung vgl. Bowra, Poetry ( 1 966); Burke, Culture ( 1 976); Camp
bell, Hero ( 1 973); Gregoire, L'Epopee Byzantine ( 1 93 1 ); Alangu, Kahramanhk ( 1 953); 
Christides, Novel ( 1 962); Steinbach, Oät al-Himma ( 1 972); Ba$göz, Tradition ( 1 978); Argyriou, 
L'Epopee ( 199 1  ) ;  Wienker-Piepho, Frauen ( 1 989); Reinle, Exempla (2000); Haag, Ideal ( 1 999). 
Ein misslungenes Beispiel wird diskutiert in Clinton, Illusion (200 1 ) .  

49 1 Speyer, Heros ( 1 988), 862. 
492 Horn, Held ( 1 990), 72 1 f. 
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in denen als Mittel zur Durchsetzung des eigenen Willens physische Gewaltanwendung 
eine wesentliche Rolle spielt."493 Diese Darstellung trifft auf die von uns betrachteten 
Heldenbilder und -typen in dem Sinne zu, dass zum Ersten verschiedene Typen bewun
dernswerter Menschen vorgestellt werden, zum Zweiten bei einem Vergleich der im 
vorliegenden Kapitel behandelten Quellen Gewalt als eine unverzichtbare Zutat des 
Heldenbildes erscheint, sei es in Form der vom Protagonisten selbst ausgeübten, sei es 
der von ihm in exemplarischer Weise erduldeten Gewalt. 

Der Held setzt sich immer durch hervorragende Eigenschaften von ,durchschnittli
chen' Menschen ab, kann in gewisser Weise sogar als ,Ausnahmemensch '  bezeichnet 
werden. Als Wohltäter und Retter entspricht er einem Ideal physischer, meist auch 
geistig-moralischer Stärke und Überlegenheit, das in der Regel von außergewöhnlicher 
körperlicher Erhabenheit begleitet und oft als explizit männlich definiert wird.494 Bei 
den Charaktereigenschaften sind es Mut und Entschlossenheit, die wiederum ans Über
menschliche grenzen. Die Fähigkeit der Selbstbeherrschung bzw. -beschränkung und 
der Verzicht auf Nahrung, Schlaf, sowie die Verachtung bzw. Gleichgültigkeit gegen
über weltlichen Gütern und Annehmlichkeiten sind weitere Bestandteile des heilig
heldischen Tugendkatalogs. Diese Charakterisierung trifft auf beide Formen des Hel
denbildes zu, die im vorliegenden Kapitel Behandlung finden - den epischen Helden, 
als exemplarisches Persönlichkeitsideal kriegerischer Identitätsentwürfe, und den heili
gen Helden, als beispielhaften Exponenten einer religiös motivierten Weltsicht. 

Zur Funktion der Heldenerzählung 

Beim epischen Helden kann es sich sowohl um eine mythische als auch um eine histori
sche Figur handeln. In beiden Fällen bietet er Identifikationspotential, das das , Wir
Gefühl' einer Gemeinschaft durch die gemeinsame Verehrung des Helden stärken kann 
und soll. Letzteres gilt auch für das Bild des heiligen Helden. Helden- und Heiligener
zählungen dienten demnach der Selbstvergewisserung von Gruppen, indem sie die 

493 Reichert, Held ( 1 999), 263 . 
494 Vgl. z. B .  die Geschlechtsumwandlung der Märtyrerin Perpetua (siehe unten im Abschnitt 

IV.7.5 ,Christliche ,Helden' und Gewalt' von Daniel König) . Intensivere Auseinandersetzungen 
mit früh- und hochmittelalterlichen Männlichkeitsentwürfen liefern z. B. Studt, Helden (2003) 
und Haag, Ideal ( 1 999). Eine beachtenswerte Ausnahme stellt hier das Beispiel der Königin 
Thyre von Dänemark dar, die Sven Aggesen um 1 1 85 in seiner ,Brevis Historia Regnum Dacie' 
in Abwehr deutscher Hegemonieansprüche als Heldin schildert. Im Kontrast zu Uffe, einem 
Vorgänger Thyres, der sich bei Sven in einer ähnlichen Situation vor allem durch Stärke und 
Gewalt auszeichnet, erscheint die Königin gewissermaßen als Heldin der Gewaltvermeidung. 
Statt körperlicher Erhabenheit schreibt ihr der Chronist „die Klugheit des Nestor, die Schlauheit 
des Odysseus und die Weisheit des Salomo" zu (Nestoris prudentiam, Vlixis astutiam, Salomo
nis sapientiam unofonte hausisse crederetur [Svenonis Aggonis F. Opuscula 5-7; Zitat: ebd. 5 ;  
zu Uffe vgl. ebd. 21). 
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Identität der Verehrer stützten, begrenzten und sicherten. Sie gaben der kollektiven 
Identität historische Tiefe, Kontinuität und Legitimität und stellten somit eine Verbin
dung zur jeweils eigenen Vergangenheit dar. Hierbei ging es vorrangig nicht um das, 
was war, sondern um das, was geglaubt wurde bzw. was zu glauben war.495 Das hinter
gründige Interesse der Heldenüberlieferungen an Geschichte orientiert sich also nicht 
an einer Darstellung des faktischen Ablaufs von Geschichte, sondern an der Betonung 
der historischen Kontinuität des Eigenen und ihrer Verankerung im kollektiven Be
wusstsein. Der Held verkörpert dabei lediglich das exemplarische Persönlichkeitsideal, 
das stellvertretend für die Gruppe in diesem historischen Ereignisablauf gestalterisch 
Platz nimmt. Dabei waren diese Persönlichkeitsideale nicht einfach irgendwelche Ver
treter des Eigenen, sondern dessen vorzüglichste, beispielhafteste Exponenten. Sie 
bewältigten Dasein stets in engem Bezug zu den Wertesystemen, Deutungsmustern und 
Sinnwelten der jeweiligen Gruppe. Allerdings taten sie das - und dies macht sie zu 
einer Ausnahme - in einer sehr konsequenten Art und Weise. So diente die Erzählung 
vom Helden nicht allein der Selbstvergewisserung, sondern auch der Erbauung und 
moralischen Unterweisung der Gruppenmitglieder, indem ihnen in gewiss überspitzter 
Weise Angaben für ein lobenswertes und folgerichtiges Handeln in Gegenwart und 
Zukunft auf gezeigt wurden. 

Epischer Held und Gewalt. Analogien zwischen dem christlich dominierten Europa und 
dem muslimisch geprägten Anatolien 

Die Phänomenologie des epischen Helden als eines in verschiedenen Techniken ver
sierten Kämpfers, wie sie sich in der Forschungsliteratur zum europäischen Mittelalter 
abzeichnet, lässt sich mühelos auch für Anatolien wiederentdecken. Denn nicht nur in 
der frühmittelalterlichen europäischen Adelsgesellschaft galt die Lebensform des Krie
gers und die Ausübung von Gewalt als eine Grundform männlicher Existenz.496 Das
selbe lässt sich auch vom Milieu der turkmenischen Krieger in Anatolien sagen. Dem 
Konzept vom ,Helden' etwa der germanisch-fränkischen Kriegerkultur des Frühmittel
alters,497 dessen Schwerpunkt auf den Komponenten Recht und Rache, Mut, Gewaltbe
reitschaft, (physische) Stärke und Kampfeskraft lag (vgl. unten zur späteren literari
schen Verarbeitung dieser kriegerischen Heldenvorstellungen im Walthariusepos498), 
entsprechen auf türkisch-islamischer Seite ähnliche Muster (vgl. ,Dede Korkut' und 
cÄs1qpäsä). Mut und Entschlossenheit, Waffen, ein Reittier und Gesinnungsgenossen 
erscheinen hier als notwendige Mittel für ein heldenhaftes Leben. Vergleichbares lässt 
sich auch in der nordischen Sage Hervörs und König Heiöreks finden, in der Waffen, 

495 Vgl . Speyer, Heros ( 1 988), 862. 
496 Erdmann, Entstehung ( 1 974), 16---18 ;  Bodmer, Krieger ( 1 957), 58-77. 
497 Vgl. Bodmer, Krieger ( 1 957), 58-77; Studt, Helden (2003). 
498 Siehe unten den Abschnitt IV.7.2 ,Waltharius ' von Henrik Wels. 
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ein entsprechend kriegerischer Charakter und nicht zuletzt auch die körperliche Fähig
keit diese zu benutzen, als unverzichtbare Merkmale des Helden aufgeführt werden 
(vgl. ,Hervarar saga ok Hei<keks konungs'499) .  Doch hier wie dort war der Tugendkata
log auch Wandlungen unterworfen. 

Der Einfluss christlicher und islamischer Hochreligion auf den Wandel von 
Heldenbildern 

In den christlichen Kulturen Europas wie auch im islamisch geprägten Anatolien wurde 
das Heldenideal stetig um weitere Charakterzüge und Tugenden bereichert. Neben die 
Betonung von physischer Kraft und Kampfesmut traten geistig-moralische Eigenschaf
ten des Helden, die eindeutig dem Einfluss der Hochreligionen Christentum und Islam 
entsprangen. Hierzu gehören ein asketischer Lebenswandel und sexuelle Enthaltsam
keit (zumindest die Fähigkeit dazu), Gottesfurcht und Gottvertrauen, Gehorsam gegen
über Gott, Demut, die geringe bzw. fehlende Wertschätzung weltlichen Besitzes und 
Nächstenliebe ( die sich jedoch meist nur auf die Nächsten aus der eigenen Gruppe er
streckte und nicht etwa auch Andere oder gar den Feind einschloss). Geduld, Weisheit, 
Klugheit und religiöse Bildung kamen hinzu. 

Türkisch-islamische Helden wie Seyyid Battäl,500 Melik Dänismend50 1 und der hei
ligmäßige San Saltuq502 verfügen z. B. nicht nur über umfassendes Wissen hinsichtlich 
der islamischen Religion. Ihre Kenntnisse der Torah, des Psalters, des Neuen Testa
ments und ihre diesbezüglichen exegetischen Fähigkeiten rühren mehrfach christliche 
Gegner, Priester und Äbte zu Tränen und tragen nicht selten dazu bei, dass diese zum 
Islam konvertieren. Hier wird der Andere nicht allein mit dem Schwert bekämpft, son
dern auch durch geistig-moralische Leistungen der Helden bekehrt. 

Das in hagiografischen Texten des 3.-8. Jahrhunderts dokumentierte christliche 
Heldenbild wiederum wurde von Märtyrern, Asketen, Bischöfen und Äbten verkör
pert. Diese Helden sind entweder Opfer von von außen aufgezwungener Gewalt 
(Märtyrer), von selbstauferlegter Gewalt (Asketen), üben Gewalt in der spirituellen 
Sphäre aus (z. B. Perpetua) und gehen in der konkreten Lebenswelt höchstens gegen 
heidnische Kultstätten und -objekte aggressiv vor503 . So bemerkt Wolfgang Speyer 
für den christlichen Bereich, dass „einzelne Heroen wie die christlichen Märtyrer, 
Bekenner und Asketen durch Leiden und Bewährung zu ihrer Apotheose gelangt 
sind. Wie einzelne Heroen des Mythos Drachen und Ungeheuer besiegt haben sollen, 

499 Vgl. Die Hervarar Saga. 
500 Battalname. Ed. Dedes. 
50 1 Dänismend-Näme. Ed. Melikoff. 
502 Ebü'l-tfayr Rümi, Sal�-Näme. Ed. Iz. 
503 Vgl. Martin von Tours und Bischof Hugbert im Abschnitt IV.7.5 ,Christliche ,Helden' und 

Gewalt' von Daniel König. 
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so die Heiligen die dämonisch aufgefassten Mächte der Sünde und der Gottesfeind
schaft. Diese dämonischen Mächte werden in der Hagiographie bald spiritualisiert, 
etwa als Laster angedeutet, bald konkret aufgefasst, so dass einzelne Heilige wie 
Heroen des Mythos als Kämpfer gegen Drachen und Naturgewalten erscheinen". 504 

Dies gilt ohne Weiteres auch für eine Vielzahl anatolisch-islamischer Helden und 
heiligmäßiger Männer. 505 

Für die Zeit zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert lässt sich in zeitgenössischen 
Quellen des lateinisch-christlichen Europas nachweisen, dass eine Vermischung zwi
schen dem eher pazifistisch anmutenden christlich-klerikalen Heldenbild und dem ade
lig-kriegerischen Heldenideal stattfindet, man also sozusagen einen Kompromiss zwi
schen konkurrierenden Heldenidealen zu finden sucht. 506 Anhand der , Vita S. Geraldi' 
des Odo von Cluny sowie anhand der Schrift ,De laude novae militiae' des Bernhards 
von Clairvaux507 wird deutlich, dass nun auch weltliche Kämpfer als genuin christliche 
Helden figurieren konnten - allerdings in unterschiedlicher Weise: In der , Vita 
S. Geraldi' vermischen sich die Heldenbilder von Kirche und Kriegergesellschaft zu
gunsten des eher pazifistischen Ideals der Evangelien, in ,De laude novae militiae' 
zugunsten des kriegerischen Ideals der weltlichen Adelsgesellschaft. 

Sowohl im christlich geprägten Europa als auch im islamisch dominierten Anatolien 
wurde das rein körperliche Stärkeideal der jeweiligen Kriegergesellschaft um die reli
giösen Tugenden der Gottesfurcht, Nächstenliebe, Mäßigung, Klugheit (respektive 
geistiger oder geistlicher Kraft und Beherrschtheit) ergänzt, ohne dabei (Kampfes-)Mut, 
das entschlossene Auftreten wider den Feind und zuweilen auch äußerste Brutalität im 
Kampf mit den Feinden (bzw. Gottesfeinden) zu verdrängen. Der Unterschied besteht 
darin, dass das Feindesblut nicht mehr zur Vergegenwärtigung eines rein kriegerischen 
Männlichkeitsideals, sondern zum höheren Ruhme Gottes fließt. Damit wird die Moti
vation zum Kämpfen um ein weiteres Momentum bereichert, ohne dass sich dabei die 
Handlungsweise ändert. 

Heldentypen und Heldenerzählungen verraten folglich jenseits der kulturübergrei
fenden Gemeinsamkeiten auch etwas über den Charakter der Gesellschaft, in der sie 
produziert wurden: Überlieferungen, die das Leben und Wirken von Helden und Heili
gen zum Gegenstand haben, stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem lebens
weltlichen Verständnisvermögen und Bezugsrahmen der jeweiligen Verehrer. Hier
durch ermöglichen die Quellen einen Einblick in das soziale Befinden und die mentale 

504 Speyer, Heros ( 1 988), 87 1 .  
505 Zum Einfluss von Heldenerzählungen auf die hagiografische Produktion im türkisch

islamischen Anatolien vgl. Ocak, Kültür Tarihi ( 1 997), 42-65 ;  Leiser/Dankoff, Mehmed 
(2006) .  

506 Vgl. ausführlich bei Erdmann, Entstehung ( 1 974) . 
507 Vgl . im Abschnitt IV.7 .5 ( ,Christliche ,Helden' und Gewalt' )  die Ausführungen zu ,Die Ver

bindung von kirchlichem und kriegerischem Heldenideal ' von Daniel König. 
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Disposition der Zeit und der entsprechenden Gruppen. Die Quellen erlauben somit 
Rückschlüsse auf zeitgenössische soziale Prozesse, wie z. B. auf die Entwicklung der 
Beziehungen einzelner Gruppen zueinander, den Wandel der Vorstellungen von Tu
gend und Untugend, von lobens- und tadelnswertem Verhalten, weiterhin auf die sich 
verändernde Deutung historischer Ereignisse und Personen, aber auch auf das sich un
ter Umständen ändernde Verständnis und Verhältnis von und zur Gewalt. 

Gewalt als Element narrativer Selbstvergewisserung 

Festzustellen ist, dass Gewalt in jedweder Form als ein konstantes Element narrativer 
Darstellungen des Lebens und der Taten von (im weitesten Sinne) als Helden verehrten 
Vorbildern vorkommt. Hierbei kann sich das Bewusstsein um das Eigene und Andere 
auch an den Achsen legitimer und illegitimer Gewalt ausrichten. Dies führt dazu, dass die 
Quellen Gewalt mit negativer Konnotation häufig nur als solche der anderen Seite thema
tisieren, was im Übrigen mit der Vorstellung einer prinzipiellen moralischen Unterlegen
heit des Gegners übereinstimmt. Das mit dieser Strategie verfolgte Ziel ist einleuchtend: 
Gewalt kann zwar prinzipiell eine negative Konnotation haben. Dies gilt aber nur - und 
dieser Umstand ist entscheidend -, wenn es sich um ungerechtfertigte Gewalt, um Un
recht, das heißt um vom Gegner ausgeführte Gewalt handelt. Die vom Helden ausgeübte 
Gewalt ist jedoch in der Regel legitim, da sie einen Fehler berichtigt und somit notwendig 
ist. Die ihm angetane Gewalt zeichnet sich dagegen durch tiefe moralische und geistige 
Verkommenheit aus. Die christlichen Gegner des türkisch-islamischen Superhelden Seyy
id Battäl z. B., erscheinen oft als notorische Lügner, Vertrags- und Wortbrüchige, Feiglin
ge und Prahler, Säufer, Frauenräuber und -schänder oder Wegelagerer. Zu den sozusagen 
stereotypen Verhaltensmustern dieses Helden gehört es, Gegner bei lebendigem Leib zu 
häuten, zu köpfen oder ihnen das Gesicht bis zur Unkenntlichkeit zu zerschlagen. Byzan
tinisch-christliche Boten und Herolde ereilt fast immer das Schicksal, Nase und Ohren 
(einmal auch das Kinn) einzubüßen. Dabei galt auch im türkisch-islamischen Anatolien 
der Bote als unantastbar. Da jedoch Vertreter der eigenen Gruppe im Allgemeinen und der 
Held als ihr exemplarischer Vertreter im Besonderen im Zusammenhang mit den Ungläu
bigen so gut wie in keinem Fall Unrecht tun können, braucht diese Art der Gewalt keine 
Rechtfertigung. 

Doch einmal unterstehen sich auch die Gegner, einem Muslim Nase und Ohren zu 
amputieren. Die stereotype, sich zwanghaft und unverzüglich vollziehende Rache, das 
heißt die Wiedergutmachung dieses unerhörten Frevels, zeitigt den Aufmarsch eines 
enormen Heeres von 330 000 Mann (sonst kämpft der Held fast immer allein). Dass das 
900 000 Mann zählende byzantinische Heer vernichtend geschlagen wird, ist dabei nur 
eine weitere stereotype Notwendigkeit.508 Dieses Phänomen der Selbstgerechtigkeit und 

508 Vgl. Battalname, 534-536. 
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des unterschiedlichen Maßstabs findet sich auch in christlichen Darstellungen, etwa im 
Lied ,Vom jungen Walachen'509• 

Doch lassen sich hierfür auch Ausnahmen finden. Das W althariusepos lässt keinen 
moralischen Unterschied zwischen Waltharius und Hagen erkennen. Der Titelheld lobt 
seinen Gegner sogar als tapferen Recken, ,,wenn er das Gesetz der Treue hält". Der 
erbitterte Kampf, in dem sie sich gegenseitig verstümmeln und als ebenbürtig erweisen, 
hält sie nicht davon ab, nachher „miteinander beim Becher in lustigem Streite" zu 
scherzen und sich gegenseitig die Ehre zu erweisen.5 1 0 

Fazit 

Zwar gibt es auch innerhalb einer Kultur konkurrierende Heldenbilder, was darauf hin
weist, dass die Konstruktion exemplarischer Persönlichkeitsbilder einem von vielen 
Faktoren abhängenden gesellschaftlichen Diskurs unterliegt. Es bleibt jedoch dabei, 
dass Gewalt in seinen verschiedenen Ausformungen als Mittel zum Zweck immer wie
der anzutreffen ist. Offenbart sich doch die Vorzüglichkeit des Helden auch und vor 
allem darin, dass er selber Gewalt anwendet und damit Feinde überwindet oder dass 
ihm als Heiligen bzw. Märtyrer selbst Gewalt angetan wird. In jedem Fall bleibt Gewalt 
als tragendes Element in der Auseinandersetzung zwischen dem Eigenen und dem An
deren erhalten. 

Sevket Kü<;ükhüseyin 

IV.7.2 ,Waltharius' 

Im , Waltharius' ,  einem vermutlich aus dem l 0. Jahrhundert stammenden lateinischen 
Epos der Völkerwanderungszeit, welches in den Umkreis der Nibelungensagen gehört, 
stehen der Hunnensturm und seine Folgen im Zentrum. W eiche Bedeutung dieses Epos 
für Überlegungen zur Integration bzw. Desintegration von Kulturen im europäischen 
Mittelalter haben kann, zeigen bereits die einleitenden Verse: 

Tertia pars orbis, fratres, Europa vocatur, 
Moribus ac linguis varias et nomine gentes 
Distinguens, cultu, turn relligione sequestrans. 
Inter quas gens Pannoniae residere probatur, 
Quam tarnen et Hunos plerumque vocare solemus. 
Hie populus fortis virtute vigebat et annis, 
Non circumpositas so/um domitans regiones, 
Litoris oceani sed pertransiverat oras, 

509 Siehe unten den Abschnitt IV.7.6 ,Das Lied vom jungen Walachen' von Stamatios Gerogiorga
kis. 

5 1 0  Siehe unten den Abschnitt IV.7.2 ,Waltharius ' von Henrik Wels. 
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Foedera supplicibus donans sternensque rebelles. 
Ultra millenos fertur dominarier annos. 

,,Der dritte Teil der Erde, ihr Brüder, wird Europa genannt, das mancherlei Völker in Lebens
weise, Sprache und Namen voneinander scheidet, in Bildung und Glauben gegeneinander ab
grenzt. Unter ihnen sitzt, wie männiglich bekannt, Pannoniens Volksstamm, den wir indes 
meist auch Hunnen zu benennen pflegen. Dieses tüchtige Volk war hervorragend durch Man
nesmut und Waffentaten und bezwang nicht nur die umliegenden Länder, sondern zog auch 
bis zu den Gestaden der Meeresküste, Verträge gewährend denen, die sich beugten, und Wi
derstrebende unterwerfend. Daß es mehr als tausend Jahre die Herrschaft ausübte, meldet die 
Geschichte von ihm."5 1 1  

Im weiteren Verlauf wird berichtet, wie Attila nach Zentraleuropa vordringt und von 
den Königen von Burgund, dem Frankenland und Aquitaniens Geiseln und Tributver
träge erhält, damit er deren Ländereien nicht verwüstet. Diese Verträge sind Attila auch 
lieber als Kämpfe, wie er selbst bekennt: 

Foedera plus cupio quam proelia mittere vulgo. / Pace quidem Huni malunt regnare, sed ar
mis / inviti feriunt, quos cernunt esse rebelles. 

,,Bündnisse wünsche ich eher als Kämpfe den Menschen zu bringen. In Frieden zu herrschen, 
ziehen die Hunnen vor, schlagen jedoch mit den Waffen, wenn auch ungern, die nieder, die sie 
als widerspenstig erkennen."5 12 

Schließlich zieht Attila mit den kindlichen Geiseln Hagen (an Stelle des Königssohns 
Gunther), Hildegunde und Walther - wobei diese beiden Königskinder einander von 
ihren Eltern bereits versprochen sind - und dem entrichteten Tribut wieder zurück nach 
Pannonien. Hier erzieht er diese Kinder, als wären es seine eigenen, wobei Hagen und 
Walther bald an Tapferkeit alle Hunnen überflügeln und von Attila zu seinen Heerfüh
rern bestimmt werden. Als Gunther in Burgund die Herrschaft übernimmt, löst er den 
Vertrag, und Hagen flieht zu ihm. Walther dagegen wird in seinem Heldentum unter 
den Hunnen immer gewaltiger, und Attila versucht ihn stärker an sich zu binden, indem 
er ihm anträgt, eine Adlige Pannoniens zu heiraten, was Walther geschickt ausschlägt. 
Heimlich plant er sodann seine Flucht mit Hildegunde, nicht ohne zwei Truhen mit 
pannonischen Spangen mitzunehmen. Da alle Hunnen Angst vor dem Helden Walther 
haben, gelangen sie nach 40 Tagen in der Nähe von Worms an den Rhein. Hier verraten 
Fische, mit denen Walther die Überfahrt bezahlt, und die auf die Tafel des Königs Gun
ther gelangen, ihre Anwesenheit. Während Hagen sich freut, seinen alten Jugendgefähr
ten wiederzusehen, erfährt Gunther von dem mitgeführten Schatz und will diesen als 
Gegenleistung des jahrelang an die Hunnen gezahlten Tributs an sich bringen. Hagen 
versucht ihn davon abzuhalten, doch stattdessen wird er von Gunther unter die zwölf 

5 1 1  Waltharius, Vs. 1- 10, 22f. 
5 12 Waltharius, Vs. 68-7 1 ,  26f. 
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Mannen erwählt, mit denen dieser Walther nachsetzt, und seine Treue zu Gunther 
zwingt ihn, auch diesem Befehl Folge zu leisten. Schließlich stellen sie Walther und es 
kommt zu einem gewaltigen Kampf, bei dem alle Auserwählten bis auf Gunther und 
Hagen ihr Leben lassen müssen. In einem ironisch merkwürdigen Ende nach diesem 
Kampf findet sich der wohl einzige Beleg einer integrativen Funktion übelster Gewalt: 

Belliger ut frameae murcatae fragmina vidit, 
Jndigne tulit ac nimiafurit efferus ira 
Impatiensque sui capulum sine pondere ferri, 
Quamlibet eximio praestaret et arte metallo, 
Protinus abiecit monimentaque tristia sprevit. 
Qui dum forte man um iam enormiter exeruisset, 
Abstulit hanc Hagano sat laetus vulnere prompto. 
In medio iactus recidebat dextera fortis, 
Gentibus ac populis multis suspecta, tyrannis, 
Innumerabilibus quae fulserat ante trophaeis. 
Sed vir praecipuus nec laevis cedere gnarus, 
Sana mente potens carnis superare dolores, 
Non desperavit, neque vultus concidit eius, 
Verum vulnigeram clipeo insertaverat ulnam 
/ncolomique manu mox eripuit semispatam, 
Qua dextrum cinxisse latus memoravimus illum, 
Ilico vindictam capiens ex hoste severam. 
Nam feriens dextrum Haganoni effodit ocellum 
Ac timpus resecans pariterque labella reve/lens 
Olli bis ternos discussit ab ore molares. 

Tali negotio dirimuntur proeliafacto. 
Quemque suum vulnus atque aeger anhelitus arma 
Ponere persuasit. quisnam hinc immunis abiret, 
Qua duo magnanimi heroes tam viribus aequi 
Quamfervore animi steterant infulmine belli! 

Postquam finis adest, insignia quemque notabant: 
Illic Guntharii regis pes, palma iacebat 
Waltharii nec non tremulus Haganonis ocellus. 
Sie sie armillas partiti sunt Avarenses! 

Consedere duo, nam tertius ille iacebat, 
Sanguinis undantem tergentes floribus amnem. 
Haec inter timidam revocat clamore pue/lam 
Alpharides, veniens quae saucia quaeque ligavit. 

His ita compositis sponsus praecepit eidem: 
, ./am misceto merum Haganoni et porrige primum; 
Est athleta bonus, fidei si iura reservet. 
Tum praebeto mihi, reliquis qui plus toleravi. 
Postremum volo Guntharius bibat, utpote segnis 
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Inter magnanimum qui paruit arma virorum 
Et qui Martis opus tepide atque enerviter egit. " 
Obsequitur cunctis Heriricifilia verbis. 
Francus at oblato licet arens pectore vino 
, ,De/er "  ait „prius Alpharidi sponso ac seniori, 
Virgo, tuo, quoniam, fateor, me fortior ille 
Nec so/um me sed cunctos supereminet armis. " 

Hie tandem Hagano spinosus et ipse Aquitanus 
Mentibus invicti, licet omni corpore lassi, 
Post varios pugnae strepitus ictusque tremendos 
Inter pocula scurrili certamine ludunt. 
Francus ait: ,, iam dehinc cervos agitabis, amice, 
Quorum de corio wantis sine fine fruaris. 
At dextrum, moneo, tenera lanugine comple, 
Ut causae ignaros palmae sub imagine /alias. 
Wahl sed quid dicis, quod ritum infringere gentis 
Ac dextro femori gladium agglomerare videris 
Uxorique tuae, si quando ea cura subintrat, 
Perverso amplexu circumdabis euge sinistram? 
/am quid demoror? en posthac tibi quicquid agendum est, 
Laeva manus faciet. " Cui Walthare talia reddit: 
,, Cur tam prosilias, admiror, lusce Sicamber. 
Si venor cervos, carnem vitabis aprinam. 
Ex hoc iam famulis tu suspectando iubebis 
Heroum turbas transversa tuendo salutans. 
Sed fidei memor antiquae tibi consiliabor: 
[am si quando domum venias laribusque propinques, 
Elftee lardatam de multafarreque pultam! 
Haec pariter victum tibi conferet atque medelam. " 

His dictis pactum renovant iterato coactum 
Atque simul regem to/lentes valde dolentem 
Imponunt equiti, et sie disiecti redierunt 
Franci Wormatiam, patriamque Aquitanus adivit. 
Illic gratifice magno susceptus honore 
Publica Hiltgundi fecit sponsalia rite 
Omnibus et carus post mortem obitumque parentis 
Ter denis populum rexitfeliciter annis. 
Qualia bella dehinc vel quantos saepe triumphos 
Ceperit, ecce stilus renuit signare retunsus. 

Haec quicunque legis, stridenti ignosce cicadae 
Raucellam nec adhuc vocem perpende, sed aevum, 
Utpote quae nidis nondum petit alta relictis. 
Haec est Waltharii poesis. vos salvet Jesus. 
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„Als der Kämpfer die Bruchstücke seines zerttiimmerten Schwertes sah, ergrimmte er und war 
außer sich vor übergroßem Zorne, warf, seiner selbst nicht mächtig, den Griff, den er ohne das 
Gewicht der Klinge in der Hand hielt, obwohl er ausgezeichnet war durch herrliches Metall 
und künstlerische Bearbeitung, weit von sich weg und wollte von den traurigen Überresten 
nichts mehr wissen. Als er nun eben die Hand im Wurfe weit ausstreckte, hieb Hagen sie ihm 
ab, höchlich erfreut über den ihm zu pass kommenden Schlag; mitten im Schwung fiel die tap
fere Rechte herunter, die vielen Ländern, Völkern und Fürsten nicht geheuer war und die einst 
sich durch zahllose Siege strahlenden Ruhm erworben hatte. Aber der erhabene Held, der 
nicht darauf eingestellt war, widrigen Umständen zu weichen, und Manns genug war, tapferen 
Sinnes körperliche Schmerzen zu ertragen, verlor nicht den Mut; sein Gesicht veränderte sich 
nicht, vielmehr steckte er den wundsiechen Arm in den Schild, riss mit der unversehrten Hand 
sogleich das Halbschwert heraus, mit dem er, wie wir berichteten, die rechte Seite gegürtet 
hatte, und nahm sofort grimmige Rache an seinem Gegner; denn mit einem Schlage hieb er 
Hagen das rechte Auge heraus, zerspaltete ihm die Schläfe, riß ihm zugleich die Lippen auf 
und brach ihm sechs Backenzähne aus dem Munde. 

Nach Ablauf solchen Geschehens nahm der Kampf ein Ende. Jeden mahnte die Verwundung 
und die atemlose Erschöpfung, die Waffen niederzulegen. Wer hätte denn unverletzt von dan
nen gehen können, wo doch zwei hochgemute Recken, an Kräften gleich wie an feurigem 
Mut, im Sturme des Kampfes standen! 

Als nun das Ende da war, zierte jeden ein Ehrenzeichen: da lagen am Boden König Gunthers Fuß, 
Walthers Rechte und Hagens zuckendes Auge. So, ja so verteilten sie die hunnischen Spangen! 

Die zwei setzten sich nieder - denn der Dritte lag auf dem Boden - , und stillten den fließen
den Blutstrom mit Kräutern. Unterdessen rief Alphers Sohn die zaghafte Maid mit lauter 
Stimme. Sie kam herbei und verband alle Wunden. 

Nachdem dies so besorgt war, trug ihr Verlobter ihr auf: ,Nunmehr mische uns Wein und biete 
davon Hagen zuerst! Er ist ein wackerer Recke, wenn er das Gesetz der Treue hält. Dann rei
che ihn mir, der ich mehr als die anderen auszuhalten hatte ! Zuletzt soll, so will ich, Gunther 
trinken, der sich ja als schlaff im Waffenkampf hochgemuter Männer erwies und das Kriegs
handwerk nur lässig und ohne Schwung übte. '  Heririchs Tochter befolgte alle seine Worte. 
Aber der Franke sprach, als ihm der Wein dargeboten wurde, trotz seines brennenden Durstes: 
,Reiche zuerst Alphers Sohn, deinem Verlobten und Herrn, junge Maid, da er, ich gestehe es, 
tapferer ist als ich und nicht nur mich, sondern alle im Kampf übertrifft ! '  

Da nun schließlich scherzten Hagen, der Dornige, und der Aquitanier, im Herzen unbesiegt, 
wenn auch am ganzen Körper erschöpft, nach vielerlei Kampfeslänn und furchtbaren Schlä
gen miteinander beim Becher in lustigem Streite. Der Franke begann: ,Nun wirst du, mein 
Freund, von jetzt an auf die Hirschjagd gehen, damit du dir immer wieder ein paar Handschu
he aus ihrem Fell machen lassen kannst. Indes ich empfehle dir: stopfe den rechten mit wei
cher Wolle aus, damit du die, die von der Sache nichts wissen, mit der Nachbildung einer 
Hand täuschst ! Aber potztausend, was meinst du dazu, dass man sehen wird, wie du des Vol
kes Brauch verletzest, das Schwert an die rechte Seite gürtest und um deine Gattin, wenn dich 
einmal der Wunsch danach ankommt, in ungewöhnlicher Umarmung - o je !  - die Linke legst? 
Was halte ich mich noch lange auf! Fürwahr, was immer du künftighin auch zu tun hast, das 
wird die linke Hand vollführen. ' Ihm antwortete Walther folgendes: ,Warum du dich so weit 
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vorwagst, wundert mich, einäugiger Sigambrer. Jage ich Hirsche, so wirst du Eberfleisch mei
den müssen. Von nun an wirst du deinen Dienern nur schielend Befehle geben und wirst die 
Kriegerscharen nur mit verquerem Blick grüßen können. Aber eingedenk der alten Treue will 
ich dir einen guten Rat geben: Wenn du nunmehr zurückkehrst und am heimischen Herd an
langst, dann laß dir Brei mit Speck aus Milch und Mehl bereiten! Der wird dir zugleich Nah
rung und Heilung bringen. '  

Nach dieser Aussprache erneuerten sie wieder den Freundschaftsbund, hoben beide zusammen 
den schwerleidenden König empor, setzten ihn aufs Roß, und dann trennten sie sich; die Fran
ken kehrten nach Worms zurück, und der Aquitanier machte sich auf zur Heimat. Dort wurde 
er freudigen Herzens mit großen Ehren empfangen, feierte nach alter Sitte mit Hiltgunde öf
fentliche Hochzeit und herrschte, von allen geliebt, nach dem Tode und dem Hingang des Va
ters noch dreißig Jahre glücklich über sein Volk. Was für Kriege er fernerhin unternahm und 
wie großen Siegesruhm er wiederholt errang, fürwahr, das aufzuzeichnen sträubt sich der 
stumpf gewordene Griffel. 

Wer immer du dies liesest, verzeihe der zirpenden Grille und achte nicht auf ihre noch etwas 
schrille Stimme, sondern auf ihr Alter! Sie strebt ja, nachdem sie das Nest verlassen, noch 
nicht zur Höhe. Dies ist das Lied von Walther. Euch schenke Jesus das ewige Leben."5 13 

IV.7.3 Kriterien der Mannhaftigkeit in Quellen aus dem türkisch
islamischen Anatolien 

,Dede Korkut' 

Henrik Wels 

Das ,Kitab-1 Dede Korkut', eine unter dem Einfluss kriegerisch-nomadischer Stammes
kultur stehende Sammlung ogusischer Heldenerzählungen, betont ebenfalls das Ver
trauen auf die eigene Kraft, die Rache, die Treue gegenüber dem gegebenen Wort, den 
Mut und die Unbarmherzigkeit gegenüber dem Feind. Das Vergießen feindlichen Bluts 
erscheint sogar als Vorbedingung jeglicher Mannhaftigkeit. Dies wird besonders deut
lich in der Episode des Helden Usun Koca Ogh Segrek. Der Kämpe Ters Uzam1� ver
weigert Egrek, dem Bruder des Segrek, den allzu stolzen Eintritt in das Versammlungs
zelt der Stammesältesten mit den Worten: 

. ,Mer� U�un �ocq oglz, bu oturan begler her biri oturdug1 yeri lplzc1y1lq etmegiyil� alubdur. 
Mer�, sen b� m1 kesdÜIJ �nm1 tökdül), a9m1 foyurdul), yalmcalµm tol)atdul)? "  dedi. Egrek eydür: 
„Mer� Ters Uzam1�, ba� kesüb �n tökmek hünenni-dür" dedi. Eydür: . , Bel[, hünerdür yä! "5 14 

,,,Hey du, Sohn des Usun Koca! Die (hohen) Herren die hier sitzen, haben sich ihre Sitzplätze 
mit dem Schwert erworben [wörtl . :  mit dem, was sie mit ihrem Schwert getan haben]. Und 

5 1 3  Waltharius, Vs. 1 376-1456, 1 1 0-1 1 7 .  
5 1 4  Kitab-i Dede Korkut, 1 67 .  
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du? Hast du denn Köpfe abgeschlagen, Blut vergossen, hast du etwa Hungrige gespeist und 
Nackte bekleidet? ' Da sprach Egrek: , Sag an, Ters Uzam1�, ist es denn lobenswert, Köpfe ab
zuschlagen und Blut zu vergießen? ' Und jener sprach: ,Jawohl, das ist es ! "' 

Man beachte, dass die ultimative Anwendung von Gewalt gegenüber Anderen mit kari
tativen Handlungen zugunsten bedürftiger Vertreter des Eigenen korreliert. 

cÄs1qpäsä 

Einen friihosmanischen Katalog der Attribute, die einen Mann zum Helden machten, 
vermittelt der Dichter und Derwisch c Äs1qpäsä, Verfasser des ältesten westtürkischen 
literarischen Werks aus Anatolien: 

Kisi a/p olmaqlzgä älet anal ne gerekdür eydeyüm bir bir safiä 
afia elbete foquz nesne gerek/ evvel so/ kim olä mubkem yürek ( . . .  ) 
bäzüsmda quvvah olmäz1sa/ alp olzmaz tende gügi äz,sa ( . . . ) 
bes bu kez gayret gerek ol kisiyäl kim anufila kendü gämna q1yä ( . . .  ) 
alplara dördingi älet ät durur/ a/p/ara bu ät key äletdurur ( . . .  ) 
ät da!Jz oldz bu kez bir fon gerekl kim anufila örtile qärm yürek ( . . .  ) 
alplara a/tmg1 älet yäy olur/ änufi1/a cäv1 ile yäy1lur ( . . .  ) 
bes qzlzgdur äletüfi yidingisi/ oldur alpufi altum vü üngüsi ( . . .  ) 
qzlzg oldz a/p elinde süfiü yoq/ süfiü isin isleyimez q1/zg oq ( . . .  ) 
güm/e ä/et old1 bu kez yärz yoq/ bile ardmgä yürir dildärz yoq 
gün qafodär olm1ya pes neyleyel dört yänm1 kendü nige bek/eye "5 1 5  

„Folgendes benötigt der Mensch, damit er  ein Alp (Held) werde, was es ist, das lass mich dir 
hier einzeln darlegen: 
Neun Dinge sind es, die er sicherlich benötigt. Das erste davon ist ein standhaftes Herz. ( . . .  ) 
Auch braucht er Kraft im Arm, denn ein Alp wird jener nicht, der nur geringe Stärke im Leibe 
hat. ( . . .  ) 
Sodann braucht er einen starken Willen, auf dass er gar sein eigen Leben nicht schont. ( . . .  ) 
Die vierte der Notwendigkeiten (des Alp-Turns) ist das Pferd, denn das Pferd ist ein gehöriges 
Mittel (der Alpe). ( . . .  ) 
Nun hat er also auch ein Pferd, es fehlt die Rüstung, dass er damit Leib und Brust bedecke. ( . . .  ) 
Das sechste der Dinge ist der Bogen, denn damit verbreitet sich sein Ruhm. ( . . .  ) 
Das siebte nun ist das Schwert, denn dies ist des Alp Gold und Perle. ( . . .  ) 
Das Schwert in der Hand fehlt dem Alp noch die Lanze, können doch Schwert und Pfeil nicht 
der Lanze Arbeit verrichten. ( . . .  ) 
Alle Geräte hat er nun, doch wo ist der Gefährte, wo der Genosse, der sich ihm an die Fersen 
heftet. Was vermag (der Alp) ohne (einen) Gleichgesinnten, wie kann er allein auf seine vier 
Seiten Acht geben."5 1 6  

5 1 5  A�1k Pa�a, Garib-näme, 55 1-559. 
5 1 6  Die Übersetzung stammt vom Verfasser. 

