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und Grenzen transkultureller Mittelalterforschung und das kollaborative Arbeiten im
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Insbesondere Bernd Schneidmüller, Annette Seitz und den Mitgliedern des „Arbeits-
forums A“ möchte ich an dieser Stelle für die lehrreiche Zeit danken.
Darüber hinaus habe ich von dem „Medieval History Seminar“ profitiert, das Mi-

chael Borgolte, Patrick J. Geary, Janet L. Nelson, Frank Rexroth, Barbara H. Rosen-
wein und Miri Rubin im Oktober 2007 am Deutschen Historischen Institut in Washing-
ton D. C. veranstaltet haben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Veranstal-
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tung, die sich inzwischen zum „Colloquium Transatlanticum“ zusammengeschlossen
haben, sind mir seitdem zu wissenschaftlichen Wegbegleitern geworden.
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Fröhlich und Michael Jucker.
Weiterhin kommt keine Arbeit ohne verlässliche und aufmerksame Korrektorinnen und

Korrektoren aus. Danken möchte ich hier Kordula Wolf, Michael Brauer, Marcel Müller-
burg, Tillmann Lohse, Ortfried Perl und Christoph Uehlinger sowie in ganz besonderer
Weise Wolfgang Gemsa, dessen akribische Überprüfung von Transkriptionen und
Übersetzungen und dessen präziser Blick auf Gesetzmäßigkeiten der deutschen Sprache
mir eine große Hilfe waren.
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I.1 Thema und FragestellungThema und Fragestellung

Die Beziehungen zwischen Asien und Europa wurden in der Zeit des Spätmittelalters
maßgeblich von zwei Völkerschaften geprägt: von den Mongolen und den Osmanen.
Beide betraten die Weltbühne als nomadisches Reitervolk, stiegen innerhalb kürzester
Zeit zu Herren multiethnischer Großreiche auf und veränderten die sozioökonomischen,
politischen und kulturellen Gegebenheiten in Ost und West grundlegend und nachhaltig.1

In der westeuropäischen Geschichtsschreibung ist die Vorstellung von diesen beiden
Völkerschaften dabei unweigerlich an zwei Ereignisse geknüpft: an den sogenannten
„Mongolensturm“ und den „Fall Konstantinopels“. Im April 1241 besiegten mongolische
Truppen ein polnisch-deutsches Heer bei Liegnitz und ein ungarisches Heer bei Mohi und
richteten in ganz Ungarn und Schlesien verheerende Verwüstungen an. 1453 eroberten die
türkischstämmigen Osmanen das „östliche Rom“ und besiegelten damit den Untergang
des griechisch-orthodoxen Byzanz. Im einen wie im anderen Fall spielten weite Teile der
latinitas die Rolle der „unbeteiligten Verliererin“2, denn sowohl vom Heranrücken der
Mongolen als auch vom Aufstieg der Osmanen war die lateinische Welt letztlich nur peri-
pher betroffen. Dennoch lösten beide Nachrichten im Westen außerordentliches Entsetzen
aus. Beide Meldungen erschütterten den kollektiven „Erwartungshorizont“ der Lateiner
zutiefst.3 Das eine wie das andere Geschehen kann im Sinne von František Graus als

1 Vgl. Amitai/Biran, Mongols, Turks (2005), hier v. a. 1–11; außerdem: Schneidmüller, Grenzerfahrung
(2011). Zur Bedeutung von Migration und Völkerwanderung für transkulturelle Beziehungen im
Mittelalter allgemein vgl. Borgolte, Migrationen (2009); Ders., Mythos Völkerwanderung (2010).

2 Zum Begriff des „unbeteiligten Verlierers“ vgl. Schivelbusch, Kultur der Niederlage (2003), v. a. 12.
In seiner vergleichenden Studie zu den amerikanischen Südstaaten im Jahr 1865, zu Frankreich 1871
und zu Deutschland 1918 unterscheidet der Autor zwei Typen des Niederlagendenkens: die „be-
troffene“ Selbstreflexion des Verlierers und die beobachtende Reflexion des unbeteiligten Dritten. Im
Fall der mongolischen und der osmanischen Expansion im Spätmittelalter muss zwischen den
Ländern Ost- und Südosteuropas und der lateinischen Levante einerseits und dem Rest Lateineuropas
andererseits unterschieden werden. Während die einen direkt involviert waren, fühlten sich die ande-
ren nur potentiell bedroht und blieben indirekt betroffen.

3 Vgl. hierzu Reinhart Kosellecks Überlegungen zur Verschränktheit von „Erfahrungsraum“ und
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Krisenmoment bezeichnet werden, das heißt als Moment, in welchem etablierte Erklär-
ungsmodelle Widersprüche und Unzulänglichkeiten erkennen ließen und strukturelle
Änderungen notwendig wurden.4 Dieses Krisenmoment ist es, das der vorliegenden
vergleichenden Untersuchung als tertium comparationis dient.
Im Fall des „Mongolensturms“ war es in erster Linie das überraschende Auftauchen

der bis dahin vollkommen unbekannten Reiter aus Fernost, das für Verwirrung sorgte.
Denn bevor die Lateiner die Kunde von den Mongolen erreichte, schien ihre Welt klar
geordnet. Innerhalb der latinitas gab es neben den versprengten jüdischen Gemeinden
und einigen von Ketzern und Häretikern dominierten Gebieten in Südwest- und Ost-
europa vor allem Christen. Außerhalb lebten, so nahm man an, neben den in den
Kreuzfahrerreichen ansässigen Lateinern in erster Linie Muslime sowie Christen
griechisch- und russisch-orthodoxen Bekenntnisses, Anhänger der syrisch-orthodoxen
Kirche in der Levante und der „nestorianischen“ Kirche in Ostasien, Thomaschristen in
Indien und Kopten in Ägypten.5 Beispielsweise vermutete der Jerusalempilger Burchard
noch zu Beginn des 13. Jahrhunderts, dass es im Osten, mit Ausnahme vielleicht von
Ägypten und Arabien, etwa dreißig Mal so viele Christen wie Muslime gebe.6 Ähnliche
Äußerungen finden sich auch bei Oliver von Paderborn oder bei Jakob von Vitry.7 Die
vollständige Christianisierung der Welt schien zum Greifen nahe und verband sich
zusammen mit der Vorstellung eines christlichen Priesterkönigs Johannes im fernen
Indien mit eschatologischen Erwartungen.8 Seit Gregor IX. hatten die Päpste in ihren
Missionsbullen den heilsgeschichtlichen Aspekt des Aussendungsbefehls Christi betont.
Im Anschluss an Mt 28,19f. und Röm 11,25f. setzte sich die Überzeugung durch, dass

„Erwartungshorizont“ als zwei metahistorischen Kategorien, deren sich wandelnde Zuordnung
geschichtliche Zeit konstituiert: Koselleck, Erfahrungsraum und Erwartungshorizont (1989).

4 Vgl. hierzu Graus, Pest (1987), hier v. a. 7, 36f., 537.
5 Zu mittelalterlichen Weltvorstellungen vgl. Baumgärtner/Kugler, Europa (2008), Edson/Savage-
Smith/von den Brincken, Mittelalterlicher Kosmos (2005).

6 Burcardi de Monte Sion Descriptio. Ed. Laurent, XII,8, 90: Notandum autem in rei veritate, licet
quidam contrarium senciant, qui ea volunt asserere, que non viderunt, quod oriens totus ultra mare
usque in Yndiam et Ethiopiam nomen Christi confitetur et predicat, preter solos Sarracenos et
quosdam Turcomanos, qui in Cappadocia sedem habent, ita quod pro certo assero, sicut per memet
ipsum vidi et ab aliis, quibus notum erat, audivi, quod semper in omni loco et regno preterquam in
Egypto et Arabia, ubi plurimum habitant Sarraceni et alii Machometum sequentes, pro uno
Sarraceno triginta vel amplius inveniens Christianos.

7 Oliver von Paderborn, Historia. Ed. Hoogeweg, LXII–LXIX, 264–267. Lettres de Jacques de Vitry.
Ed. Huygens, II,397–401. Die Zahl der orientalischen Christen ist von den Lateinern oft maßlos über-
trieben worden. Eine einigermaßen realistische Zahl ergibt sich aus dem Schreiben des melchitischen
Patriarchen Nicolaus von Alexandrien an den Papst in Rom, der die Zahl der steuerpflichtigen Chris-
ten im Jahr 1223 auf ca. 100 000 schätzte. Vgl. hierzu Altaner, Dominikanermissionen (1924), 43.

8 Der wohl um 1160/70 im Umkreis der Staufer entstandene ‚Brief des Presbyters Johannes‘ fand
innerhalb der latinitas nicht zuletzt durch Otto von Freising (Ottonis Episcopi Frisingensis
Chronica. Ed. Hofmeister, VII,33) weite Verbreitung. Für eine Edition des Legendentextes vgl.
Knefelkamp, Suche (1986), Anh. I, 180–188.
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alle Völker der Welt, auch die Juden, vor dem Jüngsten Tag bekehrt und getauft werden
müssten. Nur die Sarazenen galten seit der Erfahrung der Kreuzzüge meist als un-
bekehrbar, die jedoch durch den Zusammenschluss aller Christen aus Ost und West zu
besiegen seien, so die weit verbreitete Annahme.9

Mit der Nachricht von den Mongolen, von deren Existenz weder die Bibel noch die
Autoritäten der Antike zu berichten wussten, hatte sich der Welthorizont der Lateiner
schlagartig erweitert und die nah geglaubte vollständige Christianisierung der Welt war
wieder in weite Ferne gerückt. So schrieb Raimundus Lullus, einer der bedeutendsten
Muslimenmissionare seiner Zeit, voller Sorge, dass die tartari, seit sie von den Bergen
herabgekommen seien, schon mehr Gebiete in ihrem Besitz hätten als Sarazenen und
Christen zusammen.10 Auch der Franziskaner Roger Bacon bemerkte in seinem ,Opus
Maius‘ an Papst Clemens IV., es gebe nur wenige Christen. Die ganze Erde sei weit und
breit voller Ungläubiger, und niemand sei da, ihnen die Wahrheit zu zeigen.11 Erklä-
rungen zu Herkunft, Identität und Absicht der Mongolen waren nötig, um ihnen einen
Platz in der christlichen Weltordnung und in Gottes ewigem Heilsplan anzuweisen. Das
Unfassbare musste fassbar gemacht werden.12

Die Niederlage Konstantinopels schockierte in erster Linie durch ihre symbolische
Sprengkraft.13 Anders als im Falle der Mongolen kam sie nicht unerwartet, sondern zählte
vielmehr zu den erwarteten Ereignissen der christlichen Welt- und Heilsgeschichte. Die
Eroberung „Ostroms“, so hat es Stéphane Yerasimos einmal formuliert, stellte die größte

9 Reichert, Begegnungen mit China (1992), 65–68; Schmieder, Europa und die Fremden (1994),
129; 273.

10 Raimundus Lullus, De fine. Ed. Madre, 268: Nam septuagina anni sunt elapsi, quod Tartari a
montibus descenderunt; et habent plus de dominio in hoc mundo quam inter Saracenos et omnes
christianos.

11 The ,Opus majus‘ of Roger Bacon. Ed. Bridges, III, 122: Nam pauci sunt Christiani, et tota mundi
latitudo est infidelibus occupata; et non est qui eis ostendat veritatem.

12 Weitreichende Folgen hatte die mongolische Expansion auch und vor allem für andere Weltre-
gionen. Noch stärker als Osteuropa und die lateinische Levante waren die griechische und russische
Orthodoxie sowie insbesondere die muslimische Welt und China betroffen. Russland wurde durch
die 240-jährige Herrschaft der Mongolen (1240–1480) dauerhaft von der Kommunikation mit dem
Westen abgeschnitten, gleichzeitig aber auch in neue Kommunikationsräume eingeschlossen, vgl.
z. B. Mason, Mongol Missions (1993); neuerdings Pickhan, Kiever Rus (2009). Im Nahen und
Mittleren Osten, wo die Verwüstungen durch die Mongolen wohl am größten waren, wurde der
Zerfall der arabischen Großreiche befördert und dem Aufstieg der turkmenischen Völker innerhalb
der muslimischen Welt der Weg bereitet, vgl. u. a. Amitai-Preiss, Mongols in the Islamic lands
(2007). Als ein weiterer „unbeteiligter Verlierer“ (Schivelbusch) der mongolischen Eroberungen
neben dem lateinischen Westen kann hingegen Japan gelten. Zweimal hatten die Mongolen die Insel
im Pazifischen Ozean zu erobern versucht. Auch wenn sich die Mongolen niemals dauerhaft in
Japan niederlassen konnten, hinterließen sie im Gedächtnis der Japaner doch bleibende Spuren, die
sich auch im 19. Jahrhundert noch wirksam politisch nutzen ließen, vgl. hierzu Fröhlich, Dämonen
von Mukurikokuri (2009); Dies., Vom Krieger zu den Kriegerwerten (2009).

13 Vgl. hierzu Crowley, Constantinople (2005).
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erfüllte Prophezeiung in der Geschichte dar,14 und eben deshalb wirkte das Geschehen so
verstörend, waren die Folgen so tiefgreifend. Seit das frühe Christentum die Herrschaft
Roms mit dem letzten der vier Weltreiche des Propheten Daniel (Dan 2; 7) assoziiert hatte
und seit mit dem Ende des Weströmischen Reichs Konstantinopel als neue Kaiserstadt in
eine ideelle Beziehung zur alten urbs orbis gesetzt worden war, wurde das Schicksal der
Stadt nicht nur in Lateineuropa, sondern auch in der griechischen und russischen
Orthodoxie an die Vorhersagen der biblischen Offenbarung geknüpft. Wenn Konstantino-
pel fiel, dann war das aus christlicher Sicht ein unmissverständliches Zeichen für das
Einläuten der Endzeit.15 Den Osmanen jedoch war bislang keine apokalyptische
Bedeutung zugeschrieben worden. Lateinische Vorstellungen zu den turkmenischen
Völkern Anatoliens, und unter ihnen zu den aufsteigenden Osmanen, waren lange Zeit
widersprüchlich und vage geblieben. Mal erschienen sie als wilde Heiden, dann wieder
als neue Vertreter des Islam; die einen hielten sie für eine vernachlässigbare militärische
Größe, während andere in ihnen die künftige Bedrohung im Mittelmeerraum sahen.16

Noch 1452, ein Jahr vor der Eroberung Konstantinopels, hielt Enea Silvio Piccolomini,
der spätere Humanistenpapst Pius II., vor Papst Nikolaus V., dem ungarischen König
Ladislaus und einer Anzahl von Kardinälen eine Rede, in der er die Osmanen als
kriegsuntauglich, schwach und verweichlicht bezeichnete.17 Die politische und weltan-
schauliche Auseinandersetzung mit den Osmanen wurde nicht selten überlagert von

14 Yerasimos, Arbre (2000), 165: „La prise de Constantinople constitue la plus grande prophétie
réalisée dans l’histoire. La prise de la ville met fin au cycle apocalyptique dont elle était le centre.
Mais les raisons d’espérer ou de craindre une apocalypse n’ayant pas disparu, nous assistons à
l’ébauche de nouveaux cycles, lesquels vont encore une fois réinterpréter les vieux thèmes.“ Vgl.
hierzu auch Lellouch/Yerasimos, Traditions apocalyptiques (1999); sowieMagdalino, Prophecies on
the Fall (2005).

15 Vgl. Andermann, Geschichtsdeutung und Prophetie (2000), 29–54; Meier, Anderes Zeitalter (2003),
v. a. 11–22; Schaeder, Moskau (1957), 12–17. In der russischen Orthodoxie begründete der Fall
Konstantinopels den Mythos von Moskau als drittem Rom und legitimem Nachfolger der Stadt am
Bosporus. Ivan III. heiratete deshalb die Nichte des letzten Kaisers des Oströmischen Reiches, um
sich in diese Tradition zu stellen, vgl. hierzu Schaeder, Moskau (1957); außerdem Andermann,
Geschichtsdeutung und Prophetie (2000), 35. Für die Muslime wiederum ging mit der Eroberung
von 1453 ein seit jeher gehegter Traum in Erfüllung, und das Ereignis festigte die Vormachtstellung
der Osmanen innerhalb der islamischen Welt, vgl. Yerasimos, Légendes d’empire (1990), Ders.,
Voyageurs (1991), 5; außerdem: Balivet, Textes de fin d’empire (1999).

16 Als erste lateinische Geschichte der Türken können die entsprechenden Passagen aus dem
Gesandtschaftsbericht des Simon von Saint-Quentin gelten: Simon de Saint-Quentain, Histoire. Ed.
Richard (= Vincentius Bellovacensis, Speculum XXX,95-98;139-147; 150f.). Für spätere Ein-
schätzungen zu den Türken bzw. Osmanen vgl. u. a. Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 76–78; Guill-
elmus Adae, De modo sarracenos extirpandi. Ed. Kohler; Mémoire sur Tamerlan. Ed.Moranvillé.

17 Oratio Romae habita. Ed. Dethier: Novit majestas imperatoria, Turcorum, Assyriorum, Aegyptiorum
gentem: imbelles, inermes, effaeminati sunt, neque animo neque consilio martiales; sumenda erunt
spolia sine sudore et sanguine. Auch La Broquière, der selbst durch Kleinasien gereist war, hielt die
Osmanen noch im Jahr 1438 für leicht bezwingbar, vgl. Bertrandon de la Brocquière, Le voyage
d’outremer. Ed. Schefer, 366.
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einem ausgeprägten Griechenhass und dem alten Feindbild des Islam, das sich mit den
arabischstämmigen „Sarazenen“ verknüpfte. Als die Osmanen Konstantinopel einnah-
men, bestand also Klärungsbedarf.18

Vom Geschehen zum Ereignis

Es gibt Geschehnisse, die die Kraft haben, Weltbilder zu zerstören, weil sie den Vorstel-
lungen und Erwartungen der Zeitgenossen so fundamental widersprechen, dass sie zu-
nächst geradezu un-denkbar zu sein scheinen. Wer sich beispielsweise an den 9. Novem-
ber 1989 in Berlin oder den 11. September 2001 in New York erinnert, weiß, wie sehr
diese Meldungen unsere Vorstellungskraft brüskierten und wie nachhaltig diese zwei
Daten die Koordinaten gesellschaftlichen Zusammenlebens in der Folge verschoben.19

Die Betrachtung solcher Geschehnisse rührt dabei an ein erkenntnistheoretisches
Grundproblem der Geschichtswissenschaften, nämlich an das der Wahrnehmbarkeit und
der Darstellbarkeit historischer „Wirklichkeit“. Dem Zeitgenossen wie der Historikerin
wird in solchen Fällen die Komplexität und Kontingenz von Geschichte vor Augen
geführt. Für einen Moment ahnen wir, dass die suggerierte Kohärenz von Geschichte
nur ein gedankliches Hilfskonstrukt und die eigene Vorstellung von der Welt nichts
weiter als ein historisch gewachsenes trial-and-error-Gebilde ist. An welcher Stelle die
Wahrnehmung von Etwas die Komplexität eines historischen Sachverhalts reduziert,
wo Darstellungen verkürzen und Deutungen die Wirkung von Geschehnissen beein-
flussen oder ihnen nachträglich eine andere Bedeutung verleihen, lässt sich häufig nur
in Erfahrung bringen, wenn sich das zugrunde gelegte Denk-, Wahrnehmungs- und
Handlungssystem als brüchig und unzulänglich erweist.20 Immer dann, wenn kollektive
Geschichtsbilder, tradierte Mythen und Erfahrungen erschüttert werden, weil gedank-
lich Unerwartetes oder theoretisch „Unzulässiges“ geschieht, das bisherige Annahmen
Lügen straft, werden die „blinden Stellen“ etablierter Systeme sichtbar. Normalerweise
jedoch sind der Zeitgenosse ebenso wie die Historikerin bemüht, historische Komplexi-

18 Zu den Reaktionen auf die Nachricht von der Einnahme Konstantinopels in Lateineuropa vgl. im
Überblick Setton, Papacy (1978), Kap. 5. Außerdem ausgewählte Texte von: Enea Silvio Piccolo-
mini. Ed. Widmer, hier v. a. 446–467. Zur Bedeutung von 1453 für den europäischen Türken-
diskurs vgl. Höfert, Feind beschreiben (2003), 56–62.

19 Gemeint ist hier v. a. die europäische und nordamerikanische Wahrnehmung der Geschehnisse.
Stellvertretend für die mittlerweile ausgesprochen umfangreiche Forschungsliteratur zum Fall der
Mauer und zu den Terroranschlägen vom 11. September als Medienereignissen und historischen
Zäsuren sei hier verwiesen auf: Bonney, False Prophets (2008); Buckley, Fall of the Berlin Wall
(2004); Engel, Fall of the Berlin Wall (2009); Randall, 9/11 (2010); Segl, Zeitenwenden (2000);
Schopp/Hill, War on Terror (2009); Weichert, Krise als Medienereignis (2006); Zindel, Inter-
disciplinary Study (2009).

20 Zu mittelalterlichen Formen von Wahrnehmung und Reflexivität vgl. allgemein Czerwinski, Glanz
der Abstraktion (1989); Goetz, Wahrnehmungs- und Deutungsmuster (2003); Ders., Wahrnehmung
(2006); Haas/Hammer/Mersch, Arbeitsforum (2008). Außerdem auch: Osterhammel, Kulturelle
Grenzen (1995).
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tät in gedankliche Klarheit zu verwandeln, Kontingenz in Kausalität, Diskontinuität in
Kontinuität, und damit dem Geschehen ein Woher und ein Wohin, einen Sinn und eine
Bedeutung zu verleihen.21

Jede Aussage über Gegenwärtiges und Vergangenes bleibt gedankliche Konstruk-
tion, und unser Schreiben über Geschichte eine Reduktion, die, der Metapher
verhaftet, das Geschehene möglichst adäquat abzubilden sucht.22 Historisches
Geschehen und das Sprechen und Schreiben über das, was geschieht, stehen dabei in
einem dialektischen Wechselverhältnis. Denn weltgeschichtliche Ereignisse und
historische Zäsuren geschehen nicht, sie werden gemacht. Es gibt keine Geschichte
außerhalb ihrer Erzählung.23 Um diese Aushandlungsprozesse zwischen einem
Geschehen und seiner Deutung, zwischen einer Information und ihrer gedanklichen
Bewältigung soll es im Folgenden gehen.
Wie aus historischen Geschehnissen Ereignisse werden und wie solche Prozesse

geschichtswissenschaftlich zu analysieren und zu beschreiben sind, ist in der
Forschung vielfach diskutiert worden.24 Für die vorliegende Untersuchung besonders
interessant sind die theoretisch-methodischen Überlegungen von Andreas Suter und
Manfred Hettling zum Thema.25 In ihrem Plädoyer für die „Rückkehr des Ereig-
nisses“ in die Sozialwissenschaften fordern sie, das Verhältnis von „Struktur“ und
„Ereignis“ neu zu fassen. Die individuellen und kollektiven Wahrnehmungen und
Erfahrungen historischer Subjekte seien in den letzten Jahren so stark in den
Vordergrund gerückt, dass sich der Strukturbegriff mehr und mehr verflüssigt habe.
Strukturen würden häufig als bloße „Ergebnisse menschlichen Handelns“ begriffen.26

Eine „Sozialgeschichte von Ereignissen“ jedoch müsse in einer Art „doppelter
Hermeneutik“ verfahren. Das heißt, es gelte, den „interpretativen Konstruktions-
prozess, aufgrund dessen die Akteure den strukturellen Kontext in verschiedenen
Stadien eines Ereignisses in eine Entscheidungslogik von Handlungschancen und -
grenzen übersetzten und schließlich so oder anders handelten, so genau wie möglich
nachzuzeichnen und gleichsam zu re-interpretieren“. Neben die sozialgeschichtliche
Rekonstruktion des Kontextes trete damit ein „akteurszentrierter Zugriff“, der „die

21 Einschlägig hierzu Fried, Gens (1994) sowie Ders., Schleier (2004); Ders., Erinnerung (2006);
Geary, Phantoms of Remembrance (1994); Goetz, Textualität (2006). Außerdem: Herbst, Komplexi-
tät und Chaos (2004); Heuß, Kontingenz (1995); Schiel, Was wäre gewesen (2010).

22 Vgl. hier auchWhite, Tropics of Discourse (1978).
23 Vgl. hierzu auch Clauss, Kriegsniederlagen (2010). Martin Clauss plädiert dafür, historiographische

Darstellungen im Anschluss an Hayden White als „Erzählungen“ zu begreifen (vgl. ebd., 54).
24 Vgl. hierzu beispielsweise Rüsen, Meaning and Representation (2006); Sellmer/Brinkhaus,

Zeitenwenden (2002); Ulbricht, Mikrogeschichte (2009), hier insb. 346–354. Zur Ereignisbildung
am Beispiel von 1204 neuerdings auch Jucker, Ereignisbildung (im Druck). Vgl. außerdem auch:
Esch, Anschauung und Begriff (1991), sowie Meier, Anderes Zeitalter (2003).

25 Suter/Hettling, Struktur und Ereignis (2001). In eine ähnliche Richtung gehen die Überlegungen
von Sewell, Theory (1992).

26 Suter/Hettling, Struktur und Ereignis (2001), 10.
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Situations- und Entscheidungslogik der Akteure im Augenblick ihres Entstehens“
herauszuarbeiten suche, ohne diese vom Ergebnis her zu bewerten und rückwirkend
zu interpretieren.27

Eben dies soll hier versucht werden. Die Autoren und ihre Texte, die von der
mongolischen bzw. osmanischen Expansion berichten, werden in dem jeweiligen
sozial- und strukturgeschichtlichen Kontext verortet, aus dem heraus sie sprechen und
vor dessen Hintergrund die Diskursivierung des Ereignisses zu interpretieren ist. Im
Sinne der von Suter und Hettling geforderten „doppelten Hermeneutik“ ist also
zunächst der sozio-politische und strukturelle Kontext und dann, darauf aufbauend,
der Handlungsspielraum und die Entscheidungslogik der Akteure zu rekonstruieren.
Die Reduktion von Komplexität und die Deutung und Umdeutung von Strukturen
durch die Akteure wird mithin als „kulturelle Schöpfungsleistung“28 bzw. als
zerstörerischer und zugleich produktiv-kreativer Akt begriffen.29 Konkret geht es um
die Frage, wie aus den Nachrichten von der mongolischen Expansion und der
osmanischen Eroberung Konstantinopels Ereignisse wurden. Wie wurde das
Schockmoment dieser Meldungen vor dem Hintergrund der gegebenen Strukturen
jeweils verarbeitet und interpretiert? Und auf welche Weise transformierte die
Verständigung über den „Sinn“ dieser Ereignisse den strukturellen Kontext, aus dem
sie hervorgegangen waren?

I.2 Material und ForschungsstandMaterial und Forschungsstand

Die materielle Grundlage zur Untersuchung solcher Aushandlungsprozesse zwischen
Struktur und Ereignis, die am Beispiel des „Mongolensturms“ und des „Falls von
Konstantinopel“ zu diskutieren sind, bilden Zeugnisse aus dem Umkreis des Domini-
kanerordens. Der im Jahr 1215 von Domingo de Guzmán im südfranzösischen
Toulouse gegründete und ein Jahr darauf durch Papst Honorius III. approbierte
Bettelorden eignet sich nämlich als Untersuchungsgegenstand für die formulierte
Fragestellung aus mehreren Gründen besonders gut.30

27 Ebd., hier v. a. 7; 25f.; 29–32.
28 Vgl. hierzu Sewell, Theorie (2001); Suter, Ereignisse (2001).
29 Hierzu Schiel, Mongolensturm (2008).
30 Wegweisend für das Verständnis der Bettelorden und des mittelalterlichen Religiosentums allge-

mein sind neben den älteren, im Umkreis von Herbert Grundmann und Kaspar Elm entstandenen
Arbeiten vor allem die aus dem Dresdner Sonderforschungsbereichs 537 („Institutionalität und
Geschichte“) hervorgegangenen Forschungen. Neben einschlägigen Schriftenreihen („Norm und
Struktur“, „Vita regularis“ und „Franciscan Studies“) ist zudem im Jahr 2005 die „Forschungs-
stelle für Vergleichende Ordensgeschichte“ (FOVOG) an der Katholischen Hochschule Eichstätt-
Ingolstadt gegründet worden, die seitdem wichtige Veranstaltungen und Publikationen zum
Thema hervorgebracht hat.
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Erstens war der Predigerorden ein wichtiger Akteur der lateinischen Gesellschaften
des Spätmittelalters. Aus der großen pastoralen Wende des 12. und 13. Jahrhunderts
hervorgegangen, war er Ausdruck und Motor einer neuen Zeit, die sich mit
Stichworten wie Urbanisierung, Mobilisierung, gesellschaftlicher Diversifizierung
und universitärem Bildungswesen ebenso verbindet wie mit neuen religiösen
Bewegungen, den Kreuzzügen und der Inquisition.31 Die Dominikaner waren damit in
besonderer Weise Träger und Produzenten des sozialen und strukturellen Kontextes,
vor dessen Hintergrund die mongolische Expansion und die osmanische Eroberung
innerhalb der latinitas zu einem kollektiv empfundenen Erschütterungsmoment
werden konnten.
Zweitens stellen die Dominikaner eine analytisch klar fassbare Personengruppe mit

hoher organisatorischer Kohärenz und inhaltlicher Kontinuität dar. Mit den zwischen
1221 und 1237 entstandenen Constitutiones war ein konzises Gesetzeswerk
geschaffen worden, das als ausgesprochen funktionale Verfassung über die Jahr-
hunderte mehr oder weniger unverändert in Kraft bleiben sollte.32 Der benediktinische
Gehorsamsgedanke älterer monastischer Gemeinschaften war in eine institutionell
gesicherte Unterordnung des Einzelnen unter den Ordensoberen überführt worden und
beförderte eine strenge Hierarchie. Auch die regelmäßige Abhaltung von General-
kapiteln mit gesetzgebendem Charakter und die Einbettung des herkömmlichen
Noviziats in ein ordensweit organisiertes Schul- und Studiersystem mit klar
definierten Lern- und Lehrinhalten steigerten den inneren Zusammenhalt des
Ordens.33 Des Weiteren stellten die in den 1250er und 1260er Jahren entstandenen
hagiografischen Texte einen schriftlich fixierten Erinnerungsspeicher dar, der nicht
nur die Institution selbst stabilisierte und verdauerte, sondern durch die
Festschreibung eines gemeinsamen Werte- und Normensystems eine kollektive
Identität entstehen ließ und damit nach innen und außen legitimierend wirkte.34

31 Zur „pastoralen Wende“ im 12. und 13. Jahrhundert vgl. v. a. Oberste, Predigt und Gesellschaft
(1999); Ders., Gesellschaft und Individuum (2002). Zur Diversifizierung der lateinischen Ordens-
landschaft vgl. Melville, Duo novae conversationis ordines (1999). Zur gesellschaftspolitischen
Bedeutung der Bettelorden im Spätmittelalter vgl. allgemein Le Goff, Apostolat mendiant (1968);
Schmitt, Où en est l’enquête (1981); Sickert, Extra obedientiam evagari (2005), hier v. a. 180;
sowie neuerdings Klaniczay, Mendicant Orders (2010). Zur Bedeutung der Mendikanten für die
spätmittelalterliche Theologiegeschichte und Scholastik vgl. Köpf, Anfänge (1974), hier v. a. 27;
Ders., Theologen (2002), Kap. 3.

32 Cygler, Funktionalität (1999).
33 Vgl. Elm, Mendikantenstudium (1983). Anne Müller hat die spätmittelalterlichen Bettelorden

deshalb als „Phänomene ,totaler Institutionalisierung‘“ beschrieben, „weil alle Mitglieder über
den Wechsel der Generationen hinaus kategorisch auf die jeweils geltenden Leitprinzipien einge-
schworen“ wurden, vgl. Müller, Bettelmönche (2002), 4.

34 Füser, Vom exemplum Christi (1999); Schürer, Dominikaner (1999); Ders., Armut als Sinn
(2001). Auch Jürgen Mietke hat die Bedingungen zur „Herausbildung einer starken Gruppen-
identität und eines stabilen Bewusstseins solcher Gruppenidentität“ bei den spätmittelalterlichen
Bettelorden als besonders günstig eingeschätzt, vgl. Miethke, Politische Theorie (1987), 163f.
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Drittens war die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Außen, dem Hetero-
doxen und Nichteigenen, für die Dominikaner (noch mehr als für die Franziskaner)
konstitutiv. Predigt, Seelsorge und innere wie äußere Mission bildeten die proposita der
dominikanischen vita activa.35 In ihrem Dienst standen Studium und Bildung ebenso
wie das Gebot der Armut und der Keuschheit.36 Um ihretwillen überschritten sie Gren-
zen und erschlossen neue soziale und geografische Räume.37 Anders als den Minder-
brüdern ging es den Predigern im Kontakt mit der Außenwelt weniger um die imitatio
Christi als Selbstzweck als vielmehr um die Verkündigung und Vermittlung von
Glaubensinhalten durch Wissen, Verstand und Dialog.38

Viertens zeichnen sich die Dominikaner (wiederum in Abgrenzung zu den Franzis-
kanern) durch ein besonders hohes Maß an Pragmatismus aus. Der Primat des Handelns
und die rigorose Unterordnung von Regeln und Normen unter die Leitidee der Predigt
stellte ein wichtiges Charakteristikum des Ordens dar, welches sich am deutlichsten an
der großzügigen Dispenspraxis ablesen lässt.39 Ihre Adaptionsfähigkeit an neue Situa-
tionen und Herausforderungen war demnach überdurchschnittlich hoch.40

Neben diesen inhaltlichen Beweggründen gibt es zudem methodische und for-
schungsstrategische Überlegungen, die eine Fokussierung auf die Dominikaner sinnvoll
erscheinen lassen. Diese betreffen zum einen den Stand der Ordensforschung und zum
anderen die bisherigen Ergebnisse und Tendenzen der westlichen Mongolen- und
Osmanenforschung.
So sind für das Verständnis der Geschichte des Predigerordens einige wichtige

Binnendifferenzierungen auf synchroner Ebene zu erwarten. Indem Prediger zu Wort
kommen, die zur gleichen Zeit an ganz unterschiedlichen Orten und in ganz unter-
schiedlichen Kontexten wirkten und schrieben, werden Unterschiede zwischen dem
Ordenszentrum und seinen Peripherien, zwischen Südwesteuropa und den Randgebieten
ebenso ins Licht gerückt wie das fortwährende Spannungsverhältnis zwischen den
übergeordneten Zielen der Ordensgemeinschaft und der konkreten Lebenssituation ihrer

35 Ursprünglich auf die innere Mission in den Städten und häretischen Gebieten konzentriert,
entwickelte sich die Heidenmission an den Grenzen und außerhalb der latinitas erst im Laufe der
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts zu einem propositum des Predigerordens. Vgl. hierzu Tugwell,
Notes (1995); Ders., Notes (1998). Ebenso Schiel, Was wäre gewesen (2010).