Sevket Kücükhüseyin 
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IV.7.4 Waffen und Waffenfähigkeit als unverzichtbare Attribute des Helden 

Die nachstehende Erzählung von König Sigrlami und Arngrimr wird in der ,Hervarar 
saga ok Heickeks konungs' (,,Geschichte von Hervör und König Heiörekr") überliefert. 
Hierbei handelt es sich um eine isländische Vorzeitsaga (Fornaldarsaga), die um die 
Mitte des 13. Jahrhunderts entstand und in drei, zum Teil stark von einander abwei
chenden Versionen erhalten ist.5 1 7  Die zitierten Kapitel beziehen sich auf den Text der 
Haupthandschrift R.5 1 8  

Sigrlami het konungr, er reo fyrir Garoariki; hans dottir var Eyfara, er allra meyja var frioust. 
Pessi konungr hafoi eignazk sveriJ pat af dvergum, er Tyrfingr het ok allra var bitrast, ok hvert 
sinn, er pvi var brugoit, pa lysti af sva sem af solargeisla. Aldri matti hann sva hafa beran, at eigi 
yroi hann manns bani, ok meiJ vönnu blooi skyldi hann jafnan sliora. En ekki var pat kvikt, hvarki 
menn ne kvikvendi, er lifa mretti til annars dags, ef sar fekk af honum, hvart sem var meira eoa 
minna. Aldri hafoi hann brugoizk i höggi eoa staoar numit, fyrr en hann kam i jöriJ, ok sa maor, 
er hann bar i orrostu, mundi sigr Ja, ef honum var vegit. Petta sveriJ er frregt i öllum fomsögum. 
Maar het Amgrimr; hann var vikingr agretr. Hann sotti austr i Garoariki ok dvaloisk um hriiJ 
meiJ Sigrlama konungi ok geroisk forstjori fyrir lioi hans, bceoi lands at gceta ok pegna, pvi at ko
nungr var nu gamall. Amgrimr geroisk nu sva mikill höfoingi, at konungr gipti honum dottur sina 
ok setti hann mestan mann i riki sinu; hann gaf honum pa sveroit Tyrjing. Konungr settisk pa um 
kyrrt, ok er ekki fra honum sagt fleira. 

,,Sigrlami [Sieglahmer] hieß ein König, der über Garöariki5 1 9  herrschte; dessen Tochter war Eyfu
ra, die von allen Mädchen die schönste war. Dieser König hatte sich von Zwergen das Schwert 
angeeignet, das Tyrfingr hieß und von allen das schärfste war, und jedes Mal, wenn es gezogen 
wurde, da ging ein Leuchten davon aus, so wie von einem Strahl der Sonne. Niemals konnte er 
[Tyrfingr] einfach so gezogen werden, ohne dass er eines Mannes Töter würde, und mit warmem 
Blut sollte man ihn immer in die Scheide stecken. Und es war nichts Lebendes, weder Menschen 
noch Tiere, das bis zum nächsten Tag lebte, wenn es von ihm eine Wunde erhielt, ob sie größer 
oder kleiner war. Nie hatte er bei einem Schlag versagt oder war zum Stillstand gekommen, bevor 
er in die Erde kam, und der Mann, der ihn in einem Kampf trug, würde den Sieg erhalten, wenn 
mit ihm gekämpft wurde. Dieses Schwert ist berühmt in allen Vorzeitgeschichten. 
Ein Mann hieß Amgrimr; er war ein ausgezeichneter Wikinger. Er fuhr ostwärts nach Garöariki 
und blieb eine Weile bei König Sigrlarni und er wurde zum Befehlshaber von dessen Truppen 
gemacht, um sowohl auf das Land als auch auf die Untertanen aufzupassen, weil der König nun 
alt war. 
Arngrimr wurde jetzt ein so großer Häuptling, dass der König ihm seine Tochter zur Frau gab 

5 1 7  Zu den Handschriften der Versionen R ,  H und U vgl. Die Hervarar Saga, 1-4. 
5 1 8  Hervarar saga. Ed. Tolkien l f. ,  2f. ;  vgl. aber auch Heiöreks saga. Ed. Helgason, 1-4. Zum Tem

puswechsel vgl . Abschnitt IV.5 .2 ,Missverständisse und Gewaltvermeidung im europäischen 
Norden' von Heiko Hiltmann, Anm. 299. 

5 1 9  Bezeichnung für das Reich der Varäger im heutigen Russland, das sich vom Ladogasee aus über 
das Dnepr- und Volgagebiet erstreckte. 
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und ihn zum höchsten Mann in seinem Reich machte; er gab ihm da das Schwert Tyrfingr. Der 
König setzte sich danach zur Ruhe, und es wird nichts mehr von ihm erwähnt."520 

Die beiden ersten Kapitel der ,Hervarar saga ok Heiöreks konungs' stellen zwei un
terschiedliche Charaktere vor: Sigrlami, einen alternden und „sieglahmen" König, 
und Arngrimr, einen herausragenden Wikinger, Truppenbefehlshaber und Häuptling. 
Durch die Kontrastierung ihrer differenten Eigenschaften verdeutlicht der Autor, 
welche Anforderungen ein Mann erfüllen muss, um als Held gelten zu können. Von 
besonderer Wichtigkeit ist demnach die Waffenfähigkeit des Heroen, das heißt er 
muss eine gute Waffe besitzen und mit dieser umzugehen wissen.521  Diese Anforde
rungen erfüllt Sigrlami mit Hilfe des magischen Schwertes Tyrfingr, das seinem Trä
ger stets den Sieg garantiert. Als der König jedoch altert, verlassen ihn seine Kräfte, 
er wird „sieglahm".522 Die Kampfunfähigkeit ist hier unwillkürlich mit der Unfähig
keit verbunden, Truppen zu befehligen und Herrschaft auszuüben. Daher überträgt 
Sigrlami dem jungen und erfolgreichen Wikinger Arngrimr die Aufsicht über Heer 
und Land. 523 Dieser bewährt sich in seinen militärischen Aufgaben so gut, dass der 
König ihm seine Tochter zur Frau gibt und ihn zu seinem Nachfolger im Reich de
signiert. Symbolisch für die Reichsübergabe erhält Arngrimr das magische Schwert 
Tyrfingr. 524 

520 Soweit nicht anders angegeben, stammt die Übersetzung im gesamten Kapitel vom Verfasser. 
52 1 So erzählt die ,Kjalnesinga saga' von einer Frau namens I>uriör, die ihrem Sohn rät, Waffen zu 

tragen, und nicht „unbewaffnet wie Frauen" (slyppr sem konur [Kjalnesinga saga 3 ,  1 0]) herum 
zu laufen. Zu der Vorstellung, dass unbewaffnete Männer als weiblich und unmännlich wahrge
nommen wurden, siehe oben den Abschnitt IV.6.6 ,Der effeminierte Mann bei Saxo Grammati
cus' von Thomas Foerster. 

522 Aus der Quelle geht nicht klar hervor, ob es sich bei dem Namen „Sigrlami" um einen Eigennamen 
oder einen Beinamen handelt. Als Besitzer des Sieg bringenden Schwertes Tyrfingr ist Sigrlami si
cher als siegreicher König zu verstehen. Sein Name könnte daher im Sinne eines Appellativums 
gebraucht worden sein, durch das der Verfasser zum Ausdruck brachte, dass der König von Garöa
riki aufgrund seines Alters müde oder unfähig geworden war, Siege zu erringen. 

523 Dass Arngrimr jung ist, wird in der ,Hervarar saga ok Heiöreks konungs' nicht explizit erwähnt. 
Aufgrund der Kontrastierung des erfolgreichen Wikingerkriegers mit dem alternden Sigrlami ist 
die Annahme aber wahrscheinlich. 

524 „Old Norse Literature is extremely interested in swords, how one gets them, and how one 
can keep them. To have a good sword is the same as to have power" (Kress, Taming [2002],  
90);  vgl. auch Clover, Maiden ( 1 986), 38 .  Auch in anderen Varianten der Überlieferung 
muss Arngrimr seine kriegerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. In den Versionen H 
und U der ,Hervarar saga ok Heiöreks konungs ' kommt es zu einem „Waffengang" 
(vapnaskipti) zwischen Amgrimr und dem König, in dessen Verlauf Anrgrimr das Schwert 
Tyrfingr ergreift, den König erschlägt und sich dessen Tochter nimmt. Vgl. Heiöreks saga. 
Ed. Helgason, 4; Die Hervarar Saga, 1 7 ;  Hervarar saga. Ed. Tolkien, App. A, 68. Die ,Gesta 
Danorum' des Saxo Grammaticus berichten, dass Arngrimr erst die Gunst des Königs erwer
ben muss, indem er einige feindliche Könige besiegt, bevor er Eyfura zur Frau erhalten kann. 
Vgl . Die Hervarar Saga, 143f. 
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Damit hat der neue König alles erreicht, was einen Helden auszeichnet: Er ist jung, 
stark, kämpferisch und militärisch erfolgreich. Diese Grundeigenschaften eines Helden 
befähigen ihn dazu, die Herrschaft im Reich zu übernehmen und die Königstochter, die 
als „schönste aller Mädchen" (allra meyja [ . . .  ] frioust) beschrieben wird, zu heira
ten. 525 Das Gegenteil dieses Heldenideals wird durch Sigrlami verkörpert. Er ist alt und 
unfähig zu siegen. Daher setzt er sich zur Ruhe und es wird nichts mehr von ihm be
richtet. 526 

Heiko Hiltmann 

525 Der Held ist das Ideal des Mannes. Als solcher erhält er auch die idealtypische Frau (Vergleich
bares findet sich auch im Abschnitt IV.6.5 ,'Aden Bänü, schöne und kampfkrätige Prinzessin 
des Battälnäme' von Sevket Kücükhüseyin). Die heroischen Bezwinger der Kriegerjungfrauen 
erhalten im Anschluss an deren Unterwerfung immer die Option, diese zu heiraten. Ob sie diese 
Möglichkeit wahrnehmen oder nicht, liegt in ihrem Ermessen. Nicht selten aber ist das Motiv 
der Helden die Aussicht darauf, die Besiegte nach ihrer Niederlage zur Frau nehmen zu können. 
Die Versionen H und U der ,Hervarar saga ok Heiöreks konungs' erwähnen, dass Arngrimr, der 
als „Berserker" (berserkr) und „sehr berühmter Mann (Hs. U: ,,Krieger")" (enn ag<etasti maor 
[Hs. U: hermaor]) dargestellt wird, königlicher Abstammung sei. Seine Großmutter mütterli
cherseits war die Königstochter Alfhildr (vgl. Heiöreks saga. Ed. Helgason, 2; Die Hervarar Sa
ga, 1 2f. ; Hervarar saga. Ed. Tolkien, App. A, 67). In der Haupthandschrift R, die auch die Ver
sion R der Saga vertritt, findet die Herkunft Arngrims jedoch keine Erwähnung. Für die Desig
nation Arngrims zum Nachfolger des Königs Sigrlami sind demnach nur die erwähnten, insbe
sondere kriegerischen Eigenschaften des Wikingers von Relevanz. In vergleichbarer Art und 
Weise führt Dudo von St. Quentin in seinem Werk ,De moribus et actis primorum Normaniae 
ducum' die Position des normannischen Anführers Rollo auf dessen persönliche Autorität und 
nicht dessen Amtsautorität zurück (vgl. Eickels, Konsens [2002) ,  262). Die Quellen vermitteln 
also die Vorstellung, dass zur Erlangung eines Führungsamtes nicht Herkunft und Titel maßgeb
lich waren, sondern persönliche Qualifikation. 

526 In der ,Olafs saga ins helga' (,,Geschichte Olafs des Heiligen") wirft ein Mann namens Gautr inn 
rauöi (,,Gautr der Rote") einem gewissen l>randr unmännliches Verhalten vor. Da dieser sich nicht 
verteidigt, als ihm Handel mit schlechtem Geld zur Last gelegt wird, sagt Gautr zu ihm: ,,Richtig ist 
das alte Sprichwort: So wird jeder unmännlich, der älter wird" (Satt er it fornkveona: Sva ergisk 
hverr sem eldisk [Olafs saga 1 43,  265)). Das mediopassivische Verb ergjask leitet sich von dem 
Adjektiv „argr werden" ab. Argr kann in diesem Kontext mit „unmännlich", ,,feige" oder „wei
bisch" wiedergegeben werden. Gautr bringt also das aus seiner Perspektive „feige" und „weibi
sche" Verhalten l>rands mit dessen Alter in Verbindung. Mit denselben Worten versucht in der 
,Hrafukels saga Freysgoöa' (,,Geschichte Hrafukels des Freysgoden") eine Frau, Hrafnkell, den 
Helden der Saga, dazu zu bewegen, aufzustehen und gegen seine Feinde vorzugehen. Die Tatsache, 
dass die ,Hrafukels saga Freysgoöa' exakt dieselbe Wortwahl hat wie die ,Olafs saga ins helga', 
könnte ein Indiz dafür sein, dass es sich tatsächlich um ein Sprichwort handelte, dass zur Entste
hungszeit der beiden Sagas bekannt war. Vgl. Hrafnkels saga 8, 1 26; vgl. außerdem Clover, Sex 
( 1 993), 384-387. Zur negativ-sexuellen Konnotation des Adjektives argr siehe oben in Kapitel 
IV.6 ,Gewalt und Geschlecht' ,  Anm. 40 1 .  
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IV.7.5 Christliche ,Helden' und Gewalt 

Im Laufe der Geschichte des Christentums haben sich einflussreiche Christen immer dar
um bemüht, der Christenheit in Form von Lebensbeschreibungen, Traktaten und Predigten 
außergewöhnliche Gläubige vor Augen zu führen, deren Verhalten sie als vorbildlich und 
deshalb als vermittelnswert ansahen. Sie schufen damit christliche Vorbilder und Ideale, 
die in gewisser Weise als christliche ,Helden' angesehen werden können.527 Im folgenden 
Abschnitt geht es darum, das Verhältnis solcher christlichen Helden zur Gewalt exempla
risch zu charakterisieren. Dabei wird man sich unwillkürlich mit den diesbezüglichen 
Verhaltensidealen des Gewaltverzichtes und der Feindesliebe auseinandersetzen müssen, 
die Jesus dem Matthäusevangelium zufolge seinen Jüngern predigte (Mt 5,38-48). Es 
lässt sich kaum vermeiden, christliche Heldenbilder immer wieder mit diesen anspruchs
vollen Idealen in Beziehung zu setzen. 

Die Märtyrer der ,Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis' und ihr Verhältnis zur 
Gewalt 

Spätantike christliche Frauen und Männer, die im Zuge der Christenverfolgungen des 3. 
und frühen 4. Jahrhunderts das Martyrium erlitten, können - nach Jesus und den Apos
teln - durchaus den Anspruch erheben, die erste Gruppe von Christen zu sein, die von 
kirchlicher Seite als Vorbilder und Helden des Glaubens angesehen wurde. Zu diesen 
Märtyrern zählt unter anderen die hl. Perpetua, die im März 202/203 im Amphitheater 
von Karthago gemeinsam mit ihrer Sklavin Felicitas und den männlichen Mitstreitern 
Revocatus, Saturninus und Saturus, den wilden Tieren vorgeworfen und schließlich 
durch Schwertstiche getötet wurde. Nach ihrer Todesart zu urteilen, entspricht Perpetua 
dem im Matthäusevangelium formulierten Ideal: Sie erleidet in der Arena Folter und 
Tod, ohne sich zu wehren. Im Kontext einer von mehreren Visionen, die Perpetua vor 
der Hinrichtung erlebt, tritt sie jedoch nicht als Opfer, sondern als Kämpferin hervor, 
die Gewalt ausübt und siegt, um dadurch das ewige Leben zu erhalten: 

Pridie quam pugnaremus, uideo in horomate hoc: uenisse Pomponium diaconum ad ostium 
carceris et pulsare uehementer. Et exiui ad eum et aperui ei; qui erat uestitus discincta candi
da, habens multip/ices gallicula. Et dixit mihi: ., Perpetua, te expectamus: ueni. " Et tenuit mihi 
manum, et coepimus ire per aspera loca et flexuosa. Vix tandem peruenimus anhelantes ad 
amphitheatrum, et induxit me in media arena, et dixit mihi: . .  Noli pauere: hie sum tecum et 
conlaboro tecum. " Et abiit. Et aspicio populum ingentem adtonitum; et quia sciebam me ad 
bestia damnatam esse, mirabar quod non mitterentur mihi bestiae. Et exiuit quidam contra me 
Aegyptius foedus specie cum adiutoribus suis, pugnaturus mecum. Veniunt et ad me adoles
centes decori, adiutores et fautores mei. Et expoliata sum, et /acta sum masculus; et coeperunt 
me fauisores mei oleo defricare, quomodo so/ent in agone; et illum contra Aegyptium uideo in 

527 Vgl. z. B .  Sulpice Severe, Vie de Saint Martin l ,5f.,  252; weiterführend: König, Bekehrungs
motive (im Druck), Kap. ,Überzeugung durch Vorbilder' . 
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afa uolutantem. Et exiuit uir quidam mirae magnitudinis, ut etiam excederet fastigium amphi
theatri, discinctatus, purpuram inter duos clauos per medium pectus habens, et galliculas mul
tiformes ex auro et argento factas, et ferens uirgam quasi lanista, et ramum uiridem in quo 
erant mala aurea. Et petiit silentium et dixit: ,, Hie Aegyptius, si hanc uicerit, occidet illam 
gladio; haec, si hunc uicerit, accipiet ramum istum. " Et recessit. Et accessimus ad inuicem et 
coepimus mittere pugnos; ille mihi pedes adprehendere uolebat, ego autem illi calcibus faciem 
caedebam. Et sublata sum in aere, et coepi eum sie caedere quasi terram non calcans. At ubi 
uidi moram fieri, iunxi manus, ut digitos in digitos mitterem, et apprehendi illi caput, et cecidit 
in faciem, et calcaui illi caput. Et coepit populus clamare et fauisores mei psallere. Et accessi 
ad lanistam et accepi ramum. Et osculatus est me et dixit mihi: ,, Filia, pax tecum. " Et coepi 
ire cum gloria ad portam Sanauiuariam. Et experrecta sum. Et intellexi me non ad bestias, sed 
contra diabolum esse pugnaturam; sed sciebam mihi esse uictoriam. Hoc usque in pridie mu
neris egi; ipsius autem muneris actum, si quis uoluerit, scribat. 528 

,,Am Tag bevor wir kämpfen würden, sehe ich dies in einer Vision: dass nämlich der Diakon 
Pomponius zur Kerkertür gekommen sei und laut klopfe. Und ich ging zu ihm und öffnete ihm, 
der mit einer aufgegürteten weißen Toga bekleidet war und mehrfach gebundene Sandalen hatte. 
Und er sagte mir: ,Perpetua, wir erwarten dich, komm. '  Und er nahm meine Hand, und wir be
gannen, durch steinige und gewundene Orte zu laufen. Soeben erreichten wir keuchend das Am
phitheater, als er mich in die Mitte der Arena führte und mir sagte: ,Habe keine Angst: Ich bin 
hier mit dir und stehe auf deiner Seite . '  Dann ging er. Und ich erblicke eine große begeisterte 
Menge. Und weil ich wusste, dass ich zum Tod durch wilde Tiere verurteilt sei, wunderte ich 
mich, dass keine auf mich losgelassen wurden. Da trat ein garstiger Ägypter mit seinen Helfern 
gegen mich heraus, der mit mir kämpfen würde. Zu mir traten stattliche Jugendliche, die meine 
Helfer und Beschützer sein sollten. Ich wurde ausgezogen und plötzlich war ich ein Mann. Dann 
begannen meine Beschützer, mich mit Öl einzureiben, wie sie das im Wettkampf zu tun pflegen. 
Und ich sehe, wie sich jener Ägypter gegenüber im Sand wälzt. Und es trat ein ungegürteter 
Mann so erstaunlicher Größe heraus, dass er selbst das Amphitheater überragte, der eine purpurne 
Toga anhatte, deren Streifen sich an der Brust kreuzten, sowie mehrfach gebundene Sandalen, die 
aus Gold und Silber gemacht waren, und der einen Stab wie ein Gladiatorenmeister trug und ei
nen grünen Zweig, an dem goldene Äpfel hingen. Er erbat Ruhe und sagte: ,Dieser Ägypter, 
wenn er sie besiegt, tötet sie mit dem Schwert; diese, wenn sie ihn besiegt, erhält diesen Zweig. '  
Dann zog er sich zurück. Wir näherten uns einander und begannen, Schläge zu verteilen. Er woll
te meine Füße ergreifen, ich aber prügelte ihm mit den Fersen das Gesicht. Und ich wurde in die 
Luft erhoben und begann ihn so zu schlagen, als würde ich die Erde nicht mehr berühren. Als ich 
sah, dass es zu einem Abflauen des Kampfes kam, legte ich meine Hände zusammen, indem ich 
die Finger miteinander verschränkte, und ergriff seinen Kopf. Er fiel auf das Gesicht und ich trat 
ihm auf den Kopf. Da begann das Volk zu lärmen und meine Helfer zu psallieren. Ich aber ging 
auf den Gladiatorenmeister zu und erhielt den Zweig. Er küsste mich und sagte zu mir: ,Friede sei 
mit dir, Tochter. ' Daraufhin ging ich mit Ruhm zum Tor des ewigen Lebens. Ich erwachte und 
verstand, dass ich nicht bei den wilden Tieren, sondern gegen den Teufel kämpfen werde. Aber 
ich wusste, dass mir der Sieg gehören würde. Dies habe ich getan bis zu dem Tag vor den Spie
len. Was aber bei diesen Spielen geschah, das möge aufschreiben, wer will. "529 

528 Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis 1 0, 1- 1 5 ,  1 1 6-1 1 8 ; vgl. MacMullen, Christianizing 
( 1 984), 20. 

529 Soweit nicht anders angegeben, stammt die Übersetzung im gesamten Kapitel vom Verfasser. 
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Frei von Gewaltfantasien ist die ,Passio' der Märtyrerin von Karthago also nicht: Der 
Akt des Martyriums wird einem siegreichen Kampf gegen das Böse gleichgestellt, das 
am Ende unterworfen wird. Der Gewaltakt, auf den die Märtyrerin in der Arena ver
zichtet und angesichts der Machtverhältnisse wohl auch verzichten muss (nirgends wird 
in der ,Passio' auf die Jesusworte verwiesen !),  wird auf einer geistigen Ebene verübt. 
Dass dem Autoren der ,Passio' dabei Rachegefühle nicht fern lagen, geht aus seiner 
Beschreibung der Hinrichtung der Mitstreiter Perpetuas Revocatus, Satuminus und 
Saturus hervor. Der ,Passio' zufolge deuten die erwähnten Männer dem ihrer Hinrich
tung beiwohnenden Procurator Hilarius an, dass sie zwar jetzt, er aber von Gott verur
teilt werde.530 In der Welt des Geistes ist der Märtyrer damit auch ein Kämpfer. Dies 
zeigt unter anderem ein Trostbrief des Apologeten Tertullian, der an inhaftierte Chris
ten während ihrer Wartezeit auf die Hinrichtung gerichtet ist: 53 1 

vocati ad militiam sumus dei vivi iam tune, cum in sacramenti verba respondemus. ( . . .  ) 
Proinde vos, benedicti, quodcumque hoc durum est, ad exercitationem virtutum animi et cor
poris deputate. Bonum agonem subituri estis, in qua agonithetes deus vivus, xystarches spiri
tus sanctus, corona aeternitatis brabium angelicae substantiae, politia in caelis, gloria in sae
cula saeculorum. Itaque epistates vester Christus Jesus, qui vos spiritu unxit et ad hoc scamma 
produxit, voluit vos ante diem agonis ad duriorem tractationem a liberiore condicione sepo
nere, ut vires corroborarentur in vobis. Nempe enim et athletae segregantur ad strictiorem 
disciplinam, ut robori aedificando vacent, continentur a luxuria, a cibis laetioribus. a potu io
cundiore, coguntur, cruciantur, fatigantur; quantoque plus in exercitationibus laboraverint, 
tanto plus de victoria sperant. Et illi, inquit apostolus, ut coronam corruptibilem consequan
tur: nos aeternam consecuturi carcerem pro palaestra nobis interpretemur, ut ad stadium tri
bunalis bene exercitati incommodis omnibus producamur, quia virtus duritia extruitur, molli
tia vero destruitur. 532 

„Wir sind zum Kriegsdienste des lebendigen Gottes berufen schon dann, wenn wir die Worte 
des Fahneneides nachsprechen. ( . . .  ) Ihr seid im Begriff, Euch einem herrlichen Wettkampf zu 
unterziehen, wobei Preisrichter der lebendige Gott ist, Kampflterold der Heilige Geist, Sieges
kranz die Belohnung mit der engelhaften Substanz der Ewigkeit, das himmlische Bürgerrecht, 
Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und so hat denn Euer Oberer Jesus Christus, der Euch 
mit dem Heiligen Geiste gesalbt und auf diesen Kampfplatz vorgeführt hat, Euch vor dem Ta
ge des Kampfes aus dem freieren Verhalten zu einer härteren Durchübung aussondern wollen, 
damit Eure Kräfte in Euch gestählt würden. Denn auch die Athleten sondern sich wohl zu ei
ner strengeren Zucht ab, um in Ruhe der Vermehrung ihrer Kräfte zu obliegen. Sie enthalten 
sich der Wollust, der anregenderen Speisen, von jedem fröhlicheren Trunk, sie tun sich 
Zwang, Qual und Mühe an. Je mehr sie sich in den Vorübungen abgemüht haben, desto siche
rer hoffen sie auf den Sieg. , Und diese zwar' , sagt der Apostel, , um eine vergängliche Krone 
zu gewinnen' ,  wir aber, die wir eine ewige erlangen sollen, stellen uns den Kerker als unsere 

530 Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis l 8,7f., 1 26; vgl . MacMullen, Christianizing ( 1 984), 
20. 

53 l Vgl. Rosen, Märtyrer (2002), l 5f. 
532 Tertullian, Ad martyras 3 , 1-5, 4f. 
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Fechtschule vor, damit wir wohlgeübt in allen Beschwernissen in die Rennbahn des Gerichts
saales vorgeführt werden können, weil Abhärtung die Tüchtigkeit erhöht, Weichlichkeit aber 
sie zerstört."533 

Vom Märtyrer zum Asketen 

Christliche Märtyrer galten zwar auch nach der sogenannten ,konstantinischen Wende' 
weiterhin als verehrenswert, 534 aber nach dem kaiserlich geförderten Aufstieg des Chris
tentums zur offiziellen Religion des Römischen Reiches sowie seiner romanisch
germanischen Nachfolger 535 musste sich das Spektrum christlicher Vorbildfiguren 
zwangsweise erweitern: Denn seitdem die Verfolgungen eingestellt waren, hatten Chris
ten - abgesehen von einigen Ausnahmen - kaum noch die Möglichkeit, das Martyrium zu 
erlangen. Potenzielle christliche Helden mussten sich nun anders profilieren, um die Ver
ehrung der Christenheit beanspruchen zu können:536 So machte man sich darüber Gedan
ken, wie man in dieser neuen Situation seine Liebe zu Gott unter Beweis stellen konnte. 
Bischof Caesarius von Arles (sed. 502-542) bezog dazu folgende Position: 

Non martyrium sola effusio sanguinis consummat, nec non sola dat palmam exustio illa jlam
marum. Pervenitur non solum occasu, sed etiam contemptu carnis ad coronam. 537 

„Nicht das Vergießen von Blut allein bringt das Martyrium zur Vollendung, und auch die 
Verbrennung durch Flammen verleiht nicht alleine den Siegespreis. Nicht nur durch den Tod, 
sondern auch durch die Verachtung des Fleisches kann man zur Siegeskrone gelangen." 

Die spätantik-frühmittelalterlichen Asketinnen und Asketen traten damit in die Fuß
stapfen der Märtyrer.538 Anstelle der Bereitschaft, für die Wahrheit des Glaubens das 
Leben hinzugeben, trat - so Ernst Lucius - ,,ein beständiges Sterben, ein tägliches Mar
tyrium, bei welchem zwar kein Blut fließt, das aber zu seiner Vollbringung keines ge
ringeren Aufwandes von sittlichen Kräften bedarf und keine geringeren Schmerzen 
verursacht als der blutige Zeugentod". 539 Der Asket, der unter Nutzung spezifischer 
Methoden das eigene Fleisch verachtet, ist allerdings nicht frei von Gewalt, sondern 
nutzt sie lediglich in ihrer autoaggressiven Form.540 

533 Tertullian, An die Märtyrer 3 ,  2 1 8f. 
534 Vgl. z. B .  Sulpice Severe, Vie de Saint Martin 1 1 , 276. 
535 Ausführlich: König, Bekehrungsmotive (im Druck), Kap. ,Der Aufstieg der Kirche' .  
536 Nahmer, Heiligenvita ( 1 994), 15f. 
537 Caesarius Arelatensis, Sermones 2 1 5, 856; vgl. auch ebd. 52, 230; 1 84, 749-75 1 ;  Isidorus 

Hispalensis, Etymologiarum libri VII. 1 1 ,4. 
538 Frank, Geschichte ( 1 993), 1 5 .  
539 Lucius, Anfänge ( 1 966), 397. 
540 Ein Extrembeispiel bietet die im Kapitel IV.2 ,Desintegrierende und integrierende Wirkung 

von Gewalt ' behandelte HI. Radegunde. Vgl . Venantius Fortunatus, Vita Radegundis l .25f.,  
372f. 
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Der Heilige des Frühmittelalters 

Zwischen dem späten 5. und dem frühen 8. Jahrhundert wurde gerade in Gallien eine 
große Anzahl an Heiligenviten verfasst, die Einblick in die Frage geben, welches Ver
hältnis zur Gewalt aus kirchlicher Perspektive für vorbildliche Christen des Frühmittel
alters als angemessen empfunden wurde.541 In den Vordergrund traten neben den Aske
ten nun Bischöfe und Äbte, deren Andenken in der Hagiografie geehrt wurde. Der Hei
lige, der in diesen hagiografischen Texten die Hauptrolle spielt, ist meist ein Muster an 
Tugenden. Seine (nicht immer sicher nachweisbare) historische Persönlichkeit ist einer 
Typologie untergeordnet, die die Unübeiwindlichkeit christlicher Tugenden, die Kraft 
des Glaubens und die Macht Gottes feiert, sodass hagiografische Texte oft in hohem 
Maße durch Schwarzweißmalerei, Auslassung negativer Charakterzüge, Steigerung und 
Übertreibung schematisieren und typisieren. 542 Geberding und Fouracre sprechen sogar 
von einer „formula through which sanctity could be constructed".543 Als paradigmatisch 
für eine solche formelhafte Aufzählung von Tugenden kann ein Ausschnitt aus der 
,Vita' des Abtes Filibert von Jumieges aus dem 8. Jahrhundert gelten: 

Erat enim pietate repletus, misericordia praeditus, in praedicatione paratus, in intellectu pro
fundus, conloquio amabilis, vigore fortis, per omnia hospitalis, captivorum redemptor, dolen
tium consolator, ecclesiarum constructor, abstinentiae sectator, non so/um autem ille, sed 
etiam in exemplo illius multi. 544 

,,Er war nämlich von Frömmigkeit erfüllt, mit Barmherzigkeit ausgestattet, bereit zu predigen, 
tiefgehend im Geiste, freundlich in der Unterhaltung, starken Willens, gegenüber allen gast
freundlich, ein Befreier der Gefangenen, ein Tröster der Leidenden, ein Erbauer der Kirchen, 
ein der Enthaltsamkeit folgender - aber nicht nur er allein, sondern nach seinem Beispiel viele 
andere." 

Auch Heilige waren allerdings nicht ganz frei von Gewalt. Zwar lässt sich am Beispiel des 
berühmten Asketen Martin von Tours, dessen ,Vita' in gewisser Weise zum Prototyp 
frühmittelalterlicher Hagiografie werden sollte, zeigen, dass mit der Askese eine Ableh
nung von Gewalt gegen andere verbunden sein konnte: Obwohl unfreiwillig zum Soldaten 
gemacht, weigert sich Martin, der Vita zufolge, vor einer Schlacht, gegen die Alemannen 
zu kämpfen. Und „um das Auge des Heiligen nicht durch den Tod anderer zu verletzen", 
lässt Gott es - so die ,Vita' des Heiligen - gar nicht erst zum Kampfe kommen.545 Den-

54 1 Nahmer, Heiligenvita ( 1 994), 65; 72f.; Prinz, Heilige ( 1 989), 257; Stancliffe, Town ( 1 979), 56. 
542 Prinz, Aspekte ( 1 989), 1 83 ;  1 85 ;  Lotter, Methodisches ( 1 979), 307; 322; Graus, Volk ( 1 965), 7 1 .  
543 Fouracre/Geberdig, France ( 1 996), 44; vgl . auch für das 1 0. Jahrhundert: Zoepf, Heiligen-

Leben ( 1 973), 6-3 1 .  
544 Vita Filiberti 43, 604. 
545 Sulpice Severe, Vie de Saint Martin 4,8, 260: Et quamuis pius Dominus seruare militem suum 

licet inter hostium gladios et tela potuisset, tarnen, ne uel aliorum mortibus sancti uiolarentur 
obtutus, exemit pugnae necessitatis. 
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noch behält auch Martin ein kämpferisches Element bei, bezeichnet er sich schließlich als 
„Streiter Christi" (Christi miles)546 und zerstört als Bischof auch heidnische Tempel und 
Kultobjekte in seiner Reichweite.547 Er ist dabei sicher nicht der einzige Kirchenführer, 
der sich gewaltsamer Mittel bediente: Neben Bischof Hilarius von Arles (sed. 430--449), 
dem z. B. Papst Leo I. (sed. 440--461) in einem Brief vorwarf, er habe mit bewaffneten 
Scharen Städte überfallen, um eben frei gewordene Bischofsstühle mit seinen Anhängern 
zu besetzen, gab es noch zahlreiche andere Kirchenvertreter, die das Gebot der Gewalt
freiheit nur allzu oft übertraten.548 Gerade die schon für Martin von Tours erwähnte Zer
störung heidnischer Kultstätten und -objekte wird mehreren Heiligen der Übergangsperi
ode von der Spätantike zum Frühmittelalter zugeschrieben, so z. B. in der ,Vita Hugberti' 
aus der Mitte des 8. Jahrhunderts: 

Et multos eradicabat ab errore gentilium et cessare fecit ( . . .  ). Jdola plurima et sculptilila, 
quae colentes erant in Ardoinna, igne cremanda destruxit ( . . .  ). 549 

„Und viele riss er aus dem Irrtum der Heiden heraus und brachte sie dazu, damit aufzuhören 
( . . .  ). Viele Götzen und Statuen, die sie in den Ardennen verehrten, zerstörte er, indem er sie 
verbrannte." 

Die Ausübung von Gewalt gegenüber Objekten, die mit „heidnischem lntum" verbun
den waren, galt also als legitim. Mit dem Verweis auf Ezechiel wird allerdings in meh
reren zeitgenössischen Texten deutlich gemacht, dass man im Kampf gegen das Hei
dentum nicht den Tod des Nichtchristen, sondern dessen Bekehrung wünsche.550 Beim 
Vorgehen gegen das Heidentum waren der Gewaltausübung damit Grenzen gesetzt. In 
Quellen, die nicht der Konstruktion eines Persönlichkeitsideals dienen, sind allerdings 

546 Sulpice Severe, Vie de Saint Martin 4,3, 260. 
547 Sulpice Severe, Vie de Saint Martin 1 3- 15 ,  280-286; Ders. ,  Dialogi 111 .8 ,4-9,2, 206f. Vgl. 

MacMullen, Christianizing ( 1 984), 95; Barnes, Pagans ( 1 994), 325; Babut, Saint Martin ( 1 9 1 2) ,  
2 1 3-23 1 ;  Fontaine, Commentaire ( 1 967), Bd. 3 ,  737-807; Stancliffe, St.  Martin ( 1 983), 328-
340; Dumezil, Racines (2006), 383 .  