36 Zum dominikanischen Bildungsanspruch im Dienste der cura animarum vgl. Melville, Gehorsam
(2005), 189; Müller, Dominikanische Mission (1999), v. a. 328f. Zum dominikanischen Armuts-
gebot als zweckorientierter Sekundärtugend vgl. Schürer, Armut als Sinn (2001).

37 Sickert, Extra obedientiam evagari (2005).
38 Vgl. hierzu insbesondere den Beitrag von Thomas von Aquin zur ordensinternen Studienreform, zur

Durchsetzung des Ordensanspruches von der Verbindung von Studium und Predigt in Universität
und Kirche und zur Etablierung aristotelischen Denkens innerhalb der Theologie und Philosophie.
Vgl. Grabmann, Geschichte der scholastischen Methode, Bd. 1 (1988); Horst, Wege in die Nach-
folge (2006); Köhn, Monastisches Bildungsideal (1976); Pieper, Darstellungen (2001). Außerdem
grundsätzlich auchMelville, Zugriff auf Geschichte (1987);Müller, Nudis pedibus (2001).

39 Cygler, Funktionalität (1999); Melville, Gehorsam (2005).
40 Oberste, Gesellschaft und Individuum (2002).
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Mitglieder.41 Dabei wird sich herausstellen, dass die Praktiken und Handlungskontexte
der Bettelmönche häufig in offenem Widerspruch standen zum normativen Anspruch
ihres Ordens auf organisatorische und inhaltliche Kohärenz.
Des Weiteren wirkt die solchermaßen getroffene Auswahl auf diachroner Ebene einer

„Schieflage“ innerhalb der Ordensforschung entgegen. Bisherige Arbeiten zur mendi-
kantischen Heidenmission und zum Kontakt der Bettelorden mit nichtlateinischen
Kulturen haben nämlich nicht nur meist die franziskanischen Aktivitäten privilegiert,
sondern haben sich zudem fast ausnahmslos auf das 13. Jahrhundert konzentriert.42 Die
vorliegende, diachron vergleichende Studie, die dominikanische Wirkenskontexte im 13.
und im 15. Jahrhundert gegenüberstellt, ist deshalb dazu angetan, dieser Ungleich-
verteilung entgegenzusteuern. Indem dominikanische Formen des Kontakts mit Kulturen
und Religionen außerhalb Lateineuropas über einen Zeitraum von rund 250 Jahren
untersucht werden, können Phänomene der longue durée von zeitgebundenen Charakte-
ristika besser unterschieden werden. Dabei werden sich die Unterschiede zwischen den
Biografien, Tätigkeitsfeldern und Organisationsformen der Dominikaner des 13. und des
15. Jahrhunderts, dies sei vorausgenommen, als weitaus geringer erweisen als üblicher-
weise angenommen. So werden sich überraschende strukturelle Parallelen zwischen
einem Jerusalemer Prior des 13. Jahrhunderts und einem auf der Krim tätigen Bischof des
15. Jahrhunderts oder zwischen einem französischen Hofchronisten der Gründungszeit
und einem spanischen Kardinal des Konzilszeitalters eröffnen. Der ursprünglichen
räumlichen Entgrenzung ist keineswegs schon im späten 13. Jahrhundert erneute Regiona-
lisierung und Monasterisierung gefolgt,43 vielmehr war der Predigerorden auch im
15. Jahrhundert noch ein bedeutender gesellschaftlicher Faktor – gerade im Kontakt mit
Akteuren außerhalb der latinitas.
Über diese aus der Ordensforschung motivierten Gründe hinaus eröffnet die konse-

quente Beschränkung auf Texte von Dominikanern zum Teil aber auch ungewohnte und
neue Perspektiven auf die lateinische Mongolen- bzw. Osmanenwahrnehmung. Statt der
„üblichen Verdächtigen“ wie etwa Wilhelm von Rubruk, Marco Polo und John von
Mandeville zu den Mongolen oder Enea Silvio Piccolomini, Flavio Biondo und
Nikolaus von Kues zu den Osmanen kommen Stimmen wie die des Simon von Saint-
Quentin oder des Johannes de Turrecremata zu Wort, die teilweise zu Unrecht im
Schatten dieser „Klassiker“ gestanden und bislang kaum Beachtung gefunden haben.
Zudem zogen bisherige Untersuchungen zur Wahrnehmung und Deutung der

mongolischen und osmanischen Expansion durch den lateinischen Westen andere
analytische Trennlinien. Meist wurde der westliche Umgang mit den Heraus-
forderungen aus dem Osten nach Regionen und Kontaktzonen, nach zeitlichen Phasen
und Stufen der Auseinandersetzung, nach Textgattungen und Zeugnissen erster und

41 Hierzu zuletzt Melville/Schürer, Eigenes (2002).
42 Vgl. allerdingsMüller, Bettelmönche (2002).
43 So behauptet bspw. von Sickert, Extra obedientiam evagari (2005), 163f. Vgl. aber auch Elm,

Verfall und Erneuerung (1980), 200.
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zweiter Ordnung oder nach Personengruppen und verschiedenen Arten der Wissens-
produktion unterschieden.
So hat Gian Andri Bezzola in seiner bis heute einschlägigen ideengeschichtlichen

Untersuchung zur Transformation der Kunde von den Mongolen auf ihrem Weg von
Ost nach West in chronologischer Reihung die Schauplätze der Wissensproduktion
von der Levante über Osteuropa in den Westen nachgezeichnet und in erster Linie die
regionalen und zeitlichen Unterschiede betont.44 Johannes Fried seinerseits arbeitete
in einem programmatischen Aufsatz für die Historische Zeitschrift unabhängig vom
Ort der Produktion drei zeitlich aufeinanderfolgende Stufen der allmählichen Erfas-
sung der „Wirklichkeit“ heraus: Zunächst habe die Wirklichkeit der mongolischen
Eroberungen das Fassungsvermögen der Lateiner überstiegen. Anschließend habe die
unerfasste Wirklichkeit Assoziationen geweckt, die hergebrachten Deutungen ent-
sprangen und geeignet waren, die Wirklichkeit zu verzerren, bevor in einem dritten
Schritt mit Innozenz IV. und der via inquisitionis der Scholastik das rationale Erken-
nen und das pragmatische Wissen-Wollen die Oberhand gewonnen hätten.45 Folker
Reichert wiederum unterschied in seiner Untersuchung zu Ostasienreisenden des 13.
und 14. Jahrhunderts zwischen den Bedingungen dieser interkulturellen Begeg-
nungen, ihren Beschreibungen durch die Augenzeugen und ihrer Wirkung in der
anschließenden Rezeption.46 Die Beiträge von Bezzola, Fried und Reichert stehen

44 Bezzola, Mongolen (1974). Bezzola untersuchte „die Zeit des entstehenden Tartarenbildes“ von
1220 bis 1270. Chronologisch in fünf Phasen untergliedert, zeigt er auf, wie die lateinischen Über-
lieferungen mit den Geschehnissen und den Akteuren in den unterschiedlichen Kontaktsituationen
immer neue Verbindungen eingingen, die sich in dem Spannungsfeld von übersteigerten Hoff-
nungen, endzeitlichen Erwartungen und apokalyptischen Ängsten verorten lassen. Einen vorläufigen
Endpunkt dieses langwierigen Aushandlungsprozesses sieht er in der theologisch-philosophischen
Einordnung der Mongolen durch den Franziskaner Roger Bacon.

45 Fried, Auf der Suche (1986). Die Mongolen hätten „das seit knapp zwei Jahrhunderten mühsam
aufgebaute scholastische Verständigungssystem“ der Lateiner auf eine harte Probe gestellt. Letztlich
jedoch erscheint die Scholastik in ihrer praktischen Anwendung der aristotelischen Kategorienlehre
bei Fried als Wegbereiter der Moderne und als Ausdruck der künftigen „Überlegenheit“ des Westens
gegenüber den Kulturen und Religionen des Ostens, ebd., 298; 306–312. Hierzu jetzt auch Ders.,
Aufstieg aus dem Untergang (2001), v. a. 18; 185; 191: Neben der Scholastik sei zudem die latei-
nischchristliche Endzeiterwartung mit ihrer fortwirkenden eschatologischen Erfahrungsbereitschaft,
der Omnipräsenz apokalyptischer Deutungsmuster und dem nie gestillten letztzeitlichen Deutungs-
bedürfnis für den Aufstieg des Westens verantwortlich, so Fried. Außerdem Ders., Mittelalter
(2008), 301–306; Tomasek/Walther, Gens (1993), 262;Walther, Veränderbarkeit (2000).

46 Reichert, Begegnungen mit China (1992). Folker Reichert hat sich in der Folge mit zahlreichen
weiteren Publikationen zum Thema als Experte mittelalterlicher Reiseliteratur mit einem Fokus auf
China ausgewiesen. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang insbesondere die Monografie
Reichert, Erfahrung der Welt (2001), in welcher er die europäischen Eroberungen der Neuzeit als
den Höhepunkt einer langen Folge von Entdeckungen darstellt. Die europäische Geschichte sei als
eine „Geschichte des Reisens“ zu begreifen. Denn anders als in Byzanz, dem Islam oder China
befände sich Europas Mitte seit dem Verlust Jerusalem 1187 außerhalb seiner selbst und bedinge
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gewissermaßen am Anfang einer langen Reihe wahrnehmungs-, mentalitäts- und
ideengeschichtlicher Arbeiten zu den Mongolen (insbesondere im deutschsprachigen
Raum), die mit der Hinwendung zu einer kulturwissenschaftlich geleiteten Mediävis-
tik in den 1990er Jahren einen rasanten Aufschwung erfahren haben.47 Dabei verbin-
det die drei Autoren die dichotomische Verwendung von Begriffen wie Tradition und
Erfahrung, Mythos und Empirie oder Legende und Realität, die in späteren Arbeiten
meist zurückgewiesen worden ist.48

Beispielsweise hat Axel Klopprogge regions- und personengruppen-übergreifend zwei
Umgangsarten unterschieden, die sich nicht wie bei Fried als aufeinanderfolgende Stufen
eines übergeordneten Erkenntnisprozesses ablösten, sondern Parallelphänomene
darstellten und unverbunden und unvereinbar nebeneinander standen: die „eschatolo-
gische Tatarendeutung“, die nach der significatio der Mongolen „als Konkretisierung
schon bestehender geographischer Vorstellungen und als Erfüllung vorgeprägter Erwar-
tungen“ suchte, und die aus der Schule von Chartres hervorgegangene „Konzeption der
erschaffenen Welt als einer von rationalen Kräften bewegten machina (…), die sich der
Ursachenforschung widmen“ konnte und, losgelöst von der Bedeutungsfrage, series
causarum zu erstellen bemüht“ war. Diese beiden Umgangsweisen seien auf „zwei
grundverschiedene Denkweisen“, das heißt auf „zwei unterschiedliche Begriffe von
Realität und Realitätserkenntnis zurückzuführen“. Entsprechend macht Klopprogge nicht
die via inquisitionis der Scholastik, sondern die Unterscheidung des Thierry von Chartres
zwischen der causa primordialis und den causae secundae für eine neue Möglichkeit der
Erkenntnisgewinnung verantwortlich.49

Felicitas Schmieder ihrerseits hat den allmählichen Wandel des europäischen Mongo-
lenbildes mit den darin enthaltenen Informationen und Zuschreibungen über einen Zeit-
raum von rund zweihundert Jahren nachgezeichnet und eine Vielzahl ungedruckter Briefe,

somit deren besondere Dynamik (ebd., v. a. 5; 227; 231). Vgl. außerdem Ders., Chinas Beitrag
(1989); Ders., Städte Chinas (1995); Ders., Vorwissen und Wahrnehmung (2003).

47 Auf ältere Arbeiten zur mongolischen Expansion kann hier nicht im Detail eingegangen werden.
Stellvertretend sei jedoch verwiesen auf: Franke, Westöstliche Beziehungen (1968); Grousset,
Steppenvölker (1970); Pelliot, Mongols (1922/23); Ders., Mongols (1924); Roberg, Tartaren (1973);
Sinor, Mongol (1977); Ders., Mongols (1975); Spuler, Mongolenzeit (1953); Ders., Geschichte der
Mongolen (1968); Strakosch-Grassmann, Einfall der Mongolen (1893); Weiers, Mongolen (1986).
Einen gelungenen Überblick über den derzeitigen Stand der Mongolenforschung bietet auch
Jackson, State of Research (2000).

48 Teilweise wird an dieser Dichotomie jedoch auch festgehalten, u. a. von Bazin-Tacchella,
Mongols (2005).

49 Klopprogge, Ursprung und Ausprägung (1993), hier v. a. 237–239; 251–254. Anders als Bezzola
räumt Klopprogge in seiner Ideengeschichte zum Mongolenbild der Lateiner den überlieferten
Vorkenntnissen, Traditionen und Erwartungen der Lateiner hinsichtlich Asiens bis zum Eintreffen
der Mongolen sehr viel mehr Raum ein. Denn nur die detaillierte Auseinandersetzung mit der
inneren Logik der mittelalterlichen Wahrnehmungs- und Deutungsmuster schütze den modernen
Historiker davor, in die ewig gleiche Falle zu tappen und das Mittelalter als traditionsgebunden,
mythenbehaftet und erfahrungsfeindlich zu erleben, so die Annahme des Autors.
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Bullen, Augenzeugenberichte, Traktate und Chroniken zum Thema gesichtet und
quellenkritisch aufbereitet. In ihrer Sammlung dessen, was man im Westen über die
Mongolen „wissen konnte und was einzelne konkret wußten“,50 fragt sie dezidiert „nicht
nach objektiven Verhältnissen, sondern nach der subjektiven Realität der Zeitgenossen“.51

Ergebnis ihrer Materialsichtung ist für sie die Einsicht, dass das „typische“ Verhalten der
Lateiner im Umgang mit den Mongolen darin bestehe, „nach immer vollständigeren
Kenntnissen“ zu streben, „mit Hilfe derer man ein Volk erst wirklich einordnen und ihm
seinen angemessenen Platz im Weltbild zuweisen kann. Ein eventuelles Wiedererkennen
in der Überlieferung, aber auch ein Kennenlernen wird erst durch möglichst umfassende
und zuverlässige Information ermöglicht.“52

Einen ganz anderen Zugriff hat die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler
gewählt, die ihre Untersuchung zur lateinischen Mongolenwahrnehmung auf die Text-
gattung der Augenzeugenberichte beschränkt und drei Kontaktsysteme (die Diplomatie,
den Handel und die Mission) unterscheidet, die ihr zufolge jeweils eigene Formen von
Wissen (kategoriales, instrumentelles und operatives Wissen) hervorbrachten und auf-
grund der ihnen eigenen Handlungsimperative in unterschiedlicher Weise an der Diskursi-
vierung der Fremde teilhatten. Zudem wendet sich die im Foucaultschen Sinne diskurs-
theoretisch arbeitende Autorin am explizitesten gegen binäre Schemata (Tradiertes
Wissen und Erfahrung, Topos und Empirie, Symbolik und Realität) zur Interpretation
mittelalterlicher Eigen- und Fremdbeschreibungen und postuliert, dass diese „als wechsel-
seitig verknüpfte Konstitutions- und Vermittlungsweisen von Wissen“ zu begreifen
seien.53

Konsequent multiperspektivisch angelegt ist schließlich die Darstellung von Peter
Jackson. Indem er neben der jeweiligen Wahrnehmung und Beschreibung der fremden
Kultur auch die wechselseitigen Transferleistungen und Einflussnahmen herausgearbeitet
hat, gelingt es ihm an mehreren Stellen, frühere Thesen zum lateinischen Mongolenbild
zu hinterfragen oder zu korrigieren. So modifiziert der Autor Klopprogges These vom
Einfluss der Schule von Chartres ebenso überzeugend wie er Frieds Bild der „modernen“
Mendikanten revidiert. Auch Jacksons Darstellung wendet sich zudem in Anlage und
Durchführung klar gegen dichotomische Gegenüberstellungen, hier insbesondere
nomadischer und sesshafter Gesellschaften.54

50 Schmieder, Europa und die Fremden (1994), 201, Fußnote 12.
51 Ebd., 17.
52 Ebd., 199.
53 Münkler, Erfahrung des Fremden (2000), hier v. a. 11; 196–198; 266–282. Münklers analytische Ka-

tegorien erweisen sich dabei besonders dort als fruchtbar, wo sich ein Bericht nicht eindeutig einem
Kontaktsystem zuordnen lässt oder einzelne Akteure Systemgrenzen überschreiten. Gerade die
Analyse der Sonderfälle Marco Polo und John von Mandeville bestätigt letztlich die Regelhaftigkeit
der einzelnen Kontaktsysteme, ebd., 102–146. Ihre Verortung der Orientberichte im diskursiven Feld
der historia führt sie zuletzt auch zu einer Neubewertung der Augenzeugenberichte als Genre, ebd.,
282–287.

54 Jackson, Mongols (2005), hier v. a. 150–153; 262–279. Der eigentliche Mehrwert der Arbeit von
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Anders als die erwähnten Arbeiten zur lateinischen Wahrnehmung der Mongolen hat
die westliche Forschung zur osmanischen Expansion insgesamt sehr viel stärker auf die
Folgen des Geschehens für das innere Gefüge Europas abgehoben. Neben dem latei-
nischen Osmanendiskurs wurden hier stets zu mindestens gleichen Teilen auch das
Selbstbild der Lateiner und die Instrumentalisierung des Türkendiskurses für inner-
westliche Konflikte verhandelt.
Eine frühe Aufarbeitung der verfügbaren Zeugnisse von Europäern zu den Osmanen

findet sich bei Robert Schwoebel, der die europäischen Reaktionen in chronologischer
Reihenfolge kommentiert hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass der Verlust
Konstantinopels die Position der Kurie trotz der unterlassenen bzw. fehlgeschlagenen
Kreuzzüge innerlateinisch nachhaltig gestärkt habe. Das Vertrauen in die Autorität und
Integrität des Papstes sei angesichts der Bedrohung von außen gewachsen und habe die
protestantische Revolte noch um einige Jahrzehnte aufzuschieben vermocht.55

Auch die bis heute einschlägige Arbeit von Winfried Schulze über die Konstruktion
der „Türkengefahr“ als neuem europäischen Feindbild beschäftigt sich in erster Linie
mit den Auswirkungen des äußeren Drucks auf die innere Verfasstheit des Habsburger-
reiches. Dabei hat der Autor drei Funktionen des Osmanendiskurses (informativ, dis-
kursiv und propagandistisch) unterschieden. Zudem konstatierte er, dass der polemi-
schen, anti-muslimischen Kreuzzugsliteratur zunehmend eine deskriptiv-historische
Literatur zur Seite gestellt wurde und die osmanische Expansion insgesamt zum
„Stimulans einer neuen Kategorie von Öffentlichkeit“ wurde und für das Reich nach
innen eher konsolidierend wirkte.56

Speziell mit den Folgen von 1453 befasste sich Erich Meuthen in einem Aufsatz, in
welchem er für den lateinischen Westen drei Formen der Bedrohung unterschied
(existentiell, kulturell und religiös). Intellektuell sei der Bedrohung in erster Linie durch
das Geißel-Gottes-Motiv, das zumeist die Griechen für schuldig befand, und durch die
Wiederbelebung des antiken Motivs vom Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei
begegnet worden. Praktisch gesprochen sei der Kreuzzugsgedanke insgesamt deutlich
dominanter gewesen als der Gedanke der Bekehrung des Feindes.57

Ähnlich wie Schulze hat auch Dieter Mertens die Instrumentalisierung der osma-
nischen Expansion für die politischen und diplomatischen Beziehungen der christlichen

Peter Jackson liegt dabei in der Multiperspektivität der Arbeit. Überall dort, wo ihm
entsprechende Quellen zugänglich sind, flicht er die Sicht Asiens auf den Westen bzw. anderer
Kulturkreise auf die Mongolen systematisch in die Darstellung ein, ebd., v. a. 31–57; 135f.

55 Schwoebel, Shadow of the Crescent (1967), hier v. a. 23; 214f.
56 Schulze, Reich und Türkengefahr (1978), hier v. a. 21–46; 53; 364–366. Auch Hans Joachim

Kissling hat seinerzeit auf die Folgen der osmanischen Expansion für das innere Gefüge Europas
abgehoben und dabei auf das Wechselspiel zwischen „Türkenfurcht“ und „Türkenhoffnung“ hinge-
wiesen, das zunehmend auch als rhetorisches und propagandistisches Mittel im Kampf gegen inner-
europäische Gegner Verwendung fand, vgl. Kissling, Türkenfurcht und Türkenhoffnung (1964).
Kritisch hierzu Höfert, Den Feind beschreiben (2003), 66f.

57 Meuthen, Fall von Konstantinopel (1983).
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Mächte Europas untereinander betont. Die Rede von der Bedrohung durch die Osmanen
sei nach 1453 zum Politikum geworden, das eine breite Öffentlichkeit erfasst habe und
vor welchem der Europabegriff religiös, kulturell und politisch aufgeladen werden
konnte. Unabhängig von Ort, Zeit und Person wies Mertens auf die Herausbildung des
Oppositionspaares „Europa“ und „die Türken“ als eine direkte Folge der Niederlage
von Konstantinopel hin.58

Neuere Arbeiten haben sich in den letzten Jahren vor allem der Gruppe der Huma-
nisten als Erzeuger und Träger eines neuen Türkendiskurses zugewandt. So hat James
Hankins eine Reihe von Merkmalen herausgearbeitet, welche die Kreuzzugspropaganda
der Humanisten von einer früheren, klerikal dominierten Propaganda unterschieden
haben soll. Die Sprache der humanistischen Texte sei weniger religiös aufgeladen,
säkularer und praktischer im Ton. Ihre politischen Analysen hätten die Osmanen Teil
des frühneuzeitlichen Staatensystems werden lassen und die Entstehung historischen
und ethnografischen Wissens befördert. Vor allem aber sei Europa (früher vor allem
verstanden als respublica Christiana) zunehmend als Zivilisation begriffen und in
Opposition zu seinen „barbarischen“ Nachbarn gesetzt worden.59

Johannes Helmrath hat diese These daraufhin am Beispiel des Enea Silvio Piccolo-
mini, des späteren Humanistenpapstes Pius II., überprüft, indem er die Motive unter-
suchte, die dieser „greatest crusading pope of the Renaissance“60 im europäischen
Türkendiskurs prägte (Turcorum rabies und effeminati Turci; De origine Turcorum;
Turci und Teucri; das Bild Mehmeds II. und der Charakter des Feindes).61 Dabei
widerspricht Helmrath Hankins Behauptung von der Säkularisierung des Kreuzzugs-
themas durch die Humanisten und konstatiert stattdessen das Fortleben theologischer
Deutungsmotive: Für Enea Silvio falle „Christenheit und Europa, profaner, geo-
politisch motivierter ‚Türkenkrieg‘ und christlicher ,Kreuzzug‘ nach wie vor zusam-
men“.62

Auch Frédéric Tinguely hat sich der Beschreibung Asiens durch die Humanisten
gewidmet und die spezifischen Konturen dieses Diskurses mit den gleichzeitig ent-
standenen Texten zur Neuen Welt kontrastiert. Ergebnis dieser Gegenüberstellung ist für
Tinguely die Einsicht, dass die Anwendung der Saidschen Orientalismusdefinition auf die
Vormoderne eher zur Beschreibung Amerikas als zur Darstellung der Osmanen durch die
Humanisten passe, da die Rede von den Türken kein Überlegenheitsdiskurs sei.63

58 Mertens, Europäischer Friede und Türkenkrieg (1991), hier v. a. 49–53; 71f.
59 Hankins, Renaissance Crusaders (1995).
60 Ebd., 113.
61 Helmrath, Pius II. und die Türken (2000), hier v. a. 105–112. Vgl. darüber hinaus auch die anderen

Beiträge in dem wichtigen Band zum Thema von Guthmüller/Kühlmann, Europa und die Türken
(2000).

62 Helmrath, Pius II. und die Türken (2000), 116.
63 Tinguely, Ecriture du levant (2000), hier v. a. 15f.; 147–149. Vgl. hierzu auch Tomasek/Walther,

Gens (1993), hier v. a. 262.
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Dem widerspricht die Arbeit von Almut Höfert. Die Historikerin und Islamwissen-
schaftlerin konstatierte in ihrer Dissertation zum europäischen Wissen über das Osma-
nische Reich im 15. und 16. Jahrhundert die Formierung eines ethnografischen
Wissenskorpus, welches im „Fall Konstantinopels“ seinen Anfang genommen und die
Grundlagen der okzidentalen Anthropologie insgesamt gelegt haben soll. Nicht nur der
frühneuzeitliche Europabegriff, sondern auch die ethnografischen Ordnungsmuster, in
denen andere Kulturen in Ost und West beschrieben wurden, sind für Höfert im
Wesentlichen eine Folge des europäischen Diskurses über die Osmanen („die Türken-
gefahr“), den die Autorin begrifflich und analytisch getrennt wissen will von der militä-
rischen Bedrohung europäischer Reiche und Territorien durch die Osmanen („die
osmanische Expansion“).64 Der nachhaltige Erfolg des europäischen Diskurses zur
„Türkengefahr“ jedoch sei im Wesentlichen zwei Umständen geschuldet gewesen,
nämlich der heilsgeschichtlichen Bedeutung Konstantinopels als „Zweiten Roms“ und
der Erfindung des Buchdrucks.65

Auch Gérard Poumarède hat in seiner Arbeit zum Türkenkrieg im 16. und 17. Jahr-
hundert unterschieden zwischen dem europäischen Türkendiskurs, den politischen
Beziehungen zwischen den europäischen Staaten und dem Osmanischen Reich und den
Auswirkungen von Diskurs und Politik auf die Kriegspraktiken und die vom Krieg
betroffenen Menschen. Dabei wendet sich Poumarède vor allem gegen die Annahme,
die europäischen Türkenkriege seien im Wesentlichen Produkt und Erbe der mittel-
alterlichen Kreuzzüge.66

Um die Frage der Persistenz des hochmittelalterlichen Kreuzzugsgedankens kreisen
auch die beiden letzten hier zu erwähnenden Arbeiten. So hat Nancy Bisaha in ihrer
Studie zu Texten italienischer Humanisten über die Osmanen im Anschluss an die von
Helmrath bereits zurückgewiesene These Hankins erneut postuliert, dass die Humanisten
das alte Türkenbild säkularisiert und eine alte Glaubensfeindschaft in die Vorstellung
einer politischen und kulturellen Bedrohung für Europa transformiert hätten.67

Eine Mittlerrolle zwischen Bisaha und Helmrath nimmt schließlich die jüngst
erschienene Arbeit von Margaret Meserve zu humanistischen Geschichtsschreibern und
deren Narrativierung des Islam und der Osmanen ein. Ziel der Humanisten sei eine
politische, und keine theologische Analyse des Türkenproblems, doch seien ihre
Geschichten trotz des neuen, säkularen Vokabulars tief in moralisch-theologischem
Denken und mittelalterlichen Überlieferungen verhaftet geblieben.68

All diese Studien, von denen hier nur die wichtigsten in aller gebotenen Kürze
erwähnt werden konnten, beschäftigen sich im engeren oder weiteren Sinne mit

64 Höfert, Feind beschreiben (2003), hier v. a. 11; 319.
65 Ebd., 57f.
66 Poumarède, Pour en finir (2004).
67 Bisaha, Creating East and West (2004), hier v. a. 5; 8f.
68 Meserve, Empires of Islam (2008), hier v. a. 5. Zum Verhältnis von Humanismus und Theologie

vgl. auch Köpf, Bemerkungen (2005).
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christlich-lateinischen Fremdheitsdiskursen im Spätmittelalter. Immer wieder geht es
um die Frage, wie Wissen über andere Kulturen und Religionen generiert, transformiert
und verwendet wurde. Von wo nach wo wanderten die Informationen? Wer waren die
Akteure, wer die Erzeuger und Träger von Narrativen?
Die Mongolensturm-Forschung hat den Bettelorden meist ein eigenes Kapitel oder eine

separate Stellungnahme gewidmet, waren sie es doch, die von weltlichen und geistlichen
Fürsten bevorzugt entsandt wurden, um Erkundigungen über die Mongolen einzuholen. In
Arbeiten zum Umgang mit den Osmanen hingegen wurde den Mendikanten bislang kaum
eigens Beachtung geschenkt. Stattdessen werden sie der kirchlich-klerikalen Sicht auf die
osmanische Expansion untergeordnet, die nicht selten als „mittelalterlich-traditionell“
klassifiziert und einer innovativeren, originelleren Umgangsweise durch die Humanisten
gegenübergestellt ist.69 Erscheinen die Mendikanten in den Studien zur mongolischen
Expansion häufig als „Pioniere“ des Westens und als Träger neuen Wissens und Erzeuger
neuer Diskurse, so nehmen diesen Platz in der Forschung zu den osmanischen Erobe-
rungen die Humanisten ein.70 Im einen wie im anderen Fall jedoch wurde mendikan-
tisches Wissen zugunsten allgemeiner Aussagen zum westlichen Umgang mit östlichen
Herausforderungen homogenisiert und nicht selten pauschalisiert. In Darstellungen zur
westlichen Mongolenbewältigung erscheinen die reisenden Mönche leicht als kategorisch
geschieden von Händlern und Kaufleuten, Königen und Päpsten oder rezipierenden
Kopisten und Chronisten, während ihre Bedeutung für den Diskurs der „Türkengefahr“
bislang weitgehend unterschätzt worden ist.71

Die von mir für diese Untersuchung vorgeschlagene Fokussierung auf zeitgenös-
sische Dominikaner ermöglicht es deshalb, bisherigen Studien und Analysen zum
lateinischen Mongolen- bzw. Osmanendiskurs mehr Tiefenschärfe zu verleihen.
Gelegentlich wird die bewusste Konzentration auf die Prediger auch als Korrektiv
dienen und bestehende Kategorisierungen zwischen den verschiedenen Genres, Perso-
nengruppen und Wissensformen unterlaufen.
So wird sich zeigen, dass sich dominikanische Umgangsweisen mit der mongoli-

schen und osmanischen Herausforderung nicht kategorisch scheiden lassen von den-
jenigen der Händler, Höfe oder Päpste. Denn der Predigerorden war zwar ein Orden mit
einer großen Organisationsdichte und einem hohen Grad an Institutionalisierung nach
innen und außen. Gleichzeitig aber überschritten seine Mitglieder von Anfang an

69 Vgl. Hankins, Renaissance Crusaders (1995), 115–123, hier v. a. 118. Zuletzt auch Bisaha,
Creating East and West (2004), Kap. 1, die die theologischen Einfärbungen des humanistischen
Türkenbildes als „medieval influences“ tituliert.

70 Vgl. hierzu Hankins, Renaissance Crusaders (1995), 111, der den Tenor der Humanismus-
forschung mit dem Schlagwort „the shock troops of modernity“ auf den Begriff bringt.

71 Vgl. hierzu z. B. Schmieder, Europa und die Fremden (1994), 67: „Sieht man einmal von Ost-
europa – und auch von den Franken des Heiligen Landes, die ebenfalls einen Sonderfall darstellen
– ab, war wirksamer als die geographische Herkunft die soziale Gruppenzugehörigkeit. Sie nahm
Einfluss auch auf die Reisenden, denn man machte als Missionar, Kaufmann oder preußen-
reisender Ritter ja ganz unterschiedliche Erfahrungen mit den Mongolen.“
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soziale, religiöse und kulturelle Grenzen. Dominikaner traten einerseits als Vertreter der
„wahren“ Lehre auf und ließen sich von weltlichen und geistlichen Autoritäten für
Aufgaben zur Verteidigung der Christenheit einspannen. Andererseits erforderte die
rasante Expansion des Ordens eine hohe Adaptionsfähigkeit an lokale Besonderheiten
und die spezifischen Gegebenheiten der jeweiligen Wirkstätten. Die Mitglieder des
Predigerordens waren somit Vertreter institutionalisierter Macht und innergesell-
schaftliche und interkulturelle Grenzgänger zugleich – nicht selten sogar in einer
Person. Eine einheitliche, institutionelle Antwort des Predigerordens auf die mongo-
lische bzw. die osmanische Herausforderung kann es deshalb nicht geben. Vielmehr
brachten die verschiedenen Kontexte, in denen Dominikaner agierten, teils sehr
unterschiedliche Erzählungen und Deutungen der Geschehnisse hervor.
Wurde also im Sinne dieser Korrektivfunktion bewusst auf eine Personengruppe

fokussiert, so wird bezüglich der verschiedenen Textgattungen, lokalen Wirkstätten und
persönlichen Hintergründe der Autoren gleichzeitig eine größtmögliche Breite angestrebt.
Anstelle von Vollständigkeit geht es um Varianz. Berücksichtigung finden demnach
Zeugnisse erster und zweiter Ordnung: auf direkter Augenzeugenschaft beruhende Briefe
und Erlebnisberichte kommen ebenso zur Sprache wie Weiterverarbeitungen dieser
Informationen und Erzählungen in Chronikeinträgen, Kreuzzugsreden und theologischen
Traktaten. In einigen der ausgewählten Texte wird auf das Geschehen nur lose Bezug
genommen, in anderen wird die Bedeutung des Ereignisses ausführlich diskutiert. Manche
Zeugnisse sind drei Folioseiten lang, andere umfassen über hundert Frühdruckseiten. Sie
stammen aus ganz verschiedenen Gebieten und Regionen der latinitas, aus Frankreich
und Italien gleichermaßen wie aus Ungarn, dem Heiligen Land, den Inseln der Ägäis oder
der nördlichen Schwarzmeerküste. Gemeinsam ist den zu untersuchenden Texten, dass sie
allesamt unmittelbar während des Geschehens oder bis zu sechzig Jahre nach 1241 bzw.
1453 entstanden. Es handelt sich also im weitesten Sinne um zeitgenössische Erwäh-
nungen, Darstellungen und Deutungen der mongolischen und der osmanischen Expansion
durch Dominikaner.72

I.3 Der Vergleich als histoire croiséeDer Vergleich als histoire croisée

Zusätzlich zum Ansatz der „doppelten Hermeneutik“ und zur Beschränkung des
Materials auf die Personengruppe der Dominikaner bietet der hier gewählte Zugriff
schließlich noch eine dritte Besonderheit: den systematischen Vergleich zweier von-
einander unabhängiger und zeitlich distanter Geschehnisse und ihrer Erzählungen. Doch

72 Dabei kommen nur männliche Mitglieder des Predigerordens zu Wort. Texte von Frauen, die sich
mit den beiden hier zu diskutierenden Ereignissen befassen, sind mir nicht bekannt. Aus diesem
Grund wird im weiteren Verlauf der Arbeit häufig nur von Predigerbrüdern gesprochen. Wenn
Frauen beteiligt waren, wird darauf explizit hingewiesen.



Der Vergleich als histoire croisée 29

was bringt eine solche Gegenüberstellung an erkenntnistheoretischem Mehrwert, und
wie ist ein solcher Vergleich zu bewerkstelligen?
Das Verhältnis der Geisteswissenschaften zur Methode des Vergleichs ist heute

mehr denn je gespalten. Einerseits hat die kulturwissenschaftliche Wende der
Komparatistik in den letzten Jahren eine Renaissance beschert.73 Die auf Marc Bloch
zurückgeführte Forderung, eine vergleichend angelegte Europaforschung zu eta-
blieren,74 wurde in den letzten Jahren nicht nur am Beispiel Europas, sondern auch im
Kontext transkultureller Fragestellungen und im Hinblick auf die allenthalben
geforderte Interdisziplinarität neu diskutiert und brachte eine Reihe komparatistischer
Monografien, fächerübergreifender Forschungsprojekte und theoretisch-methodischer
Stellungnahmen hervor.75

Auch innerhalb der Mediävistik fand der Vergleich in den letzten Jahren wieder
vermehrt Anhänger. So resümierte Frank Rexroth die Ergebnisse einer internationalen
Arbeitstagung zu Problemen und Perspektiven der historischen Komparatistik in
Berlin mit den Worten: „Wieder einmal wird die ‚Wissenschaftlichkeit‘ unserer
Disziplinen danach bemessen werden, wie erfolgreich wir komparatistisch
arbeiten.“76 Dabei ist die Methode des Vergleichs in der Mediävistik in erster Linie
von der transkulturellen Europaforschung und der Globalgeschichte der letzten Jahre
theoretisch wie praktisch vorangetrieben worden. Die von Michael Borgolte
entwickelte These, das mittelalterliche Europa nicht als in sich abgeschlossene
Einheit zu verstehen, sondern aus dem Miteinander und Gegeneinander der drei
monotheistischen Religionen heraus zu begreifen, hat den Vergleich als Denkform zu
einem wichtigen Werkzeug europageschichtlicher Fragestellungen werden lassen.77

73 Vgl. hierzu Bachmann-Medick, Cultural Turns (2006);Daniel, Kompendium Kulturgeschichte (2004).
74 Bloch, Pour une histoire comparée (1928).
75 Jürgen Schriewer beispielsweise leitete seinen zusammen mit Hartmut Kaelble herausgegebenen

interdisziplinären Sammelband zur Methode des Vergleichs mit den Worten ein: „Der kompara-
tistische Forschungsansatz ist kein Privileg bestimmter Disziplinen. Er ist dem gesamten Spek-
trum human- und sozialwissenschaftlicher Fächer gemeinsam“, Schriewer/Kaelble, Vergleich und
Transfer (2003), 9, und es folgen zahlreiche methodische Beiträge aus verschiedenen geistes-
wissenschaftlichen Disziplinen, die diese Behauptung belegen. Siehe hierzu auch Kaelble, Histo-
rischer Vergleich (1999). Vgl. außerdem Marcel Detiennes Plädoyer für einen „comparatisme
constructif“, der in „microcommunautés“ von Historikern und Anthropologinnen als „nous-je“
durchgeführt werden soll, Detienne, Comparer (2000), hier v. a. 42–46.

76 Rexroth, Vergleich (2001), 380.
77 Programmatisch hierzu Borgolte, Unaufhebbare Pluralität (2001); Ders., Europäisches Mittelalter

(2001); Ders., Mediävistik als vergleichende Geschichte (2003); Ders., Stand und Perspektiven
(2003); Ders., Wie Europa seine Vielfalt fand (2005); Ders., Geburt Europas (2007); Ders.,
Einziger Gott (2009); Drews/Oesterle, Transkulturelle Komparatistik (2008). Erstmals exempla-
risch vorgeführt hat Michael Borgolte dies in: Borgolte, Europa entdeckt seine Vielfalt (2002).
Sehr viel weiter geht jedoch seine Gesamtdarstellung des europäischen Mittelalters, in welcher
die verschiedenen, für Europa prägenden Kulturen transkulturell vergleichend diskutiert werden:
Ders., Christen, Juden, Muselmanen (2006). Als weitere komparatistisch angelegte mediävis-
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Der Vergleich, so Borgolte, sei in der Lage, sofern er symmetrisch angelegt sei und
von der inneren Vielfalt Europas ausgehe,78 die Geschichte in ihrer Komplexität als
„ein System von Verdichtungen“ darzustellen, „die sich überlagern und durch-
dringen.“79 Weiterhin betonten Wolfram Drews und Jenny Rahel Oesterle unlängst,
dass insbesondere die global ausgerichtete historische Komparatistik „herkömmliche
Fächergrenzen sowie traditionelle Horizonte“ überschreite und damit den „Gegen-
standsbereich der Geschichtswissenschaft“ erweitere.80

Auf der anderen Seite ist die Praxis des Vergleichens, und hier insbesondere der
interkulturelle Vergleich, in den letzten Jahren aber auch von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern aus dem Umfeld der Transferforschung, der Postcolonial Studies und
der Area Studies wiederholt angegriffen worden. Der Komparatist neige zur Essentiali-
sierung seiner Vergleichsobjekte und lasse dynamische Austausch- und Abhängigkeits-
prozesse zwischen den zu vergleichenden Gegenständen häufig unberücksichtigt.81 Die
ontologischen Prämissen und rhetorischen Ansprüche des gewählten tertium compara-
tionis würden selten reflektiert bzw. kommuniziert, weshalb mögliche Resultate des
Vergleichs durch präkomparative, aber nicht explizit gemachte Annahmen des
Komparatisten bereits maßgeblich vorbestimmt seien.82

Ansätze aus dem Umfeld der Globalgeschichte wie derjenige der connected histories
des Frühneuzeit-Historikers Sanjay Subrahmanyam oder der entangled histories der
Ethnologin Shalini Randeria suchen deshalb gegenüber dem „klassischen“ Vergleich
eine relationale Perspektive einzunehmen und aus dieser heraus die vielschichtigen
Prozesse der Interaktion und der Vermischung als eine Geschichte des miteinander
Verflochtenseins darzustellen.83 Eine solche Perspektive, so die Autoren, mache nicht

tische Arbeiten sind u. a. zu nennen: Drews, Karolinger und die Abbasiden (2009); Foerster,
Vergleich und Identität (2009); Wolf, Troja (2009).

78 Vgl. hierzu Borgolte, Mediävistik als vergleichende Geschichte (2003), 322.
79 Borgolte, Perspektiven europäischer Mittelalterhistorie (2001), 23.
80 Drews/Oesterle, Vormoderne Globalgeschichten (2008), 11. Als ein weiteres mediävistisches Plä-

doyer für komparatistisch verfahrende Interdisziplinarität sei zudem auf die Literaturwissen-
schaftler Wolfgang Harms und Jan-Dirk Müller verwiesen, denen zufolge die komparatistische
Methode der Mediävistik bereits in ihre Gegenstände eingeschrieben sei, da das ständige Inein-
andergreifen historischer, kunstgeschichtlicher und theologischer Fragestellungen bei der
Beschäftigung mit mittelalterlichen Sachverhalten die Notwendigkeit komparativen Arbeitens
offensichtlich mache, Harms/Müller, Mediävistische Komparatistik (1997), 9.

81 Siehe hierzu v. a. Espagne/Le Ridier, Horizon anthropologique (2004); Osterhammel, Transfer
und Migration (2000); Paulmann, Internationaler Vergleich (1998). Außerdem für das Mittelalter
Feldbauer/Liedl/Morrisey, Mediterraner Kolonialismus (2005).

82 Weber, Tertium comparationis (im Druck).
83 Vgl. Conrad/Eckert/Freitag, Globalgeschichte (2007); Conrad/Randeria, Jenseits des Eurozentris-

mus (2002); Randeria, Geteilte Geschichte (1999); Subrahmanyam, Connected Histories (1997).
Ders., Explorations (2005). Außerdem auch: Coronil, Introduction (1995); Ders., Jenseits des
Okzidentalismus (2002); Freitag, Translokalität (2005); Hamann/Sieber, Räume der Hybridität
(2002); Höfert/Salvatore, Between Europe and Islam (2000).
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länger die westliche Sicht und Erfahrung zum Maß aller Dinge, sondern bringe
stattdessen die Partikularitäten nichtwestlicher Gesellschaften losgelöst von ethno-
zentrischen Brillen zum Vorschein.84

Noch etwas weiter gehen Michael Werner und Bénédicte Zimmermann in der
Entwicklung ihres Ansatzes einer histoire croisée. Der Methode des Vergleichs und den
Ansätzen der Transfer- und Verflechtungsgeschichte setzen sie gewissermaßen einen
dritten Weg entgegen.85 Während die Komparatistik einem historisch gewachsenen
Gegenstand mit einer synchron angelegten Logik begegne und Veränderungen und
Interaktionen häufig unberücksichtigt lasse, sähe sich die Transferforschung, die in
diachroner Perspektive auf die Durchlässigkeit von Grenzen und die Hybridität ihrer
Gegenstände abhebe, mit dem Problem konfrontiert, dass sie den kritisierten Referenz-
rahmen durch vorab festgelegte Analysekategorien gewissermaßen durch die Hintertür
wieder hereinhole. Der Vergleich, so die Autoren, kranke an dem doppelten Dilemma,
dass er zugleich von innen und von außen operiere und den historischen Prozesscharakter
seiner Kategorien ungenügend berücksichtige. Umgekehrt stecke die Transfergeschichte
insofern in einer Zwickmühle, als sie ihre Analysekategorien zwar in historischen
Prozessläufen zu verorten suche, zugleich aber die nationalen Fixierungen, derer sie zur
Beschreibung der fraglichen Prozesse bedarf, nicht aufgeben könne.86 Auf der Grundlage
dieser Kritik haben Werner und Zimmermann einen Kriterienkatalog entwickelt, der die
Vorteile beider Methoden verbinden und Schwachstellen und blinde Flecken minimieren
soll. Nicht nur der Gegenstand selbst müsse konsequent historisiert und reflektiert
werden, sondern auch die gewählten Analysekategorien und die Beobachterposition, das
heißt, das Verhältnis zwischen Forscherin und Objekt selbst. Untersuchungseinheiten und
Analysekategorien werden nicht apriorisch festgelegt und nicht aus vorgegebenen
Modellen und abstrakten Konstrukten wie „Gesellschaft“, „Kultur“ oder „Religion“, son-
dern aus konkreten Gegenständen entwickelt. Der Untersuchungsrahmen wird konstruiert,
der Gegenstand konstituiert durch die Kreuzung mehrerer Blickwinkel auf das Objekt.
Durch diese spezifische Verbindung von Objekt, Blickwinkel und Beobachterposition soll
schließlich ein mehrdimensionaler Frageraum entstehen, so die Autoren, in welchem sich
Untersuchungsgegenstand und Erkenntnisprozess wechselseitig bedingen.87

Was zunächst einmal abstrakt und sehr theoretisch klingt, erweist sich für die hier
angestrebte Untersuchung als hilfreiches Gerüst, mithilfe dessen der Vergleich domini-
kanischer Erzählungen zum „Mongolensturm“ und zum „Fall Konstantinopels“
konstruiert werden kann.88 Den berechtigten Einwänden und Bedenken gegenüber

84 Randeria, Entangled Histories (2006), 213–242. Vgl. auch Dies., Geteilte Geschichte (1999), 91.
85 Werner/Zimmermann, Vergleich, Transfer, Verflechtung (2002); Dies., Penser l’histoire (2003);

Dies., Beyond Comparison (2006).
86 Werner/Zimmermann, Vergleich, Transfer, Verflechtung (2002), v. a. 616.
87 Vgl. hier besonders ebd., 617–627.
88 Bislang ist der Ansatz der histoire croisée weitgehend theoretisches Postulat geblieben. Werner und

Zimmermann selbst haben zwar vor wenigen Jahren ein historiografiegeschichtliches Forschungs-
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komparatistisch angelegten Arbeiten wird auf drei Ebenen begegnet: auf der Ebene der
Ausgangsprämissen, des Untersuchungsziels und der praktischen Durchführung.
Zunächst zu den Ausgangsprämissen: Ausgangspunkt und Gegenstand des Vergleichs

bilden keine abstrakten Entitäten wie „Gesellschaft“, „Kultur“ oder „Religion“, sondern
zwei konkrete Geschehnisse und ihre Erzählungen. Zuschreibungen wie „lateinisch“,
„mongolisch“ oder „osmanisch“ werden in der Untersuchung zudem nicht im Sinne
essentialistisch gedachter Seinskategorien verwendet, sondern pragmatisch gebraucht und
als „work in progress“ verstanden, deren jeweilige Vertreterinnen und Vertreter als kon-
textuelle Benutzer kultureller Repertoires zu begreifen sind.89 Gruppen, Gesellschaften
und Kulturen gelten als Produkt von „Übersetzungen“ im Sinne Marc Crépons, die sich
fortwährend transformieren und je nach Kontext in unterschiedlicher Gestalt manifes-
tieren.90

Daraus ergibt sich für das Untersuchungsziel der Arbeit, dass die Frage nach dem
„Wesen“ oder dem „originalen Kern“ der Vergleichsgegenstände und auftretenden Ak-
teursgruppen nicht gestellt wird, da sie sich als methodisch höchst problematisch erwie-
sen hat. Statt nach Gleichheiten und Unterschieden zu fragen, geht es darum, relational
zu fassende Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten aufzudecken.91 Der distante und dia-
chrone Vergleich zweier voneinander unabhängiger und ungleichzeitiger Geschehnisse,
die nur das Schockerleben und die nachfolgende Ereigniswerdung als gemeinsames
tertium comparationis verbindet, lässt längst Bekanntes in neuem Licht erscheinen. Er
macht Betriebsblindheiten sichtbar, die zuvor unhinterfragt hingenommen worden sind.
Sein Zweck ist heuristischer, nicht beweisender oder instrumenteller Art.92

vorhaben auf den Weg gebracht, in welchem die deutsche und die amerikanische Geschichts-
forschung seit 1945 miteinander verglichen und auf ihre wechselseitigen Beeinflussungen und Inter-
aktionen hin befragt wird. Umgesetzt werden soll das Vorhaben durch die Kreuzung dreier Perspek-
tiven, das heißt durch die Untersuchung deutscher, amerikanischer und französischer Stimmen zur
deutschen bzw. amerikanischen Nachkriegshistoriografie. Ergebnisse dieses Projekts liegen derzeit
allerdings noch nicht im Druck vor. Vgl. Hierzu deshalb vorläufig: Werner/Zimmermann, Beyond
Comparison (2006), v. a. 49.

89 Hannerz, Cultural Complexity (1992); Ders., Transnational Connections (1996), v. a. 8–10.
90 Crépon, Traduction entre les cultures (2004). Marc Crépon hat Walter Benjamins Überlegungen

zur Arbeit des Übersetzens für die Kulturtransferforschung fruchtbar gemacht, indem er die
Transformationsprozesse, die beim Übersetzen eines Begriffs von einer Sprache in die andere
stattfinden, auf den Austausch zwischen den Kulturen übertrug: „ce que chaque culture s’imagine
avoir en propre est certainement l’effet d’une traduction voire d’une succession de traductions –
de telle façon qu’il serait presque impossible de démêler l’original du traduit. Il s’agit de battre en
brèche tout discours qui persévérait dans la quête d’un contenu culturel authentique“ (ebd., 78).
Für programmatische Beiträge zu diesem Ansatz aus mediävistischer Sicht sei verwiesen auf:
Borgolte, Migrationen (2009); Ders./Schiel, Mediävistik der Zwischenräume (2008); Höfert,
Europa und der Nahe Osten (2008); Dies., Anmerkungen zum Konzept (2008); Schiel/Schneid-
müller/Seitz, Hybride Kulturen (2010).

91 Hierzu wiederum Weber, Tertium comparationis (im Druck).
92 Für theoretisch-methodische Überlegungen zum distanten Vergleich vgl. Geary, Vergleichende
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Schließlich soll der Vergleich des „Mongolensturms“ und des „Falls von Konstanti-
nopel“ und ihrer dominikanischen Erzählungen in Anlehnung an Werner und Zimmer-
mann als histoire croisée durchgeführt werden. Das heißt, dass zwei konkrete Gescheh-
nisse, die mongolische Expansion und die osmanische Eroberung, zunächst in Form von
Fallstudien durch den Blickwinkel verschiedener, aus unterschiedlichen Kontexten
heraus sprechender Predigerbrüder betrachtet werden. Durch die Kreuzung der domini-
kanischen Blickwinkel kann sodann ein mehrdimensionaler Frageraum zu diesen beiden
Geschehnissen und ihren Erzählungen entstehen, aus welchem heraus die beobachtende
Historikerin schließlich die Ebenen und Analysekategorien des Vergleichs entwickelt
und komparatistische Einsichten gewinnt.

I.4 Anlage und Aufbau der Arbeit Anlage und Aufbau der Arbeit

Aus dem Untersuchungsgegenstand und der entwickelten Fragestellung, dem ausge-
wählten Material und den theoretisch-methodischen Überlegungen zum Vergleich leiten
sich nun die Anlage und der Aufbau der Arbeit ab. Die beiden Geschehnisse und ihre
Erzählungen zum „Mongolensturm“ (Teil II) und zum „Fall Konstantinopels“ (Teil III)
werden zunächst getrennt voneinander behandelt. In je vier Unterkapiteln kommen in
chronologischer Reihenfolge neun verschiedene Dominikaner zu Wort, die aus ihrer
spezifischen lokalen Situation heraus auf das Geschehen blicken.
Das Auftreten der Mongolen wird zunächst durch die „Brille“ eines Jerusalemer

Priors namens Philippus betrachtet, der in den 1230er Jahren durch seine Unions-
bemühungen mit den Vertretern der Kirchen des Ostens von der neuen Macht gehört
hatte und dem Papst und der Ordensleitung Bericht erstattete. Sein Blick auf die
mongolische Expansion war durch die eschatologische Hoffnung auf eine baldige
vollständige Christianisierung der Welt überlagert, so dass er die Bedrohung für die
latinitas nachgerade ignorierte (II.1). Daran anschließend kommt der etwa gleichzeitig
agierende ungarische Missionar Julian zu Wort, der zunächst im Auftrag des ungari-
schen Königs Béla IV. und dann ein weiteres Mal auf Anweisung des Papstes an die
Wolga reiste und dort Zeuge der mongolischen Verwüstungen wurde. Julians Erfah-
rungen fanden zum einen Eingang in die Ungarnchronik des Ricardus, der die apoka-
lyptischen Ängste, die im Zusammenhang mit den Zerstörungen geweckt worden
waren, auf ein Volk östlich des Mongolenreichs verlagerte und die mongolischen Reiter
zu potentiellen Verbündeten der Ungarn stilisierte. Zum anderen ist ein Brief des
Reisenden selbst an den päpstlichen Legaten Salvius Salvi überliefert, der eine Vielzahl
wichtiger Informationen zu Technik und Taktik der fremden Eroberer und einen

Geschichte (2001), hier v. a. 31; 33; 37f. Als praktisches Beispiel dazu sei verwiesen auf Michael
Borgoltes Vergleich zwischen Island und den italienischen Kommunen, in: Borgolte, Europa ent-
deckt seine Vielfalt (2002), 211–220.
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mongolischen Drohbrief an den ungarischen König enthielt, sich jedoch eindeutiger
Stellungnahmen verweigerte (II.2). Die in Reaktion auf die Niederlagen in Ungarn und
Schlesien von Innozenz IV. zu den Mongolen entsandten mendikantischen Diplomaten
lenken den Blick im Folgenden von den Rändern der latinitas auf eines der wichtigsten
Machtzentren Westeuropas, auf den französischen Königshof. Dort nahm der domini-
kanische Chronist Vinzenz von Beauvais die Berichte der päpstlichen Gesandten in sein
,Speculum Historiale‘ auf und schuf durch seine gezielte Auswahl und skrupulöse
Neuordnung des verfügbaren Wissens die erste kohärente Großerzählung des „Mon-
golensturms“, die schnell in allen Teilen Europas Verbreitung fand (II.3). In einem
vierten und letzten Schritt dann wird der Blick eines Predigerbruders eingenommen, der
Missionar und Theoretiker zugleich war, der die Perspektiven aus Peripherie und
Zentrum in einer Person vereinte und das Geschehen aus einem Abstand von circa
fünfzig Jahren betrachtete: Riccoldo da Monte di Croce, ein Dominikaner aus Florenz,
hatte den Nahen und Mittleren Osten Ende des 13. Jahrhunderts zwölf Jahre lang bereist
und verschriftlichte seine Erlebnisse und Eindrücke nach seiner Rückkehr in einem
Reisebericht, fünf literarischen Briefen, einem theologischen Traktat und einem
Missionshandbuch. Das überraschende Auftauchen der Mongolen war bei Riccoldo
angesichts des Verlusts von Akkon (1291) und der Hinwendung des mongolischen
Ilkhan Gazan zum Islam (1295) bereits durch neue einschneidende Geschehnisse
überlagert worden. Der „Mongolensturm“ hatte sein Schockmoment bereits verloren
und konnte zum Predigtstoff, zum Anschauungsmaterial für geistliche Unterweisung
werden (II.4).
Die Betrachtung der osmanischen Eroberung in Teil III der Arbeit setzt mit der

detaillierten Kriegsmeldung eines Augenzeugen ein: Leonardus Chiensis, ein Domini-
kaner aus der Ägäis, hatte sich zum Zeitpunkt der Belagerung in der Stadt Konstan-
tinopel aufgehalten, um auf die Umsetzung des Unionsbeschlusses von Ferrara-Florenz
bei den Griechen hinzuwirken, und kam nur knapp mit dem Leben davon. Sein
Rechenschaftsbericht zum Stand der Verhandlungen geriet unter diesen Umständen
zum Militärreport, und aus den Widerständen des griechischen Klerus gegen die Ein-
führung des lateinischen Ritus wurde eine „Sündenbock“-Erzählung (III.1). Vom
Schauplatz des Geschehens selbst wird der Blick sodann noch weiter nach Osten
gelenkt, auf den Bischof der genuesischen Handelsniederlassung Caffa am Schwarzen
Meer. Dieser Geistliche mit Namen Jacobus Campora hielt wenige Jahre nach dem
Untergang „Ostroms“ eine flammende Rede vor dem ungarischen König Ladislaus
sowie vor Kaiser Friedrich III. und schilderte das Geschehen in dramatischen Farben,
um die weltlichen Fürsten Lateineuropas zum Kreuzzug gegen die Osmanen zu
bewegen. Nachdem er als lateinischer Geistlicher in einem multireligiösen Umfeld auf
der Krim gescheitert war, inszenierte er sich im Westen als Augenzeugen der osmani-
schen Expansion und als apokalyptischen Propheten des Untergangs (III.2). Vom
Schwarzen Meer schwenkt der Fokus danach auf das zwischen Konzil und Kurie
zerstrittene Italien. Der spanische Kardinal Johannes de Turrecremata, ein treuer An-
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hänger der Kurie und Verfechter des Papalismus, verfasste in Rom ein Traktat wider die
Türken, das dem frisch gekürten Papst Pius II. als Argumentationsgrundlage für die
geplante Mobilmachung zum Kreuzzug auf dem Fürstenkongress von Mantua dienen
sollte. Das überlieferte Wissen zum Islam erfuhr hier durch die heilsgeschichtliche
Integration der Osmanen eine Aktualisierung und ließ eine Synthese spätmittelalter-
licher Islamliteratur entstehen (III.3). Den Schlusspunkt bildet der wiederum mit
einigen Jahrzehnten Abstand verfasste Gefangenenbericht des Georg von Ungarn. Ähn-
lich wie im Fall von Riccoldo da Monte di Croce verschmilzt hier die Position eines
Grenzgängers mit der Stimme eines Dominikaners aus dem Zentrum der Römischen
Kirche. Der aus Siebenbürgen verschleppte Kriegsgefangene kehrte nach zwanzig
Jahren osmanischer Sklaverei in den Westen zurück und verfasste mehr als zwanzig
weitere Jahre später im Konvent von Rom eine theologische Streitschrift, welche die
lateinische Christenheit vor den „Tücken“ der Türken warnen sollte. Anders als die
Mongolen hatten die Osmanen ihren Schrecken für den Westen dreißig Jahre nach 1453
allerdings keinesfalls verloren. Der apokalyptische Sieg der Türken als der teuflischen
Verführer und Handlanger des Antichristen schien dem ehemaligen Sklaven vielmehr
unausweichlich (III.4).
Die Geschichte der mongolischen und osmanischen Expansion wird also immer aus

der Sicht eines spezifischen Dominikaners geschrieben. Die Geschehnisse werden
gewissermaßen durch den mehrfachen „Blickwechsel“ lebendig.93 Dabei folgt jedes
Unterkapitel grundsätzlich derselben Struktur. Bevor der jeweils gewählte Autor zu
Wort kommt, wird zunächst im Sinne der eingangs erläuterten „doppelten Herme-
neutik“ der sozial- und strukturgeschichtliche Kontext konstruiert. Diese Kontextuali-
sierungen erzählen die Geschichte der Dominikaner im Heiligen Land, in Ungarn, in
Frankreich und Italien, in der Ägäis und am Schwarzen Meer. In manchen Fällen
treten die Verflechtungen der Predigerkonvente mit anderen gesellschaftlichen
Gruppen, lokalen Eliten oder politischen Kräften deutlich hervor. In anderen Fällen
dagegen schreibt sich die Geschichte der Dominikaner stärker als Parallelgeschichte
zu anderen regionalen Zusammenhängen – je nach dem, wie stark die Prediger lokal
eingebunden waren. Diese Kontext-Erzählungen haben dabei nicht den Anspruch,
eigenständige Untersuchungen zu sein. Vielmehr führen sie neueste Forschungen zur
Landes- und Regionalgeschichte mit jüngeren Arbeiten zum Dominikanerorden
zusammen und ermöglichen auch hier zuweilen ungewohnte Blickpunkte und
Perspektiven sowohl auf die Geschichte einer Region als auch auf die der
Mendikanten.
Auf die Kontext-Erzählungen folgt stets eine quellenkritische Aufbereitung dessen,

was zu der ausgewählten Person und dem ihr zugeschriebenen Textstück überliefert
ist, bevor das Zeugnis selbst einer „dichten Lektüre“ unterzogen wird, das heißt einer
Analyse, die durch die vertiefte Lektüre immer neue Schichten, Aussagen und

93 Zum Konzept des „Blickwechsels“ vgl. auch Belting, Florenz und Bagdad (2008), hier v. a. 13.
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Aspekte eines Textes freizulegen und für die Interpretation fruchtbar zu machen
sucht.94 Bei der Analyse der Texte stehen immer die Fragen im Zentrum: Wie werden
die Mongolen und Osmanen beschrieben? Wie wird die mongolische bzw.
osmanische Expansion dargestellt? Wie wird das Geschehen gedeutet und welche
Rolle spielt es im Gesamtzusammenhang des Textes und des Werkes insgesamt?
Ganz bewusst wird dabei im Sinne der von Werner und Zimmermann postulierten
histoire croisée auf vorab formulierte Analysekategorien und Frageraster zur Text-
interpretation verzichtet. Ausgegangen wird in allen Fallstudien von den konkreten
strukturellen Gegebenheiten, der Situations- und Entscheidungslogik der Autoren und
der jeweiligen Beschaffenheit des Textes.
Erst aus der zweimaligen Kreuzung verschiedener Blickpunkte entsteht schließlich

jener mehrdimensionale Frageraum, aus dem heraus die Parameter und Kategorien für
den abschließenden Vergleich entwickelt werden können (Teil IV). Nach den zeitge-
nössischen „Blickwechseln“ folgen nun drei Perspektivkreuzungen aus der beobachten-
den Position der Historikerin, in welchen die Teilergebnisse der Fallstudien auf ver-
schiedenen Ebenen wieder aufgenommen und zu einer zusammenfassenden Schlussbe-
trachtung gebündelt werden. In drei aufeinander aufbauenden Vergleichsebenen wird
vom Konkreten zum Abstrakten fortgeschritten. Die Untersuchung setzt zunächst auf
der Ebene der Texte ein, indem die in den Zeugnissen enthaltenen Zuschreibungen, die
für die Erzählungen bemühten Überlieferungen und die in ihnen enthaltenen Deutungs-
motive und Bewältigungsstrategien noch einmal textübergreifend herausgearbeitet und
miteinander verglichen werden (IV.1). Auf einer zweiten Ebene kommen noch einmal
die soziopolitischen Bedingungen dominikanischen Wirkens und Erzählens zur Spra-
che. Diese werden anhand dreier Achsen diskutiert: anhand des Grades der lokalen
Verflechtung von Dominikanern, anhand der Nähe des jeweiligen Predigerbruders zum
Geschehen und anhand der persönlichen Involviertheit des Erzählers (IV.2). Im letzten
Schritt rücken dann auf einer dritten Ebene die beiden Geschehnisse selbst in den Blick.
Verglichen werden hier die Diskursivierungen der beiden Krisenmomente und die
durch die Geschehnisse und ihre Erzählungen hervorgerufenen strukturellen Trans-
formationen sowie deren langfristige Wirkung im europäischen Geschichtsbewusstsein
(IV.3).

94 Meine Bezeichnung der angestrebten Textinterpretation als „dichte Lektüre“ ist dem Geertzschen
Begriff der „dichten Beschreibung“ entlehnt, wird aber auch der Literaturwissenschaft verwendet,
vgl. Geertz, Thick Description (1973). Wegweisend für die „dichte Lektüre“ mittelalterlicher
Schriftstücke ist Kuchenbuch, Achtung vor dem alten Buch (1995).



II. Der „Mongolensturm“ Der „Mongolensturm“

II.1 Der verstellte Blick Der verstellte Blick

II.1.1 Kreuzzugsrhetorik und Missionseifer:
Ritter und Prediger im Heiligen Land

Als die ersten Dominikaner das Heilige Land betraten, waren die fränkischen Kreuz-
fahrerreiche längst im Niedergang begriffen. Die politische und militärische Präsenz der
Lateiner war nach der Schlacht von Hattin und dem Verlust des Königreichs Jerusalem
1187 im Wesentlichen auf einige wenige Hafenstädte entlang der Mittelmeerküste und
die Besitzungen auf Zypern reduziert worden.1 Der zunehmende Einfluss der
italienischen Seehandelsstädte seit der Eroberung Konstantinopels durch ein Kreuz-
fahrerheer im Jahr 1204 und die darauf folgende Blockierung des Landwegs durch die
byzantinische Exilregierung von Nikaia hatten die Präsenz der Lateiner in der Levante
immer weiter vom Land auf die See verlagert.2 Zudem waren die Kreuzfahrerreiche
durch innere Zerrissenheit und unklare politische Verhältnisse stark geschwächt. So
scheiterte der Fünfte Kreuzzug ins ägyptische Damiette (1217–1222), der zunächst
erfolgversprechend begonnen hatte, in erster Linie an der Uneinigkeit zwischen den an
dem Unternehmen beteiligten Interessengruppen. Der päpstliche Legat Pelagius, der
den Kreuzzug im Namen der Kurie anführen sollte, die italienischen Seehandelsstädte
und Johann von Brienne, der König von Jerusalem, agierten zwischenzeitlich mehr
gegen- als miteinander.3 Als König Johann 1222 in den Westen zurückkehrte, blieben
die fränkischen Restterritorien ohne politisches Oberhaupt – ein Machtvakuum, das
weder durch lokale Kräfte vor Ort, noch durch die italienischen Handelsmächte oder die
Kurie ausgefüllt werden konnte bzw. wurde.4 Während Venedig, Genua und Pisa an

1 Zur Geschichte der Kreuzzüge allgemein Flori, Guerre sainte (2002); Jaspert, Kreuzzüge (2003);
Mayer, Geschichte (2005); Riley-Smith, Oxford Illustrated History (1995); Ders., Crusades (2008);
Thorau, Kreuzzüge (2004).

2 Zum Vierten Kreuzzug und seinen Folgen vgl. u. a. Laiou, Urbs Capta (2005). Außerdem:
Pahlitzsch, Graeci et Suriani (2001), v. a. 293;Winkelmann, Kirchen (1994), v. a. 91f.

3 Zum Fünften Kreuzzug vgl. France, Crusades (2005), Kap. 6; Sterling, Siege of Damietta (2003).
4 Vgl. dazu Hiestand, Lateinischer Klerus (1997), 67.
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einer Ausdehnung ihres Einflusses zu Lande nicht interessiert waren, fehlten dem Papst
und den lokalen Interessengruppen die Mittel.5

Am ehesten gelang es zwar zunächst den geistlichen Ritterorden, Johannitern und
Templern, in der lateinischen Levante die Führung zu übernehmen. Sie okkupierten
nicht nur zusammen mit dem neu gegründeten Deutschen Orden Burgen und Be-
festigungen und kauften den Landbesitz der abwandernden Grundherren auf, sondern
nahmen vermehrt auch auf politische und militärische Entscheidungen Einfluss. Aller-
dings hatten die Ritterorden wegen der großen Gebietsverluste seit der Niederlage von
Hattin einen massiven Rückgang ihrer lokalen Einnahmequellen hinnehmen müssen,
was sie von materiellen Lieferungen und finanzieller Unterstützung aus Europa ab-
hängig machte. Außerdem hatten sie nach dem misslungenen Versuch zur Rückgewin-
nung Jerusalems im Zuge des Dritten Kreuzzugs nachhaltig an Ansehen eingebüßt und
waren bei der Bevölkerung auch wegen der eigenmächtigen Ausweitung ihres Tätig-
keitsfeldes über Caritas und Heidenkrieg hinaus zunehmend in Verruf gekommen.6

Der Kurie wiederum mangelte es in erster Linie an Personal zur Durchsetzung ihrer
Ziele. Die hohe Organisationsdichte der lateinischen Kirche in den Kreuzfahrerreichen
kontrastierte mit der abnehmenden Attraktivität des lateinischen Ostens für Kleriker
und der steigenden Zahl an kirchlichen Würdenträgern, die ihre Ämter nur noch in
absentia ausübten.7 Das Vierte Laterankonzil, das 1215 in Rom zusammentrat, hatte
vergeblich versucht, neue Anreize für Einwanderer zu schaffen und den lateinischen
Siedlungsanteil in der Region zu erhöhen, doch die detaillierten Erlasse und Rege-
lungen zum Wohlverhalten der Kreuzfahrer und ihrer mitziehenden Kleriker legen in
erster Linie die niedrige Moral und den Mangel an Kontrollmöglichkeiten der in der
Levante ansässigen Lateiner offen.8 Auch die Festschreibung der Rangfolge der
Patriarchen durch das Konzil blieb eine theoretische Forderung, denn anders als im
12. Jahrhundert war die lateinische Kirche nicht mehr in der Lage, ihre Ansprüche

5 Vgl. Favreau-Lilie, Durchreisender (1997).
6 Hierzu Favreau-Lilie, Vorstellung und Realität (2001); sowie Nicholson, Templars (1993), v. a.
10f.; Sarnowsky, Johanniterorden (1999), insb. 352f.; Staehle, Hospitalier (2002).