548 Prinz, Klerus ( 1 97 1 ), 42-44, mit vielen weiteren Beispielen. 
549 Vita Hugberti 3, 484f. Vgl. weitere Götzen- und Tempelzerstörungen bei Gregorius Turonensis, 

Liber in gloria confessorum 76, 343f. ;  Gregorius Turonensis, Liber vitae patrum 6,2, 23 1 ;  Vita 
Paterni 4, 14,  34; Baudonivia, Vita Radegundis 11 .2, 380; Vita Gaugerici 5, 653; Iona, Vita 
Columbani 1 .27, 1 02;  Vita Vedastis 7, 4 1 0f.; Vita Eligii 11 .3 , 696; 11 .8, 700; Vita Landiberti 1 0, 
363; Vita Bavonis 4, 537; Vita Bertuini 2, 1 78 ;  vgl. Dumezil, Racines (2006), 242f. ; 385 .  

550 Ez 33 , 1 1 :  , ,Sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe nicht Wohlgefal
len am Tode des Gottlosen, sondern daran, dass sich der Gottlose von seinem Wandel bekehre 
und am Leben bleibe". Vgl. dazu auch die Beschlüsse des Konzils von Valence 374. Concilium 
Valentinum, can. 3, 39 :  Deus, enim, mortem non fecit nec laetatur in perditione uiuorum. Vgl. 
auch Hieronymus, Epistulae 77,4, 42 : malo paenitentiam peccatoris quam mortem; Caesarius 
Arelatensis, Sermones 1 8,4, 84; Gregorius Turonensis, Libri historiarum X. l ,  479; Vita Sollem
nis episcopi Carnoteni 4, 374: Nolo mortem peccatoris, sed ut convertatur et vivat. Vgl. Sauer, 
Archaeology (2003), 1 59; Dumezil, Racines (2006), 383 .  
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durchaus Aufforderungen zur Ausübung von Gewalt gegen heidnische Personen doku
mentiert, so z. B. in Predigten des Bischofs Caesarius von Arles, der seine Gemeinde 
dazu auffordert, Menschen niedriger Schichten mit Stockschlägen, Ächtung und Ketten 
zur Rettung ihrer Seelen zu zwingen. 55 1 In den , Vitae Caesarii' wird dieser Aspekt der 
missionarischen Aktivität des heiligen Bischofs allerdings nicht erwähnt, diente also 
nicht zur Konstruktion eines Bildes von Heiligkeit. 

In hagiografischen Texten erfolgt die Legitimation des jeweiligen Heiligen unter an
derem auch durch Wundererzählungen, die sich durch eine große Vielfalt auszeichnen. 
Auch durch Wunder üben Heilige in den ihnen gewidmeten Texten Gewalt aus - aller
dings nur indirekt: Werden die Heiligen in irgendeiner Weise misshandelt, so greift 
Gott durch ein Wunder strafend ein. So berichtet die ,Vita Amandi' von einem Missi
onszug des Heiligen zu den noch heidnischen und damit unter dem Einfluss des Teufels 
stehenden Basken, wie ein Mann, der den Heiligen verspottet hatte, von einem Dämon 
befallen wird und sich selbst zerreißt. 552 

Eines der kirchlichen Ideale der nach-konstantinischen Zeit ist also der/die aske
tisch lebende Heilige, der/die sich selbst freiwillig Entsagungen aussetzt und sich 
gegenüber anderen als Tugendvorbild gibt. Diese/r Heilige übt z. B. Gewalt gegen 
sich selbst, aber auch gegen die Überreste polytheistischen Heidentums aus, gegen 
dessen Kultobjekte, nicht aber unbedingt gegen dessen Anhänger, er aggressiv vor
geht. Gegen den Heiligen gerichtete Aggression wird vom Heiligen selbst erduldet: 
Nicht der Heilige rächt sich, sondern Gott, der - so die hagiografischen Texte - in 
Form von teilweise tödlichen Strafwundern eingreifen kann und damit zeigt, auf wel
cher Seite er steht. Zwar kann kein Zweifel darüber bestehen, dass Repräsentanten 
von Kirche und Christentum auch in anderen Kontexten und Formen Gewalt ausüb
ten. Dies scheint aber eher in Quellengattungen dokumentiert zu sein, die sich nicht -
wie die Hagiografie - der Konstruktion exemplarischer Persönlichkeitsideale ver
schrieben haben. 

Die Verbindung von kirchlichem und kriegerischem Heldenideal 

Für die Zeit zwischen dem 1 0. und dem 1 2. Jahrhundert lässt sich nun nachweisen, 
dass mehrere V ersuche unternommen wurden, Heldenvorstellungen von Kirche und 
herrschender Kriegerkaste miteinander zu verschmelzen. Gerade wenn der innere 
Friede ständig bedroht war, weil - wie z. B. im Westfrankenreich des 1 0. Jahrhun
derts - eine starke Zentralgewalt fehlte, die Willkür und Fehdewesen eindämmte, tra
ten Kleriker hervor, die sich darum bemühten, der kriegerisch aktiven Laienwelt ein 

55 1 Caesarius Arelatensis, Sermones 1 3 ,5 ,  68; 14,4, 7 1 ;  53 ,2, 234. Vgl. Dumezil, Racines (2006), 
4 1 7; 42 1 .  

552 Vita Amandi 1 9f. ,  443f. 



490 IV Arbeitsforum C: Gewalt im Kontext der Kulturen 

anderes Ideal vor Augen zu führen. Zu diesen zählt z. B. Odo von Cluny mit seiner , Vita 
S. Geraldi' :553 

Jubel enim eripi pauperem, et de manu peccatoris egenum liberari. Jure igitur non dabat 
cornu peccatori. Aliquotiens autem cum ineuitabilis ei praeliandi necessitas incumberet, 
suis imperiosa voce praecepit, mucronibus gladiorum retroactis, hastas inantea dirigentes 
pugnarent. Ridiculum hoc hostibus foret, nisi Geraldus vi diuina roboratus, mox eisdem 
hostibus intolerabilis esset. Quod etiam suis valde videbatur ineptum; ni experimento pro
bassent, quod Geraldus, quem pietas in ipso praeliandi articulo vincebat, inuincibilis sem
per esset. ( . . .  ) quin potius ad laudem eius proficit, quod semper sine fraude vel insidiarum 
interuentu palam vicerit, et tarnen ita protectus a Deo sit, ut gladium suum, sicut supra 
diximus, numquam humano sanguine cruetauerit. Porro autem, qui exemplo eius aduersus 
inimicos arma sumpserit, eius quoque exemplo non propriam commoditatem, sed commu
nem quaerat. 554 

„Er [Geraldus] befahl nämlich, den Armen zu retten und den Misslichen aus der Hand der 
Sünde zu befreien. Nach dem Recht ließ er daher gegenüber dem Frevler nicht das Kriegshorn 
erschallen. Mehrmals aber, als er mit der unausweichlichen Notwendigkeit konfrontiert wurde 
zu kämpfen, befahl er den Seinen mit gebieterischer Stimme, diejenigen Lanzenträger mit der 
[stumpfen] Breitseite der Schwertklingen zu bekämpfen. Dies wäre den Feinden lächerlich er
schienen, wenn nicht Gerald - mit göttlicher Kraft gestärkt - diesen Feinden bald unerträglich 
geworden wäre. Dies erschien nämlich auch den Seinen sehr unangemessen; wenn sie nicht 
durch einen Versuch erprobt hätten, ob Gerald, den die Frömmigkeit in diesem Abschnitt der 
Schlacht schützte, immer unbesiegbar sei ( . . .  ). Vielmehr eignet sich zu seinem Lob, dass er 
immer ohne Betrug oder durch die Nutzung von Hinterhalten vor aller Welt siegt, und den
noch so von Gott beschützt wird, dass er sein Schwert, wie wir oben schon gesagt haben, nie
mals mit menschlichem Blut befleckt. Wer außerdem nach seinem Beispiel die Waffen er
greift, tut dies nach seinem Beispiel nicht zum eigenen, sondern zum allgemeinen Vorteil." 

Allerdings gab es auch Stimmen, die es im Kontext des bewaffneten Kampfes gegen 
Ungläubige für unproblematisch erachteten, das Ideal eines für das Christentum kämp
fenden gewalttätigen Helden zu propagieren. So schreibt Bernhard von Clairvaux in 
seinem Traktat über den neu entstandenen Templerorden mit dem Titel ,De laude novae 
militiae' :  

Novum, inquam, militiae genus, e t  saeculis inexpertum, qua gemino pariter conjlictu atque in
fatigabiliter decertatur, turn adversus carnem et sanguinem, turn contra spiritualia nequitiae 
in caelestibus. Et quidem ubi solis viribus corporis corporeo fortiter hosti resistitur, id quidem 
ego tarn non iudico mirum, quam nec rarum existimo. Sed et quando animi virtute vitiis sive 
daemoniis bellum indicitur, ne hoc quidem mirabile, etsi laudibile dixerim, cum plenus mona
chis cernatur mundus. Ceterum cum uterque homo suo quisque gladio potenter accingitur, suo 
cingulo nobiliter insignitur, quis hoc non aestimet omni admiratione dignissimum, quod adeo 
liquet esse insolitum? Impavidus profecto miles, et omni ex parte securus, qui ut corpus ferri, 

553 Vgl. Wollasch, Cluny ( 1 996), 38-42; Erdmann, Kreuzzugsgedanke ( 1 974), 78-80; Nahmer, 
Heiligenvita ( 1 994), 3 1-33 .  

554 Odo abbatis Cluniacensis, De Vita S. Geraldi I, 70E-7 1 D. 
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sie animum fidei lorica induitur. Utrisque nimirum munitus armis, nec daemonem timet, nec 
hominem. Nec vero mortem formidat, qui mori desiderat. ( . . .  ) Securi ergo procedite, milites, 
et intrepido animo inimicos crucis Christi propellite, certi quia neque mors, neque vita pote
runt vos separare a caritate Dei, quae est in Christo Jesu, illud sane vobiscum in omni pericu
lo replicantes: Sive vivimus, sive morimur, Domini sumus. 555 

,,Das ist, sage ich, eine neue Art der Ritterschaft, die den Jahrhunderten nicht bekannt ist, 
durch die gleichzeitig und unermüdlich ein doppelter Kampf geführt wird, sowohl gegen 
Fleisch und Blut, als auch gegen die Geister des Bösen in den Himmeln. Dass auf Erden durch 
Kräfte des Körpers dem Feind körperlich widerstanden wird, das halte ich nicht für erstau
nenswert und erachte es auch nicht für selten. Auch wenn durch die Tugend der Seele den 
Lastern oder Dämonen der Kampf angesagt wird, so bezeichne ich es nicht für erstaunlich, 
wenn auch für lobenswert, da sich feststellen lässt, dass die Welt voller Mönche ist. Aber 
wenn dann jeder von beiden Menschen tapfer mit dem Schwert gegürtet wird und auf edle 
Weise mit seinem Waffengehänge geprägt wird, wer würde dies nicht als jeder Bewunderung 
würdig erachten, von dem so klar ist, dass es ungebräuchlich ist. Wahrlich ein unerschrocke
ner Soldat, der auch von jeder Seite sicher ist: So wie den Körper die Rüstung des Stahls, so 
umgibt die Rüstung des Glaubens seine Seele. Kein Wunder, dass der durch beide Panzer 
Ausgestattete weder den Dämon noch den Menschen fürchtet. Den Tod aber fürchtet der nicht, 
der zu sterben wünscht. Sicher also geht voran, Krieger, und treibt mit furchtlosem Sinne die 
Feinde des Kreuzes Christi in die Flucht, und das mit Gewissheit, weil nämlich weder der Tod 
noch das Leben Euch von der Barmherzigkeit Gottes trennen können, die in Jesus Christus ist. 
Angesichts jeglicher Gefahr sagt Euch selbst dieses: Ob wir leben, ob wir sterben, wir sind in 
Gottes Hand." 

Nicht zu vergessen ist, dass es - vielleicht in Reaktion auf ein die Gewalt propagieren
des kirchliches Establishment - trotz allem immer Stimmen gab, die sich radikal gegen 
die Ausübung von Gewalt aussprachen: So berichtet Stephan von Bourbon ( ca. 1190/ 
1195 - ca. 1261 ), der zeitweise als Inquisitor mit Waldensern zu tun hatte, 556 dass diese 
jegliche Form von Blutvergießen ablehnten und nur in der spirituellen Sphäre zu kämp
fen bereit seien.557 Und auch in der Diskussion um die Legitimität der Kreuzzüge, die 
ihren Niederschlag in Werken des 12. und 13 . Jahrhunderts fand, werden immer wieder 
Positionen zur Verteidigung des Ideals der Gewaltlosigkeit verteidigt.558 

Fazit 

Die angeführten Beispiele bieten nur eine kleine Auswahl des Materials, das verwertet 
werden könnte, um die Rolle von Gewalt bei der Konstruktion exemplarischer Persön
lichkeitsideale im christlichen Kontext zu beleuchten. Aus ihnen geht hervor, dass Ge-

555 Bernard de Clairvaux, Eloge ! ,  50-52. 
556 Vgl. Siberry, Criticism ( 1 985), 2 1 5 .  
557 Etienne de Bourbon, Anecdotes, 296. 
558 Vgl. z. B .  Walter Map, De nugis curialium 1.20, 30. Vgl. außerdem Kedar, Crusade ( 1 984), 

106f. 
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walt durchaus zum Aktivitätsspektrum antiker und mittelalterlicher christlicher ,Hel
den' gehört: Diese Gewalt ist häufig spirituellen Charakters und wird nicht unbedingt in 
der konkreten Lebenswelt ausgeübt, wie am Beispiel der Märtyrer gezeigt werden 
konnte. Auf der geistigen Ebene allerdings spielt Gewalt eine durchaus große Rolle und 
kann dort auch , tödlich' sein. Am Beispiel der Asketen wird deutlich, dass Christen der 
nachkonstantinischen Zeit im Streben nach Gott teilweise Gewalt gegen sich selbst ausüb
ten. Missionarsheilige wiederum scheuten sich nicht, mit Gewalt gegen das Heidentum 
vorzugehen. Eindeutig ist damit, dass das in den Jesusworten anklingende Ideal der Ge
waltfreiheit weder voll verwirklicht wurde, noch maßgeblichen Einfluss auf die literari
sche Konstruktion exemplarischer Persönlichkeitsideale des Christentums hatte: In diesen 
Texten zeichnet sich Christsein häufig durch Kämpfen aus - gegen das Böse, das eigene 
Fleisch und die Überreste des Heidentums. Eine Perversion dieses Ideals findet dann in 
der Kreuzfahrerzeit statt, in der - so zeigt die angeführte Schrift Bernhards von Clairvaux 
- der weltliche Kampf eindeutig in den Dienst Gottes gestellt wurde. Es lässt sich aller
dings nicht leugnen, dass es immer wieder Christen gab, die - wie die ,Vita S. Geraldi' 
und die bei Stephan von Bourbon dokumentierte Haltung der Waldenser deutlich machen 
- die Bereitschaft zeigten, das Ideal der Gewaltlosigkeit zu propagieren, zu vertreten, 
vielleicht sogar auch einzuhalten. Sehr selten scheinen Christen allerdings fähig gewesen 
zu sein, diese Vorgabe Jesu auch tatsächlich umzusetzen und auf Aggression so zu reagie
ren, wie dies - nach Aussage der Apostelgeschichte - der hl. Stephanus im 1. Jahrhundert 
tat: Als dieser gesteinigt wurde, verzichtete er nicht nur auf Gegenwehr, sondern schrie 
laut im Gebet: ,,Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an!"559 

Daniel König 

IV.7.6 Das byzantinische Heldenlied ,Vom jungen Walachen' 

Das Lied ,Tou mikrou Vlachopulou'560 entstammt dem akritischen Zyklus (gr. akron 
,Ende, Grenze'). Diese meist mäßig langen Gedichte aus nicht gereimten, 15-silbigen 
Jamben besingen die Welt der Akriten, belehnter Wächter der Ostgrenze des oströmi
schen Reiches zwischen dem 10. und dem 12. Jahrhundert. Die Schauplätze der Lieder 
sind in Ostanatolien zu verorten. Ihr Hauptcharakter ist gewöhnlich der mythische Held 
Basileios Digenes Akrites.56 1  Nicht zuletzt aufgrund eines multinationalen Hintergrun-

559 Act 7,57---60. 
560 Ekloge, Nr. 70, 1 02f. Das hier übersetzte Lied ist eine Anfang des 20. Jahrhunderts gemachte 

philologische Rekonstruktion. Der Herausgeber Nikolaos Polites [Politis] konnte künere Versio
nen aus der mündlichen Tradition schöpfen und zusammentragen. Einige davon sind in folgenden 
Sammlungen abgedruckt: Demotika, Nr. 14 A--C, 3 1 ;  Rizitika, Nr. 1 04, 97; Apo tis peges, 57. 

561  Vgl. das Textbeispiel dazu im Abschnitt IV.6.4 ,Todeskampf, Coitus und weibliche Unterwer
fung in zwei Versionen eines mittelbyzantinischen Liedes ' .  
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des bzw. Umfeldes der Helden sind im akritischen Zyklus die Freund- und Feind
Beziehungen nicht starr national geprägt. Akrites, selbst ein halb-sarazenischer Ost
römer, dessen Name: ,,Basil, der zwiegeborene Grenzer", bedeutet, verhilft z. B. zur 
Wiederherstellung der Ehre des Emirs gegenüber einem oströmischen Heiratsschwind
ler. Der Sohn von Armuris, einem anderen akritischen Helden, legt extreme Gewalt
bereitschaft gegen die Sarazenen an den Tag, 562 bis er Schwiegersohn des Emirs 
wird. Beim nachstehenden Lied ist die Interkulturalität ebenfalls gegeben, denn der 
,Walachenkerl' verkörpert aus der Sicht der Oströmer den zum Freund gewordenen 
Feind. 563 Bei der ungewöhnlichen Häufigkeit der Namen Konstantin und Alexios 
unter den byzantinischen Hauptakteuren im Krieg gegen die Walachen kann es kein 
Zufall sein, dass die Genossen des heldenhaften Walachen im vorliegenden Lied 
ebenfalls Konstantin und Alexios bzw. Alexis heißen. Das Gedicht lässt über der alten 
Christenfehde auf dem Balkan Gras gewachsen sein und die Feinde zu brüderlichen 
Freunden werden. Außerdem kämpfen diese nun in Eintracht gegen die , Ungläubi
gen'. Die Bluttrunkenheit bzw. Mordbesessenheit des Helden am Ende des Liedes ist 
ein Topos der akritischen Literatur. (Fremdwörter im griechischen Original sind nicht 
kursiv gesetzt.) 

Tou mikrou Vlachopoulou 

Ho Köstantinos ho mikros ki ho Alexis ho andreiömenos 
kai to mikro Vlachopulo ho castro polemites 
antama trän kai pinoune kai glykocuventiazoun 
ki antama ekhoun tous maurous tön ston platano demenous. 
Tou Kösta tröei ta sidera, t '  Alexi ta litharia 
kai tou mikrou Vlachopulou ta dentra xerrhizönei. 
Ki ekei pou trögan ki epinan kai pou kharokopousan 
pulaki pege ki ekatse dexia meria sten tavla. 
Den kelaiäouse san puli, den elee san aedoni 
mon elalouse ki elegen anthropine cuventa. 
„ Eseis träte kai pinete kai lianotragoudate 
kai pisö sas curseuoune Sarakenoi cursaroi. 

562 Vgl. z. B.  die Verse 1 80-1 83 des ,Annuris-Liedes' ( ,Asma tou Annoure' )  aus : Basileios 
Digenes, 1 68;  hier in der Übersetzung von Beck: ,,[Ich will] das Blut des Sarazenen trinken, wo 
immer ich ihn finde / Und bringen sie mich in Wut, fall ich in Syrien ein; / ich fülle die Klüfte 
Syriens mit ihren Köpfen, / und die Wadis Syriens mit ihrem Blut" (Annuris-Lied, 1 89). 

563 Vgl. dazu die Kampfhandlungen zwischen der byzantinischen Armee einerseits und den wala
chischen und bulgarischen Aufständischen andererseits beim , Walachenaufstand' der Zeit von 
1 1 86 an. Dort operierten unter Kaiser Isaak II .  dessen Bruder, der spätere Kaiser Alexios III . ,  
sowie der Cousin der Kaisersbrüder Konstantin Angelos, außerdem der Feldherr Konstantin 
Aspietes. Alexios Aspietes diente in demselben Krieg wenige Jahre später unter Kaiser Alexi
os III. Vgl. Nicetas Choniates, Historia, Isaac Angelus III, insb. 428;  Wal.ff, Second Bulgarian 
Empire ( 1 949), insb. 1 86-190 .  
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Peran t '  Alexi ta paidia, tou Kösta te gynaika 
kai tou mikrou Vlachopulou ten arraböniasmene. " 
Haste na strösei ho Köstantes kai na sellösei ho Alexis, 
heurethe to Vlachopulo ston mauro cavallares. 
, , Gia syre sy Vlachopulo ste vigla na viglises, 
an ein ' penenta ki hekato khysou macellepse tous, 
ki an einai perissoteroi, gyrise milese mas. " 
Epege to Vlachopulo ste vigla na viglise. 
Blepei Tourkia Sarakenous ki Arapedes cursarous: 
hoi campoi eprasinizane, ta plagia kokkinizan. 
Arkhise na tous diametraei, diametremous den eikhan. 
Na paei pisö ntrepetai, na paei empros phobatai. 
Skybei, philei to mauro tou, stekei kai ton 'rötaei: 
,, Dynesai, maure m ', dynesai sto haima gia na plexeis? " 
„ Dynomai, authente, dynomai sto haima gia na plexö 
ki hosous tha kopse to spathi, tosous thena patesö. 
Mon ' dese to kephali sou m '  hena kh,yso manteli, 
men tykhei lakkos kai rhikhtö kai peseis ap ' te zale. " 
„ Sai:tes mou alexandrines, kammia na me lygisei 
kai sy spathi mou dimiski, na men apostomöseis. 
Boetha m '  eukhe tes manas mou kai tou goniou mou 'vlogia, 
eukhe tou prötou m 'adelphou, eukhe kai tou sternou mou. 
Maure mou, ajde na 'mboume, ki hopou ho Theos ta 'bgalei! ". 
Sta emba tou 'mbeke san aitos, sta xebga san petrites, 
sta empa tou khilious ekopse, sta xebga dyo khiliades, 
kai sto kalo to gyrisma kanena den aphenei. 
Pere t '  Alexi ta paidia, tou Kösta te gynaika, 
kai to mikro Vlachopulo ten arrhaböniasmene. 
Prosgonatizei ho mauros tou kai pisö tou tous pairnei. 
Sto dromon hopou pegaine sernei phöne perissa: 
, , Pou eisai, adelphe mou Köstanta ki Alexi andreiömene? 
An eiste empros mou phygete ki opisö mou k,yphtete, 
'ti tholösan ta matia mou, 'mprosta mou de sas blepö, 
kai to spathi mou errhagise, kobontas ta kephalia 
ki ho mauros ligokardise patöntas ta koupharia. " 

„Vom jungen Walachen 

Konstantin der Kleine, Alexis der Beherzte 
Und der junge Walachenkerl, der Kastellbezwinger, 
Beieinander essen, trinken sie, liebe Gespräche führen sie 
Und ihre Rosse haben sie bei sich, unter einer Platane. 
Konstantins (Pferd) frisst Eisen, Alexis' frisst die Steine, 
Des jungen Walachenkerls (Pferd) reißt aber Bäume aus. 
Während sie aßen, tranken und feierten, 
Kam ein Vöglein und saß zur rechten Tafelseite. 
Wie kein Vogel zwitscherte es, sang nicht wie eine Nachtigall, 
Sondern es sprach und drückte sich aus in einer Menschenzunge. 
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,Ihr esst, trinkt und singt beieinander 
Und hinterher plündern euch aus Piraten, Sarazenen. 
Des Kostas Kinder raubten sie, die Frau von Alexis 
und von dem jungen Walachenkerl (raubten sie) die Verlobte. '  
Eh' Konstantin das Tuch auftat, Alexios den Sattel, 
Ritt der Walachenkerl bereits auf dem schwarzen Rosse. 
,Geh' du doch hin, Walachenkerl, zur Burg, um dort zu wachen, 
Und wenn sie fünfzig, hundert sind, stürz dich auf sie, metzle sie nieder. 
Sind sie jedoch noch mehr, mach' kehrt und rede mit uns . '  
Es  ging der junge Walachenkerl zur Burg, um dort zu wachen. 
Da sieht er Türken, Sarazenen, arabische Piraten. 
Grünlich erschien das flache Land, rötlich erschien die Böschung. 
Er fing sie aufzuzählen an, unzählbar waren sie aber. 
Zurückzugehen schämt er sich, voranzugehen zaudert er. 
Er beugt sich, küsst sein Ross, hält inne und fragt es: 
,Vermagst du es, mein schwarzes Ross, vermagst, im Blut zu schwimmen?' 
Ich vermag es, mein Herr, vermag, im Blut zu schwimmen 
Und alle, die das Schwert umbringt, werde ich bestimmt betreten. 
Bloß binde um deinen Kopf ein goldbesticktes Tuch. 
Wenn ich über einen tiefen Graben springe, soll dir nicht schwindlig werden. ' 
,Pfeile aus Alexandrien möget ihr nicht verbiegen 
Und du mein Damaszener Schwert mögest du nicht verstumpfen. 
Helft mir mütterliches Gebet und Segen meines Vaters, 
Gebet meines ältesten Bruders, Gebet auch meines jüngsten. 
Mein Ross, los, gehen wir hin, und so Gott will ! '  
Hinein ging er wie ein Adler, heraus wie ein Wanderfalke. 
Beim Reingehen brachte er tausend, beim Rausgehen zweitausend um 
Und beim guten zweiten Anlauf ließ keinen er am Leben. 
Er nahm des Kostas Kinder mit, die Frau von Alexis 
Und von dem jungen Walachenkerl [nahm er mit] die Verlobte. 
Es kniet sich nieder sein schwarzes Ross, nimmt sie sich auf den Rücken. 
Auf dem Rückweg, den er ging, schreit er mit lauter Stimme. 
, Wo bist du, Bruder Konstantin, Alexios Beherzter? 
Seid ihr vor mir, so flüchtet doch, euch hinter mir verstecket, 
Denn wirre bin ich um die Aug'n, ich kann euch nicht erkennen, 
Und mein Schwert bekam 'nen Riss beim Abschneiden der Köpfe 
Und mein Ross bekam 'nen Schreck beim Leichenbetreten. "'564 

495 

Stamatios Gerogiorgalds 

564 Die Übersetzung stammt vom Verfasser. 
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IV. 8  Gewalthöhepunkte 

IV.8 . 1 Einleitung 

,Das Mittelalter war eine Zeit der Gewalt.' Dieses gängige Stereotyp beherrscht noch 
heute die öffentliche Wahrnehmung sowie viele Beiträge in der neueren Forschung. 
Wenngleich man sich neuerdings um ein weit differenzierteres Bild als dem des finste
ren Mittelalters bemüht,565 so kann man doch nicht abstreiten, dass in vielen mittelalter
lichen Texten die Gewalt eine prägende Rolle für das menschliche Mit- und Gegenein
ander, für Integration und Desintegration spielt. So stellte etwa der englische Mediävist 
Robert Bartlett in seinem - einleitend schon erwähnten - Buch , The Making of Euro
pe ' 566 1 993 den Prozess der ,Europäisierung Europas' als eine Abfolge von Eroberung, 
Kolonisierung und kulturellem Wandel dar. Die Thesen Bartletts blieben nicht ohne 
Kritik567 und eine Fülle neuerer Publikationen zeigt, dass das Thema der ,Gewalt im 
Mittelalter' noch lange nicht erschöpft sein dürfte. 568 

Man kann nicht annehmen, dass das Mittelalter gewalttätiger war als das 20. oder 
21 . Jahrhundert, jedoch auch nicht, dass Gewalteskalationen damals seltener oder we
niger brutal waren, vielmehr war es so, dass Gewalt in anderen Formen angewandt oder 
nach anderen Mustern dargestellt wurde. Ob Gewalt aber ein Grundelement mensch
lichen Handelns ist, soll hier nicht diskutiert werden. Unabhängig von Fragestellungen 
nach dem homo necans, vom Zivilisationsprozess oder dem Mythos desselben, steht 
hier also die Frage nach dem vermeintlich gewalttätigen Mittelalter im Mittelpunkt. 

Das gängige Mittelalterbild wird immer noch bestimmt von Gräuelbildem wie grau
sigen Folterinstrumenten, von Inquisition und Hexenverbrennungen, von blutigen Feh
den und barbarischen Eroberungen. Genauer betrachtet wird aber deutlich, dass das 
,finstere Mittelalter' der Modeme bloß als Hintergrundfolie diente, vor der man einen 
Zivilisationsprozess und insbesondere die eigene Kultiviertheit darstellen konnte. 569 

Diesem Bild stehen viele mittelalterliche Bewegungen der Gewaltfreiheit und Instru
mentarien der Gewaltvermeidung gegenüber. Hier sind - nur als Beispiele - die Gottes-

565 Vgl. dazu insb. Braun/Herberichs, Gewalt (2005). 
566 Bartfett, Making ( 1 993). 
567 Vgl . z. B .  Wickham, Making Europes ( 1 994); Borgolte, Europa (2002), 239-242; neuerdings 

zusammenfassend in: Angenendt, Toleranz (2007). 
568 Vgl. Braun/Herberichs, Gewalt (2005); Mensching, Gewalt (2003); Centre Universitaire d 'Etudes 

et de Recherches Medievales d 'Aix, Violence ( 1994); Haie, Violence ( 1972); Kaeuper, Violence 
(2000); Halsall, Violence ( 1998); Viljamaa/Timonen/Krötzl, Crudelitas ( 1 992); Baraz, Cruelty 
(2003). 

569 Vgl. dazu Groebner, Ungestalten (2003). 
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friedensbewegung im 1 0. und 1 1 .  Jahrhundert oder andere Bewegungen innerhalb und 
Gewaltverbote seitens der Kirche zu nennen. Besonders die Forschungen Gerd Althoffs 
haben gezeigt, dass das Mittelalter über ausgearbeitete Instrumentarien zur Vermeidung 
von Gewalt in Konflikten verfügte.570 Gerade an den Prinzipien der Fehdeführung lässt 
sich dies besonders untermauern. Zwar betont Althoff, dass der Schwerpunkt der Dar
stellung auf den Vermeidungsinstrumentarien lag,57 1  die Gewalt insgesamt (und so auch 
die Instrumentarien) beherrscht aber doch die Historiografie. Das Ausbleiben von Ge
walt - so eine These von Thomas Scharff - wurde erst in der Historiografie des späten 
Mittelalters als normaler Zustand gewertet. Gerade das Bild des Königs wurde im 
Frühmittelalter durch Erfolg im Krieg bestimmt.572 

Das gewalttätige Mittelalter wird imaginiert, aber ebenso imaginierte das Mittelalter 
auch die Gewalt. So trugen mittelalterliche Autoren ihren Teil dazu bei, dass sich das 
Bild des besonders gewalttätigen Mittelalters entwickeln konnte. Thesen wie Bartletts 
,Geburt Europas aus dem Geist der Gewalt'573 werden dadurch nicht entkräftet, sondern 
vielmehr bestätigt. Der grundlegende Unterschied liegt also in der ungleichen Darstel
lung von Gewalt. Für mittelalterliche Historiografen hatte Gewalt einen anderen Stel
lenwert als für ihre späten Nachfolger. 574 

Da Gewalt nicht als anthropologische Konstante ohne Bindung an äußere Umstände 
gesehen werden kann, äußerte die Forschung schon die Forderung, einzelne Gewalt
phänomene zu historisieren und sie in ihrem Zusammenhang zu analysieren. 575 Dies 
muss natürlich auch für die Darstellung von Gewaltphänomenen in Texten und Bildern 
gelten.576 Faktoren, von denen diese Darstellungen abhängig sind, sind Gattungstraditi
onen, Intentionen, aber auch das konkrete historische wie intellektuelle Umfeld und 
damit beispielsweise auch die Verankerung von Gewalt in Geschlechterbildern. 

So wird Gewalt etwa in isländischen Sagas grundlegend anders dargestellt als in 
Texten Kontinentaleuropas. In jenen könne von Mitleid oder Gewissen nicht gespro
chen werden, betont der russische Historiker Aaron Gurjewitsch.577 Anders als die von 
der Scholastik beeinflusste klerikale Geschichtsschreibung des Kontinents sehen die 
Sagas den Geschichtsverlauf nicht von Gottes Wirken bestimmt, sondern in viel größe-

570 Vgl. dazu die Forschungen von Gerd Althoff zu Konfliktführung und Beilegung, hier stellver
tretend Althoff, Schranken ( 1 999); vgl. Boockmann, Mittelalter ( 1 987). 

57 1  Althoff, Schranken ( 1 999), 22 :  ,,nicht dem Triumphzug des Siegers galt die Aufinerksarnkeit der 
Öffentlichkeit, sondern den Ritualen der gütlichen Konfliktbeendigung." 

572 Scharff, Reden (2005); Ders., Kämpfe (2002). 
573 Siehe oben in Kapitel IV. ! ,Einleitung' von Jan Rüdiger, Anm. 8. 
574 Gewiss gilt die These Scharffs nur für die fränkische Historiografie der Karolingerzeit und lässt 

sich nicht ohne Weiteres auf andere Räume Europas übertragen. Gerade im Rahmen dieser Pub
likation soll sie aber am disparaten Mittelalter erprobt werden. 

575 Braun/Herberichs, Gewalt (2005). 
576 Braun/Herberichs, Gewalt (2005), 1 9-23 .  
577 Gurjewitsch, Individuum ( 1 994). 
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rem Maße vom Handeln der Menschen determiniert, ihren (Fehl-)Entscheidungen und 
damit nicht zuletzt auch von ihrer Gewaltanwendung. 578 

Gemeinsam ist allen Texten aber, dass sie in einer oder der anderen Form über Ge
walt sprechen. Gewalt ist ein Grundelement mittelalterlicher Texte. So stellt dieses 
Kapitel Abschnitte zusammen, in denen mittelalterliche Autoren von Höhepunkten der 
Gewalt sprechen, von unverhältnismäßiger Gewalt.579 Vor dem Hintergrund des Um
gangs solcher Historiografen mit der Gewalt, lassen sich hier in besonderer Weise Re
flexionen über die Gewalt und zu ihrer Legitimation und Bedeutung in der Gesellschaft 
finden. Der Fokus dieser Auswahl liegt auf Darstellungen innerkultureller Konflikte, 
die Integration und Desintegration in besonderer Weise deutlich machen. Der paradig
matische Charakter einer solchen Zusammenstellung zeigt aber auch die Vielfalt des 
europäischen Mittelalters. 

Als frühestes Beispiel steht hier der heidnische Autor Ammianus Marcellinus, der im 
4. Jahrhundert über die Entwicklung der gotisch-römischen Beziehungen berichtete, die 
378 in der Schlacht von Adrianopel einen gewaltsamen Höhepunkt erlebten. Für den 
Römer war diese Niederlage gegen die Westgoten auf eigenem Reichsgebiet ein solcher 
Schock, dass er dieses Ereignis mit der Schlacht von Cannae verglich. Für ihn ist die 
Eskalation der Gewalt in erster Linie Folge menschlichen Fehlverhaltens. Als Gegen
beispiel dient hier ein Text aus dem 1 2. Jahrhundert, der ganz in der oben angesproche
nen Tradition der klerikalen Historiografie steht: die ,Historia Anglorum' des Heinrich 
von Huntingdon. Die ständigen Däneneinfälle in die angelsächsischen Reiche sind für 
den Autor eines der einschneidendsten Ereignisse in der Entwicklung des englischen 
Königreiches. Den Grund für diese Urkatastrophe sucht Heinrich im Wirken Gottes. 
Für ihn ist Geschichtsschreibung Morallehre; Gewalt, also die gewalttätigen Dänen, 
sind für ihn die „Rächer und Stachel Gottes". Wie sehr solche Einschätzung von äuße
ren Umständen abhängen kann, zeigt der Bericht über die Eroberung Bagdads 1 258 
durch die Mongolen aus der Feder des Na$Ir ad-Din Tü$I. Die Symbolbedeutung dieses 
Ereignisses und der damit verbundene Schock in der islamischen Welt spiegelt sich in 
verschiedenen Deutungen wider, die ähnliche Gründe suchen wie christliche Autoren 
des Westens: Göttliche Vorsehung oder Sündenstrafe. Zeitgenössische Berichte, wie 
die hier angeführte Darstellung, blieben aber äußerst nüchtern und vermieden eine my
thologisierende Deutung. Als letztes Beispiel steht hier der wohl bekannteste Gewalt
höhepunkt des Mittelalters: die Eroberung Jerusalems auf dem ersten Kreuzzug in der 
Darstellung des Raimund von Aguilers. 

578 Vgl. insb. Bagge, Society ( 1 99 1 ) ; Ders. , Snorri Sturluson ( 1 990) . 
579 Siehe oben Kapitel IV .2 ,Mittelalterliche Theorie und Norm zur Gewalt' . 

Thomas Foerster 
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IV.8.2 Die Eskalation der gotisch-römischen Beziehungen bis zur Schlacht 
bei Adrianopel (378) in der Beschreibung des Ammianus Marcellinus 

In großer Ausführlichkeit beschreibt Ammianus Marcellinus die Entwicklung der go
tisch-römischen Beziehungen von der unter dem Druck der Hunnen erfolgten Aufnah
me gotischer Gruppen ins Reich (ca. 376) bis hin zur berühmten Schlacht von Adriano
pel (378), die Ammianus Marcellinus mit der römischen Niederlage bei Cannae gleich
setzt. Als Geschichtsschreiber, der auch Ursachen und Folgen von Ereignissen und 
menschlichen Verhaltensweisen darstellt, beschreibt Ammianus Marcellinus hier einen 
Prozess der Eskalation, den er auf eine spezifische historische Konstellation - die 
Flucht gotischer Gruppen auf das römische Reichsgebiet - und menschliches Fehlver
halten - die Korruption römischer Offiziere und die im gotischen Verhalten begründe
ten Spannungen zwischen Römern und Goten - zurückführt: 

Et primus cum Alauiuo suscipitur Fritigernus, quibus et alimenta pro tempore et subigendos 
agros tribui statuerat imperator. Per id tempus nostri limitis reseratis obicibus atque ut Aet
naeas fauillas armatorum agmina diffundente barbaria, cum difficiles necessitatum articuli 
correctores rei militaris poscerent aliquos claritudine gestarum rerum notissimos, quasi laeuo 
quodam numine deligente in unum quaesiti potestatibus praefuere castrensibus homines ma
culosi, quibus Lupicinus antistabat et Maximus, alter per Thracias comes, dux alter exitiosus, 
ambo aemulae temeritatis. quorum insidiatrix auiditas materia malorum omnium fuit. nam -
ut alia omittamus, quae memorati uel certe sinentibus isdem alii perditis rationibus in com
meantes peregrinos adhuc innoxios deliquerunt, i/lud dicetur, quod nec apud sui periculi iudi
ces absoluere ulla poterat uenia, triste et inauditum. cum traducti barbari uictus inopia vexa
rentur, turpe commercium duces inuisissimi cogitarunt et, quantos undique insatiabilitas col
ligere potuit canes, pro singulis dederunt mancipiis, inter quae ducti sunt optimatum propin-

. 580 qm. 