7 Vgl. hierzu allgemein Fedalto, Chiesa latina (1976); Hamilton, Latin Church (1980). Außerdem
Hiestand, Lateinischer Klerus (1997), 50: „Wenn auch nie gleichzeitig, wurden auf dem syrischen
Festland (ohne Zypern) zwei Patriarchate, elf Erzbistümer (Apamea, Caesarea, Cyrrhus, Edessa,
Hierapolis, Mamistra, Mons Thabor, Nazareth, Petra, Tarsus und Tyrus) und mindestens 22 Bis-
tümer (Akkon, Albara, Artesia, Askalon, Beirut, Bethlehem, Byblos, Gabula, Hebron, Kessun,
Laodicea, Lydda, Marasch, Paneas, Raphanea, Sebaste, Sidon, Tiberias, Tortosa, Tripolis, Valenia
und ?‚Civitas Vicuum‘) errichtet. 17 Diözesen für eine Viertelmillion Gläubige im Süden, 18 für
den Norden, wo die fränkische Bevölkerung sicher nicht größer war, d. h. im Durchschnitt maximal
15 000 Gläubige pro Diözese – auf Zypern waren es anfänglich nicht mehr als 1 000! –, überragt an
Organisationsdichte selbst Süditalien, während nördlich der Alpen mit etwa je 100 000 Gläubigen
gerechnet werden kann.“

8 Vgl. Constitutio 71 (,Expeditio pro recuperanda Terra Sancta‘) des Vierten Laterankonzils von
1215, ediert in: Conciliorum oecumenicorum decreta. Ed. Alberigo/Joannon/Leonardi, 243–247.
Hierzu auchWinkelmann, Kirchen (1994), 94f.
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gegenüber der griechisch-orthodoxen Kirche und den Kirchen des Ostens durchzu-
setzen.9 Während der griechisch-orthodoxe Klerus im vorangegangenen Jahrhundert
konsequent der lateinischen Kirchenorganisation unterstellt war bzw. leicht abgesetzt
werden konnte,10 verfügten die Vertreter der Römischen Kirche nun offenbar nicht
mehr über die nötige Autorität.11 Stattdessen geriet die lokale Konkurrenzsituation der
lateinischen und griechischen Patriarchate in den Gebieten der (ehemaligen) Kreuz-
fahrerreiche zunehmend zu einem überregionalen Kräftemessen zwischen Rom und
Byzanz, das auch auf andere Regionen übergriff. So verbündete sich etwa das bulga-
rische Zarenreich, das bis dahin nach Rom orientiert war, 1230 mit dem Kaiserreich von
Nikaia und verlieh dem kirchenpolitischen Machtkampf zusätzliche Brisanz.12

Doch nicht nur das Verhältnis zu Byzanz, auch die Beziehungen zu den Christen des
Ostens außerhalb der griechischen Orthodoxie hatten sich zu Beginn des 13. Jahr-
hunderts verschlechtert. Hatten die ersten Kreuzzüge den Lateinern die Existenz der seit
dem Konzil von Chalkedon (451) in Vergessenheit geratenen monophysitischen Chris-
ten Asiens überhaupt erst wieder in Erinnerung gerufen, so waren diese für die frän-
kischen Besatzer in der Folge schnell ausgesprochen bedeutsam geworden.13 Ihre
Minderheitensituation sowohl gegenüber den muslimischen Herrschern als auch gegen-
über dem Hoheitsanspruch der griechisch-orthodoxen Kirche hatte sie für die Kurie zu
attraktiven Partnern einer von Rom aus gedachten Weltchristenheit werden lassen.14 Ein

9 Vgl. Constitutio 5 (,De dignitate patriarcharum‘) des Vierten Laterankonzils von 1215, ediert in:
Conciliorum oecumenicorum decreta. Ed. Alberigo/Joannon/Leonardi, 212. Den Beweis dafür hat
Johannes Pahlitzsch in seiner Dissertation erbracht: Pahlitzsch, Graeci und Suriani (2001), v. a.
259–270. Vgl. auch Elm, Custodia (1994), 249f., sowie Pahlitzsch, Georgians and Greeks (2003).

10 Hamilton, Latin Church (1996), 5–9.
11 Hierzu Pahlitzsch, Graeci et Suriani (2001), 295: „Nach Jakob von Vitry, dem Bischof von

Akkon, gaben die orthodoxen Bischöfe in den noch von den Kreuzfahrern beherrschten Gebieten
zwar an, den lateinischen Amtsinhabern zu unterstehen, doch gehorchten sie ihnen nur nach
außen hin aus Angst vor den weltlichen Herren.“

12 Vgl. Winkelmann, Kirchen (1994), 106f.
13 Auf der Synode von Chalkedon 451 siegten in der Kontroverse um die Frage, ob Christus Mensch

und Gott zugleich sei, die sog. „Dyophysiten“ über die „Monophysiten“. In der Folge brach der
Kontakt zwischen West- und Ostchristen auch aufgrund der großen räumlichen Distanzen und des
Aufstiegs des Islam über mehrere Jahrhunderte fast vollständig ab. Dies änderte sich erst mit den
Kreuzzügen. Vgl. hierzu Baum/Winkler, Apostolische Kirche (2000), 10; Selb, Orientalisches
Kirchenrecht (1981), v. a. 50f.; Von den Brincken, Islam und Oriens christianus (1985), 93f.;
Weltecke, Macht (2007), 269.

14 Am erfolgreichsten hatte sich vor dem Auftreten der Bettelorden der lateinische Patriarch von
Antiochia, Aimery von Limoges (ca. 1142–1196), für eine Union mit den Ostkirchen eingesetzt.
Er erreichte die volle Kirchenunion mit dem maronitischen Patriarchen (1180/81), eine nachhal-
tige Annäherung zwischen Rom und der armenischen Kirche und die Etablierung guter Be-
ziehungen zu Michael, dem Patriarchen der syrisch-orthodoxen Kirche, deren Anhänger von den
Lateinern üblicherweise „Jakobiten“ genannt wurden. Vgl. hierzu Hamilton, Latin Church (1996),
12–14. Rudolf Hiestand bezeichnete die Entstehung unierter Kirchen in der Levante als eines „der
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großzügig gewährter Minderheitenschutz machte die auf fränkischem Boden siedelnden
Ostchristen zu verhältnismäßig friedfertigen und loyalen Untertanen.15 Auch waren
durch das infolge der Kreuzzüge stark expandierende Pilgerwesen rege Kontakte zu
weltlichen und geistlichen Würdenträgern der Ostkirchen außerhalb der fränkischen
Einflusszone entstanden und Hoffnungen für militärpolitische Bündnisse und
Kirchenunionen im Kampf gegen die Muslime geweckt worden. Umgekehrt war
aufseiten der Ostchristen die Notwendigkeit zum Dialog mit den Lateinern je nach
geografischen und politischen Rahmenbedingungen unterschiedlich groß. Während das
Interesse der Apostolischen Kirche des Ostens und der ägyptischen wie äthiopischen
Kopten an Unionsverhandlungen mit den Vertretern Roms aufgrund der räumlichen
Distanz gering blieb, war die maronitische Kirche, deren Anhänger sich im 12. Jahrhun-
dert fast vollständig auf lateinischem Boden wiederfanden, schon 1180/81 zur
vollständigen und dauerhaften Kirchenunion mit den Lateinern bereit. Die armenisch-
apostolische und die syrisch-orthodoxe Kirche wiederum gerieten, da sich ihre Sied-
lungsgebiete sowohl im byzantinischen als auch im lateinischen und muslimischen
Einflussbereich befanden, theologisch, politisch und militärisch immer wieder zwischen
die Fronten und konnten sich infolgedessen auch zu keiner einheitlichen Haltung
gegenüber Rom und Byzanz durchringen.16 War der Kontakt zwischen Lateinern und
Ostchristen im 12. Jahrhundert also zwar unterschiedlich intensiv, jedoch in der Regel
von wechselseitigem Wohlwollen geprägt, so gerieten die Kirchen jenseits der grie-
chischen Orthodoxie nach der Niederlage von Hattin zunehmend in Opposition zu den

wenigen dauerhaften und kirchengeschichtlich vielleicht das wichtigste Ergebnis der Kreuzzüge“,
Hiestand, Integration der Maroniten (1988), 119.

15 Die fränkischen Besatzer hatten den Ostchristen nicht nur denselben Minderheitenschutz gewährt,
den sie unter muslimischer Herrschaft genossen hatten, sondern sie zudem auch von der
Abgabenpflicht befreit. Zur syrisch-orthodoxen Sicht auf die fränkischen Kreuzfahrer vgl. auch
Teule, It is not Right (1999), insb. 22. Fälle von Landflucht nichtlateinischer, christlicher
Leibeigener sind in erster Linie aus den Gebieten überliefert, die den geistlichen Ritterorden
unterstanden. Zur Lage der autochthonen Landbevölkerung vgl. Favreau-Lilie, Vorstellung und
Realität (2001), 21–28.

16 Vgl. Weltecke, Contacts (2003), 26–28. Die Apostolische Kirche des Ostens zeigte auch nicht
zuletzt deshalb wenig Interesse an Religionsgesprächen und Unionsverhandlungen mit Rom, da
ihre Mitglieder innerhalb des mongolischen Reiches hohes Ansehen genossen und viele hohe
Ämter in Hof und Verwaltung mit Christen besetzt wurden. Vgl. hierzu Jackson, Mongols (2005),
97–103; Selb, Orientalisches Kirchenrecht (1981), 223. Für weitere Informationen zur
Apostolischen Kirche des Ostens vgl. Heiler, Ostkirchen (1971), 303–330; Selb, Orientalisches
Kirchenrecht (1981), 48f. Zur koptischen und äthiopischen Kirche vgl. Anawati, Christian
Communities in Egypt (1990); Heiler, Ostkirchen (1971), 344–375; Selb, Orientalisches
Kirchenrecht (1981), 52f. Zu den Maroniten vgl. El-Hayek, Struggle for Survival (1990); Heiler,
Ostkirchen (1971), 406–414; Hiestand, Integration der Maroniten (1988); Salibi, Maronite
Experiment (1990); Selb, Orientalisches Kirchenrecht (1981), 56; Winkelmann, Kirchen (1994),
123. Zur syrisch-orthodoxen Kirche vgl. Heiler, Ostkirchen (1971), 336–344; Selb, Orientalisches
Kirchenrecht (1981), 50f.; Weltecke, Beschreibung der Zeiten (2003). Zur armenischen Kirche
vgl. Heiler, Ostkirchen (1971), 375–391; Selb, Orientalisches Kirchenrecht (1981), 54f.
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fränkischen Siedlern.17 Zum einen fanden die Interessen der überwiegend in ländlichen
Gebieten siedelnden Ostchristen in der Politik der nunmehr maritim und urban orien-
tierten Kreuzfahrer immer weniger Berücksichtigung. Eine stärkere ethnische Segrega-
tion und wachsender sozialer Unfrieden waren die Folge.18 Zum anderen war die
politische Position der Ostchristen außerhalb der fränkischen Restterritorien dadurch
gestärkt worden, dass diese, anders als die Lateiner, nach 1187 weiterhin Zutritt zum
Heiligen Grab in Jerusalem hatten und damit die Kontrolle des christlichen Pilger-
wesens für sich beanspruchen konnten.19

Von außen wie von innen boten die fränkischen Kreuzfahrerreiche zu Beginn des
13. Jahrhunderts also ein Bild der Schwäche. Paradoxerweise jedoch glaubte man trotz
dieser offensichtlichen Krisenerscheinungen im lateinischen Westen wie Osten fester
denn je an die Rückeroberung des Heiligen Landes und die Möglichkeit einer
grundlegenden Veränderung der Welt unter römischem Vorzeichen.20 Der ungeplante
und überraschende Sieg über Byzanz im Jahr 1204 hatte unter den Lateinern eine
Euphorie ausgelöst, die sich einerseits in groß angelegten Kirchenunionsplänen und
andererseits in einer Ausweitung der Kreuzzugsrhetorik in andere gesellschaftspoli-
tische Bereiche niederschlug. Das Kreuzzugsvokabular prägte von nun an den Kampf
der Kirche gegen die Ketzerbewegungen Lateineuropas und das Kräfteringen zwischen
weltlichen und geistlichen Gewalten ebenso wie das Auftreten der Lateiner gegenüber
Schismatikern und Andersgläubigen. John France hat diese Zeit deshalb mit einigem
Recht als „the Zenith of the Crusading Movement“ bezeichnet,21 und Friedhelm
Winkelmann resümierte treffend: „Trotz all ihren Scheiterns im 12. Jahrhundert wurde
die Kreuzzugsidee auch im 13. Jahrhundert nicht aufgegeben, sondern im Gegenteil die
Kreuzzugspropaganda noch verstärkt.“22 Die Kreuzzugsidee hatte die politischen
Gegebenheiten und militärischen Möglichkeiten, in denen sie entstanden war, über-
dauert und zu einer Verselbständigung ihrer Rhetorik geführt.
Die Kunde von den Mongolen schien sich in diesem Kontext anfänglich besonders

gut einzufügen in die an jene Rhetorik geknüpften Vorstellungen und vermochte die
damit verbundenen Erwartungen an den weiteren Verlauf der Geschichte weiter zu
steigern. Während der Westen nicht die geringste Ahnung von den tief greifenden
Veränderungen in Ostasien hatte, verbanden sich in der fränkischen Levante Weis-
sagungen und Legenden der Ostchristen mit militärpolitischen Gerüchten und bereiteten

17 Vgl. Hamilton, Latin Church (1996), 11–20.
18 Jotischky, Ethnicographic Attitudes (2003), 18f., spricht von einem Ende der „pragmatischen

Toleranz“ zwischen Franken und Ostchristen im 13. Jahrhundert. In seinem Beitrag entwickelt er
außerdem eine nützliche Taxonomie der Fremdheit zur systematischen Erfassung des lateinischen
Blicks auf die christlichen Minderheiten Asiens.

19 Von den Brincken, Islam und Oriens christianus (1985), 93.
20 Cioffari, Dominicains italiens (2001), 96.
21 France, Crusades (2005), 158.
22 Winkelmann, Kirchen (1994), 94. Vgl. auchMorris, Papal Monarchy (1989), 478–489.
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der ersten lateinischen Rezeptionswelle der mongolischen Expansion gedanklich den
Boden.23 Die Schriften des Jakob von Vitry und des Oliver von Paderborn, beide
Augenzeugen und Chronisten des Fünften Kreuzzugs, zeugen davon.24 So wurde den in
der Levante ansässigen Franken schon vor Beginn des Fünften Kreuzzugs eine ara-
bischsprachige Weissagung bekannt, der zufolge eine von Wasser umgebene Stadt von
den Christen erobert und der Islam vernichtend geschlagen werde.25 1219 dann traf die
in den Kreisen der Apostolischen Kirche des Ostens entstandene Weissagung von
Hannan, dem Sohn Isaaks, im Kreuzfahrerheer von Damiette ein, welche ebenfalls den
baldigen Sieg der Christen über den Islam und die Rückeroberung Jerusalems durch
zwei mächtige Könige, der eine von Westen, der andere von Osten kommend, voraus-
sagte.26 Die Nachricht von einem siegreichen Heer im fernen Asien konnte sich vor
diesem Hintergrund zusammen mit der ‚Relatio de Davide rege‘27 und der bereits etwas
älteren und auch innerhalb der latinitas bereits gut bekannten Legende vom christlichen
Priesterkönig Johannes28 bei den Christen der Levante zu der Hoffnung verdichten, dass

23 Zu den ersten lateinischen Nachrichten über die mongolischen Eroberungen vgl. Bezzola, Mongolen
(1974), 13–29; Kappler, Image (1990), 223; Klopprogge, Mongolenbild (1997), v. a. 81.

24 Histoire des croisades par Jacques de Vitry. Ed. Guizot; Oliver von Paderborn, Historia. Ed.
Hoogeweg. Vgl. hierzu auch Von den Brincken, Mongolen (1975), 119–121.

25 Die Weissagung findet sich bei Jakob von Vitry unter dem Titel ‚Revelationes beati Petri apostoli
a discipulo eius Clemente in uno volumine redacte‘ und bei Oliver von Paderborn unter dem
Stichwort ‚Liber Clementis‘. Vgl. auch Bezzola, Mongolen (1974), 14; Klopprogge, Ursprung
und Ausprägung (1993), 132–135; Münkler, Erfahrung des Fremden (2000), 22.

26 Zur Hannan-Prophetie vgl. Klopprogge, Ursprung und Ausprägung (1993), 129–131. Bezzola
vermutet, dass die Apostolische Kirche des Ostens den einen Eroberer mit dem König von
Abessinien und den anderen möglicherweise mit Kaiser Friedrich II. in Verbindung brachte,
Bezzola, Mongolen (1974), 14.

27 Die im Westen am weitesten verbreitete Fassung dieser ebenfalls innerhalb der Apostolischen
Kirche des Ostens entstandenen ‚Relatio‘ findet sich im 7. Brief des Jakob von Vitry: Lettres de
Jacques de Vitry. Ed. Huygens, VII,218–471. Der Legende zufolge hatte David, der jüngste Sohn
des Königs Israel, innerhalb kürzester Zeit ein mächtiges Großreich errichtet, das über Persien bis
nach Indien und Georgien reichte und im Begriff stand, das Kalifat von Bagdad auszulöschen.
Unverkennbar führen die ersten mongolischen Eroberungen dabei dieser Überlieferung die Feder.
Bezzola vermerkt deshalb zu Recht: „Die ‚Relatio de Davide rege‘ trägt einen von den Prophetien
völlig verschiedenen Charakter. Sie weist nicht in die Zukunft, sondern hält sich, wenn auch in
legendär verwobener Form, an geschichtliche Ereignisse“, Bezzola, Mongolen (1974), 16. Vgl.
auch allgemein ebd., 14–28; Klopprogge, Ursprung und Ausprägung (1993), 106–129; Münkler,
Erfahrung des Fremden (2000), 22.

28 Die Legende vom Priesterkönig Johannes, der zufolge ein mächtiger christlicher Herrscher im
fernen Indien aufbrechen und den Christen im Westen in ihrem Kampf gegen den Islam zur Hilfe
eilen wird, kursierte seit Otto von Freising (Ottonis Episcopi Frisingensis Chronica. Ed.
Hofmeister, VII,33) in weiten Teilen Lateineuropas und wurde von Jakob von Vitry erstmals mit
den Mongolen in Verbindung gebracht. Der angebliche Brief des Presbyters Johannes, der
wahrscheinlich im Umkreis der Staufer entstand, wurde ediert von Knefelkamp, Suche (1986),
Anh. I, 180–188. Zur Entstehung und Verbreitung der Priester-Johannes-Legende im lateinischen
Westen vgl. v. a. Baum, Verwandlungen (1999), 123–199; Caire-Jabinet, Lettre (2005);
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die unbekannten Mongolen niemand anders sein konnten als die Vollstrecker des gött-
lichen Willens, die mit der vollständigen Unterwerfung der Welt unter christliche
Herrschaft das Ende der Zeiten einläuteten.29 So schrieb der Kreuzzugsprediger und
Bischof von Akkon, Jakob von Vitry, im März 1217: Credo autem quod christiani
habitantes inter Sarracenos plures sunt numero quam Sarraceni. Multi autem reges
christiani habitantes in partibus Orientis usque in terram presbyteri Iohannis, audientes
adventum crucesignatorum, ut eis veniant in auxilium movent [sic!] guerram cum
Sarracenis.30

Auf dieses eigentümliche Mischverhältnis von politischer Schwäche und gesell-
schaftlichem Unfrieden einerseits und Kreuzzugsbegeisterung und groß angelegten
Kirchenunionsplänen andererseits trafen nun die ersten Dominikaner, die ab 1225 in der
fränkischen Levante tätig wurden. Von ihrem Ordensmeister Jordanus von Sachsen
entsandt, siedelten sie zunächst in Nicosia; Konventsgründungen in Akkon und Tripolis
folgten wenig später.31 Weitere Niederlassungen können für Jerusalem und Antiochia
angenommen werden.32 1228 wurde das Gebiet des Heiligen Landes bereits eigen-
ständige Ordensprovinz.33

Fielen die ersten Niederlassungen der Bettelbrüder auch zahlenmäßig kaum ins
Gewicht,34 so erwiesen sich die Ideen der jungen, stark expandierenden Mendikanten-
orden jedoch schnell als ausgesprochen kompatibel mit der spezifischen Konstellation in
der Levante. In einer Zeit, in der die Kreuzzugsidee die politischen Gegebenheiten und
militärischen Möglichkeiten überdauert hatte, konnte der neue Ansatz der Bettelmönche

Klopprogge, Ursprung und Ausprägung (1993), 71–102; Münkler, Erfahrung des Fremden
(2000), 187–205.

29 Selbst wenn die Franken in der Levante relativ resistent gegenüber Einflüssen östlicher Theologie
und asiatischer Bräuche blieben und die Ostkirchen weit weniger an einer tatsächlichen
Kirchenunion mit Rom interessiert waren, als die lateinischen Vertreter umgekehrt glaubten,
zeugt die Vermischung der Erzählstoffe westlicher und östlicher Überlieferungstradition von
einer gedanklichen und lebenspraktischen Nähe, die Ost- und Westkirchen weder vorher noch
hinterher in dieser Intensität (wieder) erreichten. Vgl. Hamilton, Latin Church (1996), 15f.

30 Lettres de Jacques de Vitry. Ed. Huygens, II,397–401. Hierzu Bezzola, Mongolen (1974), 20: „So
wurde der Sturm der Mongolen unmittelbar in ein Netzwerk von Weissagungen eingesponnen,
dass es uns begreiflich erscheint, dass die Kreuzfahrer in ihrer Voreingenommenheit alle
alarmierenden Einzelheiten übersehen mussten.“

31 Vgl. Altaner, Dominikanermissionen (1924), 20–26. Dass Nicosia der erste Dominikanerkonvent
der Region gewesen sein muss, leitet Altaner aus einer Konventsliste aus dem Jahr 1303 ab, in
welcher es heißt: qui est et fuit primus Terrae sanctae, vgl. ebd., 21.

32 Hierzu überzeugend ebd., 26–31. Ein Nachweis über vollwertige Konventsgründungen ist jedoch
nicht zu erbringen.

33 Offizieller Sitz der dominikanischen Provincia Terrae sanctae scheint Nicosia gewesen zu sein.
Die meisten Provinziale residierten aber wohl in Akkon. Das franziskanische Pendant hatte sich
bereits 1217 gegründet.

34 Bis 1235 blieb der Zustrom dominikanischer Brüder in die fränkischen Territorien der Levante
insgesamt äußerst sporadisch und temporär. Vgl. Cioffari, Dominicains italiens (2001), 97.
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wie die Fortsetzung derselben Ziele mit anderen Mitteln erscheinen, und der scholastische
Disput geriet zu einer überraschenden Ergänzung herkömmlicher Auffassungen. Nicht
von ungefähr deckte sich die dominikanische Infrastruktur in der Provincia Terrae
sanctae weitgehend mit den militärischen und wirtschaftlichen Stützpunkten der Region.
Die Konvente von Nicosia, dem geostrategischen Stützpunkt der späten Kreuzfahrer, und
von Akkon, dem politischen und wirtschaftlichen Machtzentrum der lateinischen
Restterritorien, bildeten schon bald das Herzstück der dominikanischen Aktivitäten in der
Levante und darüber hinaus.35 Hier wurden die Brüder für die Arbeit im Kontakt mit
Schismatikern und Heiden ausgebildet, von hier wurden sie entsandt. Die überdurch-
schnittlich hohe Zahl an Königs- und Adelsbestattungen in der Gruft des Dominikaner-
konvents von Nicosia weist zudem auf die strukturelle Nähe der Predigerbrüder zu den
lateinischen Eliten in der Levante hin und lässt eine wechselseitige Interessen-
gemeinschaft vermuten.36 Gerade den geistlichen Ritterorden wurden die Mendikanten
trotz der offensichtlichen Gegensätze und Unterschiede zu wichtigen strategischen
Partnern. Während die Bettelmönche auf politischen und militärischen Schutz bei der
Expansion ihres Ordens zählen konnten, dürften sich die an politischer Herrschaft
interessierten Ritterorden von der Förderung der Mendikanten eine Stärkung des
lateinischen Bevölkerungsanteils und eine innere Stabilisierung und Befriedung der in den
Kreuzfahrerreichen ansässigen heterogenen gesellschaftlichen Gruppen erhofft haben. Die
karitativen Aufgaben im Inneren (Schutz der Pilger und der heiligen Stätten, Seelsorge für
Arme und Kranke) und die Bekämpfung von Irrlehre und Unglauben nach außen
verbanden die Ritter- mit den Bettelorden und ließen ihre Methoden im Kontext der
Levante, wo Kreuzzugsrhetorik und Missionseifer, Gewalt und Diplomatie, Repression
und Dialog besonders dicht beieinander lagen, als geradezu komplementär erscheinen.
Die ideologische Distanz zwischen der Kreuzzugsbewegung des 12. und der
Armutsbewegung des 13. Jahrhunderts wurde hier durch die strukturelle Nähe von Ritter-
und Bettelorden zumindest teilweise außer Kraft gesetzt.37

Auch die Kurie zeigte an den Aktivitäten der Mendikanten in dieser Region großes
Interesse. Am 26. Juli 1233 verlieh Papst Gregor IX. den in der Levante tätigen
Bettelmönchen Vollmachten für die seelsorgerliche Tätigkeit unter Lateinern und
infideles.38 Wenige Wochen später erwähnte eine päpstliche Bulle erstmals die Tätigkeit
der Dominikaner im Dienste der Häretiker- und Schismatikermission in den lateinischen
Kreuzfahrerreichen.39 Und am 15. Februar 1235 beauftragte der Pontifex den

35 Akkon zählte in dieser Zeit zu den größten Städten der christlichen Welt und bildete den zentralen
Umschlagplatz zwischen Europa und Asien.

36 Vgl. hierzu auch Altaner, Dominikanermissionen (1924), 22; Delacroix-Besnier, Dominicains
(1997), 38–41.

37 Dazu Nicholson, Templars (1993), 35–56, insb. 55. Vgl. auch Kedar, Crusade and Mission
(1984); Ders., Subjected Muslims (1993).

38 BOP I,90, 58. Vgl. auch Altaner, Dominikanermissionen (1924), 44.
39 Annales Ordinis Praedicatorum. Ed. Mamachius/Pollidorius/Badettus, IV,287, 119.
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Predigermönch Wilhelm von Monteferrato und seine mit ihm tätigen Mitbrüder mit der
Mission unter den nicht-unierten Christen und Sarazenen und stattete sie mit dem Recht
aus, vom Glauben Abgefallene und Schismatiker zu absolvieren.40 Drei Jahre später
schließlich sprach eine päpstliche Bulle den in der fränkischen Levante tätigen Mendi-
kanten denselben vollkommenen Ablass zu wie den Kreuzfahrern.41

Sowohl den lateinischen Führungskräften in der Levante als auch der Kurie kamen
die jungen Bettelbrüder demnach mehr als gelegen. Von seelsorgerischem und
missionarischem Eifer getrieben und der Kurie treu ergeben, konnten sie eben dort
eingesetzt werden, wo andere sich zunehmend verweigerten: im unbefestigten
Landesinneren der (ehemaligen) Kreuzfahrergebiete, im Konkurrenzkampf mit der
Orthodoxie um die geistliche Vormachtstellung sowie im Dialog mit den Kirchen des
Ostens und bei der Suche nach strategischen Verbündeten.42

Ähnlich wie den politischen Eliten der späten Kreuzfahrerreiche und der Kurie war
den Mendikanten zudem ebenfalls an einem guten Verhältnis zu den in der Levante
lebenden nicht-chalkedonischen Christen und den geistlichen und weltlichen Würden-
trägern der Kirchen des Ostens besonders gelegen. Der gedankliche Schritt von der
Häresiebekämpfung innerhalb der latinitas zur Widerlegung schismatischer Irrlehren
im Dialog mit anderen Kirchen war im Kontext der Levante verhältnismäßig klein,
und die Kirchen des Ostens wurden schon bald zur bevorzugten Zielgruppe der Domi-
nikanermission in der Region. Im Kontakt mit den Territorien außerhalb der frän-
kischen Besitzungen wiederum bildeten die Kirchen und Klöster der Christen neben
vereinzelten Handelsstützpunkten häufig die einzige sichere Anlaufstelle. Wohl
wissend, dass Wanderprediger in von Muslimen regierten Ländern unmittelbarer Ge-
fahr für Leib und Leben ausgesetzt waren, fanden die Bettelbrüder bei den Glaubens-
verwandten in der Regel zumindest Unterkunft und Verpflegung. Die Euphorie
schließlich, welche die Lateiner seit der Eroberung Konstantinopels im Jahr 1204
ergriffen hatte, prägte auch die Anfänge der Bettelordensbewegung und ließ ihre
Pioniere an den Rändern der latinitas von einer vollständigen Vereinigung aller
Christen unter ihrer Führung träumen. Der Dialog und die theologische Verständi-
gung mit den Kirchen des Ostens wurden für die Bettelmönche damit zu einer
conditio sine qua non für die Erfüllung dieses Heilsplans, und die Gerüchte von einer
neuen militärischen Macht im Osten waren auch bei ihnen dazu angetan, diese Hoff-
nungen und Erwartungen weiter zu steigern.

40 BOP I,123, 73.
41 BOP I,177, 99. Zur päpstlichen Dispens- und Privilegienpraxis gegenüber den mendikantischen

Missionaren vgl. Müller, Symbolizität (2007), 195; außerdem auch Dies., Nudis pedibus (2001),
v. a. 131.

42 Vgl. hierzu Hiestand, Lateinischer Klerus (1997), 63–66.
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II.1.2 Philippus von Jerusalem und sein Brief an den Papst

In diese besondere Konstellation hinein gehört der erste Text, der hier einer dichten
Lektüre unterzogen und nach der darin enthaltenen Einschätzung der Mongolen befragt
werden soll. Es handelt sich um einen Brief, den ein im Heiligen Land ansässiger
Dominikaner namens Philippus im Jahr 1237 an Papst Gregor IX. richtete, um das
kirchliche Oberhaupt über den Stand der Unionsverhandlungen mit den Kirchen des
Ostens zu unterrichten. Der Brief, der in Kopie ebenfalls an den päpstlichen Pönitentiar
und Predigerbruder Gottfried ergangen war und von welchem eine leicht veränderte
Fassung an den dominikanischen Prior und Konvent von Paris überliefert ist, ist im
Original nicht erhalten. Vielmehr haben wir von dem Schreiben in erster Linie durch
den britischen Benediktiner Matthaeus Paris Kenntnis, der dieses in seine ‚Chronica
maiora‘ aufnahm, nachdem Gottfried es an alle Dominikanerprovinziale Englands und
Frankreichs weitergeleitet hatte.43

Über Philippus, den Verfasser des Schreibens, ist nur wenig bekannt. Da Gottfried
den Autor im Vorwort seines Rundschreibens an die Ordensprovinziale als minist[er]
provincialis Terrae Sanctae bezeichnet und Philippus von sich selbst als in Terra
sancta prior inutilis spricht, ist anzunehmen, dass er mit dem zweiten Provinzial der
dominikanischen Provincia Terrae sanctae identisch war oder den Predigerbrüdern von
Jerusalem zumindest als Prior vorstand.44 Für die Zeit vor seiner Tätigkeit im Heiligen
Land können keine gesicherten Aussagen gemacht werden. So nimmt Gerardo Cioffari

43 Die hier vorgenommene Textanalyse stützt sich auf die in der ‚Chronica maiora‘ enthaltene
Fassung des Briefes und nutzt dafür den entsprechenden Ausschnitt aus der Edition von Henry
Richards Luard, im Folgenden abgekürzt als: Literae ad dominum Papam. Ed. Luard. Eine Ab-
schrift des Briefes an den Papst ist überliefert in: Heiligenkreuz, Stiftsarchiv 192 (xiii), fol. 127.
Die Version an den Pariser Prior findet sich in: London, Brit. Libr., Royal 7 A ii, fol. 94v.
Abweichungen in der Handschrift von Heiligenkreuz betreffen in der Hauptsache Orthografie und
Wortstellung; inhaltliche Unterschiede finden sich nur in den Schlussformeln im letzten Ab-
schnitt, die jedoch für die hier behandelte Fragestellung nicht von Belang sind. Anstelle des
Hinweises auf die anderen Brüder, die zusammen mit dem Ordensgeneral ums Leben gekommen
waren, sind zwei andere Sätze eingefügt. Auch die Londoner Variante ist nahezu identisch mit der
Version bei Matthaeus; allerdings findet sich am Ende ein zusätzlicher Paragraf, der die näheren
Umstände beschreibt, bei denen der dominikanische Ordensmeister Jordanus von Sachsen vor
Akkon den Tod fand. Auch diese inhaltliche Variante kann in der nachfolgenden Interpretation
unberücksichtigt bleiben, da sie nichts aussagt über Philippus’ Einschätzung der Mongolen und
der politischen Lage in Asien. Neben diesen beiden unabhängigen Handschriftenüberlieferungen
ist der erste Teil des Briefes zudem auch in der Chronik des Alberich von Troisfontaines zu lesen:
Chronica Albrici monachi Trium Fontium. Ed. Scheffer-Boichorst, 941f. Eine Zusammenfassung
des Inhalts findet sich in: Chronica regia Coloniensis. Ed. Waitz, 270. Weitere Fundorte in:
Regesta regni Hierosolymitani. Ed. Röhricht, n. 1075. In den SOP befindet sich schließlich die
Textfassung aus Matthaeus’ Weltchronik, zusätzlich versehen mit einem Vor- und einem
Nachspann des Herausgebers (Literae mirabiles Fratris Philippi. Ed. Kaeppeli). Zur Über-
lieferungslage vgl. auch Bezzola, Mongolen (1974), 30.

44 Vgl. Altaner, Dominikanermissionen (1924), 31–36, hier v. a. 33.
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an, dass Philippus aus Italien stammte und dort dreimaliger Provinzial der Lombardei
war, während Berthold Altaner ihm eine französische Herkunft und die Gründung des
Reimser Konvents zuschreibt.45 Meiner Ansicht nach sprechen mehr Argumente für
Altaners Vermutung einer französischen Abstammung. Zum einen wurde sein Brief vor
allem in Frankreich und England, nicht in Italien verbreitet. Zum anderen legt die
Tatsache, dass eine Variante des Briefes existiert, die sich speziell an den Prior von
Paris richtet, nahe, dass Philippus mit diesem Konvent persönlich verbunden, mög-
licherweise sogar vom dortigen Prior entsandt worden war. Nach seinem Briefkontakt
mit dem Papst jedenfalls verliert sich von Philippus jede Spur.
Das Schreiben selbst lässt sich verhältnismäßig genau datieren. Am Ende des Briefes

nämlich betrauert der Autor den überraschenden Tod seines Ordensmeisters Jordanus
von Sachsen – eine Nachricht, die in der Version an den Pariser Prior mit einer Reihe
zusätzlicher Details angereichert wird. Jordanus war auf dem Rückweg von einer
Pilgerreise ins Heilige Land mit dem Schiff an der syrischen Küste verunglückt und am
13. Februar 1237 in der dominikanischen Klosterkirche von Akkon beigesetzt worden.
Demnach kann dieses Datum als Terminus post quem angenommen werden.46 Für den
28. Juli 1237 ist zudem eine direkte Reaktion des Papstes auf Philippus’ Schreiben
überliefert. Gregor IX. nahm den dominikanischen Bericht nämlich zum Anlass, die
nach Philippus’ Meldung bereits unierten Würdenträger zu ihrer Entscheidung zu
beglückwünschen.47 Der 28. Juli muss demnach als Terminus ante quem gelten. Rech-
net man die langen Transportwege in die Datierungsüberlegungen ein, so wird der Brief
zwischen Mitte Februar und Juni 1237 verfasst worden sein.
Im Mittelpunkt des Briefes steht die Pilgerreise des syrisch-orthodoxen Patriarchen

Ignatius II. nach Jerusalem, der während einer feierlichen Prozession zum Palmsonntag
mit seiner gesamten Gefolgschaft der Römischen Kirche Gehorsam gelobt haben soll.
Sein Bekenntnis habe Ignatius in chaldäischer und arabischer Sprache verfassen lassen.
Anschließend soll er sogar selbst die dominikanische Kutte angelegt haben. Zwei
andere Würdenträger, ein „Jakobit“ aus Ägypten und ein „Nestorianer“, hätten es dem
Patriarchen gleich getan und ebenfalls ihre Zugehörigkeit zu Rom bekundet, so der
Jerusalemer Prior weiter. Auch die Armenier wünschten näheren Kontakt. Der „Nesto-
rianer“ Jakelinus habe schon nach einem früheren Besuch des Dominikaners Wilhelm

45 Vgl. Cioffari, Dominicains italiens (2001), 97, im Gegensatz zu Altaner, Dominikanermissionen
(1924), 33.

46 Das zweite Datum, das der Prior nennt, nämlich die Unterwerfung des syrisch-orthodoxen Patriar-
chen Ignatius II. unter den Papst am Palmsonntag in Jerusalem, ist als Datierungshilfe untauglich,
da sich ein solches Gelöbnis – wie später gezeigt werden wird – in der von Philippus beschrie-
benen Form ganz sicher nicht zugetragen hat. Gerade die Inszenierung des Vorfalls für den Tag,
an dem Jesus in Jerusalem einzog, ist mit großer Wahrscheinlichkeit als Bestandteil der Rahmen-
erzählung zu bewerten und entbehrt wohl jeder historischen Grundlage. Ignatius war jedenfalls
schon 1236 in Jerusalem eingetroffen und blieb bis Anfang des darauffolgenden Jahres in der
Gegend.

47 BOP I,172, 97.
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von Monteferrato nachhaltiges Interesse bekundet, und mit dem Patriarchen der
ägyptischen „Jakobiten“ seien Gespräche auf den Weg gebracht. Da die libanesischen
Maroniten schon lange in den Schoß der Kirche zurückgekehrt seien, blieben nach
Philippus’ Einschätzung eigentlich nur die Griechen als unbelehrbare Irrgläubige übrig.
Auf diese Aufzählung folgt schließlich noch eine grundsätzliche Stellungnahme aus der
Praxis: Unerlässlich für den Dialog mit Schismatikern und Andersgläubigen sei der
Fremdspracherwerb, insbesondere die Kenntnis des Arabischen. Die Dominikaner
hätten dabei bereits gute Erfolge zu verzeichnen, wie Philippus mehrfach betont. Zu
beklagen sei dieser Tage einzig der plötzliche Tod des Ordensgenerals Jordanus von
Sachsen, dessen Leichnam allerdings unter den Ungläubigen bereits so viel Wunder-
wirkung gezeigt habe, dass die Predigerbrüder dies als positives Zeichen Gottes aus-
legten und sich ermutigt sähen, sich nunmehr auch der Sarazenenmission zuzuwenden.
Beschlossen wird das Schreiben, indem der Autor den Pontifex dazu beglückwünscht,
seiner Kirche zu Einheit und Frieden verholfen zu haben.

II.1.3 Literae ad dominum Papam‘: der Traum von der großen
Kirchenunion

Philippus’ Brief liest sich von Anfang bis Ende wie eine großartige Erfolgsgeschichte.
Ein Mann und Diener der Kirche fasst dem Oberhaupt in Rom den Stand der Unions-
verhandlungen mit den Kirchen des Ostens zusammen und zeichnet ein überaus
hoffnungsvolles Bild. Fünf verschiedene Darstellungsmittel sind erkennbar.
Zunächst einmal wird der Bericht zu einer Erfolgsgeschichte, indem das gesamte

Geschehen in ein biblisches Gnadenvokabular verpackt wird. Alles geschieht durch die
Güte und unter dem Segen Gottes. Wörter wie divina gratia, benignitas, clementia und
gaudium spirituale und laetitia spiritualis durchziehen den Text.
Zweitens wird der Erfolgscharakter dadurch unterstrichen, dass Philippus vor dem

inneren Auge des Empfängers eine Weltkarte ausbreitet, was seiner Erzählung einen
globalen Anstrich verleiht. Systematisch zählt er die einzelnen Würdenträger der
Kirchen des Ostens auf und nennt jedes Mal die Regionen und Völker, die diesen
unterstehen.48 Dabei fasst er jeweils den status quo der Unionsverhandlungen zu-
sammen und gibt Interessens- und Willensbekundungen wieder. Nach und nach entsteht

48 Zu Ignatius II.: Ipse praeest Caldaeis, Medis, et Persis, et Armeniis (…); et in aliis regnis in tantum
dilatatur ejus praelatio, quod septuaginta provinciae ei obediunt, in quibus habitant innumberabiles
Christiani (Literae ad dominum Papam. Ed. Luard, 397). Zu den zwei anderen Patriarchen, die sich
angeblich Rom unterworfen haben: unus Jacobinus de Egipto et alius Nestorianus in Oriente, suas
tamen praelationes et subditos habent manentes in Syria et Phoenice (ebd., 397). Zu Jakelinus, dem
Patriarchen der sog. „Nestorianer“: De alio quoque, qui praeest omnibus quos Nestoriana haeresis
ab ecclesia separavit, cujus praelatio per Indiam majorem, et per regnum Sacerdotis Johannis, et
per regna magis proxima orienti, dilatatur (ebd., 398). Zum Patriarchen von Alexandrien: Huic
subdita est minor India, Ethiopia, et Libia, cum Aegypto (ebd., 398).
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so der Eindruck, dass von Rom bis ins ferne Indien, von Armenien und Persien bis nach
Ägypten und Äthiopien eine Weltchristenheit im Entstehen begriffen ist, die den
Herausforderungen der Zeit die Stirn zu bieten vermag.
Drittens werden Details und Differenzierungen weitgehend ausgespart, es geht um

den großen Bogen und den Gesamteindruck, der vermittelt werden soll. Die wenigsten
der geistlichen Würdenträger werden namentlich erwähnt, die Bezeichnungen der ein-
zelnen Kirchen des Ostens sind häufig ungenau, manchmal falsch, doch darauf kommt
es dem Autor ganz offensichtlich nicht an.49

Viertens ist der Inhalt des Schreibens klar in die Zukunft gerichtet. Vergangene
Schwierigkeiten und Hindernisse bleiben in seiner Bestandsaufnahme ebenso außer
Betracht wie bestehende theologische Streitfragen. Stattdessen lässt Philippus’ Optimis-
mus für die Zukunft erhoffte Entwicklungen als quasi vollendete Tatsachen der Gegen-
wart erscheinen.
Fünftens schließlich treten in Philippus’ Erfolgsgeschichte eigentlich nur „Helden“

auf. Störenfriede und Gegner des Unternehmens, das heißt hier konkret die übrig ge-
bliebenen Heiden sowie die unbelehrbaren Griechen, bleiben reine Statisten, denen
Philippus in seiner Darstellung kaum Beachtung schenkt. Mitspieler des römischen
Unionsplans hingegen, wie etwa der syrisch-orthodoxe Patriarch Ignatius II., erscheinen
in positivem Licht und werden mit Zuschreibungen versehen wie vir venerabilis
scientia, moribus et aetate. Die eigentlichen „Helden“ des Unternehmens aber sind der
Adressat des Schreibens, Papst Gregor IX., der als guter Hirte auftritt und die verirrten
Schafe in den Schoß der Kirche und zur Einheit untereinander zurückführt,50 sowie der

49 So spricht Philippus beispielsweise von einem „Jakobiten“ aus Ägypten, der sich zusammen mit
Ignatius Rom unterworfen haben will. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist damit der Kopte Cyril ibn
Laqlaq gemeint, der sich gleichzeitig mit Ignatius in Jerusalem aufhielt. Verwunderlich ist hier zum
einen, dass Philippus Cyril ibn Laqlaq nicht beim Namen nennt, da doch angenommen werden darf,
dass sich die Männer in Jerusalem begegnet waren. Zum anderen erstaunt, dass Philippus zwischen
der syrisch-orthodoxen und der koptischen Kirche nicht unterschied, wenn er Cyril irrtüm-
licherweise als Jacobinus de Egipto bezeichnete. Wahrscheinlich setzte Philippus alle mono-
physitischen Kirchen, die syrisch-orthodoxe, die koptische und die äthiopische, in eins. Dieselbe
Nachlässigkeit unterläuft ihm wenige Zeilen später in Bezug auf den Patriarchen von Alexandrien,
der von ihm ebenfalls als „Jakobit“ bezeichnet wird. Auch den Namen des Amtsinhabers, Athana-
sius, unterschlägt der Dominikaner. Was den „Nestorianer“ Jakelinus betrifft, so wird dieser in der
Handschrift des Stiftsarchivs Heiligenkreuz und in der Londoner Handschrift namentlich erwähnt,
während er in der Version bei Matthaeus Paris fehlt. Hier darf deshalb mit einigem Grund ange-
nommen werden, dass Philippus’ Schreiben diese Information enthielt und der Zusatz erst später, auf
dem Weg zu Matthaeus oder in dessen Bearbeitung, verlorenging.

50 Gleich zweimal benutzt Philippus zu Beginn seines Schreibens in Bezug auf Gregor IX. das Bild
und Vokabular des guten Hirten: Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, qui nostris
temporibus, pater sancte, oves a tantis temporibus erroneas sua clementia reduxit ad pastorem.
Diebus enim nostris annum benignitatis suae demonstravit nobis, et campos suos incipit replere
ubertate; quia nationes, quae ab unitate ecclesiae diu recesserant, ad vestram obedientiam et
sanctae matris ecclesiae reducit unitatem (Literae ad dominum Papam. Ed. Luard, 396f.).
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Dominikanerorden. Ganz gleich um welchen Kirchendialog es sich handelt, Philippus
lässt keinen Zweifel daran, dass nichts ohne das Betreiben und Zutun der tüchtigen
Prediger geschehen wäre: Weil Philippus und seine Mitbrüder Ignatius die Lehren des
katholischen Glaubens auslegten, schwor er seinem Irrglauben ab und wählte selbstver-
ständlich „unsere“ Kutte (habitum nostrum).51 „Wir“ haben uns beeilt, Brüder zum
Spracherwerb nach Armenien zu schicken,52 und ohne den Einsatz und die Sprach-
begabung des Dominikaners Wilhelm von Monteferrato hätte sich der „Nestorianer“
Jakelinus wohl kaum der Römischen Kirche zugewandt.53 Auch der Dialog mit den
Ägyptern geht ebenso wie der Gedanke einer Gesandtschaft zu den Sarazenen in
Philippus’ Darstellung ganz offensichtlich auf eine dominikanische Initiative zurück.54

Das Geheimnis für die Erfolge des Ordens liegt – das macht der Jerusalemer Prior un-
missverständlich klar – in ihrem Willen und ihrer Fähigkeit zum Fremdspracherwerb:
Unde videntes ostium tantum apertum, ut veritas evangelii dilatetur, dedimus
nosmetipsos ad linguas gentium addiscendas; et studium linguarum in singulis con-
ventibus statuimus, laborem novum veteri apponentes. Et jam per Dei gratiam linguis
loquuntur novis et praedicant, et maxime in Arabica, quae communior est inter
gentes.55

Von Mongolen und anderen Nebenfiguren

Welche Rolle aber spielen die Mongolen in Philippus’ Bericht? Welchen Stellenwert
räumt er der Tatsache ein, dass ein Gutteil der Regionen und Gebiete, die aufgezählt
werden, 1237 bereits von mongolischen Truppen erobert worden war oder sich ange-
sichts der militärischen Bedrohung freiwillig unterworfen bzw. zu Tributzahlungen
bereit erklärt hatte? Wie werden die kirchlichen Unionsbemühungen mit den politischen
und militärischen Umständen ins Verhältnis gesetzt?
Philippus’ Schreiben ist dasjenige eines Kirchenmannes, sein Bericht will eine

Erfolgsgeschichte der Kirche sein. Weltliche Zusammenhänge und politische Hinter-
gründe werden entweder ganz ausgespart oder zu einem belanglosen Begleitumstand
herabgestuft. Auch die Erwähnung der Mongolen gehört zu diesen Randinformationen.
Nur ein einziges Mal, nämlich als Philippus zu Beginn seines Schreibens den

51 Ebd., 397: Cui verbum catholicae fidei exponentes, ad tantum divina cooperante gratia, pervenimus
ut in Ramis palmarum, in processione sollempni, quae die illa in descensu montis Oliveti in
Jerusalem fieri consuevit, obedientiam sanctae Romanae Ecclesiae promitteret et juraret, omnem
pariter haeresim abiurando, et confessionem suam nobis tradidit, in litteris Caldaeis et Arabicis, in
testimonium sempiternum. Ad hoc etiam et habitum nostrum recepit in recessu.

52 Ebd., 397f.: Et nos jam festinamus mittere quatuor fratres in Armeniam.
53 Ebd., 398: quod fratri Willelmo de Monte Ferrato, qui cum aliis duobus fratribus linguam illam

scientibus apud eum aliquandiu commoratus est.
54 Zu den Ägyptern: Misimus etiam fratres in Egyptum, und in Bezug auf die Sarazenen: Unde ad

illos Sarracenos tres praedicatores transmisimus, ne gratiae Dei deesse videremur (ebd., 398).
55 Ebd., 398.
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weiträumigen Jurisdiktionsbereich des Patriarchen Ignatius umreißt, kommt er auf die
neue Macht aus dem Osten zu sprechen: Ipse [Ignatius] praeest Caldaeis, Medis, et
Persis, et Armeniis, quas terras Tartari pro magna parte jam vastaverunt; et in aliis
regnis in tantum dilatatur ejus praelatio, quod septuaginta provinciae ei obediunt, in
quibus habitant innumerabiles Christiani, servi tamen et tributarii Sarracenis, exceptis
monachis, quos liberos dimittunt a tributo.56

Ignatius II. stehe Gebieten vor, die inzwischen größtenteils von den Mongolen zer-
stört worden seien. In anderen Gebieten seines Hoheitsbereichs hingegen seien die
Christen (mit Ausnahme der Mönche) den Sarazenen tributpflichtig.
Die Tartari sind hier auf derselben Ebene angesiedelt wie die Sarraceni in der

zweiten Satzhälfte: auf der herrschaftspolitischen Ebene nämlich. Ihre Erwähnung zeigt
dem Leser an, unter welchen Bedingungen die jeweiligen christlichen Glaubensgemein-
schaften leben. Ein Teil der im Jurisdiktionsbereich des Ignatius lebenden Christen
wurde von den Verwüstungen der Mongolen heimgesucht, während ein anderer Teil
den Muslimen Abgaben leistete.
Auch andernorts weist Philippus zuweilen in einem Nebensatz auf die politischen

Rahmenbedingungen hin, wenn er die Jurisdiktionsbereiche der einzelnen Würdenträger
der Ostkirchen umreißt. So erfährt der Leser von einem armenischen König und dessen
Fürsten,57 oder ihm wird mitgeteilt, dass der Einfluss der „nestorianischen“ Kirche bis
ins Land des Priesterkönigs Johannes reicht.58 Von den Völkern, die dem Patriarchat in
Alexandrien unterstehen, heißt es zudem, dass die Äthiopier und Libyer den Sarazenen
keine Abgaben zu leisten hätten.59

Andri Bezzola hat deshalb aufgrund der Tatsache, dass den mongolischen Verwüs-
tungen keine besondere Bedeutung zugemessen wird, die eigentliche Leistung des
Briefes darin gesehen, dass die Mongolen bei Philippus gewissermaßen „historische
Realität“ geworden sind. „Gerade die beiläufige Art der Erwähnung zeigt“, so Bezzola,
„dass der Dominikaner sich mit der Situation im Osten abgefunden hatte und auch keine
Beziehungen mehr zwischen dem Presbyter Johannes und den Mongolen herzustellen
suchte. Der Traum vom König David war ausgeträumt. Auch apokalyptische Assozia-
tionen fehlen in diesem Brief. Von der gewaltigen Macht, die gerade damals in diesem
Volke steckte, wurde keine Erwähnung gemacht.“60 Dies ist meiner Ansicht nach je-
doch nur der oberflächliche Eindruck, den der Brief vermittelt. Eine genauere Betrach-
tung der Mongolenerwähnung im Gesamtzusammenhang des Schreibens und seines
historischen Kontextes wirft eine ganze Reihe von Fragen und Problemen auf, die im
Folgenden zu diskutieren sind.

56 Ebd., 397.
57 Ebd., 397f.
58 Ebd., 398.
59 Ebd., 398.
60 Bezzola, Mongolen (1974), 30.



52 Der „Mongolensturm“

Eine innertextuelle Betrachtung der Mongolenerwähnungen des Philippus zeigt
zunächst, dass die Mongolen in diesem Text zu den wenigen weltlichen Akteuren einer
kirchlichen Erfolgsgeschichte gehören. Neben den nicht weiter spezifizierten Sarazenen
und den Mongolen kommen außerdem, wie soeben erwähnt, der armenische König und
dessen Fürsten sowie der Priesterkönig Johannes als Nebenfiguren des Geschehens vor.
Eine Gegenüberstellung dieser vier weltlichen Akteursgruppen ergibt ein interessantes
Bild: Die politische Elite des christlichen Reichs der Armenier tritt als Bittsteller auf.
König und Fürsten nötigen die in den fränkischen Gebieten der Levante siedelnden
Dominikaner, ihnen Brüder zu schicken: Et nos jam festinamus mittere quatuor fratres
in Armeniam, ad linguam addiscendam, eo quod preces regis et baronum nos
urgebant.61 Die Erwähnung des Presbyters Johannes im fernen Indien hingegen soll in
erster Linie die Behauptung stützen, dass der „Nestorianer“ Jakelinus über ein riesiges
Einflussgebiet verfügt, welches sich bis in das Reich des Johannes erstreckt: cujus
praelatio per Indiam majorem, et per regnum Sacerdotis Johannis, et per regna magis
proxima orienti, dilatatur. Die Figur des Priesterkönigs steht hier für eine ferne,
neutrale Macht. Die Sarazenen wiederum sind als Fremdherrscher eine bekannte, feste
Größe. Sie herrschen über viele verschiedene Gebiete und Regionen und nehmen von
den ihnen untergebenen Christen Tribut. So sind in den Provinzen der syrisch-ortho-
doxen Kirche, die nicht von den Mongolen erobert worden sind, nur die Mönche von
der Abgabenpflicht ausgenommen: servi tamen et tributarii Sarracenis exceptis
monachis, quos liberos dimittunt a tributo. Und bei der Erwähnung des Patriarchats von
Alexandrien kann durch die exkludierende Bemerkung zu den Äthiopiern und Libyern
geschlossen werden, dass India minor und Ägypten unter muslimischer Herrschaft
gestanden haben müssen: Huic subdita est minor India, Ethiopia, et Libia, cum
Aegypto. Sed Ethiopes et Libii non sunt subjecti Sarracenis.62 Die Mongolen aber
kommen und zerstören: quas terras Tartari pro magna parte jam vastaverunt.
Schon diese Gegenüberstellung zeigt, dass die wenigen weltlichen Nebenfiguren der

Erzählung des Philippus keineswegs auf einer Stufe stehen. Die christlichen Fürsten
Armeniens sind in einer Position der Schwäche dargestellt, der Priesterkönig Johannes
und die Sarazenen erscheinen in der Rolle politischer Oberhäupter, mit denen die
Untergebenen ein Auskommen gefunden haben, und die Mongolen bringen durch ihre
Eroberungen frühere Herrschaftsverhältnisse zum Kippen. In den Erwähnungen des
Presbyters Johannes und der Sarazenen drückt sich eine stabile politische Situation,
etwas Statisches aus. Die Erwähnung der armenischen Fürsten und der Mongolen
hingegen enthält Dynamik und Veränderung. Der Priesterkönig Johannes regiert als
ferne Autorität, und die Sarazenen herrschen über zahlreiche Gebiete und fordern von
ihren Untergebenen Tribut. Die armenischen Fürsten aber suchen die Lateiner mit einer
Bitte, einem Anliegen auf, und die Mongolen verwüsten. Im Fall der Mongolen wird

61 Literae ad dominum Papam. Ed. Luard, 397f.
62 Ebd., 398.
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die Perfektform vastaverunt verwendet, die eine neu eingetretene Handlung ausdrückt.63

Beide Aktionen bleiben jedoch nur angedeutet. Der Leser erfährt nichts über die
Hintergründe und Rahmenbedingungen dieser in Bewegung geratenen Nebenfiguren.
Warum führt Philippus die Handlungszusammenhänge, die sich in den beiden

Dynamik verbreitenden Verben urgere und vastare ausdrücken, nicht weiter aus? Was
verbirgt sich hinter den Veränderungen, die hier angedeutet sind? An dieser Stelle
müssen nun die eingangs skizzierte Situation in der fränkischen Levante sowie weitere
Parallelüberlieferungen in die Interpretation des Textes einbezogen werden.

II.1.4 Philippus’ Schreiben im Kontext der Überlieferung

Wie lange Philippus bereits in der Levante lebte, als er den Brief verfasste, ist unbekannt.
Seine „globale Erfolgsgeschichte“, die er durchgängig in der Wir-Form erzählt und die
damit auch den Charakter eines persönlichen Rechenschaftsberichts trägt, deutet aller-
dings darauf hin, dass er an den Unionsbemühungen, die er beschreibt, selbst beteiligt
gewesen war oder diese aus nächster Nähe miterlebt hatte und über die Lage in Asien gut
unterrichtet war. Wenn Philippus jedoch ein guter Kenner der Situation vor Ort war, dann
muss sein Schreiben in mehrfacher Hinsicht irritieren. Betrachtet man den Brief nämlich
vor dem Hintergrund der Parallelüberlieferungen und der Kenntnisse, die die Forschung
von dieser Zeit hat, so erscheint dieser nicht nur als unpräzise und teils vage Darstellung,
die wichtige Hintergrundinformationen und Wirkungszusammenhänge verschweigt, son-
dern er enthält auch einige offensichtliche Falschaussagen.
Warum nämlich erwähnt Philippus nicht, dass der armenische König Haithum eine

Allianz zwischen Franken, Armeniern und Mongolen im Kampf gegen den Islam an-
strebte und im Dialog zwischen Lateinern und Mongolen um eine Mittlerrolle bemüht
war?64 Liest man die entsprechende Stelle beim Jerusalemer Prior, könnte man meinen,
der König und seine Fürsten hätten die Dominikaner aufgesucht, um sie zu bitten, ihre
Sprache zu erlernen. Dies wird aber wohl kaum das Anliegen der Armenier gewesen
sein. Wusste Philippus es nicht besser oder hatte er Gründe dafür, die politischen
Rahmenbedingungen für den Dialog mit den armenischen Christen unerwähnt zu
lassen? Weshalb finden die mongolischen Eroberungen generell so wenig Niederschlag
in Philippus’ Gesamtschau zur Lage Asiens? Im Jahr 1237 waren die Mongolen in
Asien und der Levante zu der Kraft geworden, die politische Beziehungen, diplomati-

63 In der Fassung, die bei Matthaeus Paris überliefert ist, wird das dynamische Moment durch das
kleine Wort jam sogar noch verstärkt, woraus zu schließen ist, dass man mit einer Fortsetzung der
Eroberungszüge rechnete. Da das Wörtchen jam aber sowohl in der Londoner Handschrift als
auch in der von Heiligenkreuz fehlt, kann angenommen werden, dass es sich um eine spätere
Einfügung handelt.

64 Vgl. hierzu Saunders, Matthew Paris (1969), 131. Zum Verhältnis zwischen der Römischen und
der Armenischen Kirche vgl. auch Halfter, Papsttum (1996); Sourdel, Bohémond et les chrétiens
(2001).
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sche wie militärische, maßgeblich prägte. Davon aber erfährt der Leser nichts. Aus
welchem Grund schließlich stellte Philippus das Zustandekommen einer Union mit der
syrisch-orthodoxen Kirche in den Mittelpunkt seines Schreibens, obwohl es zu einer
solchen Übereinkunft nachweislich niemals gekommen war?
In der syrisch-orthodoxen Überlieferung jedenfalls findet die Behauptung einer latei-

nisch-syrischen Kirchenunion keine Entsprechung. Der Kontakt mit den Lateinern wurde
zwar teilweise als rege beschrieben, die offizielle Anerkennung der römischen Lehre
durch einen geistlichen Würdenträger jedoch ist nirgends erwähnt.65 Zudem ist eine
Darstellung des Jerusalemaufenthalts von Ignatius erhalten, die ein vollkommen anderes
Bild der Vorgänge zeichnet. Barhebraeus, ein bedeutender syrisch-monophysitischer
Schriftsteller und ab 1264 selbst Maphrian der syrisch-orthodoxen Kirche, gibt in seinem
‚Chronicon ecclesiasticum‘ einen Bericht des syrisch-orthodoxen Bischofs Dionysius
wieder, der Ignatius auf seiner Reise ins Heilige Land begleitet hatte.66 Dort ist von einem
Streit die Rede, der sich zwischen dem syrischen Patriarchen Ignatius, dem koptischen
Patriarchen von Alexandria, Cyril ibn Laqlaq, und den Dominikanern von Jerusalem
ereignet haben soll. Anfang 1237 habe Cyril den Jurisdiktionsbereich des koptischen
Bischofs von Jerusalem eigenmächtig auf die fränkischen Territorien ausgedehnt und
damit über Gebiete verfügt, die kirchenrechtlich eigentlich der syrisch-orthodoxen Kirche
unterstanden. Wahrscheinlich in Reaktion darauf hatte Ignatius kurz darauf ebenfalls
seinen Kompetenzbereich überschritten, indem er einen äthiopischen Kleriker eigen-
mächtig zum primas der Äthiopischen Kirche ernannte – ein Recht, das eigentlich den
Kopten vorbehalten war. Allerdings tat der syrische Patriarch dies nicht, wie der Chronist
ausdrücklich betont, ohne die Per-per sūrōyē, das heißt übersetzt „die fränkischen
Gelehrten“ oder „Mönche“, über sein Vorhaben in Kenntnis zu setzen. Wie Hamilton
nachweisen konnte, muss es sich bei diesen Per-per sūrōyē um Dominikaner gehandelt
haben.67 Die Predigerbrüder aber verboten Ignatius, sich in die Belange der koptischen
Kirche einzumischen, worüber sich dieser schließlich hinwegsetzte und den Äthiopier
dennoch ordinierte. Die Szene, die sich daraufhin abspielte, ist von Barhebraeus (bzw.
von Bischof Dionysius) so eindrücklich geschildert und wirft ein solch anderes Licht auf
das Schreiben des Philippus, dass es sich lohnt, die Darstellung in der lateinischen
Übersetzung von Abbeloos und Lamy ganz wiederzugeben:
Quod cum audiissent pherpherschuraie ira succensi adierunt fratres templarios et

hospitalarios; iisque ita commotis, convenerunt ex toto coetu honoratiores eorum, et
porro patriarcham valde indignabundi adierunt, hujus salutatione non expetita con-
sidentes; porro fratrum doctorum superior patriarcham alloqui exorsus est: ,te, inquit,
interrogo quisnam tu sis! Hanc enim urbem neque opibus tuis emptam possides neque
gladio tuo eam dominio acquisiisti; ast tanquam hospes venisti ad nos, et nos ex chris-

65 Teule, It is not Right (1999), 23–26;Weltecke, Contacts (2003), insb. 69.
66 Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum. Ed. Abbeloos/Lamy, 653–664. Vgl. hierzu

unbedingt die Ausführungen vonWeltecke, Contacts (2003), 66–69.
67 Hamilton, Latin Church (1980), 349f.
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tiano mandato te cum amore suscepimus et honore prosecuti sumus; postquam vero nos
de facinore illegitimo consuluisti, quod et tibi interdiximus, audacter egisti contra nos et
verbum nostrum despexisti. Itaque quid egeris et quomodo, dic nobis aperte.‘ Patri-
archam autem timor eorum invasit, ita ut obmutesceret, ejusque facies pallida, labia alba
fierent; neque enim sciebat quid illis responderet. At Dionysius, patriarcae annuens, dixit
illi syriace: ,rei causam in me conjicias; consultius enim mihi est ut ego reprehendar
quam tu.‘ Tum patriarcha, resumptis viribus, respondit illis: ,absit per dominum Deum ut
ego spreverim aut unquam spernam mandatum vestrum; neque omnino adeo inurbanus
exstiti ut pro honore mihi per vos exhibito contumeliam vobis rependerim. En nuntius
quem ad vos ablegavi in vivis superest, non est mortuus. Ille autem asseruit vos dixisse:
quominus in hac quidquid sibi placuerit faciat nihil obstat ex nostra parte; et ego porro
juxta mandatum egi.‘ Tunc superior fratrum praesulem istum alloquens: ,Saliba, inquit,
egone ita tibi locutus sum?‘ Praesul vero respondit: ,imo, ita intellexi.‘ Et ait superior
fratrum: ,inter me et te judicet Christus.‘ Ad haec Francorum primores superiori fratrum
dixerunt: ,re quidem vera tu non satis arabice novisti, nec proinde praesul iste repre-
hendendus, quandoquidem non intellexit.‘ Et omnes a patriarcha ob iram suam prae-
posteram veniam rogare coeperunt, eumque linquentes abiere. Patriarcha autem praesu-
lem bonis apprecationibus cumulavit eique dixit: ,si tui obliviscar, Haripha, obliviscatur
mei dextera mea, quum me adeo calide a vituperatione illorum tyrannorum liberaveris.‘68

Empört über den Affront des Syrers gegen die Autorität der lateinischen Kirche suchen
die Dominikaner Unterstützung bei den Templern und Johannitern, woraufhin eine
Zusammenkunft der Streitparteien einberufen wird, bei welcher der Jerusalemer Prior den
syrischen Patriarchen nicht einmal begrüßt und danach so sehr beschimpft, dass dieser –
bleich vor Schreck – nicht weiß, was er antworten soll. Nachdem sich Ignatius und
Dionysius zur Beratung zurückgezogen haben, gibt der syrische Bischof schließlich vor,
verstanden zu haben, dass die Dominikaner ihr Einverständnis zur Ordination des Äthio-
piers gegeben hätten. Hier nun kippt die Situation und nimmt eine überraschende
Wendung. Die Vertreter der Ritterorden, welche die Dominikaner zu ihrer Unterstützung
herbeigerufen haben und die den Vorsitz der Verhandlungen führen, wenden sich jetzt
empört gegen den Vorsteher des Jerusalemer Predigerkonvents und entrüsten sich: re
quidem vera tu non satis arabice novisti, nec proinde praesul iste reprehendendus,
quandoquidem non intellexit.69 Daraufhin ergehen sich die Konfliktparteien in wechsel-
seitigen Entschuldigungen, peinlich berührt von dem Vorfall, der nunmehr als bloßes
sprachliches Missverständnis erscheint, und legen den Streit auf der Stelle bei. Der
Patriarch Ignatius aber, so hält Barhebraeus fest, dankte seinem Bischof, dass dieser ihn
adeo calide a vituperatione illorum tyrannorum befreit habe.70

68 Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum. Ed. Abbeloos/Lamy, 660–664. Vgl. hierzu
unbedingt Weltecke, Contacts (2003), 68. Dorothea Weltecke hat diese Passage ebenfalls
ausführlich diskutiert. Ein Teil des Zitats ist von ihr zudem ins Englische übertragen worden.

69 Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum. Ed. Abbeloos/Lamy, 664.
70 Ebd., 664.
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Die Darstellung des Barhebraeus ist für das Verständnis des Philippus-Briefes in mehr-
facher Hinsicht aufschlussreich. Nach allem, was wir über Philippus wissen, ist anzu-
nehmen, dass es sich bei dem Vorsteher der Jerusalemer Predigerbrüder, der Ignatius und
seinen Bischof so unsanft behandelt, um den Autor unseres Schreibens handelt.
Interessant ist nun zunächst, dass die Dominikaner, als sie sich durch Ignatius’ eigen-

mächtiges Handeln übergangen fühlen, die Templer und Johanniter zu Hilfe rufen. Bar-
hebraeus bestätigt damit gewissermaßen aus der Außenperspektive die engen Bezie-
hungen, die die Bettelbrüder mit den geistlichen Ritterorden in der Levante unterhielten
(vgl. II.1.1).
Zum zweiten fällt auf, dass die Vertreter der lateinischen Kirche in dem erst seit

1229 wieder unter fränkischer Hoheit stehenden Jerusalem ihre Rechte und Zuständig-
keiten im Kontakt mit den Christen des Ostens offensichtlich erst wieder neu einklagen
müssen.71 Ignatius weiß zwar eigentlich, dass er die Lateiner zu Rate ziehen muss und
sucht den Rahmen zu wahren, indem er die Jerusalemer Predigerbrüder über seine Ab-
sichten in Kenntnis setzt, handelt dann aber doch nach eigenem Ermessen. Insgeheim
beschimpft er die Dominikaner sogar als tyrannos. Das Verhältnis zwischen den Latei-
nern und den Christen des Ostens scheint also trotz des offensichtlichen Bemühens um
Einvernehmen ein spannungsreiches gewesen zu sein.
Drittens führt in der syrischen Erzählung kurioserweise ausgerechnet die Frage der

Fremdsprachkompetenz die entscheidende Wende in den Verhandlungen herbei. Die
Templer und Johanniter, die dem Streit als Garanten für Recht und Ordnung beige-
wohnt haben, erteilen den Konfliktparteien eine kollektive Rüge: Hätten die Domini-
kaner und der syrische Mittler, Bischof Dionysius, besser Arabisch gesprochen – was
offensichtlich als notwendig und normal vorausgesetzt wurde –, wären die Verstim-
mungen zu vermeiden gewesen. Diese Schelte macht Dominikaner, Syrer wie Kopten
offensichtlich so betroffen, dass sie nur noch Entschuldigungen stammeln können und
jeder stumm wieder seiner Wege geht.72

Der Konflikt endet damit viertens zwar nicht in einer neuen Regelung, wie mit
solcherlei Kompetenzfragen künftig zu verfahren sei, wohl aber mit einem stillschwei-
genden Einverständnis, die Sache zu vergessen und nach außen Eintracht und Harmonie
zu demonstrieren.
Weshalb aber schrieb Philippus dann im Frühjahr 1237 diesen Brief an den Papst?