,,Als erstes fanden Alaviv und Fritigern Aufnahme. Ihnen sollten durch kaiserliche Entschei
dung für den Augenblick Lebensmittel und Äcker zur Bearbeitung zugewiesen werden. In die
ser Zeit waren die Riegel unserer Grenzverteidigung geöffnet. Während das Barbarenland 
Schwärme von Kriegern wie Asche vom Ätna überall hinausstieß, hätten wir in unserer 
schwierigen Lage Heerführer gebraucht, die durch berühmte Taten einen Ruf gewonnen hat
ten. Doch es war, als ob eine unheilvolle Gottheit sie auswählte, und so wurden Schufte zu
sammengesucht und waren Leiter des Heerwesens, unter ihnen vor allem Lupicinus und Ma
ximus, der eine Comes in Thrakien, der andere ein verderbenbringender Heerführer, beide von 
gleicher Unbesonnenheit. Ihre lauernde Habgier war die Quelle aller Übel. Anderes will ich 
übergehen von dem, was die Genannten selbst oder gewiß mit ihrer Duldung andere an den 
bisher noch harmlosen zugewanderten Fremden verbrochen haben; doch folgendes widerliche 
und unerhörte Ereignis wird nicht vergessen werden, von dem sie kein Richter, auch wenn sie 
es in ihrem Fall selbst wären, gnädig freisprechen könnte: Als die über den Strom gekomme
nen Barbaren von Mangel an Lebensmittel heimgesucht wurden, erdachten jene allgemein 
verhaßten Heerführer ein niederträchtiges Geschäft. Sie brachten so viele Hunde auf, wie es 

580 Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte XXXl.4,8-1 1 ,  254-56. 
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ihre Unersättlichkeit vermochte, und gaben je einen für einen Sklaven, und unter diesen wur
den sogar Verwandte von Häuptlingen fortgeführt."58 1  

Angesichts dieser schmählichen Behandlung geht das Vertrauen der gotischen Flücht
linge in die römische Schutzmacht verloren. Deshalb empfinden sie es als legitim, ihr 
anfänglich friedliches Verhalten aufzugeben. Die römische Seite ergreift daraufhin 
stärkere Sicherheitsmaßnahmen, die in zweifacher Weise zur Eskalation beitragen: 
Nicht nur sind die Goten nun auf der Hut. Die wegen Truppenmangels notwendige 
Abordnung römischer Truppen von der Grenze erlaubt es weiteren gotischen Gruppen, 
über die Donau zu setzen. 

Quo intellecto ad perfidiam instantium malorum subsidium uerti mussabant et Lupicinus, ne 
iam dejicerent, pertimescens eos admotis militibus adigebat ocius proficisci. ld tempus opor
tunum nancti Greuthungi, cum alibi militibus occupatis nauigia ultra citroque discurrere 
solita transgressum eorum prohibentia quiescere perspexissent, ratibus transiere male contex
tis castraque a Fritigerno locauere longissime. 582 

„Als sie dies bemerkten, murrten sie, sie nähmen ihre Zuflucht zu einem Vertragsbruch, um 
der drängenden Not zu entgehen, und so mußte Lupicinus ihren Abfall befürchten. Darum zog 
er Truppen heran und zwang sie, schnell abzuziehen. Dies war für die Greuthungen der gege
bene Augenblick. Während unsere Truppen anderwärts beschäftigt waren, bemerkten sie, daß 
die Schiffe, die durch ihre üblichen Kreuzfahrten ihren Übergang verhinderten, untätig blie
ben, und bewerkstelligten den Übergang auf schlecht zusammengefügten Flößen. Dann schlu
gen sie in weiter Entfernung von Fritigern ein Lager auf."583 

Das halbherzige Bemühen auf römischer Seite, die gespannte Situation durch die Ein
ladung gotischer Führer zu einem Gastmahl zu deeskalieren, endet in einem noch grö
ßeren Fiasko: Weil man nur den gotischen Führern entgegenkommt, die Bedürfnisse 
der gotischen Bevölkerung aber außer Acht lässt, zeitigt der Besänftigungsversuch 
keinen Erfolg, sondern überzeugt vielmehr die Goten von der Notwendigkeit, zum 
Krieg gegen die Römer aufzurufen: 

Ubi aliud accessit atrocius, quod arsuras in commune exitium faces furiales accendit. Alauiuo 
et Fritigerno ad conuiuium corrogatis Lupicinus ab oppidi moenibus barbaram plebem oppo
sito milite procul arcebat introire ad comparanda uictui necessaria ut dicioni nostrae ob
noxiam et concordem per preces assidue postulantem ortisque maioribus iurgiis inter habita
tores et uetitos ad usque necessitatem pugnandi est uentum. efferatique acrius barbari, cum 
necessitudines hostiliter rapi sentirent, spoliarunt interfectam militum manum. quae accidisse 
idem Lupicinus latenti nuntio doctus, dum in nepotali mensa ludicris concrepantibus diu dis
cumbens uino marcebat et somno, futuri coniciens exitum satellites omnes, qui pro praetorio 
honoris et tutelae causa duces praestolabantur, occidit. hocque populus, qui muros obsidebat, 
dolenter accepto ad uindictam detentorum regum, ut opinabatur, paulatim augescens multa 
minabatur et saeua. utque erat Fritigernus expediti consilii, ueritus, ne teneretur obsidis uice 

58 1  Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte XXXI.4,8-1 1 ,  255-57. 
582 Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte XXXI.5 ,2f. ,  256. 
583 Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte XXXI.5 ,2f. ,  257. 
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cum ceteris, exclamauit grauiore pugnandum exitio, ni ipse ad leniendum uulgus sineretur 
exire cum sociis, quod arbitratum humanitatis specie ductores suos occisos, in tumultum exar
sit. hocque impetrato egressi omnes exceptique cum plausu et gaudiis, ascensis equis uolarunt 
moturi incitamenta diuersa bellorum. haec ubi fama, rumorum nutrix maligna, dispersit, ure
batur dimicandi studio Theruingorum natio omnis et inter metuenda multa periculorumque 
praeuia maximorum uexillis de more sublatis auditisque triste sonantibus classicis iam turmae 
praedatoriae concursabant pilando uillas et incendendo uastisque cladibus, quicquid inueniri 
poterat, permiscentes. 584 

„Hier trat noch ein anderes schreckliches Ereignis ein, das die zum Untergang des Staates 
glimmenden Fackeln der Rachegeister zu hellem Brand entfachte. Lupicinus lud Alaviv und 
Fritigern zu einem Gelage ein, hielt aber die Masse der Barbaren durch die Aufstellung militä
rischer Posten weit von den Mauern der Stadt fern. Als die Menge nun mit angelegentlichen 
Bitten Einlaß forderte, um sich Lebensmittel zu besorgen, da sie ja unter unserer Herrschaft 
stünde und mit uns einig sei, kam es zwischen den Einwohnern und den Abgewiesenen zu 
größeren Streitigkeiten und schließlich zu einem Handgemenge. Da sie merkten, daß man ei
nige ihrer Verwandten in feindseliger Absicht fortschleppte, gerieten die Barbaren in heftigen 
Zorn, erschlugen eine Anzahl Soldaten und zogen ihnen die Rüstungen aus. Über diese Vor
fälle wurde Lupicinus durch einen geheimen Boten unterrichtet, während er an schwelgeri
scher Tafel unter musikalischen Darbietungen lange Zeit hingestreckt lag und durch Weinge
nuß und im Halbschlaf wie betäubt war. Doch mutmaßte er, wie die Sache ausgehen würde, 
und ließ alle Begleiter erschlagen, die zu Ehren und zum Schutz der beiden Häuptlinge vor 
dem Prätorium Wache hielten. Die Nachricht hiervon wurde von dem Volk, das vor den Mau
ern lagerte, mit Unwillen aufgenommen; es rottete sich allmählich zusammen, um die ver
meintlich gewaltsam zurückgehaltenen Könige zu rächen, und stieß viele furchtbare Drohun
gen aus. Fritigem, raschen Entschlusses wie er war, befürchtete, man würde ihn zusammen 
mit den übrigen als Geiseln zurückhalten, und rief, es werde zu einem verlustreichen Kampf 
kommen, wenn man ihn nicht mit seinen Gefährten hinausgehen ließe, damit er die Menge 
beschwichtigen könne. Denn sie habe sich zu einem Tumult hinreißen lassen, weil sie ange
nommen habe, ihre Heerführer seien umgebracht worden, nachdem man sie zum Schein 
freundlich eingeladen hatte. Seine Forderung fand Zustimmung, sie gingen alle hinaus und 
wurden mit freudigem Beifall empfangen. Dann bestiegen sie ihre Pferde und jagten davon. 
Sie sollten nun aus verschiedenen Gründen Anlaß zum Krieg werden. Sobald die Fama, die 
böswillige Amme der Gerüchte, die Vorgänge verbreitet hatte, entbrannte das gesamte Volk 
der Thervingen vor Kampfbegier. In dieser furchtbaren Lage und angesichts von Vorboten 
schlimmster Gefahren erhoben sie nach ihrer Gewohnheit die Feldzeichen, das furchtbare Ge
töse ihrer Kriegstrompeten ließ sich vernehmen, und Plündererscharen rotteten sich zusam
men. Sie raubten Gutshöfe aus, setzten sie in Brand und richteten Verwüstungen an, soweit sie 
ein Ziel finden konnten. "585 

Die allgemeine Unruhe greift nun auch auf Gruppen über, die bisher noch nicht am 
Geschehen beteiligt waren. Auch hier weist Ammianus Marcellinus auf eine weitere 
Ursache der Eskalation hin, nämlich römisch-gotische Spannungen, die Folge man
gelnden Wohlverhaltens gotischer Kontingente der römischen Armee sind. Auch macht 

584 Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte XXXI.5 ,5-7, 258.  
585 Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte XXXI.5,5-7, 259.  
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er deutlich, dass sich Nachrichten über die oben beschriebenen Konflikte verbreiten 
und zu einer Polarisierung sowohl römischer als auch gotischer Bevölkerungsgruppen 
im Reich beitragen. Der Ausgang der im Folgenden beschriebenen Episode hat Konse
quenzen: Die Goten verfügen nun über römische Waffen. 

Hoc gestorum textu circumlato nuntiis densis Sueridus et Colias, Gothorum optimales, cum 
populis suis lange ante suscepti et curare apud Hadrianopolim hiberna dispositi, salutem 
suam ducentes antiquissimam omnium otiosis animis accidentia cuncta contuebantur. uerum 
imperatoris litteris repente perlatis, quibus transire iussi sunt in Hellespontum, uiaticum cibos 
biduique dilationem tribui sibi sine tumore poscebant. quod ciuitatis magistratus ferens in
digne - suscensebat enim isdem ob rem suam in suburbano uastatam - imam plebem omnem 
cum fabricensibus, quorum illic ampla est multitudo, productam in eorum armauit exitium ius
sisque bellicum canere bucinis, ni abirent ocius, ut statutum est, pericula omnibus minabatur 
extrema. quo malo praeter spem Gothi perculsi et concito quam considerato ciuium assultu 
perterriti steterunt immobiles laceratique ad ultimum detestatione atque conuiciis et temptati 
missilium iactibus raris ad defectionem erupere confessam et caesis plurimis, quos impetus 
deceperat petulantior, auersisque residuis et telorum uarietate confixis habitu iam Romano 
cadaueribus spoliatis armati uiso propius Fritigerno iunxerunt semet ut morigeri socii ( . . .  ) . 586 

,,Als die Reihe dieser Geschehnisse durch eine Botschaft nach der andern bekannt geworden war, 
sahen die Gotenfürsten Suerid und Colias, die schon lange vorher mit ihren Völkern Aufnahme 
gefunden und den Befehl erhalten hatten, den Winter in Adrianopel zu verbringen, alle diese 
Vorgänge mit an, ohne sich im geringsten stören zu lassen. Denn sie hielten ihre eigene Sicher
heit für wichtiger als alles andere. Unvermutet wurde ihnen nun ein Brief des Kaisers mit dem 
Befehl überbracht, in die Provinz Hellespontus überzusiedeln. Daraufuin forderten sie gelassen 
Wegegeld, Verpflegung und einen Aufschub von zwei Tagen. Das nahm der Bürgermeister der 
Stadt übel, denn er zürnte ihnen, weil sie sein Eigentum in der Vorstadt verheert hatten. Er rief 
den niedrigen Pöbel und die Arbeiter der Waffenfabrik, von denen es dort sehr viele gibt, auf und 
bewaffnete sie, um jene zu verderben. Dann gab er den Befehl, mit den Hörnern das Kampfsignal 
zu blasen, und drohte ihnen allen die äußersten Gefahren an, wenn sie nicht befehlsgemäß schnell 
abzögen. Die Goten waren über diese unerwartete Wendung zum Schlechten bestürzt und durch 
den mehr hitzigen als planmäßigen Angriff der Bürger erschreckt, blieben aber unbeweglich ste
hen. Schließlich wurden sie durch Verwünschungen und Schmähungen zum Äußersten gebracht 
und mit vereinzelten Speerwürfen angegriffen. Daraufuin erhoben sie sich zum offenen Aufruhr, 
erschlugen die meisten, die freche Aufwallung irregeleitet hatte, jagten die übrigen davon und 
verwundeten sie mit Geschossen aller Art. Den Toten zogen sie die Rüstungen aus und legten sie 
nach römischer Weise an. Als sie Fritigern in der Nähe erblickten, vereinigten sie sich mit ihm als 
willfährige Bundesgenossen ( . . .  ). "587 

Verstärkung finden die Goten bei anderen Leidtragenden, die bisher noch keine Mög
lichkeit hatten, aktiv in die Auseinandersetzung einzugreifen: 

Per Thraciarum latus omne dispersi caute gradiebantur, dediticiis uel captiuis uicos uberes 
ostendentibus, eos praecipue, ubi alimentorum repperiri satias dicebatur, eo maxime adiu-

586 Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte XXX:1.6, 1--4, 262. 
587 Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte XXXl.6, 1--4, 263 . 



JV.8 Gewalthöhepunkte 503 

mento praeter genuinam erecti fiduciam, quod conjluebat ad eos in dies ex eadem gente multi
tudo dudum a mercatoribus uenumdati, adiectis plurimis, quos primo transgressu necati ine
dia uino exili uel panis frustis mutauere uilissimis. quibus accessere sequendarum auri uena
rum periti non pauci uectigalium perferre posse non sufficientes sarcinas graues ( . . .  ). 588 

,,So marschierten sie mit Bedacht los und breiteten sich über das ganze Gebiet Thrakiens aus, 
wobei ihnen Unterworfene oder Kriegsgefangene die reichen Dörfer zeigten, in erster Linie 
solche, in denen man Lebensmittel zu Genüge finden sollte. Außer ihrem natürlichen 
Selbstbewußtsein kam ihnen am meisten der Umstand zustatten, daß ihnen von Tag zu Tag ei
ne Menge Landsleute zuströmte, die vor längerer Zeit von den Sklavenhändlern verkauft wor
den waren, dazu viele, die sie dann später beim ersten Übergang über den Strom gegen billi
gen Wein oder armselige Stückchen Brot eingetauscht hatten, als sie der Hunger zu Tode quäl
te. Hinzu kamen nicht wenige, die Erfahrung im Aufspüren von Goldminen hatten und die 
schweren Steuerbürden nicht tragen konnten."589 

Raubzüge, Plünderungen und Vergewaltigungen folgen: Anarchische Zustände brechen 
aus. Bevor es zur Entscheidungsschlacht zwischen Goten und Römern kommen soll, 
wird ein letzter Versuch gemacht, das Unheil abzuwehren: 

Et dum necessaria parabantur ad decemendum, Christiani ritus presbyter, ut ipsi appellant, mis
sus a Fritigemo legatus cum aliis humilibus uenit ad principis castra susceptusque leniter eius
dem ductoris obtulit scripta petentis propalam, ut sibi suisque, quos extorres patriis laribus rapidi 
ferarum gentium exegere discursus, habitanda Thracia sola eum pecore omni concederentur et 
frugibus, hoc impetrato spondentis perpetuam pacem. praeter haec idem Christianus ut conscius 
arcanorum et fidus secretas alias eiusdem regis obtulit litteras, qui astu et ludificandi uarietate 
nimium sol/ers docebat Valentem quasi mox amicus futurus et socius aliter se popularium 
saeuitiam mollire non passe uel ad condiciones rei Romanae profuturas al/icere, nisi subinde 
armatum isdem iuxta monstraret exercitum et timore imperatorii nominis intentato eos a pemici
oso pugnandi revocaret ardore. et legati quidem ut ambigui frustra habiti discesserunt. 590 

,,Während die notwendigen Vorbereitungen für die Schlacht getroffen wurden, kam ein christli
cher Presbyter, wie sie sich selbst nennen, der von Fritigem als Gesandter geschickt worden war, 
in Begleitung von anderen Niedriggestellten ins Lager des Kaisers. Er wurde freundlich empfan
gen und überreichte ein Schreiben des genannten Feldherrn mit der offen ausgesprochenen Bitte, 
ihm und den Seinen, die die räuberischen Züge wilder Völker aus ihren väterlichen Sitzen ver
trieben hätten, Thrakien mit seinem ganzen Viehbestand und seinen Feldfiüchten als Wohnsitz 
anzuweisen. Für den Fall, daß diese Bitte erfüllt werde, versprach er ewigen Frieden. Außerdem 
zeigte derselbe Christ als Mitwisser geheimer Pläne und treuer Gefolgsmann einen weiteren ge
heimen Brief seines Königs vor. Darin legte dieser, der in Listen und allerlei Ränken nur allzu 
geübt war, gleichsam als zukünftiger Freund und Bundesgenosse dem Valens dar, er könne die 
Wildheit seiner Landsleute nur beschwichtigen oder sie zu Bedingungen im Interesse des römi
schen Staates verlocken, wenn Valens ihnen alsbald sein Heer kampfbereit in der Nähe zeigte, 
ihnen Furcht vor dem Kaisertitel einjagte und dadurch ihren verderblichen Kampfeseifer dämpfte. 

588 Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte XXXI.6,5f., 264. 
589 Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte XXXI.6,5f., 265. 
590 Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte XXXI. l 2,8f., 284. 
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Doch machten die Gesandten keinen vertrauenerweckenden Eindruck. Darum beachtete man sie 
nicht, und sie entfernten sich wieder.'.s9 1 

Auch der Gotenführer Fritigem scheint die verschiedenen agierenden Gruppen nicht 
mehr unter Kontrolle zu haben. Doch der Versuch, durch das Zeigen der Präsenz kai
serlicher Truppen zur Disziplinierung des gotischen Heerhaufens beizutragen, schlägt 
fehl. Es kommt zur katastrophalen Schlacht bei Adrianopel: 

Nec ulla annalibus praeter Cannensem pugnam ita ad internecionem res legitur gesta, quam
quam Romani aliquotiens rejlante Fortunafallaciis lusi bellorum iniquitati cesserunt ad tempus, 
et certamina multa fabulosae naeniae flevere Graecorum. 592 

„Nirgends ist in den Annalen, abgesehen von der Schlacht bei Cannae, von einer so mörderischen 
Niederlage die Rede, obschon die Römer öfter - wegen der Ungunst der Schicksalsgöttin und 
durch Kriegslisten getäuscht - infolge von kriegerischen Schwierigkeiten zeitweise in Bedrängnis 
gerieten und die sagenhaften Trauergesänge der Griechen viele Schlachten bejammert haben. ,.s93 

In großer Detailfülle beschreibt Ammianus Marcellinus damit Ausgangslage, Ausbruch 
und Verlauf eines Konfliktes, dessen Intensität sich aufgrund von menschlichem Ver
sagen, unmoralischem Verhalten und Missverständnissen immer weiter steigert. Ohne 
sich explizit theoretisierend dazu zu äußern, zeigt Ammianus Marcellinus somit ein 
grundlegendes Verständnis für die Entstehung, den Ausbruch und die Zuspitzung von 
gewaltsamen Konflikten. 594 

Daniel König 

IV.8.3 Heinrich von Huntingdon und die Däneneinfälle 

Ein herausragendes Beispiel für eine Gewaltkonjunktur im mittelalterlichen Europa 
sind die Wikingereinfälle des frühen Mittelalters. Eine besonders eindringliche Schilde
rung der ständigen Invasionen in England liefert der Erzdiakon Heinrich von Hunting
don, der die Ereignisse im 12. Jahrhundert in seiner ,Historia Anglorum' beschreibt. 

INCIPIT QVINTVS, DE BELLIS DA COR VM: 

In huius historie principio, quinque plagis percussam diximus Britanniam. Quarum de quarta, 
que per Dacos est /acta, presenti libro tractabimus. Hec siquidem longe inmanior lange crudelior 
ceteris fait. Romani namque sibi Britanniam breui subiugauerunt, et lege dominantium splendide 
rexerunt. Picti uero et Scoti crebras irruptiones ex borea/i parte Britannie faciebant. Sed nec eam 
ex omni parte aggrediebantur, nec numquam pernitiose repulsi, tempore non pauco ab inuasione 

59 1 Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte XXXI. l 2,8f., 285. 
592 Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte XXXI. l 3 ,  1 9, 292. 
593 Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte XXXI. 1 3 , 1 9, 293 . 
594 Weiterführende Literatur: Wolfram, Goten ( 1 990); Heather, Goths and Romans ( 1 99 1 ); 

Heather, The Goths ( 1 996); Heather, Goths and Huns ( 1 998), 487-5 1 5 .  
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cessabant. Saxones autem pro uiribus paulatim terram bello capescentes, captam optinebant, op
tentam edificabant, edificatam legibus regebant. Necnon et Normanni cito et breuiter terram sibi 
subdentes, uictis uitam et libertatem legesque antiquas regni iure concesserunt, de quibus in an
tea dicendum est. Daci uero terram undique creberrime diutissime insilientes et assilientes, eam 
non optinere sed predari studebant, et omnia destruere non dominari cupiebant. Qui si quando
que uincerentur, nichil proficiebat, cum alibi classis et exercitus maior insurgeret. Miroque modo 
cum reges Anglorum in orientalem partem contra eos pugnaturi tenderent, antequam hostilibus 
turmis appropinquarent, aduolabat nuntius dicens, , , Rex, quonam tendis? Classis paganorum in
numerabilis ex australi parte Anglie littora occupauit, urbesque et uillas depopulans, omnia cedi 
tradit et igni. " Eadem die accurrebat alius dicens, ,, Rex, qua fugam capescis? Terribilis exercitus 
in occidentali parte Anglie appulit. Contra quos nisi festinus reuertaris, te fugisse existimantes, 
cede et flamma a tergo persequentur. " Adueniebat eadem die uel crastina nuntius alius qui dice
ret, , , Quo tenditis proceres? Daci borealibus plagis appulsi. /am domos uestras combusserunt, 
iam res uestras asportarunt, iam pueros sursum iactatos lancearum acumine susceperunt, iam 
coniuges uestras quasdam ui oppresserunt, quasdam secum adduxerunt. " Sie tot rumorum mise
rabili plaga percussi, rex et populus manibus et corde disso/uebantur et tabescebant. /gitur nec 
cum uincerent, /eticia ut assolet erat eis ulla, nec spes salutis aliqua. Cur autem tanto furore Dei 
iusticia in eos exarserit, causa hec est. In primitiua Anglie ecclesia religio clarissime splenduit, 
ita ut reges et regine, duces et episcopi, uel monachatum uel exilium, ut premonstrauimus, appe
terent. Processu uero temporum adeo omnis uirtus in eis emarcuit, ut gentem nullam prodicione 
et nequitia sibi parem esse permitterent. Quod maxime apparet in historia regum Nordhymbre. 
Sicut autem in regalibus gestis impietas eorum descripta est, ita uniuscuiusque ordinis et officii 
homines do/o et prodicione insistebant. Nec erat dedecori nisi pietas, et causa dignissima cedis 
innocentia. Inmisit ergo Dominus omnipotens, uelut examina apium, gentes crudelissimas, que 
nec etati nec sexui parcerent, scilicet Dacos cum Gothis, Norwagenses cum Suathedis, Wandalos 
cum Fresis, qui ab exordio regni JEdelwl.fi regis usque ad aduentum Normannorum Wi/lelmi re
gis, ductu ducentis triginta annis, terram hanc desolauerunt. Qui etiam nonnumquam ex affinitate 
Britannie Dei uindices et stimuli Galliam pro meritis crudeliter inuaserunt. 595 

,,Es beginnt das fünfte (Buch), über die Kriege mit den Dänen: 

Zu Beginn dieser Geschichte erwähnten wir, wie Britannien von fünf Plagen erschüttert wurde. 
Deren vierte, die der Dänen, werden wir im gegenwärtigen Buch behandeln. Diese war nämlich 
weitaus schrecklicher und weitaus grausamer als die übrigen. Die Römer unterwarfen Britannien 
für kurze Zeit und regierten es glänzend nach Herrschaftsrecht. Die Pikten und Schotten aber fie
len oft aus dem nördlichen Teil Britanniens ein. Aber sie griffen es nicht in allen Gebieten an, 
stellten keine Gefahr dar, und nachdem sie einige Male zurückgeschlagen wurden, sahen sie nach 
längerer Zeit von einer Invasion ab. Die Sachsen aber eroberten mit aller Macht im Krieg allmäh
lich das Land, behaupteten, was sie erobert hatten, bauten auf dem, was sie behauptet hatten und 
was sie aufgebaut hatten, regierten sie nach den Gesetzen. Und auch die Normannen unterwarfen 
kurz und schnell das Land und ließen den Besiegten nach dem Recht des Reiches das Leben wie 
auch die Freiheit und die alten Rechte; darüber wird später noch zu berichten sein. Die Dänen je
doch, die auf lange Zeit immer wieder von allen Seiten in das Land einfielen, es immer wieder 
von allen Seiten anfielen, strebten es nicht zu gewinnen, sie wollten es ausplündern und sie be
gehrten, dies alles nicht zu beherrschen, sie wollten es zerstören. Wenn jemand sie einmal besieg-

595 Henry, Archdiacon of Huntingdon, Historia Anglorum V, Prolog. 
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te, nützte es nichts, weil andernorts eine größere Flotte und ein größeres Heer sich erhob. Auf 
wundersame Art kam, wenn die Könige der Engländer sich im Osten gegen sie zu kämpfen an
schickten und noch bevor die feindlichen Scharen herannahten, ein Bote herangeeilt und sprach: 
,König, wo willst du hin? Eine unermessliche Flotte der Heiden hat die englische Küste von Sü
den besetzt, entvölkert die Städte und Dörfer und übergibt alles Tod und Feuer. Am gleichen Tag 
kam ein anderer und sagte: ,,König, warum ergreifst du die Flucht? Ein schreckliches Heer ist im 
Westen Englands gelandet. Wenn du nicht schnell umkehrst, um sie zu treffen, werden sie glau
ben, du fliehst, und werden dich hinter deinem Rücken mit Mord und Brand verfolgen. '  Am glei
chen oder am nächsten Tag kam ein weiterer Bote, und sprach: , Ihr Vornehmen, wohin geht Ihr? 
Die Dänen sind im Norden eingefallen. Sie haben schon eure Häuser niedergebrannt, schon eure 
Güter weggeschafft, eure Kinder haben sie hochgeworfen und mit den Spitzen ihrer Lanzen auf
gefangen, einige eurer Frauen haben sie schon mit Gewalt bedrängt, einige mit sich weggeführt. ' 
Und so, erschüttert durch den Schlag so vieler beklagenswerter Nachrichten, schmolz und er
weichte der König und das Volk an Hand und Herz. Daher gab es, nicht einmal wenn sie siegten, 
irgendeine laute Freude, wie es üblich war, und keinerlei Hoffnung auf Heil. Der Grund aber, wa
rum die Gerechtigkeit Gottes in einem solchen Zorn unter ihnen entzündet wurde, ist dieser. In 
der ursprünglichen Kirche Englands hatte der Glaube auf das Hellste erstrahlt, so sehr, dass Kö
nige und Königinnen, Herzöge und Bischöfe, wie wir schon gezeigt haben, nur den Mönchsstand 
oder das Exil erstrebten. Im Lauf der Zeiten aber erschlaffte jede Tugend in ihnen so weit, dass 
sie kein Volk ihnen an Verrat und Nichtsnutzigkeit gleichkommen ließen. Dies trat besonders in 
der Geschichte der Könige von Northumbria auf. So, wie aber ihre Ruchlosigkeit in ihren könig
lichen Taten beschrieben ist, so verharrten Männer eines jeden Standes und Amtes in Übel und 
Verrat. Es gab nichts Schändliches außer der Frömmigkeit und der beste Grund zum Töten war 
die Unschuld. Darein schickte aber der allmächtige Gott wie Bienenschwärme die fürchterlichs
ten Völker, die nicht Alter noch Geschlecht verschonten, die Dänen nämlich mit den Göten, die 
Norweger mit den Schweden und die Vandalen mit den Friesen, die vom Herrschaftsantritt König 
.tEthelwulfs bis zur Ankuft der Normannen und König Wilhelms, für 230 Jahre, dieses Land ver
wüsteten. Manchmal fielen sie auch, verdientermaßen wegen der Verbindung zu Britannien, als 
Gottes Rächer und Stachel grausam in Gallien ein. 596 

Mittelalterliche Historiografen deuteten in den meisten Fällen Unheil, das man erlitt, als 
Strafe Gottes für irdische Sünden. Die Überfälle der Wikinger im frühen und hohen 
Mittelalter sind dafür eines der prominentesten Beispiele. Der Gedanke der Gottesstrafe 
findet sich auch in den ,Gesta Anglorum' des Heinrich von Huntingdon, er erarbeitet in 
seinem Werk aber eine Systematisierung, die weit über die übliche Einfügung in Sche
mata von actio und reactio hinausgeht. 597 

Bei ihm ist die gesamte englische Geschichte nach einer Abfolge von fünf Plagen, 
von denen Britannien heimgesucht wurde, gegliedert. Die Insel wurde in frühester Zeit 
von den Römern eingenommen, später immer wieder von den Schotten und Pikten 
heimgesucht, daraufhin von Angeln, Sachsen und Jüten erobert, erlitt danach die stän
digen Invasionen der Dänen und Norweger und musste sich zuletzt den Normannen 

596 Soweit nicht anders angegeben, stammt die Übersetzung im gesamten Kapitel vom Verfasser. 
597 Zu dieser Deutung vgl. insbesondere Gillingham, Henry ( 1 995). Vgl. Partner, Entertainments 

( I 977); Lamprecht, Untersuchungen ( I 937). 
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unter Wilhelm dem Eroberer ergeben. Die ,Historia Anglorum' ist damit also keine 
Geschichte des englischen Volkes, zumindest im eigentlichen Sinn. Heinrichs Zeitge
nosse Wilhelm von Malmesbury lässt beispielsweise seine ,Gesta regum Anglorum' 
erst mit der angelsächsischen Landnahme einsetzen, Heinrichs Werk aber hat ein ande
res Interesse: Vorrangig will Heinrich Gottes beständiges Eingreifen in die Geschichte 
zeigen. 598 In einem Brief entwickelte er schon seine geschichtspessimistische Contemp
tus-mundi-Vorstellung, als Grundgedanke zieht diese sich aber auch durch die gesamte 
,Historia Anglorum'.599 

Die Degeneration des Glaubens und der Tugend als wesentliche Ursache für das stra
fende Wirken Gottes in der Geschichte findet sich indes auch in den Werken Wilhelms 
von Malmesbury.600 Es ist eine Abfolge verschiedener Epochen hellstrahlender Fröm
migkeit, deren Erblassen und darauffolgenden Misserfolges.60 1 Der ,Fall of Britain' ist 
- in Grundzügen - ein alttestamentarischer Topos, der sich in vielen Werken der engli
schen Geschichtsschreibung seit Gildas findet. 602 Nirgends wird dies aber so systemati
siert wie bei Heinrich von Huntingdon. Bei ihm ist dieser Misserfolg stets eine auswär
tige Streitmacht, die nicht notwendigerweise heidnisch sein muss, die aber von Gott 
gesandt die Unfrommen bestrafen soll. So wird dieser Gedanke bei ihm auch weit deut
licher ausgearbeitet als bei Wilhelm.603 Zwar gebe es, so betont Heinrich, immer wieder 
„Leuchten des Glaubens", die durch ihre Frömmigkeit ihr Volk noch eine gewisse Zeit 
vor dem Unausweichlichen beschützen könnten - etwa der später heiliggesprochene 
Bischof .tEthelwold von Winchester und der Erzbischof Dunstan von Canterbury -, 
wenn dieser Schutz aber wegfällt, hält nichts mehr die Strafe Gottes auf. Zum Tod der 
beiden Genannten schreibt Heinrich: ,,Als dem englischen Volk diese beiden Leuchten 
genommen wurden, verlor England seinen Schutzpanzer und war der bedachten Strafe 
Gottes allein ausgeliefert." Weil König .tEthelred das Bistum Rochester zerstört hatte, 
seien auch sogleich die Dänen von allen Seiten eingefallen.604 

Die Dänen stellen für Heinrich die schrecklichste all dieser Plagen dar (longe inma
nior longe crudelior ceteris).605 Als er sich in seinem fünften Buch den Dänenkriegen 
widmet, greift er im Prolog dieses Buches - in der hier zitierten Stelle - die Idee der 
fünf Plagen dezidiert noch einmal auf. Zwar mangelt es auch an anderen Stellen des 

598 Lamprecht, Untersuchungen ( 1 937), insb. 1 9-24; Partner, Entertainments ( 1 977), 1 1-48. Vgl. 
auch Roling, Historiker ( 1 999). 

599 Kersken, Geschichtsschreibung ( 1 995), 1 92-1 94. 
600 Willelmus Malmesbiriensis monachus, De gestis pontificum Anglorum III.245, 458. 
60 1 Freeman, Sailing ( 1 995), 25f.; vgl . Gil/ingham, Civilizing (200 1 ), 32-35 .  
602 Otter, l 066 ( 1 999), 572. 
603 Bei Wilhelm finden sich solche Züge vornehmlich in seinen ,Gesta pontificum Anglorum' .  
604 Henry, Archdiacon of Huntingdon, Historia Anglorum V.28, 326: His ergo duobus /uminaribus 

Anglorum genti subtractis, caruit Anglia lorica protectionis sue, et uindicte Dei premeditate 
deso/ata patuit. 

605 Henry, Archdiacon of Huntingdon, Historia Anglorum V., Prolog. 
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Werkes nicht an Beschreibungen nordischer Gräueltaten: Über König Sven Gabelbart 
schreibt er beispielsweise, dieser sei von Gott zum Herrscher über England bestimmt 
worden und werde daher immer von seinen drei Gefährten begleitet - von Plünderung, 
Brand und Mord.606 Zu allen Zeiten hätten die Dänen nur Krieg im Sinn.607 

Die normannische Eroberung verlief weitaus weniger gewalttätig als die dänischen 
Invasionen.608 So sind die Normannen für Heinrich zwar eine seiner fünf Plagen, und 
wie die Dänen erscheinen sie auch als Werkzeuge Gottes. 609 Sie sind aber auch Gottes 
auserwähltes Volk, dessen Erscheinen nicht wie bei den Dänen durch Flammendrachen 
am Himmel (jlammei dracones)6 1 0  angekündigt wird, sondern durch eine Vision eines 
gewissen Gottesmannes (quidam uir Dei).6 1 1  

Die ,Historia Anglorum' ist durchweg ein Werk der Geschichtsphilosophie. E s  will 
zeigen, wie das Wirken Gottes die irdischen Abläufe beeinflusst, es beschreibt gewis
sermaßen Heilsgeschichte am englischen Beispiel. So verankert Heinrich England, die 
beatissima insularum,6 12 in der universalen göttlichen Ordnung. Die Dänen sind für ihn 
ein - das grausamste - Beispiel für Gottes Bestrafung menschlicher Sünden: Gottes 
Rächer und Stachel. 

Thomas Foerster 

IV.8.4 Die Eroberung Bagdads durch die Mongolen im Jahre 1258  nach der 
Beschreibung des Na�Ir ad-Din Tü�I 

Einen besonderen Gewalthöhepunkt in der mittelalterlichen islamischen Welt stellt die 
mongolische Expansion dar. Der psycho log ische  Schock ,  den die Eroberungen der 
heidnischen Mongolen im kollektiven Bewusstsein zeitgenössischer Muslime auslöste, 
stellte andere Gewaltkonjunkturen, wie etwa die Phase der Etablierung seldschukischer 
Herrschaften im Nahen und Mittleren Osten im 1 1 .  Jahrhundert oder die Kreuzzüge, 
durchaus in den Schatten. Zwar hatte auch Europa in Schlesien und Ungam6 1 3  seine 
ganz eigene ,mongolische Bewährungsprobe' zu bestehen, diese steht jedoch in keinem 

606 Henry, Archdiacon of Huntingdon, Historia Anglorum VI.3 ,  342 : Suein ( . . .  ) quem semper 
comitabantur tres socie, predatio, combustio, occisio. 