Warum schilderte er den Dialog mit den Christen des Ostens in nachweislich geschön-
ter Form, und aus welchem Grund verbannte er die weltpolitischen Hintergründe des

71 Im Jahr 1229 schlossen der Staufer Friedrich II. und der ägyptische Sultan El-Kamil ein zehn-
jähriges Friedensabkommen ab, welches den Lateinern während dieser Zeit u. a. die Hoheit über
Jerusalem zugestand. 1239 ging Jerusalem den Lateinern kurzfristig wieder verloren, 1244 nahm
ein ägyptisches Heer die Stadt ein und setzte der fränkischen Herrschaft damit endgültig ein Ende.

72 Zu den Fremdsprachkenntnissen der Mendikanten vgl. grundsätzlich Altaner, Sprachkenntnisse
(1936).
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interkonfessionellen Dialogs, insbesondere die einschneidenden Veränderungen, welche
die mongolischen Eroberungen hervorriefen, aus seiner Darstellung?
Was Philippus zu seinem Brief veranlasste, ist unklar. Eine päpstliche Aufforderung

zur Berichterstattung ist nicht überliefert, und der Beweggrund, den der Autor selbst
nennt, nämlich der Unionsbeschluss des Patriarchen Ignatius, ist ganz offensichtlich frei
erfunden. Liest man den Brief jedoch im Wissen um den Bericht bei Barhebraeus und in
der Annahme, dass Philippus in die dort beschriebenen Streitigkeiten persönlich invol-
viert war, so lassen sich einige neue Hypothesen formulieren.
Ganz offensichtlich stand Philippus unter Rechtfertigungsdruck. Er und seine Mit-

brüder waren bei ihren Vermittlungsversuchen zwischen den Kirchen den Ansprüchen des
Ordens nicht gerecht geworden. Der Vorwurf mangelnder Fremdsprachkenntnisse versah
ihn und seine Tätigkeit mit einem Makel, von dem er sich befreien musste. Auch gegen-
über den geistlichen Ritterorden war er als Versager aufgetreten. Die Interessengemein-
schaft, die sich zwischen Templern, Johannitern und Bettelorden gebildet hatte, wurde
einer Belastungsprobe ausgesetzt. Die bewaffneten Ritterorden boten den Bettelbrüdern
„an der Front“ militärischen, politischen und rechtlichen Schutz, allerdings unter der
Voraussetzung, dass diese ihre Tätigkeit nach bestem Wissen und Gewissen erfüllten.
Sprachliche Missverständnisse gehörten in einer Zeit, in der die Stellung der Lateiner in
der Levante stark geschwächt war, zu den unnötigen Fehlern, die zu vermeiden gewesen
wären. Philippus nahm deshalb ganz offensichtlich diese Niederlage zum Anlass und
bemühte sich durch ein Schreiben, das die wichtigen Erfolge der Dominikaner und das
gute Verhältnis zu den Kirchen des Ostens hervorkehrte, um Schadensbegrenzung. Dies
erklärt die offensichtlich beschönigende Darstellung der Verhandlungen mit den Ost-
kirchen ebenso wie die wiederholte Betonung der Bemühungen um den Ausbau der
Fremdsprachkenntnisse der Bettelmönche. Philippus wollte vor dem Papst, der sich unter
den westlichen Mächten dieser Zeit sicherlich am stärksten in der fränkischen Levante
einbrachte, Entschlossenheit und Stärke demonstrieren und Optimismus verbreiten.
Vielleicht wollte er auch die Position des Dominikanerordens an der Kurie stärken, einen
weiteren Ausbau der Rechte und Privilegien der Brüder in der Region erwirken und für
finanzielle wie materielle Unterstützung werben. Indem er seinem Mitbruder, dem päpst-
lichen Pönitentiar Gottfried, eine Kopie des Schreibens zukommen ließ, war ihm – neben
der Mitteilung über den überraschenden Tod des Ordensmeisters – sicher auch an einer
Verteidigung seiner Arbeit gegenüber den eigenen Ordensleuten gelegen. Möglicherweise
wollte er schlechtem Leumund vorbeugen, falls der Vorfall seiner Ordensleitung über
Dritte zugetragen worden wäre. Seine hoffnungsvolle Darstellung war dazu angetan, den
peinlichen Vorfall zu überspielen und stattdessen weitere Brüder für den Dienst an der
Kirchenunion in der Levante zu gewinnen. Ein solches Schreiben war geradezu prädesti-
niert dafür, innerhalb des Ordens verbreitet zu werden und neue Freiwillige für die Arbeit
in den Grenzgebieten zu werben. Der Streit mit Ignatius konnte auf diese Weise schnell
vergessen gemacht werden. Vielleicht hatte Philippus diese Möglichkeit sogar mitgedacht
und seinen Mitbruder Gottfried eigens um die Weiterleitung des Briefes gebeten.
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All diese Gründe jedoch vermögen zwar zu erklären, weshalb Philippus das Verhältnis
der Franken zu den Kirchen des Ostens beschönigte und die Verdienste seiner Ordens-
leute in der Region hervorkehrte. Auch machen sie plausibel, weshalb der Prior das
Schreiben ausgerechnet im Jahr 1237, unmittelbar nach den Streitigkeiten in Jerusalem,
aufsetzte. Sie machen aber noch nicht hinreichend verständlich, weshalb die Hoffnungen
bezüglich einer weltweiten Kirchenunion so stark übertrieben wurden und die mongo-
lischen Eroberungen diesen Erwartungen in diesem Maße nachgeordnet wurden. Eine
vorsätzliche Verfälschung des Verhandlungsstandes hätte ihn und seinen Orden ebenso
wie eine bewusste Verharmlosung der Mongolen vielleicht kurzzeitig in einem besseren
Licht erscheinen lassen, doch konnte dies mittelfristig niemandem von Nutzen sein.
Dessen muss sich auch Philippus bewusst gewesen sein. Es erscheint deshalb plausibler
anzunehmen, dass der Jerusalemer Prior trotz (oder gerade aufgrund) der tiefgreifenden
Veränderungen, die die mongolischen Eroberungen für die Situation in Asien und der
Levante mit sich brachten, weiterhin an der weit verbreiteten Vorstellung von der bal-
digen Christianisierung der Welt unter römischer Führung festhielt. Zwar brachte er die
Mongolen, wie Bezzola zu Recht bemerkte, nicht mit dem Priester-Johannes-Stoff und
der Erwartung eines christlichen Königs aus dem Osten in Verbindung. Direkte Anspie-
lungen auf die Erwartung eines mächtigen christlichen Königs aus dem Osten, wie sie
etwa bei Jakob von Vitry oder Oliver von Paderborn zu finden sind, unterblieben.73 Trotz-
dem scheinen die Erwartungen an den weiteren Verlauf der (Heils-)Geschichte, die sich
an diese Legenden knüpften, immer noch so stark wirksam gewesen zu sein, dass sie
Philippus’ Blick von den militärischen Operationen der Mongolen auf deren Wirkungen
hinsichtlich der Verständigung zwischen den Kirchen lenkten. Die Mongolen hatten die
Macht und den Einfluss der Muslime beschnitten und den Unionsverhandlungen mit den
Kirchen des Ostens eine neue Dynamik verliehen. Da diese Wirkung nur zu gut zu der
weitverbreiteten Vorstellung einer baldigen vollständigen Christianisierung der Welt
passen wollte, war Philippus der Blick auf die Ursachen verstellt.

II.2 Der Warnruf Der Warnruf

II.2.1 Aufbau Ost: Die ungarische Krone und der Dominikanerorden in
Südosteuropa

Ungarn lag im 13. Jahrhundert nicht nur geografisch in der Mitte zwischen Rom und
Byzanz. Das ungarische Königreich, das sich selbst als „Vormauer“ der Christenheit
verstand, besetzte im Verhältnis zwischen Europa und Asien eine prominente Stelle.74

73 Zur Verknüpfung der Mongolen mit den überlieferten Geschichten zum christlichen Presbyter
Johannes und dessen Sohn König David vgl. auch II.1.1 sowie Baum, Verwandlungen (1999).

74 Vgl. Varga, Europa und die Vormauer (2000).
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Das Land bildete zusammen mit Polen lange Zeit den östlichen Rand der latinitas.
Während andere Reiche Südosteuropas wie Bulgarien und die Balkanländer Jahrhun-
derte lang zwischen orthodoxem und katholischem Bekenntnis changierten, war Ungarn
seit der Bekehrung König Stephans I. um das Jahr 1000 kirchenpolitisch klar nach Rom
hin orientiert. Gleichzeitig jedoch blieben Politik, Verwaltung, Hofzeremoniell und
religiöse Praxis immer von beiden Kulturen, der byzantinischen und der lateinischen,
geprägt. So war König Béla III. (1172–1196) Byzanz eng verbunden und bereicherte
das ungarische Christentum mit neuen Motiven orthodoxer Frömmigkeit. Sein Sohn
Andreas II. (1205–1235) hingegen orientierte sich nach Westen und suchte das Land
und seine Verwaltung nach lateinischem Vorbild zu reformieren. Dessen Nachkomme
Béla IV. (1235–1270) wiederum nahm sich den Großvater zum Vorbild, heiratete die
griechische Kaisertochter Maria Laskaris und organisierte das ungarische Hofleben
nach streng byzantinischen Regeln.75

Neben diesem kirchenpolitischen Antagonismus zwischen Rom und Byzanz war
Ungarn zudem noch durch einen weiteren Gegensatz geprägt. Mit den letzten Ausläufern
der Völkerwanderungen hielt das Ringen zwischen Christentum und Heidentum,
zwischen Sesshaftigkeit und Nomadentum im Südosten Europas auch im 13. Jahrhundert
weiter an.76 Weite Landstriche waren zu Beginn des Jahrhunderts nur dünn besiedelt und
kaum urbanisiert. Die Suche nach der rechten Siedlungspolitik war deshalb für die
Arpadenkönige ein Dauerthema.77 Insbesondere die Kumanen, ein heidnisches Turkme-
nenvolk, machten der ungarischen Krone zu schaffen.78 1211 rief Andreas II. den
Deutschen Orden zur Hilfe, um das besonders bedrohte Burzenland im Südosten Transsil-
vaniens gegen Übergriffe zu verteidigen und die widerständigen Kumanen zum Christen-
tum zu bekehren. Doch schon 1225 musste er die Ordensritter wieder des Landes verwei-
sen, da ihnen mehr an der Errichtung eines eigenständigen Staates als an der Verteidigung
ungarischer Interessen gelegen war.79

Darüber hinaus war das Land unter Andreas II., der die Königsherrschaft nach mehr-
jährigen Rivalitätskämpfen seinem älteren Bruder Emmerich (1196–1204) abgetrotzt
hatte, in eine schwere innenpolitische Krise geraten. Im Bemühen um die Stärkung der
eigenen Machtbasis hatten die beiden konkurrierenden Brüder ihre Anhängerschaft mit
Krongut beschenkt. Andreas’ weitreichende Land- und Finanzreform und die Goldene
Bulle von 1222 verschärften diese Entwicklung noch. Der König hatte nämlich einen
Großteil des Kronlandes als dauerhaftes Erbe (perpetua hereditas) in die Hände des
dienenden Adels gelegt und forderte von diesem im Gegenzug den Dienst im königlichen

75 Vgl. Bogyay, Grundzüge (1990), 37–43.
76 Vgl. Altaner, Dominikanermissionen (1924), 141f; Jackson, Mongols (2005), 16–18. Jetzt auch

Brauer, Entdeckung (2010).
77 Vgl. Fügedi, Castle and Society (1986), 42.
78 Vgl. Pfeiffer, Ungarische Dominikanerprovinz (1913), 75f.
79 Vgl. Kloczowski, Europe Centrale (1974), 509f.; Kosztolnyik, Hungary (1996), 93–95; Makkai,

Transformation (1991), 24.
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Heer.80 Die durch die Schenkungen verursachten Einkommensrückgänge suchte er durch
die Etablierung eines am Beispiel Westeuropas orientierten Finanzsystems und die regel-
mäßige Eintreibung von Steuern auszugleichen. Der Plan misslang. Der erstarkende Adel
entschied zunehmend selbst, wann er dem königlichen Ruf nach militärischer Unterstüt-
zung Folge leistete, und die Steuern konnten nur mühsam und zögerlich eingetrieben
werden. Die ungarische Krone war nachhaltig geschwächt. Misswirtschaft, soziale Un-
ruhen und politische Instabilität waren die Folge.81

Der junge Kronprinz Béla rückte in dieser Situation mehr und mehr von seinem Vater
ab. Seit 1226 regierte er als „Herzog von ganz Slavonien“ über Siebenbürgen und jenseits
der Karpaten über Kumanien und die Kleine Walachei. Nach dem Abzug des Deutschen
Ordens nahm er die „Zähmung“ der Kumanen selbst in die Hand und baute sich im
Südosten des Landes eine eigene Machtbasis auf, von der aus er nicht nur die ungarische
Einflusssphäre weiter ausbaute, sondern auch mehr und mehr in Konfrontation zur Politik
Andreas’ II. trat.82

Für die Dominikaner bildete der südosteuropäische Raum nach erfolgreicher Eta-
blierung in den Städten und an den Universitäten Westeuropas einen neuen Schwer-
punkt ihrer Tätigkeit. Schon Dominikus hatte zusammen mit Wilhelm von Monte-
ferrato eine Reise ins Preußenland geplant und seinen Anhängern die Bekehrung der
Kumanen ans Herz gelegt.83 Dass sich der von Südfrankreich aus expandierende
Orden ausgerechnet in dieser Region rasch verbreitete, mag zunächst verwundern,
wird aber wohl in erster Linie zwei Gründen geschuldet gewesen sein: Zum einen
bildete Südosteuropa neben Südfrankreich und Italien das dritte „Epizentrum“ dualis-
tischer Häresien in dieser Zeit.84 Nachdem die Predigerbrüder im Kontakt mit den
Waldensern und Albigensern bereits vielfältige Erfahrungen in der Ketzerbekämp-
fung gesammelt hatten, mag die Ausweitung der Ordensaktivität auf andere Häresie-
gebiete besonders naheliegend gewesen sein. Zum anderen entsprach dies der damali-
gen allgemeinen Interessenlage der Römischen Kirche. Seit der Einnahme Konstanti-
nopels durch ein lateinisches Kreuzfahrerheer im Jahr 1204 waren gerade die ost- und
südosteuropäischen Länder und Regionen wieder stärker ins Blickfeld der päpstlichen
Politik gerückt, hoffte man doch von der lateinischen Herrschaft auf griechischem
Boden ausgehend auf weitergehende kirchenpolitische „Eroberungen“ und Unions-
erfolge.85 Denn sollte es gelingen, die Länder zwischen Pest und Konstantinopel dem

80 Langfristig bedeutete dies, dass alle servientes zu nobiles wurden, die bald eine für den König
ernst zu nehmende Gegenkraft bildeten.

81 Vgl. Bogyay, Grundzüge (1990), 39–42; Fügedi, Castle and Society (1986), 43f.; Kosztolnyik,
Hungary (1996), 80; Makkai, Transformation (1991), 23–25.

82 Vgl. Kosztolnyik, Hungary (1996), 86; 97.
83 Vgl. Altaner, Dominikanermissionen (1924), 3; Pfeiffer, Ungarische Dominikanerprovinz (1913),

76f.; Tugwell, Notes on the Life (1995), 47; Ders., Notes on the Life (1998), 33–37; 70–72.
84 Zur Entstehung und Verbreitung der dualistischen Ketzerbewegungen Südosteuropas vgl. Pfeiffer,

Ungarische Dominikanerprovinz (1913), 50–60.
85 Vgl. Altaner, Dominikanermissionen (1924), 9; 157–159.
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päpstlichen Arm zu unterstellen, so hätte das Einflussgebiet der lateinischen Kirche
eine entscheidende Ausdehnung erfahren.86

Jedenfalls erhielt der Predigermönch Paulus Hungarus, gebürtiger Ungar und in
Bologna als Universitätsgelehrter tätig, im Jahr 1220 oder 1221 den Auftrag, zusammen
mit vier weiteren Mitbrüdern in sein Heimatland zurückzukehren und dort die domini-
kanischen Ideen zu verbreiten.87 Die Brüder gründeten innerhalb weniger Monate meh-
rere Konvente in den wirtschaftlichen und politischen Zentren Ungarns, u. a. in Györ
(Raab), an der Handelsroute zwischen Wien und Esztergom (Gran) gelegen, in der
Krönungsstadt Székesfehérvár (Stuhlweißenburg), in Esztergom selbst, dem Sitz des
Primas von Ungarn, in Wesprim, Buda und Pest, in den Bischofsstädten Agram und
Fünfkirchen und in den dalmatischen Hafenstädten.88 Schon 1228 wurde Ungarn
eigenständige Ordensprovinz.89

Von Anfang an bemühten sich die in Ungarn tätigen Dominikaner um die Bekehrung
der heidnischen Kumanen, doch die ersten Anläufe waren schwierig und für die
Missionare mit einer hohen Gefahr für Leib und Leben verbunden.90 Als jedoch 1225
der Deutsche Orden das Land verlassen musste und Kronprinz Béla ein Jahr später zum
Gouverneur über die Region ernannt wurde, waren die Voraussetzungen günstig, um
zwischen den Predigerbrüdern und dem späteren König Béla IV. eine Kooperation

86 In Bulgarien gelang zwischenzeitlich eine Kirchenunion mit Rom, in Albanien und Serbien wurden
lateinische Bistümer errichtet und in Bosnien und Dalmatien warb die Kurie für die Bekämpfung der
ketzerischen Bogomilen, einer dualistischen Bewegung, die insbesondere im griechisch-byzanti-
nischen Raum eine hohe Attraktivität besaß, vgl. hierzu ebd., 157–159.

87 Zu den Anfängen der dominikanischen Aktivitäten in Ungarn vgl. MOPH I, 305–309. Zur Person
des Paulus Hungarus vgl. auch Pfeiffer, Ungarische Dominikanerprovinz (1913), 18–21. Berthold
Altaner datierte die Ankunft der Dominikaner in Ungarn wegen eines unbeachtet gebliebenen
dänischen Dokuments auf das Jahr 1220, vgl. Altaner, Dominikanermissionen (1924), 142. In der
Regel wird jedoch Nikolaus Pfeiffer in der Annahme gefolgt, dass Paulus Hungarus vom zweiten
dominikanischen Generalkapitel 1221 entsandt worden war. Vgl. z. B. Fügedi, Formation des villes
(1970), 970.

88 Über die Frage, welcher Konvent der erste gewesen ist, herrscht in der Forschung Uneinigkeit,
vgl. hierzu Pfeiffer, Ungarische Dominikanerprovinz (1913), 25f. Zu den ersten Konventsgrün-
dungen allgemein vgl. auch ebd., 27–49. Was die Ansiedlung der Dominikanerkonvente in den
wirtschaftlichen und politischen Zentren Ungarns betrifft, so hat Erik Fügedi nach dem Vorbild
Jacques Le Goffs die Beziehungen zwischen dem Urbanisierungsschub des 13. Jahrhunderts und
der Ausbreitung der Bettelorden untersucht und eine enge Wechselwirkung feststellen können.
Vgl. Le Goff, Apostolat mendiant (1968); Fügedi, Formation des villes (1970); sowie neuerdings
Klaniczay, Mendicant Orders (2010).

89 Vgl. Hinnebusch, History (1965), 173. Bereits auf dem zweiten Generalkapitel von 1221, auf
welchem Dominikus die Gründung von acht Ordensprovinzen angeordnet hatte, befand sich Ungarn
als einzige osteuropäische Provinz auf der Liste, was den hohen Stellenwert verdeutlicht, den
Dominikus und seine Nachfolger dieser Region beimaßen. Der eben erst entsandte Konventsgründer
Paulus Hungarus wurde bei dieser Gelegenheit auch gleich zum Provinzial ernannt, vgl. Pfeiffer,
Ungarische Dominikanerprovinz (1913), 17.

90 Vgl. Altaner, Dominikanermissionen (1924), 143.
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entstehen zu lassen, die mehrere Jahrzehnte andauern und für den weiteren Verlauf der
ungarischen wie dominikanischen Geschichte von weitreichender Bedeutung sein
sollte.91

Unter dem Schutz des jungen Béla und in Begleitung des Erzbischofs Robert von
Esztergom begann mit der Bekehrung des ersten Kumanenfürsten Bortz (Boris),
seines Sohnes Membrok und – wie es heißt – etwa 15 000 weiterer Kumanen für die
Predigerbrüder im Jahr 1227 ein Stück Erfolgsgeschichte.92 Am 21. März 1228 er-
nannte Erzbischof Robert den Dominikaner Theodorich zum ersten Missionsbischof
der Kumanen.93Wenige Jahre später baute man, wahrscheinlich in Milcow (Milkovia)
an der Moldau, eine eigene Kathedralkirche und richtete einen dotierten Bischofssitz
ein, von wo aus die dominikanische Heidenmission in die Walachei ausgedehnt wer-
den sollte, was nach der ungarischen Besetzung des westlichen Teils, der sogenannten
Kleinen Walachei, im Jahr 1233 auch tatsächlich erfolgte.94 1234 wurde der damalige
Ordensprovinzial von Ungarn und spätere Generalmeister Johann von Wildeshausen,
besser bekannt unter dem Namen Johannes Teutonicus, zudem als Bischof von
Bosnien an die Spitze der kirchlichen Häresiebekämpfung auf dem Balkan gesetzt.95

Ende der 1230er Jahre schließlich berichtete der Predigerbruder Benedikt dem domi-
nikanischen Generalkapitel, dass im Land der Kumanen mehrere Tausend Heiden
bekehrt werden konnten.96

Béla umgekehrt war mit der Unterstützung der Dominikaner an der Befriedung der
kriegerischen Kumanen, an der weiteren Erschließung und Besiedlung des Banat
Severin im Südwesten Siebenbürgens und an der Bekämpfung der Häresiebewegung im

91 Zum erfolgreichen Zusammenwirken von ungarischer Krone und Predigerorden im 13. Jahrhundert
vgl. Fügedi, Formation des villes (1970); Mason, Mongol Missions (1993). Über das abrupte Ende
der engen Kooperation wurde in der Forschung viel gemutmaßt, vgl. hierzu Fügedi, Formation des
villes (1970), v. a. 970–972. Fest steht, dass die Beziehungen nach 1260 rapide abkühlten. Gleich-
zeitig mit dem Machtverlust der Dominikaner am ungarischen Hof stieg das Ansehen der bis dahin
verhältnismäßig schwach vertretenen Franziskaner in der Region. 1265 wurde erstmals ein Minorit
Beichtvater des Königs und auch in der Kumanenmission traten die Minderbrüder das Erbe der
Dominikaner an.

92 Pfeiffer spricht anders als die spätere Forschung nur von 2 000 Männern, die sich mit Fürst Bortz
taufen ließen, vgl. Pfeiffer, Ungarische Dominikanerprovinz (1913), 78f. Zur ersten Kumanen-
bekehrung vgl. v. a. Altaner, Dominikanermissionen (1924), 143.

93 BOP I,24, 27. Vgl. außerdem Altaner, Dominikanermissionen (1924), 144; Pfeiffer, Ungarische
Dominikanerprovinz (1913), 79f.

94 Die Walachei hatte bis dahin dem Bulgarenkönig Asen II. unterstanden. Zu den Veränderungen in
der Walachei vgl. Altaner, Dominikanermissionen (1924), 144–147.

95 BOP I,113, 70. Zur den dominikanischen Anstrengungen bei der Bekämpfung der slavischen
Katharer in Bosnien und den angrenzenden Gebieten bis zur Ankunft der Mongolen vgl. auch
Kosztolnyik, Hungary (1996), 108f.; Lea, Geschichte der Inquisition (1909), 333–336; Pfeiffer,
Ungarische Dominikanerprovinz (1913), 7f.; 62–70.

96 Vgl. Mortier, Histoire des maîtres généraux, Bd. 1 (1903), 375–379.
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bosnischen Südteil des Landes gelegen.97 Dass er sich nach seiner Thronbesteigung
1235 rex Cumaniae nennen ließ, zeigt, wie sehr insbesondere die Karpaten (und damit
die politischen Träger dieser Gegend: die konvertierten kumanischen Fürsten, der
Erzbischof Robert und die missionierenden Dominikaner) zur persönlichen Machtbasis
Bélas geworden waren.98 In einer Zeit, in welcher der ungarische König den adligen
Magnaten gegenüber stark an Einfluss verloren hatte und in der das Land regelmäßig
von sozialen Unruhen erschüttert wurde, musste die Krone zur Herrschaftssicherung auf
andere Kräfte zurückgreifen. Die Aussicht auf ein befriedetes und christianisiertes
Kumanenvolk als militärische Stütze des Königs nach innen und außen ließ den jungen
und erfolgreichen Predigerorden zu einem äußerst attraktiven Partner werden. Aber
auch die Tatsache, dass sich die dominikanischen Konvente in den wirtschaftlichen und
politischen Machtzentren ansiedelten und ihre schnell wachsende Anhängerschaft ins-
besondere aus der Stadtbevölkerung rekrutierten, könnte Béla im Kräftemessen mit den
adligen Landbesitzern gelegen gekommen sein – insbesondere, da der junge König in
den Jahren nach seiner Thronbesteigung in die offene Konfrontation mit der unga-
rischen Aristokratie eingetreten war und alles daran setzte, die verlorenen Krongüter
zurückzugewinnen.99 Wie weit die Kooperation zwischen Béla und den ungarischen
Dominikanern zudem von persönlichen Konvergenzen getragen war, bleibt Spekula-
tion. Daniel Antonin Mortier hat Johannes Teutonicus, den späteren Ordensgeneral der
Dominikaner, zwar als engen Freund und Berater Bélas IV. bezeichnet,100 und andern-
orts ist Bélas Engagement für die Dominikaner auf dessen tiefe Frömmigkeit und innere
Verbundenheit mit der Römischen Kirche zurückgeführt worden,101 doch lässt die
Überlieferungslage hier keine klaren Aussagen zu. Fest steht, dass für beide Seiten hin-
reichende Gründe für eine enge Zusammenarbeit bestanden, auch wenn der Prediger-
orden theoretisch jede weltliche Macht (zu diesem Zeitpunkt streng genommen auch die
Übernahme von Bischofsämtern) strikt ablehnte und die geschwächte ungarische Krone
in den Dominikanern weder finanzkräftige Unterstützer noch wehrfähige Krieger zur
Sicherung und zum Ausbau ihrer Herrschaft gefunden hatte.
Als dann auch noch in den ,Gesta Hungarorum‘ der Hinweis (wieder)entdeckt wurde,

die christlichen Ungarn stammten von einem heidnischen Nomadenvolk an der Wolga
ab, dessen Großteil dort verblieben war, ging die Interessenkoalition zwischen der
ungarischen Krone und den Predigermönchen in eine neue Phase.102Während Béla, der

97 Vgl. Bogyay, Grundzüge (1990), 43f.; Fügedi, Formation des villes (1970), 970; Kosztolnyik,
Hungary (1996), 97; Makkai, Transformation (1991), 25f.

98 Die konvertierten kumanischen Fürsten stattete Béla immer wieder mit großzügigen Freiheitsbrie-
fen und weitreichenden Privilegien aus, vgl. Pfeiffer, Ungarische Dominikanerprovinz (1913), 85f.

99 Vgl. Fügedi, Formation des villes (1970). Zu Bélas Restaurationsversuchen außerdem
Kosztolnyik, Hungary (1996), 121f.; Makkai, Transformation (1991), 25.

100 Mortier, Histoire des maîtres généraux, Bd. 1 (1903), 380.
101 Vgl. z. B. Makkai, Transformation (1991), 25f.
102 [Anonymus], Die ,Gesta Hungarorum‘. Ed. Silagi. Die ,Gesta Hungarorum‘ sind die erste

überlieferte Geschichte Ungarns, die von einem ehemaligen Notar Bélas III. verfasst worden
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1228 bereits mit einer missglückten Besetzung Bulgariens versucht hatte, sein Herr-
schaftsgebiet nach Südosten auszudehnen,103 von der Vereinigung des heidnischen und
des christlichen Teils der Ungarn zu einem großungarischen Reich träumte, malten sich
die Dominikaner eine weitere Erfolgsgeschichte ihres Ordens in einer Region aus, in
welcher der Verkündigung christlicher Heilsbotschaften keine Sprachbarrieren im
Wege standen. Es wundert deshalb nicht, dass Béla zur Überprüfung dieser Nachricht
ungarische Dominikaner als Boten einsetzte und dass diese sich umgekehrt gerne mit
einem königlichen Schutzbrief ausstatten ließen, um die Missionierung der Heiden
voranzutreiben. Bélas Hoffnungen auf eine politische Integration und der domini-
kanische Traum von der Christianisierung heidnischer Stammesgenossen lesen sich
zudem wie die lokale Spiegelung einer allgemeinen Stimmung innerhalb der latinitas,
die seit der Einnahme Konstantinopels 1204 und den ersten Nachrichten einer neuen
Macht im Osten von Optimismus und Euphorie geprägt war (vgl. II.1). Der Aufbruch
der dominikanischen Gesandten an die Wolga wollte nur zu gut passen zu der
Vorstellung, die dieser Tage mit Händen zu greifen schien, nämlich dass die voll-
ständige Christianisierung der Welt und damit die ewige Glückseligkeit unmittelbar
bevorstünden.

II.2.2 Julian von Ungarn und seine Expeditionen an die Wolga

Und doch waren es die Träger eben dieser Hoffnung, die mit ihren Informationen den
großen Traum zum Einsturz brachten. Insgesamt vier dominikanische Gesandtschaften
ins Reich der Groß-Ungarn – wie man das Land der mutmaßlichen heidnischen Stam-
mesgenossen, der Baschkiren, zu nennen pflegte – sind uns überliefert.104 Zwei Zeug-
nisse geben darüber Auskunft: ein Memorandum und ein Brief. Beide Texte, die im
Folgenden einer dichten Lektüre unterzogen werden sollen, gehen auf die Erfahrungen
eines dieser Gesandten zurück. Sein Name ist Julian. Der Dominikanermönch war
gebürtiger Ungar105 und zu Beginn der 1230er Jahre wohl noch ziemlich jung, zumin-

war. Vgl. auch Bogyay, Grundzüge (1990), 39; Pfeiffer, Ungarische Dominikanerprovinz
(1913), 95.

103 Vgl. Kosztolnyik, Hungary (1996), 98. Ungeachtet des misslungenen Vorstoßes nennt sich Béla
seitdem allerdings dennoch „Sohn des Königs von Bulgarien“.

104 Die Identifizierung des überlieferten heidnischen Ungarnstammes mit den bascardi geht auf
Julian zurück. Dörrie irrt, wenn er behauptet, die Gleichsetzung des ungarisch sprechenden
Nomadenvolkes an der Wolga mit den Baschkiren stamme von Ricardus, vgl. Dörrie, Drei
Texte (1956), 143f. Die Erwähnung findet sich erstmals in Julians Brief an den päpstlichen
Legaten. Ricardus spricht lediglich von alia Ungaria maior (I,1) und ipsi Ungari (IV,7). Zu den
vier dominikanisch-ungarischen Gesandtschaften vgl. im Überblick Dörrie, Drei Texte (1956),
125–139; Pfeiffer, Ungarische Dominikanerprovinz (1913), Kap. 5.

105 Julian spricht in seinem Brief an Salvius Salvi, dem zweiten hier zu besprechenden Zeugnis,
explizit von den Ungarn in der Wir-Form (Julianus, Epistula. Ed. Dörrie, I,34). Damit gehört er
aller Wahrscheinlichkeit nach zur ersten autochthonen Dominikanergeneration in Ungarn.
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dest aber von robuster Natur, denn schließlich reiste er innerhalb von drei Jahren
zunächst bis an die Wolga, dann nach Rom und schließlich nochmals bis nach Susdal.
Während alle seine Reisebegleiter vor Erschöpfung entweder vorzeitig umkehrten oder
starben, bestritt Julian zwei der vier überlieferten dominikanischen Gesandtschaften
nach Groß-Ungarn.106

Von der ersten Reise, die er 1234/35 im Auftrag Bélas IV. unternahm, ist uns kein
Schriftzeugnis überliefert, das seine „Handschrift“ trägt.107 Sein mündlicher Bericht
wurde aber wenig später108 von einem gewissen Ricardus, dessen Identität bislang nicht
abschließend geklärt werden konnte, der aber sowohl den ungarischen Dominikanern
als auch der römischen Kurie sehr nahe gestanden haben muss,109 in einem Memoran-

106 Julians Reisen bilden in der Folge der überlieferten dominikanischen Gesandtschaften an die
Wolga die zweite und vierte Unternehmung. Von der ersten Gesandtschaft kennt man nur den
Namen des einzigen lebend zurückgekehrten Bruders, Otto, der seinen Mitbrüdern den Weg zu
den Baschkiren erklärte, bevor er starb (vgl. entsprechende Erwähnungen in Ricardus’ Memo-
randum); von der dritten Reisegruppe ist nur bekannt, was Julian im Anhangsteil seines Briefes
berichtet: Julianus, Epistula. Ed. Dörrie, V. Zu den dominikanischen Unternehmungen an die
Wolga vgl. auch Fried, Auf der Suche (1986), 287–291; Kosztolnyik, Hungary (1996), 131;
Sinor, Voyageur (1952), 591. Außerdem finden sich Informationen zu den anderen Reise-
gruppen im Anhangsteil von Julians Brief an den päpstlichen Legaten.