607 Henry, Archdiacon of Huntingdon, Historia Anglorum V.30, 330: Daci uero semper et soli 
bello intenti. 

608 Gillingham, 1 066 ( 1 994), 43 . 
609 Kersken, Geschichtsschreibung ( 1 995), 1 95 mit Anm. 282. 
6 1 0  Henry, Archdiacon of Huntingdon, Historia Anglorum IV.26, 256. 
6 1 1  Henry, Archdiacon of Huntingdon, Historia Anglorum Vl. l ,  338 .  
6 1 2  Henry, Archdiacon o f  Huntingdon, Historia Anglorum 1. 1 ,  1 0 :  Britannia igitur beatissima est 

insularum. 
6 1 3  Für einige zeitgenössische Berichte aus Ungarn vgl. Mongolensturm. Ed. Göckenjan/Sweeney. 
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Verhältnis zu den traumatischen Erfahrungen der islamischen Welt.6 1 4  Deutlich wird 
dies etwa daran, dass das Abendland in den Mongolen relativ rasch potentielle Verbün
dete im Kampf gegen den Islam zu erkennen glaubte.6 1 5  Für die eroberten Regionen der 
islamischen Welt brachten die Zerstörungen und der planmäßige Terror der mongo
lischen Eroberungsheere eine Vielzahl an tiefgreifenden Veränderungen mit sich, die 
sich nachhaltig auf die jeweiligen „politischen, sozialen und wirtschaftlichen Verhält
nisse" auswirkten.6 1 6  Viele einstmals blühende Städte wurden durch „Mord, Verschlep
pung, Versklavung und Emigration" entvölkert, die Nomadisierung nahm zu und es 
kam zu einem „starken Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion".6 1 7  

Einen besondereren Höhepunkt in dieser außergewöhnlichen Gewaltkonjunktur stellt 
die Eroberung Bagdads mit der anschließenden Ermordung des letzten cabbasidischen 
Kalifen al-Mustac�im bi' lläh (640-656/1242-1258) dar. Der Verfall der politischen 
Macht des Kalifats war zu diesem Zeitpunkt bereits weit fortgeschritten, als Herrscher 
gebot der Amtsinhaber über kaum mehr als die Stadt Bagdad selbst. Die symbolische 
Rolle des Amtes als übergeordnete Legitimationsinstanz islamischer Herrschaften, 
seine Bedeutung als Zentrum der islamischen Gesamtgemeinde, als Garant ihres Be
standes und des Anspruches des Islam, ,,das allein gültige Herrschaftsprinzip zu 
sein"6 1 8

, war jedoch weiterhin intakt.6 1 9  Mit der mongolischen Eroberung Bagdads und 
dem Tod des letzten Kalifen endete dieser Anspruch und die Desintegration der islami
schen Welt erreichte einen Höhepunkt. Nach der Eroberung Bagdads 1258 kam es in 
c Ayn Galüt in Palästina 1260 zu einer Entscheidungsschlacht zwischen Mongolen und 
Mamlüken, welche die Mamlüken für sich entscheiden konnten. 620 Der weitere Vor
marsch mongolischer Truppen in arabisch-islamische Gebiete war damit gestoppt. Das 
Ergebnis der Schlacht war die Herausbildung einer mehr oder weniger stabilen Grenze, 

6 14  Wie stark sich dieses Ereignis einen Platz im kollektiven Gedächtnis bewahrt hat, zeigt etwa 
eine Ansprache Saddam Husseins im Jahre 2003 , als er anlässlich der drohenden Invasion ame
rikanischer und britischer Truppen an den Mongoleneinfall erinnerte und dabei davon ausgehen 
konnte, , ,daß dieser Vergleich [zumindest von der arabischsprachigen muslimischen Welt] ver
standen und in seinem Sinne gedeutet" wurde. Vgl. Conermann, Einnahme (2004), 54 mit 
Anm. 1 .  Zur Rezeption der mongolischen Eroberung Bagdads durch moderne arabische Autoren 
vgl. Grunebaum, Modem Islam ( 1 962). 

6 1 5  Zum Briefverkehr zwischen den Päpsten und den Ilgänen vgl . Lupprian, Beziehungen ( 198 1  ) .  
6 1 6  Gilli-Elewy, Bagdad (2000), 1 f. 
6 1 7  Gilli-Elewy, Bagdad (2000), 2. 
6 1 8  Gilli-Elewy, Bagdad (2000), 3 .  
6 1 9  Einen Eindruck von dem enormen Prestigegewinn, den die formelle Anerkennung durch den 

Kalifen selbst für einen so erfolgreichen und unabhängigen Herrscher wie den rum
seldschukischen Sultan 'Alä' ad-Din Kayqubäd 1. ( 1 220-1237) im Jahre 122 1 mit sich brachte, 
vermittelt der spätseldschukische Beamte und Chronist Ibn Bibi in seiner ,Seltschukengeschich
te' .  Vgl. Die Seltschukengeschichte, 1 54-157 .  

620 Zu diesem Ereignis und seinen Folgen vgl. Amitai-Preiss, Mongols ( 1 995). 
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die die Interessengebiete der beiden politischen und ideologischen Kontrahenten von
einander trennte. Auf der einen Seite etablierten sich die Mamlüken als Schutzherren 
eines arabischen Islam, auf der anderen Seite stand der mongolische Machtbereich, der 
in erster Linie von persischer Kultur geprägt war. Diese machtpolitische Konstellation 
wirkte sich auch auf die Geschichtsschreibung und die jeweilige Schilderung der Er
oberung Bagdads aus.62 1 Zeitgenossen und spätere Rezipienten nahmen dieses für die 
islamische Welt singuläre Ereignis zwar „durchweg als Zeitenwende"622 wahr, folgten 
dabei aber durchaus unterschiedlichen Erklärungsmustern. So wird das Geschehen je 
nach Zugehörigkeit zum arabisch-mamlükischen oder persisch-mongolischen Einfluss
gebiet als Ergebnis göttlicher Vorsehung, als Bestrafung für den Abfall vom rechten 
Glauben, als Teil des ewigen Kreislaufs der Geschichte, schiitisches Komplott oder 
auch schlicht als das Ergebnis der Müßigkeit des Kalifen gedeutet. Bemerkenswert ist 
dabei, dass trotz der weitreichenden Bedeutung des Ereignisses nur wenige Augenzeu
gen und Zeitgenossen über das Ereignis berichtet haben und zwar „ausschließlich in 
historiographischen Werken".623 Dabei vermitteln die Verfasser dieser Quellen weniger 
Informationen über den „tatsächlichen" Ereignisablauf, sondern bieten Interpretationen 
desselben und versuchten hiermit in erster Linie, ,,ihren Lesern ein weltanschauliches 
Konzept nahezubringen". 624 Während die arabisch-mamlükischen Quellen sich, ver
mutlich aufgrund des Mangels an Nachrichten, eher verhalten über das epochale Ereig
nis äußerten, entstanden im mongolischen Machtbereich eine Reihe (meist offizieller) 
historiografischer Quellen, die „größtenteils von Personen geschrieben worden sind, die 
im Dienste der Mongolen standen".625 Die erste dieser Chroniken ist das Werk , TärI!)-i 
gahän gusä'626 (,,Geschichte des Welteroberers") des mongolischen Staatsmannes und 
späteren Statthalters im Irak cAlä0 ad-Din cA!ä Malik ÖuwaynI (623-68 1 / 1 226-
1 283).627 

GuwaynI, der einer alten persisch-muslimischen Beamtenfamilie entstammte, wid
mete sein Werk ganz der Verherrlichung seiner nomadischen (und heidnischen) Herren. 
In seinem Werk stellte er die großartigen mongolischen Erfolge und Eroberungen wei
ter Teile der islamischen Welt in einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Willen 
Gottes und deutete sie als Gottesstrafe für den Abfall der Muslime vom rechten Glau-

62 1 Zu den verschiedenen historiografischen Deutungsversuchen sei hier verwiesen auf Pistor
Hatam, Ursachenforschung (2003); Conermann, Einnahme (2004); Heidemann, Kalifat ( 1 994), 
1 2-17 ;  6 1-69 (alle drei mit weiteren bibliografischen Hinweisen) . 

622 Conermann, Einnahme (2004), 64. 
623 Conermann, Einnahme (2004), 64. 
624 Conermann, Einnahme (2004), 64. 
625 Gilli-Elewy, Bagdad (2000), 8. 
626 Juwaynr, Ta'rikh-i-Jahän-Gushä. 
627 Zu seinem Leben und Werk vgl . Browne, lntroduction ( 1 937), XIX-LVIII; Barthold [Boyle], 

DjuwaynI, ( 1 965), 606a-b; Brown, History ( 1 956-1 959), hier: Bd. 2, 434f.; Bd. 3, 65-67; Gilli
Elewy, Bagdad (2000), 57-75. 
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ben. Allerdings beendete GuwaynI seine Chronik mit dem mongolischen Sieg über die 
Assassinen und vermied es, die Ereignisse in Bagdad zu schildern, obwohl er bei der 
Eroberung der Stadt anwesend war. Höchstwahrscheinlich befand er sich als loyaler 
Staatsmann in mongolischen Diensten einerseits und Muslim andererseits in einem 
starken Interessenkonflikt, der ihn von einer Darstellung und Rechtfertigung des Ereig
nisses abhielt. Im Autograf seiner Chronik findet sich jedoch ein Anhang, der in nüch
terner und knapper Weise die mongolische Eroberung Bagdads und die sich unmittelbar 
anschließenden Ereignisse schildert. Verfasst wurde dieser Nachtrag von Na�Ir ad-Din 
at-Tü�I (597-672/1201-1 274), einem schiitischen Theologen, Philosophen und Astro
nomen, der sich den Mongolen durch seine Dienste im Kampf gegen die Assassinen 
empfohlen hatte und dem mongolischen Heerführer und ersten lllJän Hülägü als Berater 
in Islamfragen zur Seite stand.628 Die angebliche Verschwörung zwischen dem Schiit 
at-Tü�I und dem ebenfalls schiitischen Wesir des Kalifen Mu'ayyad ad-Din Mui)ammad 
ihn aVAlqamI629 führte dazu, dass die Ereignisse von späteren sunnitischen Historio
grafen als schiitisches Komplott gegen die Sunniten interpretiert wurden.630 Die pole
mischen Argumentationen sunnitischer Chronisten ändern jedoch nichts an der Tat
sache, dass uns mit der Darstellung at-Tusis der älteste und vermutlich authentischste 
Bericht über die mongolische Eroberung Bagdads zur Verfügung steht. 63 1 

Kayjiyyat-i wäqi 'a-yi Bagdäd az nus!Ja-yi marl:züm-i af?al al- füim ustäd al-basar Na!jfr al
f:laqq va ad-Dfn Mul:zammad ibn Mu/:zammad at-Tü$f ra/:zimahu-1/ähu. 
ba-vaqt-i änki Pädisäh-i Gahän mädda-yi amn va amän Hulägü lfan 'azm-i duf,ül-i biläd-i 
mulä/:zida kard gihat-i istf$äl-i än qavm flcf ba-ijalffa firistäd ki gufta-yi man flam nisän-i flf 
än bäsad ki mä cün biyägf bar nisfnfm märä ba-laskar madad dahf, ijalffa bä vuzarä va 
navväb masvarat kard ki mardi cand sipähf firistädan ma!j/al:zat bäsad, gamä 'at-i umarä va 
laskariyyän gufta büdand ki mffl ähad ki badin bahäna Bagdäd va mulk-i ijalffa az sipähr 
[,älfsavad tä ba-har vaqt ki /lahad bfza/:zmat dar fn mulk ta!jarruf kunad, ba-sabab-i fn su!Jan 
ijalffa firistädan-i laskar dar bäqf kard, cün Pädisäh az isti!Jlä!f-i viläyat-i mulä/:zida forig sud 
va ba-gänib-i Hamadän payvast az ijalffa bäz hwäst-i sa!Jt kard va guft[:] laskar nafiristädf, 
bitarsfd va bä vazfr masvarat kard, vazfr guft mälhä-yi bisyär az naqd va gavähir va 
mura!j!ja fü [281] va gämahä-yi fo!Jir va marküb-i forih va gilmän va gavärf va astarän tartfb 
bäyad kard va bifiristäd va cu;.r !Jwäst, ijalffa-rä muväjiq ämad farmüd ki nus!Ja kunad va 

628 Zu seiner Person vgl. Strothmann, Zwölfer-Shi"a ( 1 926), 1 6-87; Daiber, al-Tüsi (2000). 
629 Zur Rolle, die die mamlükisch-sunnitische Verschwörungsthese Ibn al-'Alqamr zuschrieb vgl. 

Heidemann, Kalifat ( 1 994), 6 1-67. 
630 Vgl. Pistor-Hatam, Ursachenforschung (2003); Conermann, Einnahme (2004). - Der anatoli

sche Finanzbeamte Karim ad-Din al-Aq�ärä'r beschreibt at-Tüsi in seinem 1 323 verfassten Me
moirenwerk mit den Worten: ,,Die Sache des Hwäge Nasir, der zum Massaker an den Muslimen 
aufstachelte, gedieh. Durch diese Irrung verlor er die Auszeichnung, die er sich durch die Füh
rerdienste, welche er bei der Eroberung Alamuts [ der Assassinen feste] geleistet hatte, erwarb. 
( . . .  ) Er hat das Gute zum Schlechten gewendet" (Aq�arä'i, Müsämeret ül-Ahbär, 49). 

63 1 Zum Ablauf der Eroberung vgl. Gilli-Elewy, Bagdad (2000), 26-35 ;  Heidemann, Kalifat ( 1 994), 
44-54. 
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tartib säzand va az !l Ö$$ du sih kas nämzad kard ki biravand va in mälhä bibarand va 'u;r 
bihw ähand, Davätdär-i Kücik va digar buzurgän gufta büdand ki in tadbfr-i vazfr gihat-i än 
karda ast tä kär-i !Jud bisäzad va mä va laskariyyän va turkän-ra ba-dast ham bäz dahad tä 
mä-rä haläk kunand, mä !Jud nigäh kunfm cün mäl bfrün barand rusülän-rä bigfrfm va mäl 
ba-dast-i mardum-i !Jud bifiristfm va kär-i !Jud bisäzfm va isän-rä dar balä nahfm, cün !Jalffa 
az fn ma 'nä ägäh sud firistädan-i rusülän va mälhä dar bäqf kard va andak tul;fa-i bifiristäd, 
Pädisäh !Jasm girift va farmüd ki !listan biyä va agar !Jud namfyä t az sih kas yakf-rä bifirist 
yä vazfr yä Davätdär-i Kücik yä Sulaymänsäh, l.falffa hfc kudäm nakard va cu;r guft, !Jasm-i 
Pädisäh bfyaftüd va andisa-yi l;arakat kard ba-gänib-i Bagdäd, cand kurrat (Dartangi) 
biyämad va biraft va kurratf Ibn [282] al-Gauzf pisar-i Mul;yf ad-Dfn-rä bifiristad va bar 
gumla hfc fä 'ida nabüd, Pädisäh az hudüd-i Hamadän dar sawäl-i sana-yi !Jams va !Jamsfn va 
sittamä lyya l;arakat farmüd, va Sügüngäq Nuyan va Baygü Nuyan dar muqaddama räst rafta 
budand bar räh-i Irbil bar maymana az räh-i kühhä-yi Sahrazür va Daqüq, va Kftbuqä Nuyan 
[283] va [Ilge] Nuyan bar maysara az gänib-i Kirft va Bayät, va Pädisäh dar qalb-i laskar ba
räh-i Kirmänsähän va lfulvän J;arakat farmüd, va az Bagdäd Davätdär-i Kücik bä laskar 
biyämad va miyän-i Ba <qüba va Bägisra ba-kinär-i . . .  laskargäh sä!Jt va Padisäh Bäygürä 
farmüda büd ki az Digla [ 284] bigu;arad va az gänib-i garbf ba-Bagdäd dar äyad, va Pädisäh 
ba-1.fulvän rasfd bana ängä rahä kard va garfda bä savärän bf bana az ängä biraft, yazak bar 
Aybak Jfalabf ujtäd ü-rä bigiriftand va ba-!Ji,dmat ävardand, ü qabül kard ki su!Janhä ba-rastf 
bigüyad, ü-rä amän dädand va yazak bä Mugülän biraft, Sultänzäda az baqäyä-yi 
if ärazmiyän ham dar yazak büd ba-laskar-i l.falffa näma-i nivist ki man va sumä az yak 
ginsfm man ba-bandagf payvastam va ff sudam ma-rä nikü mfdärand sumä bar gän-i !Jud 
ral;mat kunfd va ff savfd tä !Jalä$ yäbfd va näma ba-Qarä Sunqür nivista büd, gaväb bäz nivist 
ki Hülägü-rä ci mal;all bäsad ki qa$d !Jänadän-i äl-i 'Abbäs kunad ci fn davlat mänand vay 
bisyär dfda ast agar ü-rä bäyastf ki fju/1; bäsad nayämadf va viläyat-i l.falffa !Jaräb nakardf 
aknün agar ham bä Hamadän ravad va 'ii;r bi/lähad tä mä Davätdär-i Kücik-rä safä "at 
kunfm tä ü pis-i l.falffa ta;arrü c kunad tä bä tab c äyad va fju/1; qabül kunad cün fn näma ba
Pädisäh rasfd bi!Jandfd va guft ärf J;ukm l.fudäy-rä-st tä ü ci !f ästa bäsad va cün Sügüngäq va 
Bäygü Nuyan az Digla bigu;astand bagdädiyyän J;ass-i isän [285] biyäftand pandästand 
Pädisäh Hülägüst ki bä än faraf gardfd Davätdär va laskar bäz Ba <qüba gardfdand va dar 
Bagdäd az Digla bigu;astand va dar l;udüd-i Anbär bä Sügüngäq Nuyan ki dar muqaddama 
mfraft mafjäf dädand va laskar-i ü-rä bisikastand va hazfmat kardand va cün ba-Bäygü Nuyan 
rasfdand ü laskar-rä bäz gardänfd va bar Davätdär zad va ü-rä bisikast va hazfmat kardand 
va bisyär !Jalq-rä bikustand va isän ba-hazfmat bä Bagdäd ämadand, Pädisäh bar [Diyälz1 
[286] bigu;äst ängä kastf nagu;ästa büdand bar äb zad va biyämad tä dar-i Bagdäd, Büqä 
Taymür-rä ham ba-gänib-i garbffiristäd, va Pädisäh dar muntafjaj-i mul;arram sana-yi sitt va 
!Jamsfn va sittamä lyya ba-dar-i Bagdäd nuzül kard va farmüd tä gard-i Bägdäd dfvär 
kardand ki Mugül än-rä capar mfgüyand, ba-yak sabänrüz laskar-i Padisäh az fn gänib va 
Büqä Taymür va Sügüngäq va Bäygü Nuyan az gänib-i garbf dfvärf-i buland bar ävardand va 
dar dä!Ji,l-i dfvär az gänib-i sahr !Jandaqf-yi buzurg furü burdand va magänfq binihädand va 
kär-i gang sa!Jta kardand, l.falffa Sal;ib-i Dfvän va Ibn Darbüs-rä bifiristäd (bä tul;fa-yi 
andak), gufta büdand[:] agar tul;fa-yi [287] bisyär bifiristfm güyand[:] sa!Jt tarsfdand ba
andak iqtifjär bäyad kard, Pädisäh farmüd ki[:] cirä Davätdär va Sulaymänsäh nayämadand, 
l.falffa bigaväb firistäd ki Pädisäh farmüd ki vazfr yä Davätdär yä Sulaymänsäh az har sih 
yakf bfrün äyand aknün man ba-qavl-i !Jud birasfdam vazfr-rä ki buzurgtar büd firistädam 
Pädisäh ham bisu!Jan-i !Jud birasad vä isän-rä natalabad, Pädisäh farmüd ki[:] man ba
Hamadän guftam aknün bar dar Bagdädam va fn hama birafta ast cigüna bar yakf qanä "at 
kunam har sih-rä bibäyad firistäd ß 1-gumla cün gang dar payvastand Pädisäh ba-nafs-i !Jud 
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bar gänib-i .sarqi-yi sahr büd muqäbil-i burg-i "agam va laskar-i Krtbuqä nagä ba-qavs gang 
mikardand, va Bal[a]gäy va Subitäy bar gänib-i räst-i [288] sahr büdand, va Büqä Taymür az 
gänib-i garbr ängä ki Bäg-i Baql ast, va Sügüngäq va Bäygü Nuyan az än faraf ki bfmäristän-i 
"a?udr ast, ägäz-i gang kardand bist va duwum-i mubarram-i sana-yi sitta va gamsrn va 
sittamä iyya, sis sabänrüz barb kardand sa!Jt, va Pädisäh farmüd ki rn miJäl nivistand ki 
gamä "at-i sädät va dänismandän va arka tin va masäyig va kasänr ki bä mä gang nakunand 
1sän-rä az mä amän ast va miJäl bar tfr basta ba-sahr ändä!Jtand az sis faraf, ß l-gumla barb-i 
sa!Jt kardand ba-rüz va ba-sab tä rüz-i bist va hastum-i [289] mubarram vaqt-i fulü '-i äfiäb 
laskar bar dfvär rafi, awal bar burg-i "agam sudand va az du gänib bärü mrrafiand va 
mardum-rä mfrändand tä namäz-i pisrn hama-yi sar-i drvär Mugül az Bagdädiyyän basta 
büdand, va ba-vaqt-i dfvär kardan Pädisäh farmüda büd tä bälä va sib-i Bagdäd kastihä 
girifta büdand va gisr basta va nigähbänän bar nisända va mangani'q nihäda va älät-i naft 
sä!Jta, va cün barb-i sa!Jt suda büd Davätdär !l ästa büd ki dar kastr ba-gänib-i sib guri'zad, rn 
suban ba-Mugülän rasüia büd mangani'q va trr ravän karda büdand ü bäz pas gurf!Jta büd sih 
kastr az än-i ü bastadand va mardum-rä bikustand va asliba-yi isän bi'yävardand va naqib-i 
"alavfyän dar kastr haläk suda büd, cün drvär bigiriftand Pädisäh farmüd ki ham ahl-i sahr 
drvär garäb kunand, rusülän ämad sud namüdand Pädisäh farmüd ki Davätdär va 
Sulaymänsäh bfrün äyand f:lalifa agar bw ähad bfrün äyad va agar bw ähad nah, f:lalifah pisär
i mi'yänfn-i gud bä Davätdär va Sulaymänsäh brrün firistäd, Davätdär bäz pas raft, va 
Sulaymänsäh-rä guft[:] laskarfyyän-i bisyär [290] dar mä payvasta-and ü rä ba-sahr firistäd 
tä mardum-i gud-rä bfrün ävard va dfgar rüz kär-i ü ba-ä!Jir rasfd, va mardum-i sahr Saraf 
ad-Dfn Marägr va Sihäb ad-Drn Zangänf-rä bifiristädand va amän hw ästand, ba 'd az än 
f:lalifah cün drd ki ravnaq kärr namänd igäzat hw äst ki brrün äyad, cahärum-i $a/ar bfrün 
ämad va Pädisäh-rä bidfd bä pisar va hw Ö$$-i gud az a imma va sädät va masäyfg, ü-rä ba
Darväza-yi Kalvä+ furü ävardand, va ba 'd az än farmüd tä sahr-rä gärat kardand, va Pädisäh 
ba-mufäla "a-yi !Jiina-yi f:lalifa raft va ba-hama rüf bigardrd, f:lalifa-rä bä+ir kardand, f:lalifa 
farmüd tä pzskishä kardand, änc ävard Pädisäh ham dar bäl ba-gwä$$ va umarä va 
laskarfyyän va bä?irän i]är kard, va fabaqa-yi zar pis-i f:lalifa binihäd ki[:] bigur, guft[:] 
namrtavän gurd, guft[:] pas cirä nagäh dästr va ba-laskarfyyän nadädf va rn darhä-yi ähanfn 
cirä paykän nasä!Jtf va ba-kinär-i Gaybün nayämadr tä man az än natavänistf guzast, f:la/ifa 
dar gaväb guft[:] taqdfr-i gudär cunrn büd, Pädisäh guft[:] änc bar tu gwähad raft ham taqdfr
i gudäist, va sab-rä bäz gast, ängäh f:la/ifa-rä farmüd ki zanänr ki bä ü va pisarän-i ü 
payvasta-and bfrün ävarad, ba-saräy-i f:la/ifa raftand hajt$ad zan va hazär va sfyad !Jiidim 
büdand va di'garän-rä mutafarriq kardand, cün az gärat forig sudand ba 'd az yak hafta ahl-i 
sahr-rä amän dädand va ganrmathä [ 291] gam < kardand, va cahärdahum-i $a/ar Pädisäh az 
dar-i sahr küc kard va f:lalifa-rä talab farmüd, ü-rä ängä ävardand va pisar-i mfyänfn-rä bar 
"aqab-i ü bi'yävardand bä pang sis !Jiidim, änrüz dar än dih kär-i ü ba-ä!Jir rasfd bar pisar-i 
mi'yänfn, va digar rüz pisar-i mahfn-rä va kasänr ki bä ü büdand ba-Darväza-yi Kalvai kär 
ba-ä!Jir rasrd, va zanän va !Jiidimän-rä mutafarriq kardand va Pädisäh az ängä dfgar rüz küc 
farmüd, va [vazfr va] Sähib Dfvän va Ibn Darbüs-rä bä [292] Bagdäd firistäd vazfr-rä ba
vazfrr va Sähib Dfvän-rä ba-$ähibdrvänf va Ibn Dabüs-rä ba-sar-i gay/f üzän, va Ästü 
Bahädir-rä ba-sibnagr nämzad farmüd, va bifarmüd tä Bagdäd-rä ba- 'imärat ävardand va 
kustigän va cahär payän-i murda-rä bar dästand va bäzärhä ma "mür kardand, va Pädisäh ba
mubärakf mu+affar va man$Ür bä Siyähküh ämad, va Büqä Taymür-rä nämzad [filla va Wäsif 
kard va ahl-i [filla az pis rl suda büdand, cün Büqä Taymür ängä rasfd isän-rä imtibän kard 
va az ängä ba- Wäsif sud yak hafta qatl va täräg kard va az ängä bäz gast, va Büqä Taymür 
bar nisast va ba-Sustar rafi va Saraf ad-Drn ibn al-Gauzf-rä bä gud biburd tä sahr rl kunad va 
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sipähfyän va turkän ba 'ti" biguri"!Jtand va ba W kusta sudand va ba W i"l gastand, va Küfo va 
Ba$ra laskar narafta il sudand. 632 

,,Der Bericht über das Ereignis von Bagdad aus der Hand des vortrefflichsten der Gelehrten, 
des Meisters der Menschen, Na�Ir-al-1:Iaqq va ad-Din Mu!J.ammad ibn Mu!J.ammad at-Tü�I, 
Gott erbarme sich seiner! 
Zu der Zeit, als der Herrscher der Welt, die Quelle des Friedens und der Sicherheit Hülägü 
Khan in das Land der Ketzer einfiel, um jene auszurotten, sandte er einen Botschafter an den 
Kalifen [mit den Worten] : ,Du hast gesagt: , Ich bin f/. '  Das Zeichen deines ff-Seins ist, uns 
mit Truppen zu helfen, wenn wir gegen den Feind ziehen. ' 
Der Kalif beriet sich mit den Wesiren und Statthaltern [des Inhalts] :  ,Es ist angebracht, einige 
Krieger zu senden. '  Die Gemeinschaft der Wesire und Militärs sagte: ,Er [d. h. Hülägü] er
hofft sich hiermit [mit diesem Vorwand], dass Bagdad und das Reich des Kalifen von Krie
gern entblößt werde, auf dass er, wann immer er will, ohne Anstrengung in das Land einfallen 
und es in Besitz nehmen kann . '  Aufgrund dieser Worte schob der Kalif die Entsendung von 
Kriegern auf. Als der Herrscher [Hülägü] die Eroberung des Landes der Ketzer vollendet hatte 
und in Hamadan anlangte, tadelte er den Kalifen streng und sagte : ,Du hast keine Krieger ge
sandt . '  [Da] ergriff ihn [den Kalifen] Furcht und er beriet sich mit seinem Wesir. Der Wesir 
sprach: ,Vieles Gut, wie Geld, Juwelen, Juwelenbesetztes, feine Kleider, erlesene Reittiere, 
Sklaven und Sklavinnen und Maulesel müssen hergerichtet und gesandt und Verzeihung erbe
ten werden. '  Der Kalif willigte ein und befahl die Aufstellung einer [Geschenk-]Liste und die 
Bereitstellung [der Wertgegenstände] . Er bestimmte zwei oder drei seiner Höflinge auszuzie
hen und jenes Gut mitzunehmen und um Pardon zu bitten. Aber der Davätdär-i Kücek und die 
anderen Würdenträger sagten: ,Der Wesir hat diesen Plan zu seinem eigenen Vorteil ersonnen, 
um uns und die Militärs und die Türken gegeneinander aufzubringen, auf dass sie [ die Türken, 
d. h. die Mongolen] uns vernichten. Lass uns auf der Hut sein. Wenn die Gesandten [des Hü
lägü] das Gut mitnehmen, dann lass uns sie ergreifen und die Geschenke von unseren eigenen 
Männern überbringen und so unsere eigene Sache vorantreiben und sie ins Verderben stürzen. '  
Als der Kalif diese Worte hörte, da  verwarf er die Sendung von Boten und Gütern und schick
te stattdessen nur einige [wenige] Geschenke. Den Herrscher [Hülägü] ergriff Zorn und er be
fahl [dem Kalifen] : ,Komm persönlich und wenn du selbst nicht kommst, dann schicke eine 
der drei Personen: entweder den Wesir, den Davätdär-i Kücek oder den Sulaymän-Shäh. '  Der 
Kalif tat [jedoch] nichts dergleichen, bat [aber] um Pardon. Der Zorn des Herrschers stieg an 
und er richtete seine Absicht auf den Zug gen Bagdad. Mehrmals ging DartangI hin und her 
[zwischen Hülägü und dem Kalifen] und einmal sandte er [der Kalif] den Ibn al-JauzI, den 
Sohn des Mul)yI ad-Din, doch es war umsonst. 
Im Savväl des Jahres 655 [Oktober-November 1 257] machte sich der Herrscher aus der Gegend 
von Hamadan auf den Weg. Sügüngäq Noyan und Baygü Noyan zogen auf der rechten Seite über 
Irbil [und] über die Berge von Sahrazür und Daqüq voraus und Kitbuqä Noyan und Ilge Noyan 
auf der linken Seite über Kirn und Bayät. Der Herrscher rückte in der Mitte des Heeres über 
Kermansäh und I:Iulvän voran. Der Davätdär-i Kucek zog mit einem Heer aus Bagdad aus und 
richtete sein Lager an den Ufern [des Diyälä] zwischen Ba'qüba und Bägisra auf. Der Herrscher 
befahl dem Baygü, über den Tigris zu setzen und von Westen her gen Bagdad zu ziehen. Als er 
[Hülägü] in I:Iulvän ankam, entledigte er sich seines Gepäcks und zog von dort mit Reitern ohne 
das Gepäck, welches er dort zurückließ, weiter. Die Vorhut fiel über Aybek I:IalabI her, nahm ihn 

632 JuwaynI, Ta'n1di-i-Jahän-Gushä, Bd. 3 ,  280--292. 
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gefangen und brachte ihn vor den Herrscher. Er [Aybek] willigte ein, die Wahrheit zu sprechen, 
so ward ihm Sicherheit gewährt. [Daraufhin] zog er in der Vorhut der Mongolen mit. Ein Prinz 
aus den Überlebenden der 1:_rarazmier war auch in der Vorhut. Dieser schrieb einen Brief an das 
Heer des Kalifen [des Inhalts] :  , Ich und Ihr, wir sind eines Geschlechts [d. h. wir sind Türken]. 
Ich habe eingewilligt in die Gefolgschaft, habe [daraufhin] Frieden gefunden und bin glücklich. 
Tut euch selbst etwas Gutes und unterwerft euch [ werdet TI], auf dass Ihr Rettung findet. ' Den 
Brief hatte er an Qarä Sunqiir geschrieben. Der schrieb zurück: , Welches Recht hat Hülägü das 
Haus der 'Abbasiden anzugreifen, hat doch diese Herrschaft viele wie ihn gesehen! Falls es ihm 
um den Frieden ginge, wäre er nicht gekommen und hätte das Land des Kalifen verheert. Wenn 
er [wieder] nach Hamadan zurückkehrt und um Gnade bittet, werden wir uns beim Davätdär-i 
Kücek [für euch] verwenden, dass er vor dem Kalifen [für euch] Fürsprache leistet, bis sich sein 
Gemüt legt und er den Frieden [euer Friedensgesuch] annimmt. '  Als nun dieser Brief beim Herr
scher [Hülägü) ankam, da lachte er und sprach: ,Wohlan, die Entscheidung liegt bei Gott, schau
en wir, was Sein Wille ist. ' 
Als Sügiingäq und Baygü Noyan den Tigris überquert hatten, da bemerkten die Bagdader ihre 
Gegenwart und dachten, es sei Herrscher Hülägü, der auf diese Seite übergewechselt habe. Der 
Davätdär und das Heer kamen von Ba'qüba zurück und überquerten bei Bagdad den Tigris. In der 
Höhe von Anbär lieferten sie sich ein Gefecht mit Sügiingäq Noyan, der als erster ankam. Das 
Heer schlug sie [ die Vorhut Sügüngäqs] und zwang sie zur Flucht. Als sie bei Baygü Noyan an
kamen, zwang dieser sie zur Umkehr, attackierte den Davätdär und sie wurden vernichtet. Viele 
seiner [des Davätdärs] Männer wurden getötet und sie kamen flüchtend in Bagdad an. Der Herr
scher überquerte den Diyälä. Dort waren keine Boote zurückgelassen worden, er aber überquerte 
das Wasser und kam bis vor die Tore Bagdads. Den Büqä Teymür sandte er an die Westseite [der 
Stadt]. In der Mitte des Mu!)arram des Jahres 656 lag der Herrscher vor dem Tore Bagdads und 
befahl, dass eine Mauer, die die Mongolen capar nennen, bis an die Tore Bagdads gebaut werde. 
In einem Tag und einer Nacht errichteten die Krieger des Herrschers von dieser Seite und Büqä 
Teymür und Sügüngäq und Baygü Noyan von der Westseite her eine große Mauer und in der 
Mauer senkte sich in Richtung der Stadt ein großer Graben. Und sie stellten Katapulte auf und 
richteten Kriegszeug her. 
Der Kalif sandte den Sal)ib Divän und den Ibn Därbüs [mit einigen wenigen Geschenken]. Sie 
sagten [sich dabei] :  ,Wenn wir viele Geschenke senden, sagen sie , Sie fürchten sich sehr' . Wie 
müssen uns auf ein Weniges [an Geschenken] beschränken. '  Der Herrscher geruhte zu fragen: 
, Warum sind der Davätdär und Sulaymän-Shäh nicht gekommen?' Der Kalif sandte die Antwort: 
,Der Herrscher forderte den Wesir oder Davätdär oder Sulaymän-Shäh; einer von diesen Dreien 
hat herauszukommen. Jetzt habe ich mein Wort gehalten und habe den Wesir, der ihr Oberster ist, 
gesandt. Halte nun auch der Herrscher sein Wort und fordere nicht nach ihnen [den beiden Übri
gen] . '  Der Herrscher sprach: ,Das sprach ich in Hamadan. Jetzt stehe ich vor den Toren Bagdads 
und all das ist geschehen. Wie sollte ich mich mit einem zufrieden geben. Alle drei haben ge
schickt zu werden. '  Als nun der Kampf begann, befand sich der Herrscher selbst auf der östlichen 
Seite der Stadt gegenüber des Burg-i 'Agam, während Kit Büqäs Truppen kämpften. Und Balagäi 
und Subitay waren auf der rechten Seite der Stadt, Büqä Teymür auf der westlichen, dort wo der 
Bäg-i Baql ist, und Sügiingäq und Baygü [waren] an jener Seite, wo das 'Adudi-Krankenhaus ist. 
Sie eröffueten den Kampf am 22. Mul)arram des Jahres 656 und sechs Tage und Nächte kämpften 
sie hart. Und der Herrscher befahl, dieses zu schreiben: ,Die Gruppe der Sayyids und 
Dänismends und erke'ün und der Scheiche und jener, die nicht [gegen uns] kämpfen, alle jene 
sind in Sicherheit vor uns . '  Diese Botschaft wurde an Pfeile gebunden und von sechs Seiten in die 
Stadt geschossen. [Wie dem auch sei,] sie kämpften hart Tag und Nacht bis zum 28. Mul)arram. 
Bei Sonnenaufgang erstürmten die Truppen die Mauer. Als erstes beim Burg-i 'Agam, [um] dann 
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nach zwei Seiten auszuströmen und die Männer [vor sich her] zu treiben. Bis zum ersten Gebet 
hatten die Mongolen alle Mauem von den Bagdadem eingenommen. Als die [Belagerungs-] 
Mauer errichtet wurde, befahl der Herrscher, alle Boote ober- und unterhalb Bagdads zu ergreifen 
und [Ponton-]Brücken zu bauen und Wächter aufzustellen, Wurfmaschinen zu errichten und 
Naphtaschleudem aufzubauen. Als der Kampf tobte, gedachte der Davätdär mit dem Boot [strom-] 
abwärts zu entkommen. Diese Sache gelangte den Mongolen zu Ohren und sie schossen mit Ka
tapulten und Pfeilen [ nach ihm]. Er flüchtete zurück und sie [ die Mongolen] fingen drei seiner 
Boote und töteten die Männer [die darinnen waren] und nahmen ihre Waffen. Das Oberhaupt der 
c Aliden fand sein Ende auf einem der Boote. 
Als sie die Mauem einnahmen, befahl der Herrscher, dass auch die Bevölkerung der Stadt sich an 
der Zerstörung der Mauem beteiligte. Boten gingen hin und her. Der Herrscher befahl dem 
Davätdär und Sulaymänsäh herauszukommen, der Kalif komme, wenn er wolle, oder [auch] 
nicht. Der Kalif sandte seinen mittleren Sohn mit dem Davätdär und Sulaymän-Shäh heraus. Der 
Davätdär kehrte zurück. Dem Sulaymän-Shäh sagte er [der Herrscher] : ,Viele Krieger haben sich 
uns angeschlossen. ' Ihn [ den Sulaymän-Shäh] sandte er in die Stadt, damit er seine Männer he
rausbringe. Am nächsten Tag wurde er hingerichtet. Die Leute der Stadt sandten den Saraf ad
Din MarägI und den Sihäb ad-Din ZangänI und baten um Gnade. Als nun der Kalif sah, dass er 
keine Chance mehr hatte, bat er um Erlaubnis herauszukommen. Am 4. Safar kam er heraus und 
sah den Herrscher in Begleitung seines [eigenen] Sohnes und seiner Höflinge aus [den Reihen 
der] Imäme und Sayyiden und Scheiche. Man brachte ihn hinunter zum Kalwäg[a]-Tor, danach 
befahl er [Hülägü] die Plünderung der Stadt. 
Der Herrscher wandte sich der Inspektion des Kalifenpalastes zu und ging in alle Richtungen 
[d. h. inspizierte den ganzen Palast] . Man holte den Kalifen herbei und befahl ihm, Geschenke 
herbeizuschaffen. Was immer er herbeischaffte, verteilte der Herrscher auf der Stelle an seine 
Höflinge, Offiziere, Krieger und all anderen Anwesenden. Vor den Kalifen stellte er [Hülägü] 
ein goldenes Tablett [und sprach] : , Iss ! '  Er [der Kalif] antwortete: ,Es ist nicht essbar. ' [Hülä
gü] sprach: ,Warum hast du es dann behalten und nicht deinen Kriegern gegeben und warum 
hast du diese eisernen Tore nicht zu Pfeilspitzen verarbeitet, und warum bist du nicht ans Ufer 
des Gayhün gekommen, um zu verhindern, dass ich diesen überquere? '  Darauf antwortete der 
Kalif: ,Dies war der Wille Gottes . '  Der Herrscher sagte : , Somit ist auch das, was mit dir ge
schieht, der Wille Gottes. ' Und zur Nacht kehrte er wieder zurück. Dann befahl er dem Kali
fen, die Frauen, die zu ihm und seinen Söhnen gehörten, herauszubringen. Sie gingen zum Pa
last des Kalifen. Da waren 700 Frauen und I 300 Eunuchen und der Rest hatte sich zerstreut. 
Nach einer Woche, als die Plünderung vorbei war, gaben sie der Bevölkerung der Stadt Par
don und sammelten die Beute. 
Am 14. Safar [20. Februar] zog der Herrscher aus der Stadt aus und verlangte den Kalifen. Man 
brachte ihn dorthin und nach ihm seinen mittleren Sohn mit 500 [oder] 600 Eunuchen. An jenem 
Tag fand er [zusammen] mit seinem Sohn in jenem Dorf sein Ende. Am folgenden Tag fanden 
sein ältester Sohn und jene, die sich bei ihm befanden, ihr Ende am Kalwäg[a]-Tor. Die Frauen 
und Eunuchen verteilten sie. Der Herrscher zog am nächsten Tag fort. [Den Wesir,] den Sahib 
Divän und den Ibn Darbüs schickte er nach Bagdad, den Wesir als Wesir, den Sahib Divän als 
Sahib Divän und den Ibn Darbüs als Oberhaupt der üzän und den Asutu Bahadur ernannte er zum 
SQma. Und er befahl ihnen, Bagdad wieder aufzubauen, die Leichen und Tierkadaver zu entfer
nen und die Märkte wieder herzurichten. Und glücklich zog der Herrscher siegreich und trium
phierend nach Siyähküh. Den Büqä Teymür sandte er gen I:Iilla und Wäsit, die Leute von I:Iilla 
hatten sich bereits [freiwillig] unterworfen. Als Büqä Teymür dort ankam, unterzog er sie der 
Prüfung. Von dort zog er gen Wäsit, [wo] er eine Woche lang mordete und plünderte und dann 
zurückkehrte. Und Büqä Teymür saß auf und zog fort nach Sustar. Den Saraf ad-Din ihn al-ÖauzI 



IV8 Gewalthöhepunkte 51 7 

nahm er mit sich, um die Stadt f/ zu machen [d. h. zu unterwerfen) . Manche der Krieger und Tür
ken flohen, einige wurden getötet, andere unterwarfen sich [wurden f/] . Küfü und Ba�ra unterwar
fen sich, ohne dass das Heer hinzog. "633 

Sevket Kü{:ükhüseyin 

IV.8.5 Massaker in der Heiligen Stadt. Die Eroberung Jerusalems durch die 
Kreuzfahrer 

Im Juli 1 099, mehr als drei Jahre nach ihrem Aufbruch aus dem Abendland, erreichten 
die Kreuzfahrer Jerusalem. Der entbehrungsreiche Marsch hatte einen hohen Tribut 
gefordert. Die Kämpfe gegen die Muslime, Hunger und Durst, Krankheiten und Ent
kräftung hatten die anfangs so gewaltige Streitmacht erheblich dezimiert. Drei abend
ländische Chronisten schildern als Augenzeugen den Gang dieser Ereignisse: Der ano
nyme Verfasser der 1 1 00/1 1 01 entstandenen ,Gesta Francorum',  bei dem es sich wahr
scheinlich um einen süditalienienischen, dem Klerus angehörigen Normannen handelte; 
ferner Raimund von Aguilers, der Kaplan des Grafen Raimund von Toulouse und 
St. Gilles, sowie der Kanoniker Fulcher von Chartres, der als Kaplan im Heereskontin
gent des Grafen Stephan von Blois am Kreuzzug teilnahm.634 Anhand ihrer zeitnah zum 
Geschehen entstandenen Berichte wird deutlich, wie sich die Spirale der Gewalt wäh
rend des Vordringens der Kreuzfahrer gen Jerusalem immer höher schraubte. Tabu
brüche zur Einschüchterung des andersgläubigen Gegners, die gezielt dessen religiöse 
Vorstellungen verunglimpften, häuften sich während der langen Belagerung Antiochias 
zwischen Oktober 1 097 und Juni 1 098. Den Ausführungen der ,Gesta Francorum' zu
folge, schreckten die Kreuzfahrer am 8. März des Jahres l 098 nicht davor zurück, von 
ihren Glaubensgenossen vor den Mauern der Stadt begrabene, in der Schlacht gefallene 
Muslime zu exhumieren, die Leichen durch Enthauptung zu schänden und die Gräber 
zu plündern.635 Bei der Eroberung Jerusalems am 1 5. Juli 1 099 gipfelte die Gewalt in 
einem Blutbad, das die Kreuzfahrer unter den Bewohnern der HI. Stadt anrichteten. 

lntrantes autem nostri ciuitatem peregrini, persequebantur et occidebant Saracenos usque ad 
Templum Salomonis. In quo congregati, dederunt nostris maximum bei/um per totum diem, ita ut 
sanguis illorum per totum templum jlueret. Tandem superatis paganis, apprehenderunt nostri 
masculos et feminas sat in templo, et occiderunt quos uoluerunt, et quos uoluerunt retinuerunt 
uiuos. Super Templum uero Salomonis erat maxima paganorum congregatio utriusque sexus, qui
bus Tancredus et Gaston de Beert dederunt sua uexilla. Mox cucurrerunt per uniuersam urbem, 
capientes aurum et argentum, equos et mulos, domosque plenas omnibus bonis. Venerunt autem 

633 Die Übersetzung stammt vom Verfasser. Vgl. auch die englische Übersetzung: The Death of the 
Last 'Abbasid Caliph. Ed. Boyle. 

634 Gesta Francorum; Le „Liber" de Raymond d'Aguilers ;  Fulcher von Chartres, Historia Hieroso
lymitana. 

635 Gesta Francorum, 42. 
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omnes nostri gaudentes et prae nimio gaudio plorantes ad nostri Saluatoris lesu sepulchrum ado
randum, et reddiderunt ei capitale debitum. Mane autem facto ascenderunt nostri caute supra 
tectum templi, et inuaserunt Saracenos masculos et feminas, decollantes eos nudis ensibus. Alii 
uero dabant se precipites e templo. Hoc uidens Tancredus iratus est nimis. Tune nostri tenuerunt 
concilium, ut unusquisque faceret elemosinas cum orationibus, quatinus sibi Deus eligeret quem 
uellet regnare super alios et regere ciuitatem. Jusserunt quoque Saracenos mortuos omnes eici 
foras, prae nimio foetore; quia omnis urbs fere plena erat illorum cadaueribus. Et uiui Saraceni 
trahebant mortuos ante portarum exitus, et ordinabant montes ex eis, quasi essent domos. Tales 
occisiones de paganorum gente nullus unquam audiuit nec uidit; quoniam pyrae erant ordinatae 
ex eis sicut metae, et nemo seit numerum eorum nisi solus Deus. Fecit uero comes Raimundus 
conduci amiralium et alias qui cum eo erant, usque Scalonam, sanos et illaesos. 636 

„Als jedoch unsere Pilger die Stadt betraten, verfolgten und töteten sie die Sarazenen bis hin 
zum Tempel des Salomon. Diejenigen, die sich dorthin zurückgezogen hatten, kämpften den 
ganzen Tag hart gegen die unseren, sodass ihr Blut im gesamten Tempel strömte. Als die Hei
den schließlich besiegt waren, nahmen die unseren Männer und Frauen im Tempel gefangen, 
töteten und ließen am Leben, wie es ihnen beliebte. Auf dem Dach des Tempel des Salomon 
drängte sich eine große Zahl von Heiden beiderlei Geschlechts, denen Tankred [von Tarent] 
und Gaston von Bearn ihre Banner gaben. 
Danach liefen unsere Männer durch die ganze Stadt, nahmen Gold und Silber, Pferde und 
Maultiere, und Häuser, die mit den verschiedensten Gütern angefüllt waren. Dann kamen die 
Unseren freudig und weinend durch das Übermaß an Freude zur Verehrung zum Grab unseres 
Heilands Jesus und erfüllten dort ihre Eide für ihn. Am nächsten Morgen begaben sie sich vor
sichtig auf das Dach des Tempels, griffen die Sarazenen an, Männer wie Frauen, und enthaup
teten sie mit gezogenem Schwert. Einige der Sarazenen stürzten sich kopfüber vom Tempel. 
Als Tankred dieses sah, war er sehr erzürnt. 
Dann hielten die Unseren eine Versammlung und beschlossen, dass jedermann Almosen 
geben und darum beten solle, dass Gott nach seinem Willen denjenigen erwählen möge, der 
über die anderen und die Stadt herrschen solle. Sie ordneten auch an, dass die Körper der 
Sarazenen wegen des fürchterlichen Gestanks aus der Stadt gebracht werden sollten, denn 
diese war übersät mit Leichen. Die überlebenden Sarazenen zogen die Toten vor die Stadt
tore und türmten sie in haushohen Gruben auf. Niemand hat je ein solches Gemetzel von 
Heiden gesehen oder davon gehört. Sie wurden auf Haufen wie Pyramiden verbrannt und 
niemand außer Gott allein weiß, wie viele es waren. Graf Raimund veranlasste allerdings, 
dass der Emir und diejenigen, die bei ihm waren sicher nach Askalon geleitet werden soll
ten."637 

Bereits Kaspar Elm hat die Darstellungen von der Eroberung Jerusalems I 099 im geis
tesgeschichtlichen und literarischen Kontext als Ausformungen imaginierter, fiktionaler 
Gewalt gedeutet.638 Die Ausführungen der ,Gesta Francorum' über das Blutbad stim
men im Kern mit den Schilderungen Raimunds von Aguilers und Fulchers von Chartres 
wie auch mit den später entstandenen Berichten muslimischer und orientalisch-christ-

636 Gesta Francorum, 91 f. 
63 7 Die Übersetzung stammt vom Verfasser. 
638 Elm, Eroberung (200 1 ) ;  Ders. , 0 beatas idus (200 1 ) .  
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licher Chronisten überein. 639 Ihr anonymer Autor zeigt sich zwar sichtlich beeindruckt 
von dem Ausmaß des Gemetzels, doch fehlt eine deutliche Wertung der Ereignisse. 
Weder beschreibt er das Vorgehen der Kreuzfahrer als gottgewollt, noch verurteilt er 
den Gewaltausbruch. Die Willkür, mit der die lateinischen Eroberer vorgehen, tritt bei 
ihm allerdings deutlich zutage. In diesem Zusammenhang sind wohl die zwei kurzen 
Einschübe zu den Reaktionen Tankreds von Tarent zu verstehen, die den Erzählfluss 
stören und inkongruent wirken. Dem anonymen Verfasser, der in seinem Werk insge
samt stets Partei für die süditalienischen Normannen ergreift, geht es offenbar darum, 
Tankred in seinem Verhalten von der Willkür der übrigen Kreuzfahrer abzusetzen. 
Durch die symbolische Übergabe des Banners an die auf das Dach geflüchteten Feinde 
stellte Tankred diese unter seinen Schutz und verstand sie gleichermaßen als seine 
,Beute ' .  Nur so erklärt sich der Zorn über diejenigen, die sich unter der Attacke der 
Kreuzfahrer vom Dach des Tempels des Salomon hinabstürzten. Mit dem Namen 
Templum Salomonis bezeichneten die Kreuzfahrer die Al-Aqsa-Moschee im Südosten 
des Tempelberges.640 Den Felsendom (Omar-Moschee) nannten sie hingegen Templum 
Domini. Späteren Berichterstattern sind solche Details bisweilen entgangen. So spricht 
der jakobitische Patriarch Michael I. von Antiochia vom haykla d-hlqwn d-qären /eh 
sakrä (,,dem Tempel des Salomon, den sie sakrä nennen").64 1 Qubbat as-Sahrä ist al
lerdings die bei Muslimen gebräuchliche Bezeichnung für den Felsendom. Im ,Chroni
con Syriacum' gebraucht Bar Hebraeus die Begriffe ,Tempel des Salomon' und sakrä 
parallel, ohne die Unterschiede deutlich zu machen. 642 In seiner arabischen Chronik 
nennt er hingegen treffend nur die AI-Aqsa-Moschee.643 

Einig sind sich westliche wie östliche Berichterstatter allerdings in den Ausmaßen 
des Massakers, das sie mit Zahlen von bis zu 70 000 Getöteten bildhaft zu untermalen 
versuchen. Keine Erwähnung findet in den jakobitischen Chroniken der freie Abzug 
des Emirs und seiner Gefolgschaft nach Askalon. Ein in jüdisch-arabischer Sprache mit 
hebräischen Lettern verfasstes Brieffragment aus der Geniza von Fustat (Kairo) unter
mauert die Darstellung der ,Gesta Francorum' .644 In dem Schreiben bitten die drei Ge
meindeältesten von Askalon als Unterzeichnende ihre Glaubensbrüder im ägyptischen 
Alexandria um finanzielle Unterstützung durch Spenden für die Versorgung der freige
kauften Jerusalemer Juden und die Auslösung von deren Bibliothek. Man habe, so heißt 
es in dem Schreiben unter anderem, nicht gehört, dass die Kreuzfahrer jüdische Frauen 

639 Le „Liber" de Raymond d'Aguilers, 1 50. Fulcher von Chartres, Historia Hierosolymitana, 748; 
Ibn al-Atir, Al-kämil fi-t-ta'rTh X, 282-284; Chronique de Michel Je Syrien, 588;  Gregorii Bar
hebraei Chronicon Syracium, 265; Ders . ,  Muhta�ar ta'nn ad-duwal, 1 97. 

640 Schein, Mount Moriah ( 1 984), 1 75-1 95 .  
64 1 Chronique de Michel Je Syrien, 588, Z. 9f. 
642 Gregorii Barhebraei Chronicon Syracium, 265. 
643 Bar Hebraeus, Muhta�ar ta'nn ad-duwal, 1 97, Z. 8 .  
644 Vgl. Goitein, Geniza sources ( 1 982), 3 1 2 .  Vgl. auch Palestinian Jewry. Ed. 1 980. 
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vergewaltigt hätten. Die Eroberer der HI. Stadt fühlten sich in ihrer religiösen Inbrunst 
als Vollstrecker göttlichen Willens, deren Reinheit nicht durch fleischlichen Verkehr 
beschmutzt werden sollte. 645 

Kay Peter Jankrift 
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„Wer hätte je von einem solchen Sprachgemisch in einer einzigen Armee gehört? Da 
waren Franken, Flamen, Friesen, Gallier, Lothringer, Alemannen, Bayern, Normannen, 
Engländer, Schotten, Aquitanier, Italiener, Daker, Apulier, Iberer, Bretonen, Griechen 
und Armenier. Wenn irgendein Bretone oder Teutone mich etwas gefragt hätte, so hätte 
ich weder verstanden noch zu antworten gewußt"646

, beschreibt der Chronist und Au
genzeuge des ersten Kreuzzuges Fulcher von Chartres die hohen Hürden der Kommu
nikation zwischen Kreuzfahrern aus den verschiedensten Herkunftsgebieten.647 Dieses 
Bild erinnert in mehrfacher Hinsicht an die vorliegende Untersuchung und die Umstän
de ihrer Entstehung. Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher 
Disziplinen sich gemeinsam eines Forschungsgegenstandes annehmen, tauchen dabei 
naturgemäß mehr oder minder große Verständigungsprobleme auf. Wissenschaftliche 
Methoden, Sichtweisen und Begrifflichkeiten erwiesen sich in den angeregten Diskus
sionen der Mitglieder des Arbeitsforums anfangs bisweilen als so unterschiedlich, dass 
sie ähnlich der Schilderung Fulchers von Chartres in dem Befund gipfeln konnten: ,,Ich 
verstehe dich nicht." 

Kompromisse waren für alle Beteiligten nötig, um mit einem gemeinsamen Stil, der 
eben dieser Untersuchung zu Eigen ist, am Ende neues Terrain zu erschließen. In un
gewöhnlicher geografisch und philologischer Vielfalt werden dem Benutzer der Studie 
anhand der ausführlich kommentierten, in größere Zusammenhänge eingeordneten 
Quellen, Zugänge zu den integrativen und desintegrativen Wirkweisen von Gewalt in 
mittelalterlichen Lebenswelten aufgezeigt. Die spezifische Zusammensetzung der For
schergruppe hat dazu beigetragen, dass hier wie in keinem anderen Werk unterschied
lichste Räume abgeschritten werden, Quellenbeispiele aus Skandinavien neben solchen 
aus Anatolien, von der Iberischen Halbinsel oder aus den Kreuzfahrerstaaten in den 
jeweiligen Originalsprachen stehen und zu einem weiterführenden Vergleich einladen. 
Das „Sprachgemisch", das Fulcher als so hinderlich für die gegenseitige Verständigung 
empfand, unterstreicht in diesem Fall den besonderen Wert der vorliegenden Studie. 
Die Transkriptionen nebst Übersetzungen sorgen dafür, dass Wissenschaftlerinnen und 

645 Friedman, Encounter (2002), 1 7 1 .  
646 Fulcher von Chartres, Historia Hierosolymitana, 336f. 
647 Menache, Communication ( 1 996), 293-3 1 4. 
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Wissenschaftler verschiedener Disziplinen vergleichende Einblicke in Quellen nehmen 
können, die ihnen ansonsten aufgrund sprachlicher Hürden verwehrt bleiben. 

Das eingangs angeführte Beispiel des Kreuzzugschronisten Fulcher von Chartres ge
leitet auch zum Gegenstand unserer Untersuchung. Bis heute stehen die Kreuzzüge 
exemplarisch für das Mittelalter als einer Zeit der Gewalt. Dies ist nicht der Ort für eine 
ausführliche Auseinandersetzung mit der Frage, ob jene Jahrhunderte, die gemeinhin 
das ,europäische Mittelalter' ausmachen, gewalttätiger waren als andere. Immerhin ist 
Gewalt ein zentraler Bestandteil der Menschheitsgeschichte. In aller Regel zeitigt sie 
integrative oder desintegrative Wirkungen, in Einzelfällen auch beide zugleich. 

Nicht umsonst zieht sich gerade dieser Aspekt wie ein roter Faden durch alle Kapitel 
der Studie. Deren Gliederung folgt methodischen, nicht thematischen oder chronologi
schen Gesichtspunkten. Dies ging angesichts des vorgegebenen Rahmens nicht ohne 
schmerzliche Kürzungen. Und so sind, den Maßgaben der Methode folgend, letztlich 
früh-, hoch- und spätmittelalterliche Quellen nicht im gleichen Proporz vertreten. Der 
zurückhaltende Einsatz von Gewalt, der dem Leser zu Beginn begegnet, steigert sich 
am Ende bis zum Exzess. Für diesen steht im letzten Kapitel mit besonderer Deutlich
keit das Blutbad bei der Einnahme Jerusalems durch die Kreuzfahrer am 1 5. Juli 1 099, 
das schon mittelalterliche Chronisten aus Orient wie Okzident im Rahmen des ersten 
Kreuzzuges als besonderen Gewaltakt wahrnahmen. Ihre Einschätzung zum Verhalten 
der Kreuzfahrer fasste unlängst Thomas Asbridge treffend zusammen: ,,In the long 
imagined moment of victory, with their pious ambition realised, they unleashed an 
unholy wave of brutality throughout the city, surpassing all that had gone before."648 

In exemplarischer Weise zeigt das erste Kapitel anhand des Schicksals der 
hl. Radegunde auf, wie deutlich die integrative und desintegrative Wirkung von Gewalt 
in den Quellen mitunter zutage tritt. Es steht aus diesem Grunde bewusst am Anfang. 
Das theoretische Grundgerüst zur weiteren Beschäftigung mit dem weiten Themenfeld 
bietet das folgende Kapitel, das vor dem Hintergrund mittelalterlicher Theorien und 
Normen eine entsprechende Bestimmung des Gewaltbegriffs vornimmt. Die kontinuier
liche, alltägliche - heutigen Zeitgenossen zumeist unbewusste - Präsenz von Gewalt in 
Namen veranschaulichen die anschließenden Ausführungen. Durch die bewusste Na
menswahl wurde in vergangenen Gesellschaften ein Wertesystem vermittelt, in dem 
Kampfkraft, W ehrhaftigkeit, Stärke und Mut eine besondere Rolle spielten und den 
Namensträger entsprechend kennzeichnen sollten. Spiegelt sich Gewaltbereitschaft als 
Grundtendenz in der Namensgebung wider, erscheint dies als ein integrativer Faktor in 
einer Kriegergesellschaft. Gleichzeitig findet damit eine Verpflichtung auf ein be
stimmtes Wertesystem statt. Die Allgemeingültigkeit dieser Feststellung untermauert 
der Blick auf Gesellschaften außerhalb des untersuchten Raumes. So finden sich etwa 
im 7. und 8. Jahrhundert unter den mittelamerikanischen Maya-Herrschern der Dynastie 

648 Asbridge, Crusade (2004), 3 1 6. 
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von Copan Namen wie Rauch-Jaguar Imix-Ungeheuer oder im nördlichen Nachbarge
biet von Quirigua der König Stürmischer-Himme/.649 Letzterer nahm in der ersten Hälf
te des 8. Jahrhunderts den Nachbarherrscher 18-Kaninchen gefangen, um diesen später 
rituell zu enthaupten. Entsprechend der intentionierten Botschaft konnten Namen 
selbstverständlich zum Zwecke der besseren Integration auch wechseln, wenn die Über
legenheit eines Gegners zur Unterwerfung eines Volkes unter dessen Herrschaft führte. 
Wie sehr Namenswechsel programmatisch wirken, demonstriert nicht zuletzt das Bei
spiel des Wynfreth-Bonifatius. 

In einem regelgerechten Disput, so demonstriert das nächste Kapitel, gibt es keinen 
Platz für Gewalt. Die Anwendung von Gewalt während eines Disputs bedingt nicht nur 
ein automatisches Scheitern desselben, sondern wirkt vielmehr dem in der Grund
tendenz integrationsfördernden Zweck des Zwiegesprächs entgegen. Sie zeigt die 
Grenzen der Integration auf und wirkt im Laufe eines Disputs desintegrativ. Die Fall
beispiele des folgenden Abschnitts verdeutlichen, wie die Zuweisung von bestimmten 
Geschlechterrollen sowie die Anwendung sexualisierter Gewalt bewusst Unterschiede 
zwischen Eigenem und Fremden markieren. Kohäsions- und Abgrenzungsprozesse 
werden dadurch nachhaltig beeinflusst. Das Männliche wird positiv bewertet und gilt 
als Leitbild der eigenen Wertewelt. Dieser steht das Weibliche konträr gegenüber, so
dass der Andere durch die negativ gesteigerte Konnotation des , Weibischen' in der 
Fremdwahrnehmung und -darstellung eine Abwertung erfährt. Spielt hierfür die Gewalt 
bereits eine wichtige Rolle, so ist diese mit der Figur des Helden untrennbar verbunden. 
Helden wirken in allen Kulturen, dabei stets aber nur für die eigene Kultur, als Integra
tionsfiguren. Die Grundmuster gleichen sich. Der Mythos eines Rodrigo Diaz de Vivar, 
genannt EI Cid, eines Saläh ad-Din oder - um zur Vollständigkeit dreier Weltreligionen 
in die Antike zurückzugreifen - eines Jehuda Makkabi ist ohne Gewaltanwendung 
undenkbar. Am Ende der Betrachtung stehen konsequenterweise die Exzesse, die Eska
lationen von Gewalt, die per se zunächst nur desintegrativ zu wirken vermögen (nein, 
sie können durchaus auch verbinden). Im Blutrausch ist jegliche Möglichkeit zum Dia
log vertan. Erst nachdem der Höhepunkt der Gewalt überschritten ist, können integrati
ve Prozesse wieder in Gang geraten. Pragmatismus gewinnt die Oberhand über die 
Verblendung. So sahen die Kreuzfahrer spätestens nach der Einnahme Sidons 1 1 1 0  von 
Massakern an der Bevölkerung eroberter Städte ab, da die Einheimischen - ungeachtet 
ihrer Religion - aufgrund der stets geringen Zahl abendländischer Christen zur Auf
rechterhaltung der Grundversorgung in den noch jungen Kreuzfahrerstaaten der Levan
te benötigt wurden. 650 

Die Grundmuster integrativer und desintegrativer Wirkungen von Gewalt finden sich 
indes nicht nur in dem großen Raum zwischen der Iberischen Halbinsel und Anatolien, 

649 Riese, Maya (2006), 83f. 
650 Prawer, Institutions ( 1 980), 85 .  
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dem südlichen Mittelmeer und Skandinavien, den der Rahmen dieser Untersuchung 
abdeckt. So bereiteten beispielsweise islamische Reiterkrieger der vom Hinduismus 
geprägten indischen Hofkultur am Beginn des 1 3. Jahrhunderts zunächst ein jähes En
de, bis die indischen Staaten sich ihrerseits militarisierten und Gegenwehr formier
ten. 65 1 Der Shogun Yoritomo bemühte sich nach seinem Sieg über die rivalisierenden 
Samurai-Familien in Japan im Jahre 1 1 85 um Integration, indem er keine der über
kommenen Verwaltungseinrichtungen zerstörte, sondern durch Strukturen eigener Prä
gung zu überlagern sucht.652 Im China des 12. Jahrhunderts versuchte der vierte Jin
Kaiser die Verschmelzung der Chinesen und der siegreichen Jurchen auf seine Art vo
ranzutreiben. 653 Er ließ die überlebenden Angehörigen der Liao- sowie der Song
Familien hinrichten und überführte die Ehefrauen und Konkubinen seiner besiegten 
Rivalen in seinen Harem. 

Diese Beispiele zeigen, dass die vorliegende Untersuchung ein buntes Mosaik ist, 
der sich jedoch seinerseits in ein viel größeres Gesamtbild einfügen lässt. Die transdis
ziplinäre und transkulturelle Zusammenarbeit macht neugierig auf ein geografisches 
,Mehr'. Auf eine Betrachtung, die sich schon aufgrund aktueller Entwicklungen nicht 
länger dem Korsett einer wie auch immer gearteten, wenngleich zeitlich wandelbaren 
Definition von ,Europa' verpflichtet fühlen muss, sondern Geschichte in einer globalen 
Dimension zu begreifen versucht. 

65 1 Rothermund, Geschichte (2006), 24. 
652 Pohl, Geschichte (2005), 30. 
653 Lovell, Mauer (2007), 146. 
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V Transkulturelle Mediävistik - ein 
Schlusswort 

Dieser Band entstand aus einem für geisteswissenschaftliche Forschung durchaus noch 
ungewöhnlichen Kommunikations- wie Schreibprozess. Diese Voraussetzungen prägen 
Inhalt und Struktur des Buchs, das in Diachronie wie Synchronie weite Untersuchungs
felder absteckt. Die Vielfalt kulturwissenschaftlicher Arbeit im Schwerpunktprogramm 
1 1 73 „Integration und Desintegration der Kulturen im europäischen Mittelalter" ließ -
über die bewährte Einzelforschung hinaus - neue Formen transdisziplinärer Koopera
tion und eine Plattform für kollaboratives Schreiben entstehen. Solche Arbeitsweisen 
sind in den etablierten Geisteswissenschaften wenig erprobt und blieben darum in Nut
zen wie Ausgestaltung während der ersten zweijährigen Laufzeit des Schwerpunkt
programms umstritten. Der vorliegende Band spiegelt also Ergebnisse wie Probleme 
einer selbstständig organisierten Teamarbeit von Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftlern. 

Allen Beteiligten war und ist das Wagnis kollaborativer Publikation bewusst, deut
lich im wissenschaftlichen Mehrwert wie in den offenen Flanken dieses Buchs. Es ist 
ein Versuch, der im provokativ gewählten Titel deutlich gemacht wird. Die hier prakti
zierten Publikationsformen werden und wollen individuelle Monografien oder themen
bezogene Sammelbände nicht ersetzen, sondern vielmehr einen Anstoß liefern, welchen 
Beitrag transdisziplinäre Arbeitsgruppen zur Lösung komplexer Probleme kulturwis
senschaftlicher Forschung leisten können. Darum haben wir das europäische Mittelalter 
in ein Labor versetzt, dessen experimentelles Schreibumfeld neue, durchaus kontrover
se Erfahrungen hervorbrachte. Nach zwei Jahren innovativer Teamarbeit, die für alle 
Beteiligten neben ihrer disziplinären Einzelforschung stand, legen wir hier die ersten 
Resultate unserer methodischen wie inhaltlichen Versuche vor. Wir verstehen dieses 
Buch als einen Zwischenschritt zur kontinuierlichen Erprobung wie Entfaltung einer 
transdisziplinären Mediävistik, welche die Arbeit des Schwerpunktprogramms bis 201 1 
prägen wird. Ein solches Schwerpunktprogramm, das die an mehreren Universitäten 
vorhandenen wissenschaftlichen Profile sinnvoll bündelt, bietet in besonderem Maß die 
Voraussetzung für beständige Anstrengungen um neues und zeitgemäßes wissenschaft
liches Arbeiten, das die Geisteswissenschaften aus dem beharrlichen Lamento ihrer 
traditionellen Andersartigkeit im Konzert der Wissenschaften des 21 . Jahrhundert her
auslösen könnte. 
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Die Spannbreite dieses Buchs reicht zeitlich von der Spätantike bis ins 1 5. Jahr
hundert, geografisch von Island bis in die Levante, von der Kiever Rus' bis zur Iberi
schen Halbinsel. Darüber hinaus wurden verschiedene methodische Zugänge gewählt, 
die in intensiven Diskussionen der transdisziplinär zusammengesetzten Arbeitsforen 
entwickelt wurden. Das macht einige Schlussbemerkungen nötig, die über das Resü
mieren der Vielfalt auf das Grundthema des Schwerpunktprogramms zielen, auf die 
Prozesse permanenter Integration und Desintegration der Kulturen im europäischen 
Mittelalter. Zur Erforschung solcher Akkulturations- und Abgrenzungsvorgänge bildete 
sich eine Trias der Herangehensweisen heraus: Arbeitsforum A befasste sich mit der 
methodischen Frage nach der Wahrnehmung von Differenz, Arbeitsforum B untersuch
te Realbegegnungen in einzelnen Kulturbereichen, Arbeitsforum C analysierte die Ge
walt als eine historisch ebenso prägende wie aktuell tabuisierte Form europäischer In
tegration wie Desintegration. 

Unter dem Titel „Wahrnehmung von Differenz - Differenz der Wahrnehmung" setzt 
der Beitrag von Arbeitsforum A in der Untersuchung kultureller Integrations- und Des
integrationsphänomene dort ein, wo der oder das Fremde als solches begriffen und in 
das eigene Weltbild einbezogen wird, präziser: dort, wo dieser Prozess seinen Nieder
schlag in Text, Bild und Architektur findet. Da Fremdheit eine Zuschreibung ist und bei 
der Wahrnehmung und Deutung des fremden nicht zuletzt kulturell tradierte Muster 
zum Tragen kommen, werden in den Einzelkapiteln des Forenbeitrags unterschiedliche 
Vorstellungswelten thematisiert, welche die Wahrnehmung lenken und das W ahrge
nommene einordnen. Wesentliche Bedeutung kommt dabei der Frage nach der Materia
lität der jeweiligen Untersuchungsfelder zu, da jedes Material innerhalb seines spezifi
schen Referenzbereiches zu verstehen und zu interpretieren ist. 

Nach einer von allen Forenmitgliedern gemeinsam verfassten Einleitung folgt ein Kapi
tel, das am Beispiel von Bauten, Bildern und Texten aus dem Umfeld der Mendikanten 
nach den unterschiedlichen Wahrnehmungsmodi fragt und die Aussagemöglichkeiten der 
verschiedenen Materialien auslotet. Theologisch-philosophische Überlegungen zu Wahr
nehmung und Differenz behandeln Margit Mersch und Juliane Schiel in ihren Analysen 
der Schriften der beiden großen Ordenslehrer, Bonaventura und Thomas von Aquin. Tex
te aus der Missionspraxis des Riccold von Monte Croce stellen den zweiten Untersu
chungsgegenstand dar, an dem Juliane Schiel den Niederschlag kulturell tradierter Wahr
nehmungsmuster und die individuelle Verarbeitung kollektiver Stereotypen aufzeigt. In 
der Analyse von Architektur und Bilddekor der Kirche S. Caterina in Galatina demonst
rieren Margit Mersch und Ulrike Ritzerfeld, wie ursprünglich fremde Phänomene in den 
Stil- und Formenschatz Apuliens aufgenommen wurden. Damit wird deutlich, wie in 
Kunst und Architektur jene Grenzziehungen zwischen Eigenem und fremdem aus Texten 
unterlaufen werden können. 

Das darauffolgende Kapitel hebt auf den relationalen Charakter von Wahrnehmung, 
Deutung und Darstellung religiöser Fremdheit ab und stellt jeweils kontextabhängige 
Abgrenzungen von Eigen und Fremd gegenüber. Thomas Haas untersucht dabei Kreuz-
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zugschroniken in Bezug auf die Wahrnehmung von Fremdheit innerhalb der Kreuzfah
rerheere vor dem Hintergrund der Konfrontation mit dem muslimischen Feind und 
arbeitet Strategien zur Überwindung dieser inneren Fremdheit heraus. Matthias M. 
Tischler analysiert drei auf der Iberischen Halbinsel entstandene Schriften über den 
Islam und unterstreicht die grundlegende Bedeutung, die der Bibel bei der Versprach
lichung der im 12. Jahrhundert neu gewonnenen Erfahrung mit dem religiös Fremden 
zukam. Annette Seitz untersucht drei ohne jeglichen Kontakt mit dem religiös Fremden 
entstandene Universalchroniken auf ihre Darstellung und Interpretation des Islam und 
betont die starke Orientierung an der eigenen Religion, die trotz beträchtlicher Hetero
genität allen Fremdbeschreibungen gemeinsam war. 

Inszenierungen von Wahrnehmung und Wahrnehmbarkeit in hagiografischen und höfi
schen Texten stehen im Mittelpunkt des letzten Kapitels. In der Analyse mittelhochdeut
scher Heiligenlegenden, namentlich der hl. Cäcilia und des hl. Martins von Tours im Pas
sional, zeigen Andreas Hammer und Stephanie Seidl, wie die Heiligen durch ihre erwei
terte Sinneswahrnehmung herausgehoben wurden. Formen selektiver Wahrnehmung ar
beitet Julia Zimmermann im ,Parzival' heraus; auch hier ist die Breite der Wahrneh
mungsfähigkeit von der religiösen Zugehörigkeit des Wahrnehmenden abhängig. Jedoch 
genügte im Beispiel der Taufe des Feirefiz der äußere Vollzug der rituellen Handlung zur 
Erlangung vollkommener Wahrnehmungsfähigkeiten. Der eigentlichen Motivation kam 
keine Bedeutung zu. Im ,Jüngeren Titurel' hingegen ergab sich ein konträres Bild: Ob
wohl dem heidnischen banic eine größere Wahrnehmungs- und Erkenntnisfähigkeit als 
den übrigen Heiden zugeschrieben wird und er seinen Wunsch zur conversio äußert, kann 
er sie doch niemals erlangen, denn die dazu notwendige höchste Stufe der Erkenntnis 
bleibt ihm verwehrt. Auch in diesem Kapitel ist die entscheidende Rolle der Materialität 
des Untersuchungsgegenstands offensichtlich: Die Redeordnung ,Literatur' ermöglicht 
das Spiel mit festgesetzten Wahrnehmungs- und Deutungsmustern. 

Die von allen Forenmitgliedern gemeinsam verfasste Schlussbetrachtung arbeitet die 
bei den Einzeluntersuchungen hervortretenden integrativen und desintegrativen Prozes
se nochmals klar heraus. 

Der erste Forenbeitrag setzt reale Begegnungen mit dem Differenten nicht zwingend 
voraus, sondern besteht durchaus auch in bloßen intellektuellen Auseinandersetzungen. 
Dagegen beschäftigt sich der Beitrag von Arbeitsforum B explizit mit Kontakt und 
Austausch, Kooperation und Konflikt im Zusammenspiel verschiedener Kulturen oder 
Gruppen. In einem theoretischen Abschnitt werden anfangs konzeptionelle Grundlagen 
zur Untersuchung kultureller Kontakte formuliert, um deren Tragfähigkeit in den fol
genden exemplarischen Beiträgen auszuloten. Koordinaten der Analyse erwachsen aus 
der Klärung der Begriffe ,Kultur' und ,Raum' sowie aus der Frage nach der Kompatibi
lität von Bereichen verschiedener menschlicher Gruppen und nach den Kategorien, in 
denen verschiedene Formen des Kulturkontakts von Gruppen und Verbänden erfasst 
werden können. 
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Die Analyse des konkreten Umgangs mit Differenzen in Begegnung und Austausch er
folgt in einzelnen räumlich begrenzten Kulturbereichen: Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, 
Recht und Kunst. Dem Kapitel liegt nämlich die Leitidee zugrunde, dass zur Entschlüsse
lung vielschichtiger Kulturkontakte zunächst die gesonderte Betrachtung einzelner Kul
tursysteme erfolgen muss. Weil einzelne Kulturbereiche keineswegs autark auftreten, 
vielmehr untereinander eng vernetzt sind und sich wechselseitig beeinflussen, wird - so 
formuliert es der Forenbeitrag - die verknüpfende Analyse der Kulturbereiche in einem 
zweiten Schritt nötig. In der vergleichenden Betrachtung einzelner Segmente wird Kultur 
dabei nicht als Ziel, sondern als Instrument der Untersuchung verstanden. 

Die erste Fallstudie von Frederek Musall zeigt am Beispiel des jüdisch-andalüsischen 
Philosophen Moshe ben Maimon, wie ,fremde Wissensbestandteile' in ein holistisches 
Wissenschaftsverständnis eingeführt, integriert und popularisiert wurden. Deutlich wird 
aber zugleich, dass al-Andalüs als Kontaktraum jüdischer, muslimischer und christli
cher Kultur zu einem ganz besonderen Begegnungsraum unterschiedlicher Wissen
schaftskulturen erwuchs. 

Der Beitrag von Rainer Barzen und Lennart Güntzel analysiert das Ineinandergreifen 
von Herrschaft, Recht und Wirtschaft anhand der Judenvertreibungen in England und 
Frankreich an der Wende vom 1 3. zum 14. Jahrhundert und stellt heraus, wie stark sich 
die Wahrnehmungen der jüdisch-christlichen Beziehungen und die Erklärungen der 
schrittweisen Desintegration bzw. Exklusion der Juden von jüdischer und von christli
cher Seite unterschieden. 

Johannes Pahlitzsch untersucht die rechtliche Situation der Georgier und Melkiten 
im mamlükischen Jerusalem und verdeutlicht, wie sich je nach Kontext einzelne Inter
essensgruppen innerhalb dieser Minderheiten bildeten und wie diese sich zwischen 
Akkulturation und Segregation um die Bewahrung ihrer kulturellen Identität bemühten. 

Anhand ihrer Analyse der seldschükischen Herrschaft in Sugdaia im 1 3. Jahrhundert 
zeigt Victoria Bulgakova, wie die religiöse Toleranz bzw. Affinität zum Christentum in 
der seldschükischen Oberschicht zu einem entscheidenden Integrationsfaktor der mus
limischen Herrschaft über die byzantinische Stadt werden konnte, die nicht zuletzt in 
der Übernahme islamischer Kunstformen ihren Niederschlag fand. 