107 Gemeint ist hier, dass wir kein Zeugnis dieser ersten Reise kennen, das von Julian unterzeichnet
worden wäre oder von dem wir sicher zu sagen wissen, dass er es jemandem diktiert hat. Z. J.
Kosztolnyik behauptet zwar, Ricardus hätte Julians Bericht nur aufgeschrieben; gesicherte
Belege hierfür gibt es aber nicht, vgl. Kosztolnyik, Hungary (1996), 130f.

108 Die Forschung folgt in der Regel Dörries Datierungen. Dieser geht davon aus, dass Julian seine
erste Reise (welche die zweite dominikanische Gesandtschaftsreise darstellt) zwischen Frühjahr
1234 und Weihnachten 1235 unternommen hat und dass Ricardus Julians Erfahrungsbericht schon
Ende 1235 oder Anfang 1236 niedergeschrieben hat, vgl. Dörrie, Drei Texte (1956), 127f.; 130. In
jedem Fall muss das Memorandum sehr schnell nach Julians Rückkehr verfasst worden sein, denn
Julian wurde schon bald darauf nach Rom gerufen, um dem Papst persönlich von seinen
Reiseeindrücken zu berichten. Nur wenn der Papst schon im Frühjahr 1236 Kunde von Julians
erster Reise gehabt hat und diesen die päpstliche Einladung schon im Frühsommer 1236 erreicht
hat, konnte Julian noch vor Wintereinbruch zurück in Ungarn sein, um schon im darauf folgenden
Frühjahr erneut – und dieses Mal wohl im Auftrag der Kurie – nach Osten aufzubrechen.

109 Über die Identität des Ricardus herrscht in der Forschung Uneinigkeit. Dörrie hält ihn für den
Bibliothekar des Predigerkonvents, der Julian entsandt hatte. Ihm zufolge war es auch Ricardus,
der den Eintrag zu den ungarisch sprechenden Baschkiren in den ,Gesta Hungarorum‘ entdeckt hat,
vgl. Dörrie, Drei Texte (1956), 132. Sinor hingegen sieht in dem Autor aufgrund eines Hand-
schriftenvergleichs den Notar Kaiser Friedrichs II., vgl. Sinor, Voyageur (1952), 590. Die spätere
Forschung lässt Ricardus’ Identität weitgehend offen; die meisten bezeichnen ihn aber wie Dörrie
als Dominikaner, vgl. etwa Fried, Auf der Suche (1986), 288; Schmieder, Europa und die Fremden
(1994), 26. Als gesichert kann gelten, dass Ricardus selbst Mönch gewesen ist, denn er spricht von
sich selbst zu Beginn des Memorandums als frater. Ob er hingegen auch Dominikaner war, lässt
sich nicht klären; auffällig ist in diesem Zusammenhang jedenfalls, dass er die dominikanischen
Aktivitäten unter den Kumanen mit keinem Wort erwähnt und Julian eindeutig als Predigermönch
ausweist, sich selbst aber einfach nur neutral als frater bezeichnet. Jedenfalls stand er den Ideen
des Predigerordens nahe und unterstützte deren Missionsarbeit in Ost- und Südosteuropa.
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dum mit dem Titel ,De facto Ungarie magne‘ verwertet.110 Nach seiner zweiten Reise,
die auf das Jahr 1237 datiert wird, verfasste Julian selbst einen Brief an Salvius Salvi,
Bischof von Perugia und seit dem 21. Mai 1237 päpstlicher Legat in Ungarn.111 Beide
Zeugnisse sind uns nicht in der Originalhandschrift, wohl aber in mehreren zeitnahen
und detailgetreuen Abschriften überliefert, so dass mit Heinrich Dörries sorgfältiger
Rekonstruktion der mutmaßlichen Urfassungen eine ausgesprochen brauchbare
Textgrundlage bereit steht.112

Möglicherweise war er auch Zisterzienser und stammte aus dem Umkreis des französisch-
stämmigen und den Predigerbrüdern wohl gesonnenen Erzbischofs Robert von Esztergom, was
auch erklären könnte, weshalb die Inhalte des Memorandums schon wenige Monate später Ein-
gang in die Chronik des französischen Zisterzienserklosters Trois Fontaines fanden. Ricardus ist
jedenfalls wohl anders als Julian kein gebürtiger Ungar, denn er spricht im Hinblick auf die
christlichen und die heidnischen Ungarn von isti und ipsi Ungari (Riccardus, De facto. Ed. Dörrie,
IV,7). Der hohe Stellenwert, den die Herkunftserzählung der christlichen Ungarn in seinem Bericht
einnimmt, zeigt allerdings eine große Verbundenheit und legt nahe, dass er in Ungarn lebte.
Während Dörries Hypothese also zumindest nicht zu widerlegen ist, ist Sinors Behauptung, es
handele sich um einen Schreiber Kaiser Friedrichs, zurückzuweisen. Wäre Ricardus am kaiser-
lichen Hof tätig gewesen, hätte er seinen Bericht in einer Zeit, in der Kaiser und Papst in schwerem
Konflikt miteinander standen, nicht auf den amtierenden Papst, sondern auf die Regierungszeit
seines Herrschers datiert. Zudem finden wir die älteste überlieferte Abschrift des Textes im ,Liber
censuum‘, einer Handakte der päpstlichen Kanzlei mit wichtigen Unterlagen biographischen,
finanziellen und politischen Inhalts, und Julian wird unmittelbar nach seiner ersten Erkundungs-
reise an die Kurie (und nicht etwa zum Kaiser) gerufen, um seine Erlebnisse auszuführen. All dies
deutet auf eine enge Verbindung des Autors zur Kurie hin. Auch Sinors Argument, der Bericht
trage dieselbe Handschrift wie andere Dokumente des kaiserlichen Schreiberlings, ist nicht ein-
sichtig, handelt es sich doch bei dem uns erhaltenen Manuskript wohl kaum um das Autograph,
sondern eher um eine frühe Abschrift. Meiner Ansicht nach bliebe zu überprüfen, ob Ricardus mit
dem in Ungarn lebenden Richard von Saint-Germain identisch sein kann, der schon 1223 dem
Papst, damals Honorius III., von den fremden Invasoren aus dem Osten berichtete.

110 Zur ersten Reise Julians vgl. detailgetreue Wiedergabe des Ricardschen Berichts bei Pfeiffer,
Ungarische Dominikanerprovinz (1913), 96–102. Zu den einzelnen Reisestationen vgl.
Kosztolnyik, Hungary (1996), 131f.; Sinor, Voyageur (1952), 591f.

111 Zum Verlauf und zur Datierung der zweiten Reise vgl. Pfeiffer, Ungarische Dominikanerprovinz
(1913), 102–107. Dass der französische Chronist Alberich von Troisfontaines schon für das Jahr
1237 vermerkt, dass die Mongolen demnächst gegen Ungarn zu ziehen gedächten, obwohl er
Julians Brief so früh kaum gekannt haben kann, lässt sich aller Wahrscheinlichkeit nach mit der
Tatsache erklären, dass die Chronik mehrfach überarbeitet wurde und diese Information eine
spätere Einfügung darstellt, vgl. Schmieder, Europa und die Fremden (1994), 25, Anm. 71.

112 Der folgenden Textanalyse werden demnach die kritischen Editionen von Heinrich Dörrie
zugrunde gelegt: Riccardus, De facto Ungarie magne. Ed. Dörrie, und: Julianus, Epistola de vita
Tartarorum. Ed. Dörrie. Im Folgenden wird nach der Satznummerierung von Dörrie zitiert.
Speziell zu Ricardus’ ,De facto Ungarie magne‘: Sinor zählt vier Manuskripte, wovon Dörrie
zwei als selbständige Zeugen identifiziert und zur Grundlage seiner kritischen Textedition
macht. Ein Manuskript ist Teil der päpstlichen Handakte, des ,Liber censuum‘, und befindet sich
heute in Florenz. Ricardus’ Text steht dort unmittelbar nach einem Text zur Disputation von
Nikaiai 1233 von gleicher Hand. Das andere Manuskript wird in einer Textsammlung im
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Während die erste Reise den Dominikaner Julian offensichtlich nach langer Suche
ans Ziel führte, denn Ricardus berichtet, dass die heidnischen Ungarn ausfindig
gemacht werden konnten und eine Verständigung in ungarischer Sprache mit ihnen
möglich war,113 musste der Missionar seine zweite Reise, in Susdal angekommen,
vorzeitig abbrechen: Groß-Ungarn und mit ihm weite Teile Russlands, Bulgariens und
Kumaniens waren von den mongolischen Truppen vollständig verwüstet worden. Diese
Veränderung spiegelt sich auch in den beiden Texten wider. Während Ricardus’ Memo-
randum ganz im Zeichen des allgemeinen Optimismus steht und der Verfasser (ähnlich
wie der Jerusalemer Prior Philippus in Bezug auf die Ostkirchen, vgl. II.1) die
Bekehrungsbereitschaft der osteuropäischen Völker betont, wird Julians Brief an den
päpstlichen Legaten zu einem Warnruf vor einer neuen militärischen Bedrohung durch
die Mongolen und ihre Welteroberungspläne.114

Die Forschung hat immer wieder darauf hingewiesen, dass Ricardus’ Bericht die
Verhältnisse stark beschönigte und die mongolische Gefahr bewusst klein redete, um
das ungarische Unternehmen und die Kooperation zwischen Béla und den Dominika-
nern nicht zu gefährden. Der Aussagewert des Briefes des Julian hingegen sei aufgrund
des ungewöhnlich exakten empirischen Wissens und der direkten Augenzeugenschaft
weitaus höher einzuschätzen.115 Für die hier formulierte Fragestellung jedoch inter-
essiert gerade der Kontrast dieser beiden Zeugnisse, die zeitlich kaum zwei Jahre aus-
einander liegen, auf denselben Augenzeugen zurückgehen und aus demselben geogra-
phischen Blickwinkel verfasst sind. Denn an diesen beiden Zeugnissen lässt sich in
geradezu exemplarischer Weise die Erschütterung tradierter Denk-, Wahrnehmungs-
und Handlungssysteme mitvollziehen, welche die Kunde von den Mongolen über

Vatikan aufbewahrt, die für den persönlichen Gebrauch König Johanns des Guten von Frank-
reich gedacht war. Es steht dort als einziges nicht-französisches Dokument relativ isoliert. Trotz
des recht späten Datums handelt es sich um eine für die Rekonstruktion des Ursprungstextes
wertvolle Abschrift, da sie im Gegensatz zu dem im ,Liber censuum‘ enthaltenen Exemplar
verhältnismäßig wenig Schreibfehler enthält, vgl. Dörrie, Drei Texte (1956), 147–149; Sinor,
Voyageur (1952), 589f. Zu Julians ,Epistula de vita Tartarorum‘: Sinor und Dörrie zählen drei
Textzeugen; zwei davon befinden sich heute im Vatikan. Allerdings enthält keines der drei
Exemplare den Brief in voller Länge. Einmal wird das Ende aus Platzgründen weggelassen, in
den zwei anderen Fällen haben die Kopisten teilweise großzügige inhaltliche Glättungen vorge-
nommen. Erst die Zusammenschau der drei Manuskripte ermöglicht eine relativ zuverlässige
Wiederherstellung des Originals, vgl. Dörrie, Drei Texte (1956), 162–164; Sinor, Voyageur
(1952), 591.

113 Johannes Fried hat die „Entdeckung“ der Baschkiren als ungarische Stammesgenossen als
Zirkelschluss bezeichnet. Julian sei ausgezogen, um die „Großungarn“ zu finden, also findet er
sie. „[D]ie Erfahrung hat das Argument bekräftigt, die Wirklichkeit des Objekts ist durch seine
historische Einordnung bestimmt.“ Fried, Auf der Suche (1986), 289.

114 Zum Weltherrschaftsanspruch der Mongolen nach wie vor einschlägig Pelliot, Mongols
(1922/23). Vgl. außerdem auch Jackson, Mongols (2005), 44–47.

115 Vgl. Bezzola, Mongolen (1974), 37–53; Dörrie, Drei Texte (1956), 132–134; Schmieder,
Europa und die Fremden (1994), 26f.
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Lateineuropa brachte. Während Ricardus das, was ihm berichtet wurde, noch in den
bestehenden Erwartungshorizont zu integrieren vermochte, war in Julians Brief der
offene Bruch mit vorherigen Vorstellungen vollzogen. War Ricardus um die (Wieder-)-
Herstellung gedanklicher Kohärenz bemüht, so brachte Julian das Erlebte in keinen
klaren Sinnzusammenhang mit den Erwartungen, die ihn zu seiner Reise veranlasst
hatten.

II.2.3 ,De facto Ungarie magne‘: Ricardus’ Rettung der „alten“ Welt

Ricardus machte aus dem Gehörten eine Denkschrift für die endgültige Bekehrung der
osteuropäischen Nomadenvölker. Die Vorstellung von der baldigen Vollendung der
Christianisierung des Erdkreises führte dem Schreiber die Feder. Sowohl der musli-
mische Fürst der Stadt Bundaz,116 als auch die heidnischen Bewohner Groß-Bulgariens
und Groß-Ungarns sowie die mordlüsternen Mordwinen zeigten eine große Bereit-
schaft, das lateinische Bekenntnis anzunehmen, und berichteten teilweise sogar selbst
von Prophezeiungen, denen zufolge sie in Bälde Christen werden müssten. Es ist nicht
anzunehmen, dass Ricardus diese Informationen erfand. Zum einen kursierten insbeson-
dere in muslimischen Kreisen immer wieder Weissagungen zum eigenen Untergang,117

zum anderen wird Julian mit seinem Missions- und Unionsvorhaben durchaus auf
offene Ohren gestoßen sein. Was Ricardus jedoch nicht sagte, war die Tatsache, dass
die Konversions- und Verhandlungsbereitschaft der zentralasiatischen Völker (ähnlich
wie im Falle der Kirchen des Ostens) in engem Zusammenhang mit der unmittelbaren
Bedrohungssituation durch die Mongolen stand. Von einem Anschluss an die Römische
Kirche versprachen sich diese Länder zuallererst politischen Schutz und militärische
Unterstützung.
Die Mongolen selbst finden bei Ricardus nur zweimal Erwähnung und scheinen in

seiner Erzählung eine untergeordnete Rolle zu spielen. Die wenigen Informationen, die
er liefert, sind allerdings so irritierend, dass sie unsere Aufmerksamkeit umso mehr
erregen müssen.
Zunächst vermerkt Ricardus eher beiläufig, dass die dominikanische Reisegruppe

sechs Monate lang bei den Alanen festsaß, weil sich wegen der weitverbreiteten Furcht
vor den Mongolen keiner fand, der sie von dort aus weiter nach Osten begleiten wollte:
De loco illo fratres societatem habere non poterant procedendi propter timorem
Tartarorum, qui dicebantur esse vicini.118 Wichtig ist hier zunächst festzuhalten, dass
die Mongolen von den Bewohnern Zentralasiens ganz offensichtlich als große
militärische Bedrohung empfunden wurden. Für sie bedeuteten die fremden Eroberer
eine Gefahr, die Angst machte.

116 Die Stadt im sarazenischen Land Vela müsste korrekt Burtas heißen.
117 Balivet, Textes de fin d’empire (1999), v. a. 8f; 15.
118 Riccardus, De facto. Ed. Dörrie, II,21.
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Die zweite Erwähnung, die sich bei Ricardus zu den Mongolen findet, ist umfang-
reicher. Sie schließt sich an die Erzählung vom glücklichen Zusammentreffen des
Predigermönchs mit den heidnischen Ungarn an der Wolga an: Gens Thartarorum vicina
est illis, set hiidem Thartari committentes cum eis, non poterant eos in bello devincere;
immo in primo prelio devicti sunt per eos. Unde ipsos sibi amicos et socios elegerunt, ita
quod simul iuncti quindecim regna vastaverunt omnino.119 Das tartarische Volk sei diesen
Ungarn benachbart und habe mit ihnen lange im Krieg gelegen. Die heidnischen Ungarn
hätten sich ihnen gegenüber aber behaupten können. Daraufhin hätten sie einen Bund
geschlossen und verwüsteten nun gemeinsam andere Reiche. Tatsächlich waren die
Baschkiren schon einmal, nämlich während der ersten Westoffensive der Mongolen im
Jahr 1223, mit den unbekannten Reiterscharen in Berührung gekommen und aller Wahr-
scheinlichkeit nach schon damals zu deren Vasallen gemacht worden. Da die Mongolen
die ihnen unterworfenen Völker anschließend in ihr eigenes Heer zu integrieren pflegten,
ist der Aussage, Mongolen und Ungarn wären gemeinsam gegen andere Völker in den
Kampf gezogen, durchaus Glauben zu schenken. Bemerkenswert an dieser Textstelle ist
jedoch, dass die Mongolen erstens als durchaus bezwingbar und zweitens als potentielle
Bündnispartner dargestellt werden. Interessanterweise taucht diese Information nicht im
Zusammenhang mit irgendeinem Volk des Ostens auf, sondern ausgerechnet in der Dar-
stellung der Baschkiren, denen sich die Ungarn verwandt fühlten und an deren erfolg-
reiche Bekehrung große (kirchen-)politische Hoffnungen geknüpft wurden. Alle Welt
scheint sich vor den Mongolen zu fürchten, die eigenen Stammensgenossen jedoch
können widerstehen und sich die Eroberer zu Freunden und Verbündeten machen. Die
Vorstellung einer fernen Macht im Osten, die den Christen im Westen zur Hilfe eilt – eine
Vorstellung, die insbesondere in der fränkischen Levante weit verbreitet war (vgl. II.1),
aber auch in Ungarn und Westeuropa kursierte120 – begegnet hier also in einer unga-
rischen Variante ohne den eschatologischen Anstrich der Priester-Johannes-Erzählungen.
Die nächste Information, die uns Ricardus liefert und die sich an diese Textstelle

unmittelbar anschließt, ist die Mitteilung, dass Julian bei den Baschkiren einen sprach-
gewandten Gesandten der mongolischen Eroberer getroffen haben soll. Dieser habe ihm
berichtet, dass ein mongolisches Heer nur fünf Tagesreisen entfernt lagere und auf
einen anderen Teil der Truppe warte, der gerade mit der Unterwerfung Persiens beauf-
tragt sei. Anschließend aber gedächten diese gemeinsam gegen das römisch-deutsche
Reich zu marschieren:121 In hac Ungarorum terra dictus frater invenit Thartaros et

119 Ebd., IV,8–9.
120 So verfasste Richard von Saint-Germain beispielsweise, ein in Ungarn lebender Italiener, im

Jahr 1223 einen Brief an Papst Honorius III., in welchem er berichtete, dass König David mit
einem mächtigen Heer aus dem Osten bis nach Russland vorgedrungen sei und dort 200 000
Russen und Kumanen getötet habe, vgl. Bezzola, Mongolen (1974), 32f.; Bogyay, Grundzüge
(1990), 43; Sinor, Relations (1956), 40.

121 Gian Andri Bezzola hält diese Begegnung für einen Irrtum. Er glaubt, dass es sich bei dem
Gesandten um einen Lateiner im Dienste der Mongolen handeln muss, da die asiatischen Reiter
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nuntium ducis Thartarorum, qui sciebat Ungaricum Ruthenicum Cumanicum Theo-
tonicum Sarracenicum et Thartaricum. Qui dixit, quod exercitus Thartarorum, qui tunc
ibidem ad quinque dietas vicinus erat, contra Alemaniam vellet ire; set alium
exercitum, quem ad destructionem Persarum miserant, expectabant.122

Diese im Grunde wirklich alarmierende Information wird jedoch durch die unmittel-
bar anschließenden Bemerkungen sofort übertrumpft. Denn Ricardus lässt den Gesand-
ten weiter berichten, dass sich hinter dem Mongolenheer, das sich in Richtung römisch-
deutsches Reich in Bewegung setzen wollte, ein anderes Volk befinde, das viel älter
und größer als alle anderen Menschengeschlechter sei, überproportionierte Köpfe habe
und ausgezogen sei, sich den gesamten Erdkreis zu unterwerfen: Dixit etiam idem, quod
ultra terram Thartarorum esset gens multa nimis omnibus hominibus altior et maior,
cum capitibus adeo magnis, quod nullo modo videntur suis corporibus convenire, et
quod eadem gens de terra sua exire proponit, pugnaturi cum omnibus, qui eis resistere
voluerint, et vastaturi omnia regna quecumque poterunt subiugare. 123

Diese Stelle ist sensationell. Ricardus verfügt durch Julian offensichtlich über die
Information, dass die Mongolen demnächst auch den Westen bedrohen werden. Gleich-
zeitig müssen ihm schauerliche Geschichten von den Verwüstungen und Zerstörungen
zu Ohren gekommen sein, die durch ein fremdartiges und furchterregendes Volk verur-
sacht worden sein sollten. Ricardus jedoch hält trotz dieser Nachrichten an der millena-
ristischen Vorstellung seiner Zeit fest: Erst muss die ganze Welt christianisiert werden,
und dann können monströse Völker von den Rändern der Erde bzw. die biblischen
Endzeitvölker Gog und Magog, die der Legende nach von Alexander dem Großen
hinter den Kaspischen Bergen eingeschlossen worden waren, kommen und die endgül-
tige Zerstörung und den Weltuntergang bringen.124 Die Gefahr jedoch, von der Julian
berichtet hatte, konnte noch nicht das Ende aller Zeiten bringen, denn die Missions-
arbeit (der Mendikanten) war nicht abgeschlossen. Folglich verteilte Ricardus die zwei
neuen Informationen – die Bedrohung des Westens durch die Mongolen und den zer-
störerischen Weltherrschaftsanspruch eines fremdartigen und furchterregenden Volkes
– kurzerhand auf zwei verschiedene Akteure. Die Mongolen waren als Gefahr auch für

in dieser Zeit nicht so viele Sprachen beherrschten, vgl. Bezzola, Mongolen (1974), 39. Diese
Behauptung wird von Bezzola nicht weiter begründet und muss deshalb dem Ethnozentrismus-
Verdacht unterstellt und verworfen werden. Vgl. hierzu kritisch auch Flüchter/Jucker, Wie glo-
balisiert war die Vormoderne (2007).

122 Riccardus, De facto. Ed. Dörrie, IV,10–12.
123 Ebd., IV,13f.
124 Zur eschatologischen Gegenwartsdeutung im lateinischen Mittelalter allgemein vgl. Fried,

Aufstieg aus dem Untergang (2001); Klopprogge, Ursprung und Ausprägung (1993), 39–69. Zur
Verknüpfung der Alexanderlegende mit den biblischen Völkern Gog und Magog aus dem Buch
des Propheten Ezechiel und dem Buch der Offenbarung seit dem 5. Jahrhundert vgl. McGinn,
Visions of the End (1998), 56–59. Die Überlieferung, dass Alexander der Große die Völker Gog
und Magog eingeschlossen habe, findet sich im Übrigen auch in der muslimischen Kosmografie.
Vgl. Der Koran XVIII,83–98, sowie dazu Jackson, Mongols (2005), 148.
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den lateinischen Westen ernst zu nehmen; sie waren jedoch bezwingbar und konnten
möglicherweise sogar zu Bündnispartnern im Kampf gegen Heiden und Falschgläubige
werden, wie das Beispiel der Baschkiren lehre. Das gefürchtete Endzeitvolk aber waren
die Mongolen nicht. Das Weltende rückte zwar offensichtlich in greifbare Nähe, denn
schließlich wusste der mongolische Gesandte von dem grausamen Volk mit den großen
Köpfen, das sich die Welt unterwerfen wolle, schon aus eigener Anschauung zu
berichten, doch vorher musste das Missionswerk der Christen vollendet werden. Der
Bericht des Ricardus ist damit ein meisterhaftes Zeugnis für die erfolgreiche Integration
neuer Informationen in bestehende Weltvorstellungen. Der Erwartungshorizont des
Ricardus scheint durch Julians Bericht nicht wirklich erschüttert worden zu sein; er
erfährt lediglich eine Aktualisierung.

II.2.4 ,Epistula de vita Tartarorum‘: Julians Eilbrief

Während sich Ricardus’ Memorandum zu Julians erster Gesandtschaftsreise über weite
Strecken wie ein Bericht zur Lage der Mission im Osten liest, ist in dem kurze Zeit später
verfassten Brief an den päpstlichen Legaten kaum noch etwas über das ursprüngliche
Erkenntnisziel der Auftraggeber zu lesen. Der Adressat erfährt gleich zu Beginn, dass das
Land der mutmaßlichen Stammesgenossen von den Mongolen inzwischen vollständig
verwüstet worden ist. Von bekehrungswilligen oder unionsbereiten Völkern – eine
Nachricht, welche die Kurie, die ihn entsandt hatte, besonders interessiert hätte – ist noch
nicht einmal die Rede. Die ungarische Mission bleibt reine Hintergrundhandlung.125

Stattdessen gerät Julians Brief zu einer detaillierten Kriegsmeldung, zu einem Bericht von
hoher militärpolitischer Brisanz und strategischer Qualität, in welchem alle geprüften und
ungeprüften Informationen zum Feind relevant erscheinen und aufgelistet werden.
Eingesetzt wird zunächst mit einer Herkunftserzählung:126 Die Tartaren hätten

ursprünglich in dem Land gewohnt, in welchem heute die Kumanen lebten.127 Sie würden

125 Nur als Julian von der dritten dominikanischen Gesandtschaft berichtet, wird klar, dass es diesen
ursprünglich um die Heidenmission gegangen war: Julianus, Epistola. Ed. Dörrie, V, 1–2.

126 Ebd., I,1–29.
127 Diese Annahme, die von anderen Autoren später nicht wieder aufgegriffen wurde, sollte für

Ungarn weitreichende Folgen haben. Nach Julians zweiter Gesandtschaftsreise sprach sich
nämlich angesichts der mongolischen Bedrohung das Gerücht herum, die Kumanen hätten die
Mongolen gerufen und seien möglicherweise selbst deren Spione. Der Konflikt eskalierte, als
Anfang 1241 der kumanische Fürst Kuthen einem Anschlag zum Opfer fiel und seine Anhänger
daraufhin plündernd und brandschatzend das Land verließen und nach Bulgarien weiterzogen.
Damit war Béla, der die militärische Sicherung seines Reiches zunehmend auf die christiani-
sierten Kumanen gestützt hatte, seiner Verteidigungsmöglichkeiten beraubt und den mongo-
lischen Angreifern hilflos ausgeliefert. Denn der ungarische Adel verweigerte dem König seine
Unterstützung und erkannte erst viel zu spät das Ausmaß der Bedrohung. Vgl. Bogyay, Grund-
züge (1990), 44f.; Kosztolnyik, Hungary (1996), 121–133; Makkai, Transformation (1991), 26;
Pfeiffer, Ungarische Dominikanerprovinz (1913), 88–90.
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eigentlich Söhne Ismaels heißen, wollten nun aber Tartaren genannt werden.128 Das Land
aber, aus dem sie gekommen seien, heiße Gotta (womit offensichtlich Cathay, die alte
Bezeichnung für China, gemeint war).129 Der erste Krieg der Tartaren habe damit be-
gonnen, dass die amazonenhafte Schwester des Fürsten Gurgutam aus dem Land Gotta
einen benachbarten Fürsten angegriffen und ausgeraubt habe.130 Als das Mädchen
daraufhin von ihren Gegnern gefangen genommen, geschändet und enthauptet worden
war, sei Fürst Gurgutam ausgezogen, um seine Schwester und das ihm zugestandene, aber
missachtete Recht auf Rechtsprechung zu rächen. Aus einem lokal begrenzten und
persönlich motivierten Rachefeldzug sei mit der Zeit eine weithin gefürchtete Großmacht
hervorgegangen, die sich alle umliegenden Völker und Reiche unterwerfe.
Bemerkenswert ist dieser Anfang aus zweierlei Gründen: Zum einen nämlich dienten

Herkunftserzählungen im lateinischen Mittelalter grundsätzlich dazu, Völker im genus
humanum zu verorten und ihnen einen Platz innerhalb des von Gott geschaffenen ordo
zuzuweisen.131 Zum anderen gibt Julian dem fremden Land und seinem Protagonisten
Namen, die apokalyptische Assoziationen wecken und Fürst Gurgutam aus dem Land
Gotta in die Nähe der biblischen Endzeitvölker Gog und Magog rücken lassen. Damit
werden die Mongolen, von deren Existenz und Herkunftsland weder die Bibel noch die
antiken Autoritäten zu berichten wussten, einerseits in die Menschheitsgeschichte inte-
griert, indem sie - wie jedes andere Volk auch - eine Herkunft und eine Gründungs-
erzählung erhalten. Andererseits sind sie aus dieser vermeintlichen „Normalität“ auch
gleich wieder herausgehoben, indem an die Namen des Geschwisterpaares (wie auch an

128 Gian Andri Bezzola nimmt an, dass Julian der erste Lateiner war, der die Mongolen auf die
Ismaeliten zurückführte, vgl. Bezzola, Mongolen (1974), 43. Auch Anna-Dorothea von den
Brincken weist auf den neuartigen Charakter dieser Information hin: „sie [die Mongolen] können
nun in der Genesis nachgewiesen werden, gehören aber nicht zu Gottes auserwähltem Volk“, Von
den Brincken, Mongolen (1975), 122. Felicitas Schmieder ihrerseits bezeichnet die Identifizierung
der Mongolen mit den Ismaeliten als eine griechische Tradition, die insbesondere in Osteuropa
Verbreitung fand, Schmieder, Europa und die Fremden (1994), 267. Zu den Ismaeliten als Muster
der Fremdvölkerdeutung vgl. auch Klopprogge, Ursprung und Ausprägung (1993), 51–53; 64f.,
sowie zur Anwendung dieses Musters auf die Mongolen ebd., 159–162.

129 Dörrie, Drei Texte (1956), 167.
130 Der Fürst Gurgutam wird in der Forschung meist mit Dschingis Chan gleichgesetzt, in Einzelfällen

wird er jedoch auch als dessen Sohn Jochi identifiziert, vgl. ebd., 167f. Gian Andri Bezzola weist
darauf hin, dass die amazonenhafte Darstellung der Schwester des Gurgutam ganz und gar
unmongolische Züge trägt und viel eher der Sicht des griechisch-christlichen Kulturraums auf das
asiatische Reitervolk entspricht. „Die Frau bei den Mongolen ist höchst selten Kriegerin. Sie warnt,
sie richtet die Männer auf, ist klug, aber kämpft nicht. Bei den Raubzügen ist sie Beute und geht in
den Besitz des Siegers über. Höchstens in Zeiten der Gefahr, wenn der Gatte fehlt, kann sie die
militärische Führung übernehmen.“ Bezzola, Mongolen (1974), 46. Nikolaus Pfeiffer und Heinrich
Dörrie vermuten, dass diese Geschichte auf ein russisches Heldengedicht zurückgeführt werden
kann, demzufolge der Tod einer tartarischen Prinzessin den Anlass für die mongolischen
Kriegszüge geliefert habe. Vgl. Dörrie, Drei Texte (1956), 168.

131 Hierzu Münkler, Wörter (2010). Zur Bedeutung von Herkunftserzählungen außerdem ein-
schlägigWolf, Troja (2009).
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die lateinische Volksbezeichnung tartari allgemein) die Erwartung einer endzeitlichen
Verwüstung geknüpft werden kann.
Dieselbe Ambivalenz kennzeichnet auch den weiteren Verlauf des Briefes. So folgt

auf die Ursprungsgeschichte von Gurgutam aus dem Land Gotta ein knapper histo-
rischer Abriss zu den militärischen Erfolgen der Mongolen, welcher die Eroberung Per-
siens im Jahr 1218 ebenso zuverlässig wiedergibt wie die Siege in Zentralasien und
Osteuropa.132 Die östlichen Eroberer seien in zwei Wellen gekommen: Erst hätten sie
sich 1223 die Kumanen zu Vasallen gemacht und mit den heidnischen Ungarn vierzehn
Jahre lang im Krieg gelegen.133 Nachdem sie beide Reiche 1236 erfolgreich zerstört und
die Bewohner der Länder in ihr Heer integriert hatten, hätten sie sich innerhalb von ein
oder zwei Jahren mehr als fünf weitere benachbarte heidnische Reiche unterworfen.
Die Mongolen haben also nicht nur eine Herkunft, sie haben auch eine Geschichte

wie andere Völker auch. Doch gleichzeitig findet sich dieser Versuch der Historisierung
durch einen Einschub durchbrochen, der die Mongolen wiederum von allen anderen
Völkerschaften absetzt: Ex his audacior effectus et fortiorem se reputans omnibus super
terram, progressum cepit facere contra regna totum mundum sibi subiugare pro-
ponens.134 Aufgrund der großen militärischen Erfolge mutiger und stärker geworden,
habe der Mongolenkhan den Plan gefasst, sich die ganze Welt zu unterwerfen. Der
Anführer der fremden Reiterscharen ist in dieser geschichtlichen Darstellung also nicht
nur ein kluger Kriegsherr, sondern er strebt auch nach der Weltherrschaft – eine Mit-
teilung, welche die durch die Geschichte des Fürsten Gurgutam geweckten Assozia-
tionen weiter zu nähren vermag.
Die Informationen, die Ricardus auf zwei Völker verteilt hatte, – die militärische

Bedrohung des Westens einerseits und der Weltherrschaftsanspruch andererseits –
fallen hier in eins: Die an den Grenzen zu Russland gesichteten Mongolen marschieren
Julians Bericht zufolge mit dem erklärten Ziel gen Westen, sich alle Völker der Erde zu

132 Julianus, Epistola. Ed. Dörrie, I,30–38. Vgl. hierzu auch Bezzola, Mongolen (1974), 45–47.
133 Denis Sinor hat aufgrund dieser Aussage die These vertreten, Julian sei in Wirklichkeit nur

einmal in den Osten gereist und Ricardus und Julian berichteten von derselben Mission gen
Osten, die von Ricardus lediglich im Sinne der ungarischen Interessen stark beschönigt worden
sei, vgl. Sinor, Voyageur (1952), 595–597. Diese These ist aus mehreren Gründen unhaltbar.
Julians Hinweis, die heidnischen Ungarn hätten mit den Mongolen jahrelang im Krieg gelegen,
schlägt sich auch in Ricardus’ Bericht nieder, wenn er notiert, dass beide Völker nach
langwierigen Kämpfen Verbündete geworden seien (Riccardus, De facto. Ed. Dörrie, IV,8–9).
Sinor vergisst, dass die Mongolen die Wolga-Bulgaren, die Russen und die Kumanen (und mit
ihnen wohl auch die ungarisch sprechenden Baschkiren) schon einmal, nämlich im Jahr 1223,
heimgesucht haben. Vierzehn Jahre lang befinden sich einige dieser Völker in einer Art
Vasallenstatus, bevor sie während des zweiten großen Westfeldzugs der Mongolen schließlich
vollständig besiegt und unterworfen werden. Der Zustand, den Ricardus 1235/36 beschreibt,
beschönigt die Situation zwar etwas, ist aber nicht grundsätzlich falsch. Zudem berichtet Julian
selbst davon, dass er den Osten zweimal bereist hat (Julianus, Epistula. Ed. Dörrie, Prolog,1).