Recht, Herrschaft und Sprache erweisen sich im Beitrag von Dittmar Schorkowitz 
als besonders starke Integrations- und Distinktionsformen zwischen den frühen Slaven 
und den Pecenegen in den divergenten Kulturarealen der Kiever Rus' und der südöst
lich angrenzenden Steppe. Der Autor zeigt, wie sich nach der Christianisierung der 
slavischen Fürstenschicht die Perzeption dieser Periode in der altrussischen Überliefe
rung entscheidend wandelte. Dies stellt das Resultat eines Desintegrationsprozesses 
dar, der in der Segregation einst durchlässiger Räume mündete. 

Der Beitrag von Arbeitsforum C konzentriert sich auf Phänome der Gewalt als prä
gende Muster kultureller Integration und Desintegration. Dies soll, wie Jan Rüdiger 
einleitend hervorhebt, nicht auf eine repräsentative oder gar vollständige Analyse mit
telalterlicher Gewalt zielen. Vielmehr möchte der Forenbeitrag die Vielfalt mittelalter-
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lieber Rede von Gewalt in sieben Aspekten präsentieren. Nach der Zielsetzung des 
Schwerpunktprogramms handelt es sich dabei um Gewalt, die im Kontakt verschiede
ner Kulturen entstand und die Prozesse kultureller Integration oder Desintegration be
gründete. Die Beiträge speisen sich aus den individuellen Quellenanalysen der Foren
mitglieder, was ihre weite regionale wie zeitliche Verteilung und ihre Gattungsauswahl 
erklärt. Um das Phänomen der interkulturellen Gewalt möglichst facettenreich, aber 
auch möglichst verständlich darzustellen, sind die Quellentexte jeweils zweisprachig -
im Original wie in zeitgemäßer deutscher Übersetzung - abgedruckt, um dann in ihre 
jeweiligen Kontexte eingeordnet und interpretiert zu werden. Einleitungen und 
Schlussbemerkungen der einzelnen Kapitel fassen die Einzelbeiträge zusammen und 
zielen auf den analytischen Mehrwert ihrer vergleichenden Zusammenschau ab. 

Das erste Kapitel, redigiert von Daniel König, thematisiert die vielfältigen Ver
quickungen physischer Gewaltakte mit Prozessen der Integration und Desintegration 
auf drei Ebenen: Die Ebene abstrakter Vorstellungen wird exemplarisch anhand zeitge
nössischer Perzeptionen der Plünderung Roms 41 0 aufgezeigt; das Schicksal der hl. 
Radegunde steht für die Gewalt an Einzelpersonen und ihre Auswirkungen. Die Dänen
kriege und die Einigung der englischen Königreiche in der Präsentation von Wilhelm 
von Malmesbury werden als Beispiel für die Verstrickung von Gewalt und Integrations
wie Desintegrationsprozessen auf der Ebene von Gesellschaften angeführt. 

Das zweite Kapitel, redaktionell betreut von Henrik Wels, widmet sich dem mittel
alterlichen Gewaltdiskurs und spannt das für die Frage nach den Integrations- und Des
integrationsprozessen relevante theoretische Grundgerüst der mittelalterlichen Theorie 
und Norm der Gewalt auf. Während die Untersuchung der althochdeutschen Glossie
rungen von violentia und potestas auch den zweiten semantischen Schwerpunkt des 
mittelalterlichen Gewaltbegriffs - die Bedeutung im Sinne von Macht, Herrschaft oder 
Vermögen - umfasst, konzentriert sich die Analyse der aristotelischen Gewaltdefinition 
auf die Frage nach der Respektierung des freien Willens und damit auf das lateinische 
Begriffsfeld von violentia. Die vorgestellte byzantinische Rezeption der aristotelischen 
Gewaltdefinition fokussiert die Definition der vorsätzlichen Handlung. Legitimität oder 
Illegitimität von Gewalt und Gegengewalt werden anhand der Argumentation des Tho
mas von Aquin zum gerechten Krieg thematisiert. Drei Beiträge aus der altosmanischen 
Chronistik ergänzen die Thematik aus islamwissenschaftlicher Sicht. Über interkultu
relle Gewalt resümiert Wels: Zum einen erweise sich das jeweilige Menschenbild als 
entscheidendes Kriterium dafür, ob Integrations- oder Desintegrationsprozesse gewalt
frei abliefen; zum anderen kam es auch auf die Bereitschaft an, an diesem Menschen
bild den jeweils Anderen partizipieren zu lassen. 

Das von Christa Jochum-Godglück und Andreas Schorr redaktionell betreute Kapitel 
,Gewalt in Namen' analysiert die immanente Präsenz von Gewalt in Personennamen, mit 
deren Hilfe ein an physischer Stärke orientiertes Wertesystem vermittelt werden konnte. 
Sind schon innerhalb der Personennamengebung Prozesse der Integration und Desintegra
tion von Namenssystemen festzustellen (wie z. B. die Überlagerung von Kulturen unter-
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worfener Völker sowie die partielle Übernahme ihrer Namenformen), können diese Pro
zesse auch über das Namensystem hinausgehende Akkulturationen und Abgrenzungen 
widerspiegeln. Beispiele aus den arabischen, dänischen, germanischen, römischen, serbi
schen und türkischen Namensystemen verdeutlichen diesen Befund. Im Schlusswort 
spannt Kay Peter Jankrift den Bogen noch weit über das Euromediterraneum hinaus. 

Das sich daran anschließende Kapitel , Gewalt und Disput' unter der Redaktion von 
Stamatios Gerogiorgakis behandelt das Verhältnis unvereinbarer Konfliktlösungsstrate
gien. Beispiele aus der Heimskringla oder einem aquitanischen Debattengedicht sowie 
die Analyse der Disputationen von Jan Hus, des orthodoxen Bischofs Palamas und der 
Gespräche auf dem Unionskonzil von Ferrara-Florenz verdeutlichen, dass Gewalt dem 
genuin integrativen Zweck des Disputs gegenüberstand und im Verlauf der Kommuni
kation nur desintegrativ wirken konnte. 

Im Kapitel , Gewalt und Geschlecht', redaktionell betreut von W iebke Deimann und 
Heiko Hiltmann, veranschaulichen Beispiele aus einer spanischen Rechtssammlung, 
einer isländischen Saga, einem byzantinischen Epos, einem türkischen Volksroman und 
einem dänischen Geschichtswerk, wie der Gewalt nicht allein eine geschlechtsspezifi
sche, sondern geradezu eine geschlechtskonstitutive Rolle zugewiesen wurde. Die Zu
schreibung Gewalt orientierter Geschlechterrollen diente hier der bewussten Abgren
zung von Eigenem und fremdem. 

In engem Zusammenhang dazu steht das von Sevket Kfü;ükhüseyin redaktionell be
treute Kapitel, das sich der Rolle der Gewalt bei der Konstruktion exemplarischer Per
sönlichkeitsideale widmet. Die Quellentexte aus dem Umkreis der Nibelungensagen, 
einer Sammlung ogusischer Heldenerzählungen, einer isländischen Vorzeitsaga, einem 
byzantinischen Heldenlied sowie dem Komplex christlicher Heldenfiguren zeigen 
zweierlei, nämlich wie stark die Konstruktion eines Helden - für die eigene Kultur eine 
Integrationsfigur par excellence - von seiner Bereitschaft zur Gewalt und von seinem 
Umgang mit Gewalt gezeichnet blieb, aber auch, wie deutlich die christliche und die 
islamische Religion diesen Zusammenhang von Held und Gewalt verändern konnten. 

Zum Abschluss dieses Forenbeitrags widmet sich das siebte Kapitel unter der Redak
tion von Thomas Foerster den Exzessen von Gewalt. Die Berichte über die Schlacht 
von Adrianopel, über die kontinuierlichen Däneneinfälle in die angelsächsischen Kö
nigreiche, über die Eroberung Bagdads 1258 sowie über die Eroberung Jerusalems 
1 099 machen deutlich, wie solche Gewalttaten desintegrativ wirkten. Doch in der Be
wältigung wie Erinnerung des blinden Blutrauschs setzten, wie Kay Peter Jankrift zur 
Geschichte des Ersten Kreuzzugs zeigt, alsbald wieder Prozesse der Integration ein. 

An diesen Rückblick auf die drei großen Forenprojekte sollen sich abschließend ei
nige durchaus subjektive forschungsstrategische und methodische Leitgedanken für die 
Weiterentwicklung des Schwerpunktprogramms und für die Zukunft geisteswissen
schaftlicher Forschung anschließen. 

Die Spannweite der hier skizzierten Themen und Beispiele steht nicht für exemplari
sche Beliebigkeit, sondern entwirft die Chancen einer kooperierenden Mediävistik. 
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Transkulturalität und Transdisziplinarität verstehen wir dabei nicht als beliebige Mode
wörter einer kurzatmigen Methodenwende. 1 Die in den letzten beiden Jahrzehnten viel
fach beschworene lnterdisziplinarität hat vielmehr erwiesen, dass sich neue Fächer und 
Fragen ,zwischen' den bestehenden Disziplinen nicht dauerhaft etablieren konnten. Zu 
Recht wurde von vielen Seiten auf den Nutzen einer qualitätvollen disziplinären Aus
bildung und damit auf die Notwendigkeit disziplinärer Weiterentwicklung hingewiesen. 
Transdisziplinäre Ansätze gehen von den bewährten wissenschaftlichen Grundlagen der 
Fächer aus und verknüpfen diese durch innovative Fragestellungen in neuartiger Weise. 
Ein Team junger Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler er
zielt den Mehrwert seiner Forschung dabei nicht in der pausenlosen Weiterbildung in 
philologischen wie methodischen Grundlagen der Nachbarfächer, sondern in der ge
meinsamen themenorientierten Arbeit an neuen Herausforderungen der modernen Welt. 

Der vorliegende Sammelband macht die Perspektiven dieser Kooperationen deutlich, 
wenn zentrale Probleme wie Perzeption, Interaktion oder Gewalt zwischen den großen 
religiösen Kulturen und innerhalb dieser Kulturen durch gemeinsame Anstrengungen be
nachbarter Wissenschaften vom Mittelalter, die ihre methodischen Standards seit dem 
19. Jahrhundert ausbildeten, angegangen werden. Um die stimulierenden Themen unserer 
Gegenwart in historischen Perspektiven zu erforschen, können wir nicht mehr die lebens
lange individuelle Reifung eines Einzelgelehrten über mehrere Fächer und seine umfassen
de Sprachausbildung an lateinischen, romanischen, germanischen, slavischen oder arabi
schen Quellen abwarten. Vielmehr müssen wir die nächste Generation von jungen Kultur
wissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftlern in der Fähigkeit zur themenfokussierten 
Teamarbeit ausbilden, die nicht vom individuellen Genie in kaum zu erreichender Weise 
alles einfordert, wohl aber die Kompetenz zur innovativen Interaktion. Dabei können die in 
den Natur- und Lebenswissenschaften längst etablierten Arbeits- und Nachwuchsgruppen, 
die dort den Forschungsfortschritt verbürgen, keine Kopiervorlagen, wohl aber Stimulus 
bieten. Flache Hierarchien, frühe Selbstständigkeit und transdisziplinäre Kooperation brin
gen in der Einübung stets Reibungsverluste mit sich, sind aber für die Einfügung der Kul
turwissenschaften in ein konkurrenzfähiges globales Wissenschaftssystem unerlässlich. 
Neben die notwendige Pflege gelehrter Individualität müssen darum strukturierte Anstöße 
zur wissenschaftlichen Neuorientierung über die traditionellen Karrieresysteme hinaus 
treten. Über Ausmaß und Modi wird dabei zu streiten sein. Unser Versuch, der zu diesem 
Band führte, versteht sich darum nicht als Modell, wohl aber als Anstoß. 

Ausführliche Nachweise zu aktuellen Theoriedebatten werden in diesem knappen Schlusswort 
nicht angestrebt. Wir beschränken uns auf kurze Verweise. Vgl. zu den hier ausgeführten Gedan
ken Wolfgang Welsch, Transkulturalität. Zwischen Globalisierung und Partikularisierung, in: Jahr
buch Deutsch als Fremdsprache 26, 2000, 327-35 1 ;  Britta Saal, Kultur in Bewegung. Zur Begriff
lichkeit von Transkulturalität, in: Michiko Mae/Britta Saal (Hrsg.), Transkulturelle Genderfor
schung. Ein Studienbuch zum Verhältnis von Kultur und Geschlecht. (Geschlecht & Gesellschaft, 
Bd. 9.) Wiesbaden 2007, 2 1-36. 
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Die internationale kulturwissenschaftliche Forschung stellt in globalen Perspektiven 
soeben die überkommene abendländische Deutungshoheit der wissenschaftlichen Dis
ziplinarität wie der historischen Linearität in Frage. Manche extremen Gegenpositionen 
der ,Postcolonial Studies'2 mag man füglich dem Interesse an intellektueller Zuspitzung 
zuschreiben. Zwei zentrale Kritiklinien, vorgetragen gegenüber dem westlichen Kolo
nialismus und seiner intellektuellen Persistenz, fordern aber auch die Mediävistik her
aus und könnten dort über etablierte Erklärungsweisen hinaus zu neuen Einsichten in 
alte Forschungsfelder führen. Vor allem betrifft dies traditionelle Überzeugungen von 
kultureller Identität und historischer Linearität, die gleichsam axiomatisch zu den histo
rischen Erklärungsmustern der in Europa entwickelten und in Nordamerika übernom
menen bzw. weiterentwickelten Wissenschaften gehören.3 

Gegenwärtige Globalisierungserfahrungen erweisen die Brüchigkeit solcher Grundüber
zeugungen. Zum einen wird die traditionell geglaubte Homogenität der Religionen und 
Kulturen durch das Postulat grundsätzlicher ,transculturality' erschüttert, welche die 
Hybridität der Kulturen zum Regelfall erhebt und ihre ,Reinheit' als mögliche Erschei
nungsform ablehnt.4 Zum anderen stehen die historische Linearität und damit die gesamte 
Entwicklungsgeschichte der Menschheit in ihrer konsequenten Kausalität auf dem Prüf
stand, nachdem die abendländischen Theoreme von einer Veredelung der Geschichte bis 
hin zur religiösen oder sozialen Transzendenz in den Erschütterungen der Ideologien zer
brachen. Scheidet man das ,Goldene Zeitalter', das ,Paradies' oder den Zustand totaler 
Egalität als zwangsläufigen Endzustand des Geschichtsverlaufs aus, so entzieht man nicht 
nur den Utopien ihre Prognosefähigkeiten, sondern zerstört auch die klare Zielorientierung 
von historischer Entwicklung. Europäische Geschichte erklärt sich dann nicht mehr prozes-

2 Polarisierend Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical 
Difference. Princeton/Oxford 2000. Vgl. Carol A. Breckenridge/Peter van der Veer (Hrsg.), Orien
talism and the Postcolonial Predicament. Perspectives on South Africa. Philadelphia 1 993; Jürgen 
Osterhammel, Geschichtswissenschaft jenseits des Nationalstaats. Studien zu Beziehungsgeschich
te und Zivilisationsvergleich. (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. 1 47.) Göttingen 
200 1 ;  Sebastian Conrad/Shalini Randeria (Hrsg.), Jenseits des Eurozentrismus. Postkoloniale Per
spektiven in den Geschichts- und Kulturwissenschaften. Frankfurt a. M./New York 2002 (dort vor 
allem die Einleitung der beiden Herausgeber: Geteilte Geschichten - Europa in einer postkolonia
len Welt, 9-49); Wolf Lepenies (Hrsg.), Entangled Histories and Negotiated Universals. Centers 
and Peripheries in a Changing World. Frankfurt a. M./New York 2003.  

3 Diskussionspositionen bei: Homi K. Bhabha, Die Verortung der Kultur. (Stauffenburg Discussion, 
Bd. 5.) Tübingen 2000; Helmbrecht Breinig/Jürgen Gebhardt/Klaus Lösch (Hrsg.), Multiculturalism 
in Contemporary Societies. Perspectives on Difference and Transdifference. (Erlanger Forschungen, 
Reihe A, Bd. 1 0 1 .) Erlangen 2002; Karl S. Guthke, Die Erfindung der Welt. Globalität und Grenzen in 
der Kulturgeschichte der Literatur. Tübingen 2005. Vgl. vor allem die kontroversen Debatten um den 
Beitrag von Shmuel Noah Eisenstadt, Culture and Power. A Comparative Civilizational Analysis, in: 
Erwägen - Wissen - Ethik / Deliberation - Knowledge - Ethics 1 7  . 1 ,  2006. 

4 Elisabeth Bronfen/Benjamin Marius/Therese Steffen (Hrsg.), Hybride Kulturen. Beiträge zur anglo
amerikanischen Multikulturalismusdebatte. (Stauffenburg Discussion, Bd. 4.) Tübingen 1 997. 
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sual als kontinuierliche Erreichung einer bestmöglichen Modeme mit leuchtenden trans
zendenten Etwartungen. An die Stelle des Fortschritts rückt viehnehr die Einsicht in per
manente Spannungen und Widersprüche, in beständige Prozesse der Integration und Desin
tegration. Selbstironisch könnte man formulieren, dass dann tatsächlich wieder jedes Zeital
ter - wenn auch anders als von Leopold von Ranke gemeint - unmittelbar zu Gott rückt. 

Vor dem Hintergrund einer solchermaßen globalisierten kultutwissenschaftlichen 
Debatte fallen der Mediävistik neue Herausforderungen und Chancen zu. Sie kann sich 
noch deutlicher von kolonialen oder postkolonialen Welt- und Deutungsmodellen be
freien und das mittelalterliche Wissen von der Einfügung Europas in das Ensemble 
dreier Erdteile mit unterschiedlichen Wertekonzepten neu studieren. 5 Sie kann die 
Selbstverständlichkeit von Migrationen als Erklärungsmuster jeder Geschichte wieder
entdecken, daneben auch die Begründung aller europäischen Kulturen aus asiatischen 
Voraussetzungen (Troja als Wiege der Völker, Jerusalem als Ausgangspunkt und Ziel 
des Heils, das Paradies im Osten jenseits von Indien)6 oder die Hybridität als Normal
fall eigener Existenz, die sich aus spätantiken Akkulturationsprozessen und frühmittel
alterlichen Christianisierungsschüben formte. Bei diesen Wiederentdeckungen mittel
alterlicher Ideen von Transkulturalität könnten neue Einsichten in spezifisch europäi
sche Erklärungswechsel entstehen, die beim Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit in 
humanistischen Konstrukten und in der Globalisierung des Christentums entwickelt 
wurden und seither zum scheinbar überzeitlichen Analyseraster gerannen.7 

Das europäische Mittelalter wird im Schwerpunktprogramm 1 173 als Epoche dreier re
ligiöser Großkulturen analysiert, die in sich selbst wiederum weitgehend disparat blieben. 

5 Evelyn Edson/Emilie Savage-Smith/Anna-Dorothee von den Brincken, Der mittelalterliche Kosmos. 
Karten der christlichen und islamischen Welt. Darmstadt 2005 . Zu den mittelalterlichen Europadiskur
sen Klaus Oschema, Der Europa-Begriff im Hoch- und Spätmittelalter. Zwischen geographischem 
Weltbild und kultureller Konnotation, in: Jahrbuch für Europäische Geschichte 2, 200 1 ,  1 9 1-235; 
Bernd Schneidmüller, Die mittelalterlichen Konstruktionen Europas. Konvergenz und Differenzie
rung, in: Heinz Duchhardt/Andreas Kunz (Hrsg.), ,,Europäische Geschichte" als historiographisches 
Problem. (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Abteilung Universalge
schichte, Beih. 42.) Mainz 1 997, 5-24; Klaus Oschema, Europa in der mediävistischen Forschung -
eine Skizze, in: Rainer C. Schwinges/Christian Hesse/Peter Moraw (Hrsg.), Europa im späten Mittelal
ter. Politik - Gesellschaft - Kultur. (HZ, Beih. 40.) München 2006, 1 1-32. 

6 Belege bei Bernd Schneidmüller, Europäische Erinnerungsorte im Mittelalter, in :  Jahrbuch für 
Europäische Geschichte 3, 2002, 39-58.  Vgl. Alessandro Scafi, Mapping Paradise. A History of 
Heaven on Earth. London 2006; Hartmut Kugler (Hrsg.), Die Ebstorfer Weltkarte. Kommentierte 
Neuausgabe in zwei Bänden. Berlin 2007. 

7 Herfried Münkler/Hans Grünberger/Kathrin Mayer, Nationenbildung. Die Nationalisierung Euro
pas im Diskurs humanistischer Intellektueller. Italien und Deutschland. Berlin 1 998; Caspar Hir
schi, Wettkampf der Nationen. Konstruktionen einer deutschen Ehrgemeinschaft an der Wende 
vom Mittelalter zur Neuzeit. Göttingen 2005 ; Wolfgang Reinhard, Globalisierung des Christen
tums? (Schriften der Philosophisch-historischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissen
schaften, Bd. 4 1 .) Heidelberg 2007. 
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Darum sind hartnäckige Konstrukte einer europäischen Einheitskultur, wie sie im 
15. Jahrhundert von Enea Silvio Piccolomini entworfen wurden, oder einer Verknüpfung 
von Christenheit und Europa, wie sie von Novalis ins Mittelalter zurückprojiziert wurde, 
zu entzaubern. Natürlich wurde die Zeitgebundenheit solcher Ideologeme längst erkannt 
und in den Vorstellungen vom entzweiten Mittelalter breit diskutiert. 8 Trotzdem hält sich 
im politischen Diskurs bis heute die Idee einer europäischen Einheitskultur, die sich klar 
definieren und zur Abgrenzung instrumentalisieren ließe. Darum bietet die Grundidee des 
Schwerpunktprogramms, dass sich die europäische Geschichte des Mittelalters als Epoche 
permanenter Austauschprozesse zwischen religiösen Großkulturen beschreiben ließe, 9 

einen Stein des Anstoßes. Diese Grundidee ist im künftigen Forschungsprozess weiter zu 
debattieren und auf ihre Plausibilität zu erproben. Die genauer zu beschreibenden Diffe
renzierungen innerhalb des lateinischen Europas, die von der elementaren Unterscheidung 
in ein ,älteres' und ein ,jüngeres' Europa ausgehen, werden die Wirkkraft von Kultur, 
Religion, Sprache, Wirtschaft, Politik und Geschichte zu gewichten haben, um neben 
beliebiger Vielfalt unterscheidbare und belastbare Bauprinzipien europäischer Gruppen, 
Verbände und Identitäten im cultural flow zu definieren. 1 0 

Von größter Bedeutung sind schließlich die Einsichten in den permanenten Wechsel 
von Integration und Desintegration sowohl in europäischen als auch in kleinräumigen 
Perspektiven. Nimmt man das dauerhafte Umschlagen solcher Prozesse ernst, so wird 
man genauer nach Bedingungen und Wirkungen fragen. Die europäische Geschichte 
und die der europäischen Regionen erscheinen noch lange nicht als historisches Chaos, 
wenn man sich von der Idee einer zielorientierten Entwicklung freimacht. Vielmehr 
könnte das Wissen um die Verschränkung gegenläufiger Entwicklungen sowie das 
Aushalten von Spannungen und Widersprüchen entscheidende Einblicke in historische 
Abläufe als systemisches Mäandern jenseits aller harmonischen Geradlinigkeit bringen. 

Bernd Schneidmüller, Annette Seitz 

8 Otto Gerhard Oexle, Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus. Studien zu Problemge
schichten der Modeme. (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. I I 6.) Göttingen 1996; 
Ders. , Die Modeme und ihr Mittelalter - eine folgenreiche Problemgeschichte, in: Peter Segl (Hrsg.), 
Mittelalter und Modeme. Entdeckung und Rekonstruktion der mittelalterlichen Welt. Kongreßakten 
des 6. Symposiums des Mediävistenverbandes in Bayreuth 1 995. Sigmaringen 1997, 307-364. 

9 Michael Borgolte, Christen, Juden, Muselmanen. Die Erben der Antike und der Aufstieg des 
Abendlandes 300 bis 1 400 n. Chr. (Siedler Geschichte Europas.) München 2006. 

1 0  Geografische Differenzierungsmodelle bei Peter Moraw, Über Entwicklungsunterschiede und Ent
wicklungsausgleich im deutschen und europäischen Mittelalter. Ein Versuch, in: Ders. , Über König 
und Reich. Aufsätze zur deutschen Verfassungsgeschichte des späten Mittelalters. Sigmaringen 
1 995, 293-320; Hans-Joachim Schmidt, Kirche, Staat, Nation. Raumgliederung der Kirche im mit
telalterlichen Europa. (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte, Bd. 37.) Weimar 1 999; Götz
Rüdiger Tewes, Die römische Kurie und die europäischen Länder am Vorabend der Reformation. 
(Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Bd. 95.) Tübingen 200 1 ;  Michael North, 
Europa expandiert 1250-1 500. (Handbuch der Geschichte Europas, Bd. 4.) Stuttgart 2007. 
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Vl. 1 Autorenverzeichnis 

Dr. Rainer Barzen (geb. 1 966) hat in Berlin, Jerusalem und Trier Judaistik und Ge
schichte studiert. Seit 2002 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter des Sonderfor
schungsbereichs 600 ,Fremdheit und Armut. Wandel von Inklusions- und Exklu
sionsformen von der Antike bis zur Gegenwart' an der Universität Trier. 

Dr. Victoria Bulgakova (geb. 1 970) studierte Geschichte und Archäologie in Kiev. 
2002 promovierte sie an der Freien Universität Berlin zum Thema ,Byzantinische 
Bleisiegel in Osteuropa'. Nach wissenschaftlicher Tätigkeit am Nationalhistorischen 
Museum der Ukraine und im archäometrischen Labor des Forschungsinstituts für 
Denkmalpflege Kiev ist sie seit 2005 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Byzanti
nischen Seminar der Freien Universität Berlin. 

Wiebke Deimann (geb. 1 980) hat in Heidelberg und Siena Mittlere und Neuere Geschich
te, Islamwissenschaften und Europäische Kunstgeschichte studiert. Seit 2005 ist sie 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte und Histo
rische Hilfswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 

Thomas Foerster (geb. 1 977) hat in Heidelberg Geschichte, Germanistik und Historische 
Hilfswissenschaften studiert. Seit 2005 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehr
stuhl für Mittelalterliche Geschichte am Historischen Seminar der Universität Heidel
berg. 2006 arbeitete er am Centre for Medieval Studies in Bergen/Norwegen. 

Dr. Stamatios Gerogiorgakis (geb. 1 966) studierte Philosophie, Psychologie und Päda
gogik in Ioannina und Athen, Philosophie und Wissenschaftstheorie in Bonn und 
München. Er promovierte 1 997 an der Ludwig-Maximilians-Universität München 
über Kants Schematismuslehre. Gegenwärtig forscht und lehrt er an der Universität 
Erfurt. Verschiedene Publikationen zu Logik- und Wissenschaftsgeschichte sowie 
zur mittelalterlichen Philosophie. 

Lennart Güntzel (geb. 1 978) hat in Hamburg, Cadiz und Trier Geschichte und Spani
sche Philologie studiert. Seit 2005 promoviert er am Arye-Maimon Institut in Trier 
zum Thema ,Juden und Christen während der Regierungszeit Rudolfs von Habsburg 
in vergleichender westeuropäischer Perspektive'. 
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Thomas Haas (geb. 1 975) hat in Gießen und Heidelberg Mittlere und Neuere Geschich
te, Ur- und Frühgeschichte sowie Geografie studiert und den Interdisziplinären Er
gänzungsstudiengang Umweltwissenschaften abgeschlossen. Seit 2005 ist er wissen
schaftlicher Angestellter der Universität Heidelberg. 

Dr. Andreas Hammer (geb. 1973) studierte Germanistik und Geografie in Augsburg 
und München. Von 2001 bis 2004 war er Stipendiat des Graduiertenkollegs ,Vormo
derne Konzepte von Zeit und Vergangenheit' der Universität zu Köln. Seit 2004 ist 
er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für germanistische Mediävistik der 
Ludwig-Maximilians-Universität München. 

Heiko Hiltmann (geb. 1 976) hat in Bamberg, Erlangen und Reykjavik Geschichte, Ar
chäologie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit und Nordische Philologie studiert. 
2004 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Geschichte des Spätmit
telalters an der Universität des Saarlandes, wechselte 2004/2005 auf die Stelle des 
Assistenten der Geschäftsführung am Historischen Institut der Universität des Saar
landes und ist seit 2005 Mitarbeiter am Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte der 
Otto-Friedrich-Universität Bamberg. 

PD Dr. Kay Peter Jankrift (geb. 1 966) studierte Mittelalterliche, Neuere und Neueste 
Geschichte, Semitische Philologie und Islamwissenschaft an den Universitäten 
Münster und Tel Aviv. Nach der Promotion 1 995 und der Habilitation 2002 ist er 
derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
der Ruhr-Universität Bochum und am Institut für Geschichte der Medizin der Robert 
Bosch Stiftung in Stuttgart. 

Dr. Christa Jochum-Godglück (geb. 1 956) hat an der Universität des Saarlandes in 
Saarbrücken Germanistik und Sozialkunde studiert und 1 989 im Fach Ältere Deut
sche Philologie promoviert. Sie war unter anderem in mehreren onomastisch
sprachhistorischen Forschungsprojekten an der Universität des Saarlandes tätig. 

Daniel König (geb. 1 976) hat in Bonn und in Salamanca/Spanien Geschichte, Islamwis
senschaft und Politische Wissenschaft studiert. Nach einem einjährigen Aufenthalt 
als DAAD-Sprachassistent an der Universität Aleppo/Syrien promovierte er am 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte der Universität Bonn, zunächst finanziert 
durch ein Stipendium der Gerda Henkel Stiftung. 

Sevket Kü9ükhüseyin (geb. 1 972) hat Politikwissenschaften, Islamwissenschaften und 
Vergleichende Religionswissenschaften in Bonn studiert. Seit 2005 promoviert er an 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 

Dr. Margit Mersch (geb. 1 961 ) studierte Mittlere und Neuere Geschichte in Paderborn, 
Münster und Göttingen. Bis 1 995 arbeitete sie als Archäologin beim Westfälischen 
Museum für Archäologie, Amt für Bodendenkmalpflege, Abteilung Mittelalter, in 
Münster und anschließend als Autorin in der Redaktion ,Archäologie' der Enzyklo
pädie ,Microsoft-Encarta' in Unterhaching. Seit ihrer Promotion 2005 ist sie wissen
schaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Christliche Archäologie und Kunstge
schichte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 
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Dr. Frederek Musall (geb. 1 973) studierte Jüdische Studien, Islamwissenschaft, Semi
tistik und Vergleichende Religionswissenschaft in Heidelberg und Jerusalem. 2005 
promovierte er über das Thema ,Herausgeforderte Identität - Politisches und religiö
ses Denken bei Moses Maimonides und Hasdai Crescas' .  Derzeit ist er wissenschaft
licher Mitarbeiter am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Uni
versität Berlin und am lgnatz Bubis-Lehrstuhl für Religion, Geschichte und Kultur 
des europäischen Judentums der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg tätig. 

Dr. Johannes Pahlitzsch (geb. 1 963) studierte Geschichte, Arabistik und Byzantinistik 
in Berlin und promovierte 1 998. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien 
Universität Berlin und am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte in 
Frankfurt am Main. Seit 2005 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen 
Seminar der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in der Abteilung Byzantinistik. 

Dr. Ulrike Ritzerfeld (geb. 1 973) studierte in Münster, Freiburg, Rom und Bonn Kunst
geschichte und promovierte 2006. Während dieser Zeit arbeitete sie im Rahmen ei
nes Werkvertrages für das Westfälische Landesmuseum in Münster sowie in der Bib
liothek des Kunsthistorischen Instituts in Florenz/Max-Planck-Institut. Seit 2005 ist 
sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Freien Uni
versität Berlin. 

PD Dr. Jan Rüdiger (geb. 1 966) hat in Hamburg, Sheffield und Toulouse Geschichte, 
Britische Literatur und Kultur sowie Okzitanistik studiert und promovierte 1 998 in 
Mittelalterlicher Geschichte in Basel. Er war Gastwissenschaftler in Aalborg und 
lehrte unter anderem in Rostock, Hamburg und Kiel. Seit 2001 ist er wissenschaft
licher Mitarbeiter am Institut für Vergleichende Geschichte Europas im Mittelalter 
an der Humboldt-Universität zu Berlin, wo er sich 2007 auch habilitierte. 

Juliane Schiel (geb. 1 976) hat in Heidelberg, Oxford und Berlin Geschichte und Fran
zösisch studiert. Seit 2005 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für 
Mittelalterliche Geschichte I der Humboldt-Universität zu Berlin und Koordinatorin 
des Schwerpunktprogramms 1 1 73 ,Integration und Desintegration der Kulturen im 
europäischen Mittelalter'. 

PD Dr. Dittmar Schorkowitz (geb. 1 956) ist Privatdozent für Osteuropäische Geschichte 
an der Freien Universität Berlin. Er lehrt und forscht am Historischen Institut der Uni
versität Greifswald. Als 1 991 promovierter Ethnologe und 2000 habilitierter Osteuro
pahistoriker hat er sich zur Sozial- und Kulturgeschichte der russländischen Nationali
täten spezialisiert. Epochenübergreifende Forschungsprojekte haben ihn nach Sibirien, 
nach Kaukasien sowie nach Mittelasien geführt. Er ist Herausgeber der Reihe ,Gesell
schaften und Staaten im Epochenwandel' und wirkte im Auftrage des Auswärtigen 
Amtes an zahlreichen Missionen von OSZE und ODIHR in Ost- und Südosteuropa mit. 

Andreas Schorr (geb. 1 965) hat an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken und 
in Valladolid (Spanien) Ältere Deutsche Philologie, Neuere Deutsche Literatur
wissenschaft und Spanische Philologie studiert. Er wirkte an mehreren onomastisch
sprachhistorischen Forschungsprojekten der Universität des Saarlandes mit. 
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Stephanie Seid/ (geb. 1 980) studierte Germanistische Mediävistik, Linguistik und Fran
zösisch in München. Seit 2004 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl 
für Germanistische Mediävistik des Instituts für deutsche Philologie der Ludwig
Maximilians-Universität München, seit 2005 ideell gefördert im Internationalen 
Graduiertenkolleg , Textualität in der Vormoderne' des Elitenetzwerkes Bayern. 

Annette Seitz (geb. 1 978) hat in Heidelberg und Catania Geschichte und Mathematik 
studiert. Seit 2005 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Mittelal
terliche Geschichte an der Universität Heidelberg und Koordinatorin des Schwer
punktprogramms 1 1 73 ,Integration und Desintegration der Kulturen im europäischen 
Mittelalter'. 

Dr. Matthias M. Tischler (geb. 1 968) hat in Heidelberg und München Mittlere und 
Neuere Geschichte, Historische Hilfswissenschaften, Klassisches, Mittel- und Neu
latein sowie Romanistik studiert. Seit 2003 studiert er in Frankfurt am Main Islam
wissenschaften. Nach seiner Promotion 1 998 ist er seit 200 1 wissenschaftlicher Mit
arbeiter und Dozent am Hugo von Sankt Viktor-Institut der Philosophisch
Theologischen Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main. 

Dr. Henrik Wels (geb. 1 968) hat in Berlin Philosophie, Mittellateinische Philologie, 
Kunstgeschichte und Slavistik studiert, wobei sein Schwerpunkt in der mittelalterli
chen und frühneuzeitlichen Philosophie lag. Er promovierte 2002 und war danach als 
freier wissenschaftlicher Mitarbeiter am philosophischen Institut und am Institut für 
Judaistik der Freien Universität Berlin sowie als Übersetzer tätig. 

Dr. Julia Zimmermann (geb. 1 969) studierte in Berlin Ältere Deutsche Literatur, Neuere 
Deutsche Literatur und Publizistik. Nach dem Studium war sie Stipendiatin des Gradu
iertenkollegs ,Körper-Inszenierungen', wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungs
projekt ,Repertorium der ungedruckten deutschsprachigen Predigten des Mittelalters' 
und Assoziierte im Sonderforschungsbereich ,Kulturen des Performativen'. Seit der 
Promotion 2003 arbeitete sie als wissenschaftliche Assistentin an den Universitäten 
Wien, Göttingen und Dresden im Bereich der germanistischen Mediävistik. 
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Vl.2 Projekte des Schwerpunktprogramms 1 1 73 

Prof Dr. Matthias Becher mit Daniel König (Bonn) 
Beweggründe von Menschen aus dem 4.-8. Jahrhundert, das Christentum anzuneh
men und so zur Christianisierung beizutragen 

Prof Dr. Wolfgang Benz und Prof Dr. Johannes Heil mit Dr. Frederek Musall (Hei
delberg) 
Barrieren - Passagen. Religionsgesetz und rechtliche Instrumentarien zur Gestaltung 
des Minderheiten-Mehrheiten-Verhältnisses von Juden und Nichtjuden im hoch
mittelalterlichen Europa 

Prof Dr. Rainer Berndt mit Matthias M. Tischler (Frankfurt a. M.) 
Von Petrus Alfonsi zu Alfonsus von Espina. Lateinische Integrations- und Desinteg
rationsprozesse in der christlich-muslimischen Begegnung und Wahrnehmung auf 
der Iberischen Halbinsel vom 12. bis 1 5. Jahrhundert im europäischen Kontext 

Prof Dr. Michael Borgolte mit PD Dr. Jan Rüdiger (Berlin) 
Die Zungen Europas. Sakralität, Weltdeutung und Vielfalt der Sprachen im euro
mediterranen Mittelalter 

Prof Dr. Michael Borgolte mit Juliane Schiel (Berlin) 
Produktive Zerstörung - zerstörte Produktivität. Ein Vergleich zwischen dem Mon
golensturm und dem Fall von Konstantinopel aus dominikanischer Sicht 

Dr. Victoria Bulgakova (Berlin) 
Soldaia und die Siedlungsstätten der südöstlichen Krim als Bestandteil der latei
nischen Romania, ihre Rolle im Integrationsprozess zwischen lateinisch-italienischer 
und byzantinisch-orthodoxer Welt 

Prof Dr. Klaus van Eickels mit Heiko Hiltmann (Bamberg) 
Eigenständigkeit durch Integration. Die Erinnerung an die heidnische Vorzeit als 
Element der Konstruktion ethnisch-regionaler Identität an der Peripherie Europas im 
Hoch- und Spätmittelalter 

Prof Dr. Stephan Ernst und Dr. Sigrid Müller mit Dr. Henrik Wels (Würzburg) 
Die mittelalterliche Ethik im interkulturellen Kontext. Neuansätze in der Geschichte 
der Moraltheologie des Mittelalters 

Prof Dr. Wolfgang Haubrichs mit Dr. Christa Jochum-Godglück und Andreas Scharr 
(Saarbrücken) 
Onomastik und Akkulturation. Die Entwicklung der Namengebung, ihrer Semantik 
und Motivation in der Begegnung von Christentum, Imperium und barbarischen gen
tes zwischen Spätantike und frühem Mittelalter (4.-8. Jahrhundert) 

Prof Dr. Alfred Haverkamp mit Dr. Rainer Barzen und Lennart Güntzel (Trier) 
,Achsenzeiten' jüdischer Geschichte während des späten Mittelalters in westeuro
päischen Zusammenhängen 
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Prof Dr. Klaus Herbers und Prof Dr. Nikolas Jaspert mit Wiebke Deimann und 
PD Dr. Kay Peter Jankrift (Erlangen) 
Multiethnische und multireligiöse Kulturen Europas im transkulturellen Vergleich. 
Das Beispiel der Iberischen Halbinsel 

Prof Dr. Birgitt Hoffmann mit Sevket Kü9ükhüseyin (Bamberg) 
Selbst- und Fremdwahrnehmung im Prozess kultureller Transformation. Musli
mische Quellen aus Anatolien über Türken, Christen und Konvertiten ( 1 1 .-
1 5 .  Jahrhundert) 

Prof Dr. Carola Jäggi und Prof Dr. Klaus Krüger mit Dr. Margit Mersch und 
Dr. Ulrike Ritze,feld (Erlangen/Berlin) 
Die Kunstpraxis der Mendikanten als Abbild und Paradigma interkultureller Trans
ferbeziehungen in Zentraleuropa und im Kontaktgebiet zum Islam 

Prof Dr. Beate Kellner mit Dr. Julia Zimmermann (Dresden) 
Aneignung und Abwehr des Heidnischen in der volksprachlichen Literatur des Mit
telalters 

Prof Dr. Christian Lübke mit PD Dr. Dittmar Schorkowitz (Greifswald) 
Kulturelle Aneignung und Entfremdung einer europäischen Grenzregion. Die Kiever 
Rus ' und die Steppe (880- 1380) 

Prof Dr. Vasilios Makrides mit Dr. Stamatios Gerogiorgakis (Erfurt) 
Zeitvorstellungen im westlichen und östlichen Hochmittelalter ( 1 1 .-14 .  Jahrhundert) 

Prof Dr. Jan-Dirk Müller und Prof Dr. Peter Strohschneider mit Dr. Andreas Hammer 
und Stephanie Seid/ 
Helden und Heilige. Aporien und Paradoxien kultureller Integrationsfiguren in der 
Adelsliteratur von 1 1 50-1 300 

Prof Dr. Günter Prinzing mit Dr. Johannes Pahlitzsch (Mainz) 
Vermittler zwischen Ost und West. Griechisch-orthodoxe und lateinische Christen 
unter muslimischer Herrschaft als integrative Kräfte in der Levante ( 1 3 .- 1 5 .  Jahr
hundert) 

Prof Dr. Bernd Schneidmüller mit Thomas Foerster (Heidelberg) 
Vergleichen im mittelalterlichen Europa. Zusammenhänge von Fremdwahrnehmung 
und Identitätsausbildung 

Prof Dr. Bernd Schneidmüller mit Annette Seitz (Heidelberg) 
Das lange Ende der Kreuzfahrerreiche ( 1 1 87- 129 1 ). Wahrnehmung und Deutung 
des Scheiterns in der lateinischen Universalchronistik 

Prof Dr. Stefan Weinfurter mit Thomas Haas (Heidelberg) 
Der hohe Klerus im interkulturellen Konflikt zwischen Orient und Okzident. Kirch
liche Eliten als Kreuzfahrer und im ,Heiligen Land' 
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Vl.3 Abkürzungsverzeichnis 

Allgemeine Abkürzungen 

A. D. Anno Domini hebr. hebräisch 
A. H. Anno Hegirae hl. heilig 
a. anno Hs. Handschrift 
Abb. Abbildung Hzg. Herzog 
Abt. Abteilung insb. insbesondere 
aengl. altenglisch Jh. Jahrhundert 
ahd. althochdeutsch Kap. Kapitel 
Anm. Anmerkung Kg. König 
arab. arabisch Kop. Kopie 
art. articulum Ks. Kaiser 
as. altsächsisch lat. lateinisch 
Aufl. Auflage lect. lectio 
bes. besonders m. E. meines Erachtens 
Bf. Bischof Nr. Nummer 
burgund. burgundisch op. opus 
can. canon provenz. provenzalisch 
cap. caput q. quaestio 
Cod. Codex qc. quaestiuncula 
col. columna reg. regens 
Ders. Derselbe röm. römisch 
Dies. Dieselbein s. siehe 
dist. distinctio sed. sedens 
Dok. Dokument serb. serbisch 
dt. deutsch sog. sogenannt 
ebd. ebenda SP ,Siete Partidas ' 
Eintr. Eintrag u. a. unter anderem 
erw. erweitert u. und 
Eth. Nie. Aristoteles, Ethica Nicoma- übers. v. übersetzt von 

chaea Übers. Übersetzung 
f. folgende V. von 
fl. jloruit verb. verbessert 
fol. folio Verf. Verfasser/in 
frz. französisch vgl. vergleiche 
geb. geboren Vs. Vers 
gest. gestorben wörtl. wörtlich 
got. gotisch z. Zeile 
H. Heft zit. zitiert 
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Bibelstellen Talmud- und Mischnahstellen 

Gen Genesis ( 1 .  Buch Mose) bT Ber babylonischer Talmud Traktat 

Ex Exodus (2. Buch Mose) Berachot. 
Lev Leviticus (3 . Buch Mose) bT BQ babylonischer Talmud Traktat 
Dtn Deuteronomium (5. Buch Baba Qamma. 

Mose) bT Chag babylonischer Talmud Traktat 

Jos Josua Chagigah. 

I Sam 1 .  Samuelbuch bT Chag babylonischer Talmud Traktat 

II Reg 2. Regum (Buch der Könige) Chagigah. 
Ez Ezechiel bT Chagigah babylonischer Talmud Traktat 

Ps Psalm/en Chagigah. 

Hi Hiob bT Sot babylonischer Talmud Traktat 

Mt Matthäusevangelium Sotah. 

Lk Lukasevangelium mChag Mishnah Traktat Chagigah. 

Joh Johannesevangelium Zohar III Sefer ha-Zohar. 

Act Acta Apostolorum (Apostel-

geschichte) 

II Kor 2. Korintherbrief 
Phil Philipperbrief 

II Tim 2. Timotheusbrief 
Apk Johannesapokalypse 
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ActaSS Acta Sanctorum DRHC Documents relatifs a l 'histoire 

AhdWb Althochdeutsches Wörterbuch des croisades 

AFP Archivum Fratrum Praedicato- DRW Deutsches Rechtswörterbuch 

rum DVjs Deutsche Vierteljahrsschrift 
BGrL Bibliothek der griechischen für Literaturwissenschaft und 

Literatur Geistesgeschichte 

BKV Bibliothek der Kirchenväter EHS Europäische Hochschulschrif-

BNF Beiträge zur Namenforschung ten 

BRABL Boletin de la Real Academia EJ2 Enyclopaedia of Islam, new 

de Buenas Letras de Barce- edition 
lona FGJ Forschungen zur Geschichte 

BSGRT Bibliotheca scriptorum Grae- der Juden 

corum et Romanorum Teub- FMSt Frühmittelalterliche Studien 

neriana FRA Fontes rerum Austriacarum 
BSOAS Bulletin of the School of FRA.S Fontes rerum Austriacarum. 

Oriental and African Studies Scriptores 

CAG Commentaria in Aristotelem GGF Grazer grundwissenschaft-
Graeca liehe Forschungen 

CChr.CM Corpus christianorum. Con- GWU Geschichte in Wissenschaft 
tinuatio mediaevalis und Unterricht 

CChr.SL Corpus christianorum. Series HHS Harvard Historical Studies 
Latina HKG Handbuch der Kirchenge-

CFHB Corpus fontium historiae schichte 
Byzantinae HSK Handbücher zur Sprach- und 

CIL Corpus inscriptionum latina- Kommunikationswissenschaft 
rum HWP Historisches Wörterbuch der 

ClsC.L Corpus Islamo-Christianum. Philosophie 
Series Latina HZ Historische Zeitschrift 

CMRS Cahiers du Monde Russe et iF islenzk Fornrit 
Sovietique IMR International Medieval 

CSEL Corpus scriptorum ecclesiasti- Research 
corum Latinorum JGO Jahrbücher für die Geschichte 

DA Deutsches Archiv zur Erfor- Osteuropas 
schung des Mittelalters LMA Lexikon des Mittelalters 

DÖAW Österreichische Akademie der MANSI Sacrorum conciliorum nova et 
Wissenschaften, Philoso- amplissima collectio 
phisch-historische Klasse, Rh. 
Denkschriften 
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MGH Monumenta Germaniae RHCOcc Recueil des Historiens des 
Historica croisades. Historiens Occiden-

Auct. Ant. Auctores antiquissimi taux 
Conc. Concilia RILOB Recherches publiees sous Ja 
Dt. Chron. Deutsche Chroniken direction de ! ' Institut Orienta-
Epp. Epistolae les de Beyroth 
Libri mem. Libri memoriales RSO Rivista degli Studi Orientali 
Neer. Necrologiae Germaniae SBS Studies in Byzantine Sigillo-
Poetae Poetae latini medii aevi graphy 
ss Scriptores SC Sources Chretiennes 
SS rer. Germ. Scriptores rerum Germa- SI Studia Islamica 

nicarum in usum scholarum SMD Scriptores Minores Historiae 
SS rer. Merov. Scriptores rerum Mero- Danicae medii aevi 

vingicarum SOLL Sources of Oriental Lan-
MGMA Monographien zur Geschichte guages and Literatures 

des Mittelalters StAns Studia Anselmiana 

MIÖG Mitteilungen des Instituts für STGMA Studien und Texte zur 
österreichische Geschichts- Geistesgeschichte des Mittel-
forschung alters 

M!Jb Mittellateinisches Jahrbuch StT Studi e testi 

MM Miscellanea Mediaevalia STUAGNL Samfund til Udgivelse af 

MS Mediaeval Studies Gammel Nordisk Litteratur 

NPNF A select library ofNicene and ThPh Theologie und Philosophie 

post Nicene fathers ofthe TMP Trends in Medieval Philology 

Christian Church TTKY Türk Tarih Kurumu Yaymlan 

ODB Oxford Dictionary of Byzan- vv Vizantijskij vremennik 

tium WZKM Wiener Zeitschrift für die 

OrChr Oriens Christianus Kunde des Morgenlandes 

PG Patrologiae cursus completus. ZfG Zeitschrift für Geschichtswis-

Series graeca sense haften 

PL Patrologiae cursus completus. ZHF Zeitschrift für historische 

Series latina Forschung 

PO Patrologia orientalis ZSRG Zeitschrift der Savigny-

RAC Reallexikon für Antike und Stiftung für Rechtsgeschichte 

Christentum ZSRG.G Germanistische Abteilung 

RBMAS Rerum Britannicarum medii ZSRG.K Kanonistische Abteilung 

aevi scriptores (Rolls series) 

REJ Revue des etudes juives 

RGA Reallexikon der Germani-
sehen Altertumskunde 
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Vl.5 Personen- und Ortsregister 

Abba Mari ben Moshe v. Lunel 240 
'Abbasiden 1 59, 405 , 509, 5 1 2, 5 1 5  
'Abd Alläh ibn Tümart 2 1 6  
'Abd ar-Ra))man ibn Ijaldün 2 1 2  
Abendland/Okzident 1 6, 1 9, 79, 92, 94, 96, 

1 54, 1 58 ,  209, 3 1 6, 33 1 ,  343, 364, 4 1 2, 
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2 1 1 
Abu al-Fazl/Abul-Fazl 394 
Abubacer, siehe Abü Bakr ibn Tufayl 
Abü Bakr ibn Tufayl/ Abubacer 2 1 6  
Abü Bakr Mubammad ar-Räzi/Rhazes 2 1 3  
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Abü Mubammad 'Ali ibn l:fazm 2 1 2  
Abü Ya'qüb Yusüf 2 1 6  
Abü Yusüf Ya'qüb 216 
Ackerin v. Bagdad 1 59- 1 64, 1 68 ,  559 
Adalhardus 384 
Adaltrudis 385 
Adam, bibl. Stammvater 121 
Adam, Vater Seths 144 
'Aden Bänü 436, 438, 458-46 1 ,  482 
Adeodatus 3 79 
Adhemar V. Monteil 89-9 1 
Adiütor 379 
Adrianopel 498f., 502, 504, 562 
JEthelflred 3 1 9  
JEthelred 3 1 7, 3 1 9, 507 
.IEthelstan 400-404 
JEthelwold 507 
JEthelwulf 3 1 8, 505f. 
Aetius 3 8 1  
Afrika 1 6, 1 8 ,  1 03 ,  l 1 2f. ,  212, 2 1 5 , 335 

Agamemnon 258 ,  286 
Agilis 379 
Agnes 322 

Ägypter/Ägypten 1 6, 68, 73, 76, 86, 1 1 2, 
220, 222, 24 1 , 243 , 255, 270, 483f. 

Ahasveros 1 59 
Ahmad, siehe Muhammad, Prophet des Islam 
Aigoland 1 03 ,  l 06f. 
Akhi-Gilde 4 l 6, 4 1 8  
Akkon 4 1 -43, 45, 49 
Akriten 454, 492 
Aksaray 394 
Aktemür 398 
'Alä' ad-Din 396 
'Alä' ad-Din 'A!ä Malik Guwayni 5 1 0  
'Alä' ad-Din Kayqubäd 395 
'Alä' ad-Din Kayqubäd 1 . ,  rüm-seldschuki

scher Sultan 262, 264, 509 
Alamut (Abassinenfeste) 511  
al-Andalüs 1 02f., l 05f.,  1 1 6, 209, 2 1  l f. ,  2 1 5 , 

2 1 7, 218, 2 1 9f. ,  222, 224f., 228, 560 
Alanen 335 
Alanus de Insulis (v. Lille) 1 08 ,  1 70 
al-Aqsa-Moschee 5 1 9  
Alarich 333f. ,  388  
Alatas 398 
Alaviv 499-501  
Albertus Magnus 37f. ,  1 9 1  
Albigenser, siehe auch Katharer 4 1 2  
Albrecht I .  v .  Habsburg, röm.-dt. Kg. 234 
Albrecht, möglicher Autor des Jüngerer Titu-

rel 1 57- 1 64, 1 68 
Alemannen/alemannisch 87, 1 34, 346f., 348, 

487, 520 
Alexander 1 58 ,  420 
Alexandria 5 1 9  
Alexios III . Angelos, byzantinischer Ks. 493 
Alexios Aspietes 493 
Alexios 493-495 
al-Färäbi 213, 224 
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al-Faräbis Yal}yä ibn 'Adi 213 
Alfhildr 482 
Alfons el Batallador, Kg. v. Arag6n u. 

Navarra 97 
Alfons II . , Kg. v. Arag6n 406f., 409, 4 1 2, 

415 
Alfons VI. ,  Kg. v. Kastilien-Le6n 97  
Alfons VII . ,  Kg. v .  Kastilien-Le6n 1 09 
Alfons X. ,  der Weise, Kg. v. Kastilien-Le6n 

434, 436, 444, 448 
Alfons XI. ,  Kg. v. Kastilien-Le6n 444 
Alfred der Große, Kg. der Westsachsen u. 

Engländer 3 1 7-320, 342 
Algazel, siehe Abü I:Iämid Mul}ammad al-

Gazälis 
'Ali 394 
'Ali ibn Yusüf 2 1 5  
'Aliden 5 1 6  
al-Kindi 2 1 3  
Allobroger 87 
Almachius 1 36  
al-Magrib 2 12  
al-Malik al-Kämil 259 
Almohaden 2 1 5f. ,  221 , 225, 228 
Almoraviden 2 1 5, 216, 225, 228 
al-Musta'$im bi'l läh 509 
Alp Arslän 397 
Alp Qarä 397 
Alp Qus 397 
Alp Rüstern 397 
Alp Tegin 397 
Alp Yörük 397 
Alpen 30, 1 65 
Alpher 477 
Altger 386 
Altrussen/altrussisch 209, 274f. ,  279, 28 1 ,  

560 
Altun Tas 398 
Amalaberga 324 
Amalafrids 323f. 
Amalafrida 324 
Amaler 385 
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Ambrosius 335 
Amerika/amerikanisch 37 1 , 436, 509, 564 
Ammianus Marcellinus 498-504 
Anastasios Apokrisiarios 428 
Anastasis (Grabeskirche in Jerusalem) 254 
Anastasius Bibliothecarius 1 1 1 , 1 14 
Anatolien/anatolisch 209, 262f., 266, 274, 

283, 3 1 1 ,  365f., 374, 39 1 -395, 398, 4 1 5 ,  
436, 454, 469, 470-472, 478f., 492, 520, 
522 

Anbär 5 1 2, 5 1 5  
Andreas Chrysovergis 430 
Angantyr 437 
Angeln 506 
Angelsachsen/angelsächsisch 3 1 9, 498, 507, 

562 
Angeviner 4 14  
Anjou 61 , 80 
Anna Komnena 428 
an-Nä$ir I:Iasan 258 
an-Nä$ir Mul}ammad 258 
Anne, Tochter des Sebastos Pakpars 264 
Ansebertus 385 
Anselm 422f. 
Ansifrida 327 
Ansprand 387 
Antiochia 90f., 1 03 , 1 26, 257, 5 1 7, 5 1 9  
Anton 433 
Apollo 1 59, 1 6 1  
Apulier/Apulien 30, 50-55, 5 9 ,  6 l f. ,  64, 66, 

68f., 7 l f. , 79, 8 l f , 87, 1 66, 520, 558 
Aq Sunqur 397 
Aq Temür 397 
Aqboga 397 
Aq$arä"i 394 
Aq$arä"i, seldschukischer Autor 263, 266f. ,  

269 
Aqsunqur 397 
Aquitanier/Aquitanien/aquitanisch 87, 405 , 

474, 476-478, 520, 562 
Araber/arabisch 1 6, 29-3 1 ,  38, 49f. ,  62, 1 02, 

1 09, 1 1 3 ,  1 2 1 ,  1 26f. , 1 29, 2 1 0f., 2 1 3-2 1 7, 
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222f., 225, 255,  266, 3 1 6,  374, 393, 395-
398, 454, 460, 495, 509, 5 1 9, 562f. 

Arabisches Reich 1 25 ,  1 29 
Arag6n/aragonesisch 97, 406-408, 447 
Aristoteles 26f., 29-32, 36f., 39f., 1 5 1 ,  1 57, 

1 64, 1 66, 1 96, 2 l 0f.,  2 1 4-2 1 6, 2 1 8f. ,  22 1 ,  
224, 226, 350-355, 357-360, 398, 56 1  

Arles 240, 242 
Armenier/armenisch 87, 203 , 26 1 , 266, 270f., 

392, 520 
Armuris 493 , 524 
Amgrimr 480f., 482 
Aronetus 238 
Arsenios Autoreianos 267f. 
Arslän 397 
Arslän Dogmus 397 
Arslän Säh 397 
Artemia 3 8 1  
Artus 1 57, 1 59, 1 63 , 407 
Aruchis 386 
Asen 443 
Asien/asiatisch 1 6, 1 8, 1 1 2, 280, 393, 464, 

565 
'Äs,qpäsä 469, 479 
'Äs1qpäsäzäde 365 
Askalon 5 l 8f. 
Asketen 470, 486f., 492 
a�-Safi Abü 1-FaQä'il ihn al-'Assäl 255 
Assassinen 5 1 1  
Assisi 57, 64, 78 
Asutu Bahadur 5 1 3 , 5 1 6 
Athala 385 
Athelney 3 1 8  
Athies 325-327 
Äthiopien 1 1 2 
Ätna 499 
Attila 474 
Augustiner 232, 233 
Augustinus 26, 3 1 ,  33 ,  35f. , 3 7, 38 ,  97, 1 04, 

l 5 1 f. ,  1 6 1 ,  1 64, 333-337, 340f. ,  343 , 
36 1f. , 425 
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A vendauth, siehe A vraham ibn Daud 
A venezra, siehe A vraham ihn Ezra 
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Averroes, siehe Mui)ammad Abü-'1-Walid ibn 
Rusd 

A vicenna, siehe Ibn Sinä 
Avraham bar Chijja 213, 225, 228 
Avraham ibn Daud/Avendauth 2 l 8f. ,  222f., 

225, 228 
A vraham ihn Ezra/ Abraham Judaeus/ 

Avenezra 2 1 7, 218, 225f. ,  228 
Aybek I:Ialabi 5 1 2, 5 1 4  
Aydemir 396 
Aydm Alp 397 
'Ayn Galüt 509 
Ayyübiden 86, 222, 259 
Azatines, siehe 'Izz ad-Din Kayqä'üs II. 

Babylonier/Babylon l 59f. 
Badericus 388 
Badr ad-Din 395 
Badussio 383 
Bagdader/Bagdad 4 1 f., 47, 49, 1 59, 1 68, 498, 

508-5 1 6, 562 
Bägisra 5 1 2, 5 1 4  
Bahad1r 397 
Balabän 397 
Balagäi 5 1 3 , 5 1 5  
Balch 393f. 
Baldaridus 384 
Baldvigius 384 
Balkan 52, 306, 3 1 3 , 367, 390, 493 
Balten 372 
Balthi 384 
Ba'qüba 5 1 2, 5 1 4f. 
Bar Hebraeus 254, 5 1 9  
Baraq 397 
Barbaren/barbarisch 203 , 206, 3 1 9, 373, 375, 

4 1 3 , 496, 499-501 
Barinthus 144 
Bartolo di Fredi 152 
Basileios Digenes Akrites 434, 437, 438, 

454-458, 460-462, 492f. 



580 

Basilianer 5 1 ,  59, 63 
Basilicata 53 ,  54 
Ba�ra 5 14, 5 1 7  
Baudonivia 322f., 327 
Bayät 5 12, 5 1 4  
Bayern 87, 3 84, 520 
Bayezid II .  365f. 
Baygü Nuyan 5 1 2, 5 1 4  
Baytemür 398 
Beauvais, siehe Vinzenz von Beauvais 
Beda Venerabilis 120, 3 1 9  
Begtemür 398 
Beiisar 324 
Benedetto di Bindo 152 
Benedikt XVI. 306f. 
Benediktiner 5 1 ,  59, 62, 96, 103, l l 7f. ,  348 
Benelux 3 1 3  
Berengar v. Tours l 08 
Berke 264 
Bernard Gui 235 
Bernhard v. Clairvaux 3 7, l ! 0f. , 47 1 ,  490, 

492 
Bernulf 397 
Bettelorden/Mendikanten 28-3 1 ,  36-39, 4 1 ,  

45, 48, 50-52, 54, 56-59, 63-65, 69, 83-85, 
96, 1 65, 1 67, 558 

Beziers 243 
Biaches 326 
Bidrün 458f. ,  46 1 
Bielefeld 309 
Blaye 1 03 
Boethius 346 
Bogumilen 7 1 ,  79 
Bohemund v. Tarent 1 03 
Böhmen/böhmisch 1 63, 422, 424, 427 
Bologna 77 
Bonaventura 27, 29-35 ,  36, 37,  38, 39, 78, 

83, 85, 558 
Bonibrant 387 
Bonifatius IX. ,  Papst 64 
Bonifatius/Wynfreth 522 
Bonisomolo 382 

Böri 397 
Boris, Bogumilenhäuptling 428 
Boris, Märtyrer 28 1  
Bosnia 52, 64 
Brandan 146 
Brane 390 
Brasilien 206 
Bretagne 229 
Bretonen 87, 520 
Brindisi 54 
Briord 384 
Briten/Britannien 1 1 9, 504-507 
Brutus 337, 339 
Brynhildr 436, 457, 46 1 
Bulgarien 493 
Büqä Teymür 398, 5 1 2, 5 1 5  
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Burgund 88, 376, 3 8 1 -383, 387, 474 
Burgundio v. Pisa 350 
Byzantiner/Byzanz/byzantinisch 1 6, l 8f., 30, 

50f., 52, 56, 59, 6 1 f., 63, 68, 93, 1 14, 203 , 
206, 209, 255-257, 259, 26 1 ,  263f. ,  265, 
266-268, 274-276, 278f. ,  307, 3 1 6, 323f. ,  
352, 357f., 360,  390-392, 394, 4 1 6, 428-
430, 433f., 437, 438, 457f. ,  460, 472, 
492f. ,  560-562 

Cäcilia 1 34- 1 38, l 43f.,  l 49f., 1 53 ,  559 
Cadiz 1 07 
Caesarius 5 1 , 382, 4 1 5 , 486, 488f., 562 
Calixtus 235 
Cambrai 423 
Cambridge 244 
Cannae, Schlacht v. 498f. ,  504 
Carcassonne 23 l 
Casarano 58 
Celer 379 
Champagne 235, 245-247 
Chardaricus 384 
Chardegisilus 386 
Charivaldus 387 
Chasaren 26 1 ,  275f., 278 
Chasdai Kreskas 2 1 9, 227 
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Childebert 385 
Childerich 1 .  388 
Chinesen/China 206, 523 
Chlodwig 382 
Chlodwig 1., merow. König 382 
Chlothar 1 . ,  merow. König 32 1 ,  323, 325-

327,  328, 330, 3 8 1  
Chlothar II . ,  merow. König 376 
Chora-Kloster 59 
Choresmien 394 
Chretien de Troyes 4 1 2  
Christen/christlich 1 6- 1 9, 29-3 1 ,  36, 4 1 -46, 

49-52, 56, 6 1 ,  62, 7 1 ,  75, 85, 86/, 89, 92, 
93, 95- 1 1 7, 1 20, 1 22f., 1 26- 1 30, 133, 1 34, 
/35, 1 36f. , 1 39, 1 44, /46, 1 47, 149f. ,  1 52-
1 64, l 67f., 202, 209, 213, 2 1 5 , 224, 228-
236, 244-246, 248-257, 259-263, 265-274, 
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34 1 ,  343, 3 6 1 ,  364, 367, 37 1 ,  373f., 379, 
3 85 ,  3 9 J f. ,  394, 402, 404, 4 1 6, 42 1 ,  43 1 ,  
434-436, 437/, 44/f, 444-449, 458, 46 1 ,  
467, 469-473, 483, 485-487, 49 l f. ,  498, 
503, 5 1 9, 522, 560, 562, 565f. 

Cicero 360 
Citus 379 
Clem 426f. 
Clemens V. 234 
Clermont 94 
Cluniazenser 1 1 1  
Cluny 96, 1 07- 1 1 0, 1 1 3- 1 1 5 ,  3 1 6 
Colias 502 
Collatinus 337, 339 
Colognora (Pistoia) 383 
Columban der Jüngere 1 34 
Copan 522 
Cordoba 1 1 2, 2 1 2  
Corozan 122 
Creysonus v. Chartres 238 
Cuthbert 3 1 8  
Cyriacus 3 79 

Daker 87, 505, 508, 520 
Damaskus 260, 35 l f. 
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Damiette 86, 255 
Dänen/Dänemark/dänisch 87, 3 1 7-3 1 9, 342, 

374, 389, 390, 434, 438f., 442, 462, 464-
466, 468, 498, 504-508, 561  f. 

Danilo II. 390f. 
Dänismendiden 392 
Dänismends 5 1 5  
Daqüq 5 1 2, 5 14 
Dartangi 5 1 2, 5 14 
Davätdär-i Kücek 5 1 2, 5 14 
David 98, 1 04f. 
Defensor l 39f. 
Dei Balzo Orsini 6 1  f., 71, 80, 1 67 
Demür/Timur/Timür/Teymür 398 
Deutsche/Deutschland/deutsch/römisch-

deutsches Reich 1 5 ,  1 9, 68, 85, 87f., 1 35 ,  
14/ ,  220, 234, 237, 240, 249f., 254, 256f. ,  
270, 274, 275, 305f., 308, 309, 3 1 3 ,  3 1 7, 
320, 331, 345-349, 366, 373, 377f., 384, 
4 1 2, 4 1 5, 438-440, 442, 462, 464f., 468, 
56 1 , 565, 566 

Deutscher Orden 13 5 
Dioklitien (Südmontenegro) 390 
Diyälä 5 1 2, 5 1 4  
Dnepr 275-278, 480 
Dogän 397 
Dom(egis)iluvs 387 
Dominicus Gundissalinus 218 
Dominikaner 30, 33 ,  37, 40-42, 44, 46, 49, 

96, 1 1 7, 1 22, 1 26, 232, 238[. 
Donau 366, 500 
Dudo v. St. Quentin 466, 482 
Duklja (Nordalbanien) 390 
Dulcialdo 388 
Dunstable 232f. 
Dunstan 507 
Durmus 397 
Dursun/Tursun 397 

East Anglia 1 09, 232, 236, 3 1 8f. ,  342, 507 
Ebro 1 09 
Edmund 290, 3 1 8  
Edward 1 .  230-233,  235f., 244f. 
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Egrek 478f. 
Eirekr 450f. ,  453 
Ekkehard IV. v. St. Gallen 380 
EI Cid, siehe Rodrigo Diaz de Vivar 
Eleonore v. der Provence 232, 244 
Elia/Eliyas/llyas 50, 52, 68, 80, 384, 394 
Elisa 1 42, 384 
Eliseus 384 
Elishah ben Avujah 223 
Elvira, Konzil v. 435, 446 
Emithilmominus 1 22 
Emunah ha-Ramah 2 1 9  
Enea Silvio Piccolomini (Pius II . ,  Papst) 566 
Engländer/England/englisch 85,  87f., 9 1 ,  

1 09, 1 1 8 , 1 63 ,  209, 220, 228-239, 244-
248, 250f., 283, 3 1 7, 3 1 9f. ,  342, 400-405, 
42 1 -423 , 444, 496, 498, 504, 506-509, 
51 7, 520, 560f. 

Epigonen 4 1 3  
Er Toqus 397 
Erchanbert 386 
Erec 4 1 2  
Erfurt 1 1 6, l 26f. ,  1 29 
Erlebald 384 
Ermanarich 388 
Ermoldus Nigellus 382 
Ertas 397 
Ertugnl 397 
Estella 1 05 ,  1 84 
Estori ha-Parchi 24 1 ,  286 
Eugen IV. 430 
Euromediterraneum 1 6, 308, 3 1 1  
Europa/Europäer/europäisch 1 5- 1 9, 21,  25f., 

30f., 40, 46, 96, 1 1 2, 1 13, 1 1 5 , 131 ,  1 33 ,  
1 68, 1 95 ,  20 1 -203 , 205, 209-2 1 1 ,  213, 
2 1 5 ,  220, 222, 224, 226f. ,  229, 234, 25 1 ,  
257, 275, 279f., 282, 305, 309, 310, 3 1 1 -
3 14, 3 1 6, 342, 364, 3 7 1 -373,  394, 400, 
405, 4 1 2-4 14, 434, 436, 44 1 ,  442, 466, 
469-47 1 ,  473f. ,  480, 496-498, 504, 508, 
52 1 , 523 , 557f., 564-566 

Eusebius v. Caesarea 335 
Efodi, siehe ltzchak Profiat Duran 
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Eyfura 32 1 ,  330, 437f. ,  449, 45 1 ,  457f. ,  46 1 ,  
480-482 

Ezechiel 488 

Fakhr ad-Din Qazwini 395 
Faramurz 396 
Fätimiden 220 
Feirefiz 1 54- 1 58,  1 64, 1 68, 559 
Felicitas 25, 483 
Felix 379 
Felsendom (Omar Moschee) 5 1 9  
Ferhäd 396 
Ferracut 1 03- 1 05, 1 07 
Ferrara, Konzil v. 428, 430, 562 
Filibert v. Jumieges 487 
Firouz v. Antiochia 1 03 
Firüz 396 
Flamen 88, 520 
Flandern 87 
Flavadus 382 
Flavius Valens 503 
Florence v. Worcester 235 
Florentius 230, 232, 235f. ,  286, 3 8 1  
Florenz 42, 48 

Konzil v. 428, 430, 562 
Fortunatus 379 
Franken(reich) 87f., 1 03 ,  1 05 ,  1 4 1 , 3 1 1 , 3 1 8, 

32 1 ,  323-325, 327, 330f., 342, 3 8 1 ,  383 ,  
405 , 433, 469, 474, 476, 478, 497, 520 

frz. Krondomäne 23 1 , 233, 245-248 
Franziskaner 30, 33, 37, 50, 52f., 56f. ,  59, 

6 l f. ,  64f., 7 1 ,  78, 80, 82, 1 1 7,  1 26, 1 67, 
27 1 

Franziskus 5 1 ,  78 
Franzosen/Frankreich/französisch 54, 57, 6 1 ,  

64, 72, 76, 78, 80, 85, 88, 1 03 ,  1 1 1 , 1 53 ,  
209, 228f., 23 1 ,  233-235, 237 ,  239-25 1 ,  
283, 3 1 3 , 405f., 4 1 3 , 487, 560 

Freising 348 
Freydis Eiriksdottir 462 
Freyja 440 
Friedrich II. 87 
Friesen 87f. ,  9 1 ,  506, 520 
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Fritigern 499-504 
Frotho IV. 462 
Fulcher v. Chartres 87, 94, 5 1 7, 5 1 9-52 1 
Fulda 375 

Gabriel ihn Turaik 255 
Gabriel, Erzengel 109, 124 
Gahrnuret 157, 1 58- 1 62 
Gaiserich 386f. 
Galäl ad-Din (al-)RümI/Galäl (ad)-Din (al-) 

Ball)I/Galäl ad-Din ( al-)Ball)T ( al-)RümT 
394 

Galäl ad-Din Qarätäy 396 
Galäl ad-Din RümT, Mystiker 393 
Galatina 30, 50, 52, 56-58, 6 1 ,  63f. ,  67, 68, 

7 1 f. , 77f., 82, 84, 1 66, 558  
Gallier/Gallien 87 ,  1 37, 374, 487, 505f., 520 
Gallina 382 
Gallus 137  
Gamäl ad-Din Qazwini 395 
Gän Püläd 398 
Gandersheim 1 4 1  
Ganik 460 
Garöariki 480, 481 
Garibald 384 
Gascogne 88, 229-23 1 ,  233 
Gaston v. Bearn 5 1 7f. 
Gautr 482 
Gayhün 5 1 3  
Gayumartn 396 
Gegathus 465 
Gern 396 
Genf 1 85 ,  3 8 1  
Gennadius v .  Marseille 348 
Genuesen 26 1 , 264, 270[. 
Georgier 209, 252, 254, 257-260, 283, 560 
Georgios Pachymeres 263f.,  266-268 
Gerald (Odo v. Cluny) 294, 490 
Germanen/germanisch 1 9, 345f., 372-377, 

379-388, 397f., 465, 469, 486, 562f. 
Geruchia, Witwe 333 
Gerulf 397 

Ghairip(er)t 386 
Gijäth ad-Din Kayl)usraw II .  263 
Gildas 507 
Giordano Bruno 428 
Giselher 383 
Gislaharius 383 
Giyäth ad-Din 395 
Giyäth ad-Din Kayhusraw 395 
Gleb 28 1 
Gloucester 244 
Godegisel 3 87 
Gök Alp 397 
Gök Arslän 397 
Gök Tay 397 
Goldene Horde 1 6, 263 , 276 
Goliath 98, 1 04f. ,  1 1 3 ,  1 87 
Gondulfus 3 8 1  
Gontbado 382 
Göten 506 
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Goten/gotisch 63, 69, 3 1 5f. ,  333f. ,  343, 385 ,  
388,  499-504 

Grecia Sa1entina 52, 63 
Gregor der Große, Papst 32, 33, 43, 50, 1 14, 

1 23 ,  346f. ,  425f. 
Gregor VIII . ,  Papst 120, 426 
Gregor IX., Papst 1 20 
Gregor Palamas 4 1 5-42 1 ,  562 
Gregor v. Nyssa 3 5 1  
Gregor v .  Tours 1 34, 32 1 ,  3 8 1 ,  384, 386-388 
Gregorius 139 
Greuthungen 500 
Griechen/Griechenland/griechisch 1 6, 30, 50-

53 ,  55, 58f.,  6 1 -63, 68, 7 1 ,  72, 8 1 f. , 87, 
1 67, 209-2 1 1 , 2 1 5 , 222, 224, 226, 227, 
240, 252, 254, 256f., 258, 259, 262, 264, 
266, 270, 275f. ,  283, 306, 372f. ,  374, 3 77, 
390, 39 1 f. , 396, 4 1 5f., 420, 428, 430, 432, 
437, 440, 454, 493 , 504, 520 

Güc Dogan 397 
Guiraut de Borne1h 406-4 12  
Gün Dogmus 397 
Gundaharius 3 8 1 , 383 
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Gunderadula 382 
Gundicho 376 
Gundiuc 382, 387 
Gundobad 382, 387 
Gundowald 321  
Gündüz Alp 397 
Gunnarr 457 
Gunther 383, 474f. ,  477 
Gunthram v. Burgund 376 

Hadubrand/Hadubrant 375f. ,  378 
Hagar 1 20 
Hagen 473-475, 477 
Hagia Sophia 267 
ha-Kohen, Yosef 238, 239, 243f. 
Hakon der Gute JEthelstansziehsohn 404 
Hakon 40 If. , 403f. 
Halfdan svarti 400 
Halle 309 
Hamadan 51 l f. ,  5 14f. 
Hamal 376 
ijamTrän 458, 460f. 
Hampshire 3 1 8  
Hamza 394 
Hans Böhm 428 
Harald 1 .  Schönhaar 400-404 
Harier 372 
Harigast 383 
Hartmann v. Aue 139 
Hasan 394 
Hasan Alp 397 
Hathumod 1 4 1  
Hattin 86, 94 
Haukr habr6k 40 1 f. , 403f. 
Heiden/Ungläubige/heidnisch 3 1  43 49 73 
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Mit diesem Band präsentiert das Schwerpunkt-

programm 1173 der Deutschen Forschungsge-

meinschaft “Integration und Desintegration der

Kulturen im europäischen Mittelalter” erste Er-

gebnisse seiner Arbeit. Von Anfang an war ihm

die Aufgabe gestellt, das mittelalterliche Europa

in transkultureller Perspektive und auf Wegen ei-

ner transdisziplinären Wissenschaft zu erforschen

und zu begreifen. Immer ging es darum, die diszi-

plinar verfassten Einzelwissenschaften durch

transdisziplinäres Arbeiten zu ergänzen. Das wis-

senschaftliche Anliegen des Programms ist es, das

europäische Mittelalter von seinen geografischen

Rändern und seinen kulturellen Differenzen her

zu erforschen und zu beschreiben. Der holisti-

schen Frage nach der Einheit Europas wird die in-

nere Vielfalt als gegenständlicher Ausgangspunkt

entgegengesetzt. Europa wird nicht als abge-

schlossenes, kohärentes Gebilde verstanden, son-

dern als ein Kontinent, dessen permanente Aus-

tausch- und Wechselbeziehungen zwischen den

verschiedenen Regionen und Kulturen überhaupt

erst zur Ausbildung seiner charakteristischen

Merkmale geführt haben.
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