134 Julianus, Epistula. Ed. Dörrie, I,32.
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unterwerfen.135 Anders als Ricardus fügt Julian seine Erzählung nicht in den Erwar-
tungshorizont seiner Leser- und Zuhörerschaft ein. Vielmehr liefert er eine umfang-
reiche Sammlung neuen Wissens, die einerseits große Detailkenntnis erkennen lässt und
andererseits in der Art und Weise der Darstellung ein hohes Maß an Ambivalenz und
Widersprüchlichkeit erkennen lässt.
So folgt auf den historischen Abriss zunächst eine ausführliche Beschreibung der

mongolischen Heeresordnung, ihrer Kampftechniken und Eroberungsstrategien.136

Julian weiß, dass sie mit Pfeil und Bogen kämpfen und welche Schlachtordnung sie
verwenden.137 Er hat Kunde davon, dass sie ihr Fußvolk aus unterworfenen Vasallen-
völkern rekrutieren und diese für den erfolgreichen Kampf so sehr in Todesangst
versetzen, dass sie sogar gegen ihre eigenen Herren in die Schlacht ziehen.138 Auch hat
er gehört, dass die Mongolen alle Fürsten und Könige und alle für Krieg oder Land-
wirtschaft unbrauchbaren Bewohnerinnen und Bewohner eines unterworfenen Landes
töten lassen und der ansässigen Landbevölkerung gegenüber rücksichtslose Umsied-
lungspolitik betreiben.139 Darüber hinaus ist ihm bekannt, dass die Mongolen ihre
Angriffe immer für die Wintermonate planen, wenn die Flüsse und Seen zugefroren
sind.140 Er weiß, dass ihr nächstes Angriffsziel Ungarn heißt und dass die fremden
Eroberer sogar bis nach Rom und darüber hinaus ziehen wollen, so jedenfalls hatten
ihm fliehende Griechen, Ungarn und Bulgaren berichtet: Fertur a pluribus re certa, et
dux de Sudal mandavit per me regi Ungarie viva voce, quod die noctuque consilium
habent Tartari qualiter vincant et obtineant regnum Ungarie christianum. Propositum
enim habere dicuntur quod veniant et expugnent Romam et ultra Romam.141

Ganz besondere Aufmerksamkeit muss in diesem Zusammenhang ein mongolisches
Gesandtschaftsschreiben erregen, das Julian eigenen Angaben zufolge am Hof des
Fürsten von Susdal in die Hände fällt, an den ungarischen König Béla adressiert ist und
von Julian in seiner ,Epistula de vita Tartarorum‘ als Direktzitat wiedergegeben wird:
Ego, Chayn, nuntius regis celestis, cui dedit potentiam super terram subicientes mihi se
exaltare et deprimere adversantes, miror de te, rex Ungarie, quod cum miserim ad te
iam tricesima vice legatos, quare ad me nullum remittis ex eisdem; sed nec nuntios tuos
vel litteras mihi remittis. Scio quod rex dives es et potens, et multos sub te habes milites,
solusque gubernas magnum regnum. Ideoque difficile sponte tua te mihi subicis; melius

135 Gian Andri Bezzola nimmt an, dass Julian als erster Lateiner auf den Weltherrschaftsanspruch
der Mongolenherrscher gestoßen war, vgl. Bezzola, Mongolen (1974), 47. Hierzu kritisch
Flüchter/Jucker, Wie globalisiert war die Vormoderne (2007), 101f.

136 Julianus, Epistula. Ed. Dörrie, II,1–6; III,1–12.
137 Ebd., III,2–3: non sagittant sed quasi pluere sagitte videntur; gladiis et lanceis dicuntur minus

apti ad bellum.
138 Ebd., III,4; 6; 8–11.
139 Ebd., III,5; 7.
140 Ebd., II,6: quod terra fluviis et paludibus in proxima hieme congelatis totam Rusciam toti

multitudini sic facile est eis depredari sicut totam terram Rutenorum.
141 Ebd., IV,1–2.
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tamen tibi esset et salubrius, si te subiceres sponte mihi! Intellexi insuper quod Cuma-
nos servos meos sub tua protectione detineas. Unde mando tibi quod eos de cetero apud
te non teneas, et me adversarium non habeas propter ipsos! Facilius est enim eis
evadere quam tibi, quia illi sine domibus cum tentoriis ambulantes possunt forsitan
evadere. Tu autem in domibus habitans, habens castra et civitates, qualiter effugiens
manus meas?142 Der mongolische Großkhan, der sich selbst als Boten des Himmels
bezeichnet und glaubt, dass ihm Macht gegeben ist, über alle Völker zu richten,
wundere sich über das dreiste Verhalten des ungarischen Königs, der sich durch die
Aufnahme flüchtiger Kumanen schuldig gemacht habe und mitsamt seinem Land und
Volk vernichtet werde, wenn er ihm die ungehorsamen Vasallen nicht unverzüglich
ausliefere, so die Botschaft des Schreibens.143

Die Forschung hat diesen Text häufig als ein besonders wertvolles historisches
Zeugnis bezeichnet, das zudem als eines der ältesten überlieferten Schriftstücke zur
Selbstwahrnehmung der Mongolen gilt.144 Für unsere Fragestellung jedoch interessiert
wiederum in erster Linie, wie der ungarische Missionar mit den in diesem Droh-
schreiben enthaltenen Informationen umgegangen ist. Julian nämlich berichtet zunächst
von der Schwierigkeit, einen Übersetzer zu finden, der ihm den Inhalt des Schreibens
wiedergeben kann,145 und gibt die lateinische Version des Briefes dann in direkter Rede
wieder, ohne den Inhalt in irgendeiner Weise zu kommentieren. Stattdessen bricht die
bis dahin recht zusammenhängende und klar strukturierte Darstellung zu Herkunft,
Aufstieg, Erfolgsgründen und Absichten der Mongolen mit der Wiedergabe des mongo-
lischen Sendschreibens ab, und die mongolische Drohung bleibt als Rohinformation
stehen.
Die nachfolgenden letzten zwei Abschnitte lesen sich eher wie disparate Additamenta

ohne Bezug zu dem Vorangegangenen: Vor ihm seien schon einmal vier Predigerbrüder
an die Wolga gereist, von denen jedoch zwei verschollen geblieben und wahrscheinlich
ermordet worden seien.146 Auch glaubten die griechischen Kleriker, dass die Mongolen
von den Midianitern (und nicht wie eingangs angenommen von den Ismaeliten)
abstammten.147 Das mongolische Heer sei zudem in seiner ethnischen und religiösen

142 Ebd., IV,9–16.
143 Gian Andri Bezzola weist darauf hin, dass Denis Sinor den mongolischen Heerführer Batu als

Absender vermutet, während Heinrich Dörrie aufgrund der Eingangsklausel glaubt, es handele
sich um eine Schreiben Ögödeis selbst, vgl. Bezzola, Mongolen (1974), 47.

144 Heinrich Dörrie und andere haben die Integration eines solchen Schreibens in einen west-
lichen Augenzeugenbericht zudem als Einbruch der Empirie in die lateinisch-christliche
Denkordnung, als Sieg der authentischen Augenzeugenschaft über die Welt der Mythen
gefeiert. Vgl. hierzu Dörrie, Drei Texte (1956), 129f.; 134–136; Kosztolnyik, Hungary
(1996), 130.

145 Julianus, Epistula. Ed. Dörrie, IV,6–8.
146 Ebd.,1–6.
147 Ebd., VI,1–3.
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Zusammensetzung ausgesprochen heterogen,148 und die mongolischen Frauen kämpften
in der Regel noch unerschrockener und grausamer als ihre Männer.149

Nur ein Satz fällt aus diesem disparaten Anhangsteil heraus und steht wie ein
verspäteter Kommentar unverbunden zwischen den nachgeschobenen Randinformatio-
nen: Im Übrigen, so Julian, würden alle diese Nachrichten zeigen, dass die Strafe Gottes
nah sei und dementsprechend die nötigen Vorkehrungen getroffen werden müssten:
Ceterum cum tale Dei flagellum adveniat et adproximet ad filios Ecclesie sponse
Christi, quid super his agendum quidque faciendum sit, Vestre Sanctitatis discretio
dignetur sollicite providere.150

Dieser Satz hätte vom dramaturgischen Aufbau her eigentlich unmittelbar nach der
Wiedergabe des mongolischen Drohschreibens stehen müssen. Er hätte sich logisch an
dieser Stelle in den Erzählduktus eingefügt. Stattdessen steht er, fast möchte man sagen:
versteckt, zwischen nebensächlichen Ergänzungen und enthält zudem erneut eine
ambivalente Aussage.
Die Rede vom flagellum Dei nämlich zählt zu den wichtigsten, aber auch zu den un-

spezifischsten Bewältigungsstrategien des lateinischen Mittelalters für jedwede Form
von Unheil und Leid. Sarazenen, Hunnen, Ketzer und Häretiker galten ebenso sehr als
Geißeln und Strafen Gottes wie Pest und Cholera, Hungernöte oder Erdbeben.151

Gleichzeitig wird das altbekannte flagellum-Dei-Motiv bei Julian jedoch mit den
Verben advenire und approximare in Zusammenhang gebracht, welche die Verbindung
zum nahenden Weltgericht herstellen können. Auch der direkte Appell an „Eure
Heiligkeit“, den Papst, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, ist dazu angetan, die
ungewöhnliche Dimension des Krisenmoments zu unterstreichen.
Die ,Epistula de vita Tartarorum‘ ist damit ein Text voller Ambivalenzen. Im

Vordergrund stehen die Wiedergabe des neu erworbenen Wissens und dessen schnellst-
mögliche Verbreitung. Julian bricht seine Unternehmung auf halbem Weg ab und
adressiert umgehend einen Brief an höchste Stelle. Die politischen und kirchlichen
Entscheidungsträger der latinitas werden in effizienter Weise mit brandneuen Rohinfor-
mationen beliefert. Eine Einordnung und Deutung der gemachten Erfahrungen ist
zweitrangig. Stattdessen transportiert die Ambivalenz, die sich durch den Text zieht, die
Erschütterung des Erwartungshorizonts des Autors.
Einerseits haben die Mongolen ein Woher erhalten, denn Julian kann ihnen eine

Abstammung und eine Herkunftserzählung zuschreiben. Andererseits gibt er dem Ort
und seinem Protagonisten Namen, die an die gefürchteten Endzeitvölker Gog und
Magog denken lassen. Auf der einen Seite erscheinen die Mongolen als militärische
Gegner wie andere auch, deren Kriegstechnik beschreibbar ist und deren Verhalten

148 Ebd., VI,5.
149 Ebd., VI,6–7.
150 Ebd., V,9.
151 Vgl. hierzu Fouquet, Kulturgeschichte (2004); Groh/Kempe/Mauelshagen, Naturkatastrophen

(2003); Jakubowski-Tiessen, Um Himmels Willen (2003); Jankrift, Brände (2003).
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klare Prognosen und Verteidigungsmaßnahmen zulässt. Auf der anderen Seite wird dem
obersten Heeresführer, der sich selbst als nuntius regis celestis bezeichnet und die
Weltherrschaft anstrebt, nachgesagt, er könne seine Krieger durch die biblisch hoch
bedeutsame Zahl 40 teilen und wäre anschließend immer noch in der Lage, sich alle
Länder der Erde zu unterwerfen.152 Einerseits legt Julians Herkunftserzählung nahe, die
Mongolen hätten sich selbst erst nachträglich zu Weltenherrschern erkoren, andererseits
geht aus dem unkommentierten Direktzitat hervor, dass der Großkhan in göttlichem
Auftrag zu handeln glaubt. In Julians Eilbrief erscheint die erlebte Wirklichkeit so
komplex, dass Deutungen und Erklärungsansätze nicht ausformuliert oder expliziert
werden, sondern die Faktensammlung nur hie und da durchbrechen und hinter etablierte
Erwartungen ein Fragezeichen setzen.

II.2.5 Verpasste Konsequenzen: die ungarische Kunde im Westen

Julians Nachrichten aus dem Osten verbreiteten sich rasch. Sowohl das Memorandum
des Ricardus als auch der Eilbrief an den päpstlichen Legaten fanden schnell Eingang in
die Akten der Päpste und Könige und in die Chroniken einschlägiger Klöster
Westeuropas. Insbesondere Alberich von Troisfontaines und Matthaeus Paris dokumen-
tierten die ungarischen Informationen gewissenhaft mit.153 Die Kurie empfahl sogar,
Julians Brief von den Kanzeln verlesen zu lassen, und die Tatsache, dass uns eine für
den Predigtgebrauch geglättete Version dieses Briefes in der Goldenen Chronik von
Hohenschwangau überliefert ist, lässt eine tatsächliche und möglicherweise weit
verbreitete Umsetzung dieser päpstlichen Anweisung vermuten.154 Auch die zahlreichen

152 Julianus, Epistula. Ed. Dörrie, VI,4. In der Bibel wird die Zahl 40 zum Ausdruck eines Viel-
fachen, einer besonders großen Menge oder langen Dauer verwendet, vgl. Hutmacher, Symbolik
der biblischen Zahlen (1993), hier v. a. 15. Zur Bedeutung und Verwendung der Zahl 40 im
Mittelalter vgl. ausführlicher Abschnitt III.3.3.

153 Alberich von Troisfontaines schrieb zwischen 1232 und 1251 an seiner Weltchronik. In Bezug
auf die Nachrichten aus Ungarn vgl. hier besonders: Igitur rumor erat, hunc populum
Tartarorum in Comaniam et Hungariam velle venire; sed utrum hoc verum sit, missi sunt de
Hungaria quatuor fratres Predicatores, qui usque ad veterem Hungariam per 100 dies iverunt.
Qui reversi nunciaverunt quod Tartari veterem Hungariam iam occupaverant et sue ditioni
subiecerant (Chronica Albrici monachi Trium Fontium. Ed. Scheffer-Boichorst, 942). Ein Jahr
später notiert Alberich zudem, dass es neben dem mongolischen Drohbrief an Béla IV. auch
einen Briefwechsel zwischen dem Großkhan und Kaiser Friedrich II. gegeben habe: rex
Tartarorum imperatori Frederico scripsit mandans ut sibi in hoc consuleret quatinus officium
aliquod in sua curia eligeret et de se terram teneret. Ad quod imperator respondisse fertur quod
satis scit de avibus et bene erit falconarius (ebd., 943f.). Zu Matthaeus Paris und dessen
Verarbeitung der ungarischen Nachrichten in seiner ,Chronica Maiora‘, und darin insbesondere
in den ,Additamenta‘ vgl. Bezzola, Mongolen (1974), 63–65; Dörrie, Drei Texte (1956), 198;
Sinor, Voyageur (1952), 599; Ders., Relations (1956), 41.

154 Vgl. Dörrie, Drei Texte (1956), 134; 162f.
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ungarischen Zeugnisse im Briefregister Innozenz’ IV. zeugen von der hohen Bedeu-
tung, die man der Region an der Kurie beimaß.155 Wenige Jahre später folgte der
Franziskaner Johannes von Plano Carpini der Reiseroute, die Julian genommen hatte,
und auch in die Reisebeschreibungen des Wilhelm von Rubruk fanden die ungarischen
Erfahrungen Eingang.156

Dennoch zog man im Westen unmittelbar nach dem Bekanntwerden der ungarischen
Nachrichten keine praktischen Konsequenzen aus dem Gehörten. Militärische wie
politische Vorkehrungen unterblieben. Obwohl Julian den verheerenden Westfeldzug
von 1241 im Grunde bis hin zum Angriffszeitpunkt, zur Heeresaufstellung und zur
politisch-militärischen Zielsetzung vorausgesagt hatte, wurde Béla IV. im entscheiden-
den Moment von allen Parteien im Stich gelassen. Seine persönlichen Verbündeten, die
in Ungarn lebenden Kumanen, hatten Anfang 1241 das Land verlassen. Seine innen-
politischen Gegner, die Magnaten und Großgrundbesitzer, verweigerten in der
Hoffnung auf eine weitere Schwächung der Position des Königs jede Unterstützung.
Und die Kurie, der Kaiser sowie die Könige der umliegenden Reiche unterließen
abgesehen von einigen wenigen Lippenbekenntnissen jede Hilfeleistung.
Das, was dann folgte, ist hinreichend bekannt: Im Winter 1240/41 rückten die

mongolischen Reiterscharen unter der Führung Batus über die zugefrorenen Flüsse und
Seen von vier verschiedenen Richtungen aus nach Ungarn vor, um Béla für seinen
„Ungehorsam“, d. h. für seine Weigerung, flüchtige Kumanen an die Mongolen auszu-
liefern, durch eine groß angelegte Kesselschlacht zu strafen.157 Wenn Béla während
dieses Feldzugs mit dem Leben davonkam, so in erster Linie deshalb, weil der über-
raschende Tod Ögödeis dessen Neffen Batu zum vorzeitigen Rückzug bewog.158 Die
Folgen dieses Ungarnfeldzugs jedoch waren weitreichend. Zahlreiche Augenzeugen-
berichte geben über die Tragweite und das Ausmaß der Zerstörungen Auskunft.159

Neben den weit reichenden Verwüstungen in Ungarn selbst wurden Bulgarien, Kuma-
nien und Galizien, vordem Vasallenländer der ungarischen Krone, den Mongolen
tributpflichtig und blieben der westlichen Einflusssphäre seitdem dauerhaft entzogen.160

155 Les régistres d’Innocent IV. Ed. Berger, Bd. 1, Nr. 1067; 1068; 1071; 1072.
156 Vgl. Sinor, Voyageur (1952), 599.
157 Vgl. Bogyay, Grundzüge (1990), 45f.
158 Z. J. Kosztolnyik hat wohl zurecht darauf hingewiesen, dass dieser unerwartete und vollständige

Abzug der östlichen Truppen das damalige Selbstbewusstsein der Mongolen demonstriert:
Offensichtlich gingen sie so selbstverständlich davon aus, nach der Bestimmung des neuen
Großkhans das verlassene Stück Land problemlos erneut besetzen zu können, dass sie es nicht
einmal für nötig erachteten, einen Teil des Heeres zur Kontrolle der verwüsteten Landstriche
zurückzulassen, vgl. Kosztolnyik, Hungary (1996), 174.

159 Zu den überlieferten Augenzeugenberichten, insbesondere zu Rogerius, vgl. Fügedi, Castle and
Society (1986), 45; Kosztolnyik, Hungary (1996), 133–135; Makkai, Transformation (1991), 27;
Sinor, Relations (1956), 44.

160 Vgl. Bogyay, Grundzüge (1990), 47.
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Auch die neu gegründeten Konvente der Bettelorden wurden vollständig zerstört,161 und
die meisten der Dominikaner, die zu diesem Zeitpunkt in der Kumanenmission tätig
waren, fanden während der mongolischen Westoffensive den Tod.162

II.3 Die Meistererzählung Die Meistererzählung

II.3.1 Frankreich am Puls der Zeit: rex christianissimus und vita apostolica
Als Papst Innozenz IV. im Jahr 1244 zum Konzil nach Lyon rief, um die ecclesia gegen
innere und äußere Bedrohungen zu wappnen, befand sich Frankreich gewissermaßen
am Puls der Zeit. Während nämlich Italien und das Reich vom Kräftemessen zwischen
geistlicher und weltlicher Gewalt in Atem gehalten wurden, hatten im Kapetingerreich
der junge König Ludwig IX. und die neu gegründeten Bettelorden, allen voran die
fratres predicatores, das Gesicht des Landes verändert und dessen Öffnung für
weltpolitische Fragen vorangetrieben. Ludwig hatte durch die Beendigung des
Albigenserkreuzzugs die Macht der französischen Krone bis ans Mittelmeer ausgedehnt
und mit der Vereinheitlichung von Recht und Verwaltung und der Stärkung von
Religion und Kirche neue Maßstäbe für christliche Könige gesetzt.163 Die Prediger-
brüder ihrerseits wiesen mit insgesamt rund 50 Konventen in Frankreich und der
Provence im Vergleich zu anderen Ordensprovinzen mit Abstand die dichteste Besied-
lung auf und übten insbesondere auf das Stadt- und Universitätsleben des
Kapetingerreichs einen nachhaltigen Einfluss aus.164 Ihre Frömmigkeitsideale hatten die

161 Altaner, Dominikanermissionen (1924), 118.
162 MOPH I, 307; vgl. auch Altaner, Dominikanermissionen (1924), 148; Pfeiffer, Ungarische

Dominikanerprovinz (1913), 92. Pfeiffer weist darauf hin, dass die Zahlen der Opfer zwischen
90 und 190 schwanken.

163 1229 beendete der Friedensvertrag von Paris den langjährigen Albigenserkreuzzug, vgl. hierzu
Feuchter, Ketzer (2007); Rüdiger, Aristokraten (2001), insb. 379–384. Die zahlreichen Zuschrei-
bungen, die König Ludwig im Laufe seines Lebens und über seinen Tod hinaus erhielt, deuten auf
seine große Vorbildrolle als lateinisch-christlicher Herrscher des beginnenden Spätmittelalters hin.
Bezeichnungen waren u. a. rex pacificus magnificatus (ein Verweis auf den alttestamentlichen
König Salomon durch Bonifaz VIII.), rex pacificus (Verweis auf Josias), rex iustus, rex pius, rex
magnus, rex christianissimus, rex sanctus. Zu Ludwigs politischem Werk vgl. Vones, Ludwig IX.
(1996), insb. 182. Zur Konzeption des französischen Königtums im Kontext von Lateineuropa vgl.
Le Goff, Roi (1993). Zur Herausbildung des französischen Staates im Übergang vom hohen zum
frühen Mittelalter vgl. auch Schneidmüller, Nomen patriae (1987), 209–274. Dass Ludwigs Einsatz
für die Stärkung der Position der Kirche mit besonders restriktiven und drastischen Maßnahmen
gegenüber Minderheiten einherging, ist dabei unbenommen. Dies gilt insbesondere für die
Situation der Juden in Frankreich, wie die königlich verordnete Zwangsdisputation 1240 am
Königshof von Paris belegt. Vgl. hierzu Scheller, Bettelorden (2008), v. a. 93–95. Außerdem
allgemein Barzen/Güntzel, Vertreibungen der Juden (2008), v. a. 229.

164 Als Ludwig IX. 1270 starb, war die Zahl der Dominikanerkonvente in Frankreich sogar schon
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französische Gesellschaft zutiefst verändert, und immer mehr Bettelbrüder waren an
Universität, Kurie und Königshof tätig.165 Rund 30 Jahre nach der Ordensgründung war
aus einer Gruppe idealistischer Wanderprediger in Frankreich ein gewaltiger Macht-
apparat geworden, der die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen seiner Zeit
für seine Zwecke zu nutzen wusste und nicht selten meinungsbildend wirkte.166

Die Kurie, die sich seit dem Pontifikat Innozenz’ III. zur führenden Ordnungsmacht der
lateinischen Christenheit erklärt hatte, war auf diese beiden Kräfte in dem Moment, als
das Denkgefüge der latinitas in den 1240er Jahren von innen wie außen zutiefst er-
schüttert wurde, mehr denn je angewiesen.167 Ob in der Auseinandersetzung mit Fried-
rich II., im Kampf gegen die Häretiker im Languedoc und anderswo oder in der Ausei-
nandersetzung mit der mongolischen Expansion und in den Verhandlungen mit den neuen
und alten Mächten Asiens – gute Beziehungen zum französischen König waren für den
Papst ebenso grundlegend wie die tatkräftige Unterstützung der in Paris ausgebildeten,
theologisch versierten Dominikaner.168 So trat Ludwig IX. im Konflikt zwischen Kaiser
Friedrich II. und Papst Innozenz IV. als unparteiischer „Schiedsrichter Europas“169 und in

auf hundert angestiegen, „wobei die Predigerbrüder im Allgemeinen bedeutendere Städte für
ihre Niederlassung wählten als die Minoriten“, Le Goff, Ludwig der Heilige (2000), 290. Zur
Verbreitung der Bettelorden in den französischen Städten vgl. außerdem die grundlegenden
Studien der EHESS in Paris unter der Leitung von Jacques Le Goff und Jean-Claude Schmitt.
Stellvertretend sei hier verwiesen auf Schmitt, Où en est l’enquête (1981).

165 Le Goff, Apostolat mendiant (1968). Le Goff betont außerdem die Moralisierung des ökono-
mischen Lebens und des französischen Umgangs mit Geld durch die Bettelorden, Le Goff,
Ludwig der Heilige (2000), 291. Außerdem Feuchter, Ketzer (2007), insb. 423–440. Zur ersten
Generation der Dominikaner vgl. auch Köhn, Monastisches Bildungsideal (1976), 34.

166 Vgl. Puttkamer, Papst Innocenz IV. (1930), 79f. Zu Beispielen einflussreicher Bettelbrüder auch
unter Innozenz IV. vgl.Wolter/Holstein, Lyon (1972), 136f.

167 Beck/Fink/Glazik, Mittelalterliche Kirche (1968), v. a. 241; Borgolte, Mittelalterliche Kirche
(1992); Morris, Papal Monarchy (1989), v. a. 568.

168 Zu den Beziehungen zwischen dem Papst und dem König von Frankreich vgl. Vones, Ludwig IX.
(1996), v. a. 185–187; für ihr gemeinsames Asieninteresse vgl. Richard, Saint Louis (1992), 281.
Während frühere Päpste große Hoffnungen auf die geistlichen Ritterorden gesetzt hatten, hatte
Innozenz IV. das Interesse an ihnen offenbar fast ganz verloren. Den privilegierten Platz der
Ritterorden an der päpstlichen Kurie nahmen im Verlauf der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts
zunehmend die Bettelorden ein. Während sie unter Honorius III. noch weitgehend als Wander-
prediger agierten, begannen sie unter Gregor IX. eine zunehmend politische Rolle zu spielen und
wurden zu ständigen Begleitern päpstlicher Gesandtschaften und offiziell ernannten Inquisitoren.
Innozenz führte diese Politik den Bettelorden gegenüber fort und schuf Abhängigkeitsstrukturen,
die die weiteren Entwicklungen in der Geschichte der Mendikanten stark beeinflussten. So erklärte
sich Innozenz beispielsweise zum eigentlichen Besitzer der Güter, die den Bettelorden geschenkt
worden waren, und band die Orden damit in weit höherem Maße als bisher an die Person des
Papstes. Vgl. Puttkamer, Papst Innocenz IV. (1930), 72–74. In der Region des Languedoc waren
die Dominikaner seit 1231 im Auftrag der Kurie als Inquisitoren tätig. Vgl. Vones, Ludwig IX.
(1996), 185; Feuchter, Ketzer (2007), 16–18.

169 Kienast, Deutschland und Frankreich (1975), 643. Vgl. auch Richard, Saint Louis (1992), 139.
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der Levante als vehementer Verteidiger der Christen des Ostens auf.170 Der Predigerorden
wiederum bevölkerte von Südfrankreich ausgehend innerhalb weniger Jahrzehnte fast alle
dem Westen bislang bekannten Landstriche. Französischstämmige Dominikanermönche
waren als Prediger, Missionare, Inquisitoren und diplomatische Gesandte überall im
Einsatz.171

Zudem entstand zwischen der französischen Krone und den Mendikanten ein Geflecht
komplexer Interdependenzen, in welchem sich die jeweiligen Dynamiken wechselseitig
verstärkten. Waren die Predigerbrüder ursprünglich von Toulouse aus nach Paris
aufgebrochen, um von den dortigen Gelehrten zu lernen und die Basis für eine solide
theologische Ausbildung der Ordensmitglieder zu schaffen, so besetzten sie bald wichtige
Lehrstühle und Schlüsselpositionen der Universität und drückten der scholastischen
Theologie ihren Stempel auf.172 Dem französischen König (ebenso wie der Kurie) kam
diese Entwicklung mehr als gelegen, garantierte sie doch, dass die aufstrebenden
Universitäten nicht in Opposition zur geistlichen und weltlichen Obrigkeit traten. Denn
sowohl Ludwig IX. als auch Innozenz IV. konnten sich die Bettelmönche zu einer Art
staatstragender Regierungsschicht bzw. neuem Beamtenstand heranziehen. Indem sie sie
mit immer neuen Aufgaben betrauten und ihnen wachsende Verantwortung übertrugen,
vergrößerten sie deren Macht und Einfluss und verpflichteten sie gleichzeitig zur
Loyalität, garantierten ihre Disziplinierung.173 Ludwig trat als entschlossener Verteidiger
der Predigtfreiheit der neuen Orden auf und rekrutierte viele seiner engsten Berater und
Vertrauten ebenso wie seine Beichtväter aus dem Kreis der Bettelmönche.174 Selbst seine
eigene Frömmigkeit war so stark von mendikantischem, hier insbesondere franziskani-
schem, Gedankengut geprägt, dass er sich zeitweise den Vorwurf des „Mönchskönigs“
zuzog.175

Über diese Wechselwirkungen hinaus traten beide Kräfte aber auch zunehmend
gemeinsam auf. Hatte der Dominikanergesandte Andreas von Longjumeau 1239 die
Dornenkrone von Jerusalem an den Königshof gebracht, so ließ Ludwig 1244 die

170 Vgl. Richard, Saint Louis (1992), 283.
171 Altaner, Dominikanermissionen (1924). Außerdem Rachewiltz, Papal Envoys (1971); Richard,

Papauté (1977).
172 Von Dominikus ursprünglich entsandt, ut studerent et praedicarent et conventum facerent,

erhielten die Bettelorden in den 1229 und 1231 drei theologische Lehrstühle, indem zunächst
Roland von Cremona und dann Johann von St. Gilles in den Predigerorden und Alexander von
Hales in den Franziskanerorden eintraten. Seitdem nahm der Einfluss der Mendikanten an der
Pariser Universität bis zum Ausbruch des Mendikantenstreits 1253/54 stetig zu. Vgl. Hirschen-
auer, Stellung (1934), 31–34; Köhn, Monastisches Bildungsideal (1976), 30f.

173 Puttkamer bezeichnet die Mendikanten unter Innozenz „als eine allgemein gefürchtete Armee
des Papsttums“, die „einer militärisch strengen Disziplin unterworfen“ war. Vgl. Puttkamer,
Papst Innocenz IV. (1930), 74–76. Außerdem Vones, Ludwig IX. (1996), 182.

174 Le Goff, Ludwig der Heilige (2000), 291; Vones, Ludwig IX. (1996), 183.
175 Zu Ludwigs Verhältnis zu den Bettelorden vgl. Jordan, Louis IX (1979), 53–55; 184f.; Vones,

Ludwig IX. (1996), 183; 192.
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berühmte Sainte-Chapelle für deren Aufbewahrung errichten und beauftragte die
Bettelorden mit der Aufsicht über die Reliquie.176 Als der König noch in demselben
Jahr von schwerer Krankheit genesen war und die Kunde vom erneuten Verlust Jerusa-
lems vernahm, legte er ein Kreuzzugsversprechen ab und engagierte sich für die Sache
der Bettelmissionare in der Fremde. Zweimal brach er selbst gen Osten auf, setzte
Mendikanten als Kundschafter und Diplomaten ein und bezahlte seinen ersten Einsatz
mit einer mehrjährigen Gefangenschaft, seinen zweiten sogar mit dem Leben.177

Nicht zu Unrecht hat Jacques Le Goff deshalb angesichts solcher wechselseitiger
Prägekraft die These vertreten, dass König Ludwig und die Bettelorden im Grunde
dasselbe Ziel mit ähnlichen Mitteln verfolgten: „Sie bedienen sich der Macht zum
Zweck einer religiösen und moralischen Gesellschaftsreform, die sich in unseren Augen
meist als politische Reform darstellt.“ Selbst im Heiligsprechungsprozess des fran-
zösischen Oberhaupts hätten die Bettelorden, die an der Kanonisation Ludwigs maßgeb-
lich beteiligt gewesen waren, „ein neues Modell der Heiligkeit entwickelt“ und diesen
als rex sanctus zu einem „politischen Heiligen der kapetingischen Dynastie“ ge-
macht.178 Wie sich dieses Interdependenzverhältnis zwischen dem Predigerorden und
der französischen Krone konkret gestaltete, soll im Folgenden an der Figur des domini-
kanischen Chronisten Vinzenz von Beauvais und seiner Mongolendarstellung unter-
sucht werden.

II.3.2 Vinzenz von Beauvais: ein französischer Chronist
im Zentrum der Macht

Vinzenz von Beauvais gehörte zu eben dieser ersten Generation französischer
Dominikaner. Er war am Aufbau des Pariser Konvents St. Jacques beteiligt gewesen,
hatte seine theologische Ausbildung an der renommierten Universität genossen und war
anschließend ins Zentrum der Macht vorgestoßen und zu einer anerkannten Autorität
inner- und außerhalb des Ordens geworden.179 Nach seiner Pariser Zeit zunächst als
Subprior in dem Konvent seiner Heimatstadt Beauvais tätig,180 wurde er 1246 von

176 Vones, Ludwig IX. (1996), 184.
177 Zum ersten Kreuzzug König Ludwigs IX. vgl. Richard, Saint Louis (1992), hier v. a. 279.

Außerdem Wolter/Holstein, Lyon (1972), 60.
178 Le Goff, Ludwig der Heilige (2000), 292f.
179 Zum Leben des Chronisten nach wie vor einschlägig ist Lusignan, Préface (1979). Weiterhin

kann verwiesen werden auf Weigand, Vinzenz von Beauvais (1991) sowie auf die zahlreichen
Arbeiten von Monique Paulmier-Foucart: u. a. Paulmier-Foucart, Ecrire l’histoire (1981); Dies.,
Vincent de Beauvais (2004).

180 Üblicherweise stattete die dominikanische Ordensleitung neu gegründete Konvente möglichst
weitgehend mit Brüdern und Schwestern aus, die selbst aus der Region stammten. Die Grün-
dung des Dominikanerklosters in Beauvais wird auf das Jahr 1225 datiert. Vinzenz wurde
wahrscheinlich relativ früh dorthin abkommandiert; jedenfalls ist er für das Jahr 1246 als
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König Ludwig als Lektor an das Zisterzienserkloster von Royaumont berufen. Die
Abtei, die Ludwig 1228 selbst gegründet hatte, war ein beliebter Aufenthaltsort der
Königsfamilie, an welchem Vinzenz bis 1260 weilte.181 Vermittelt über den gemein-
samen Freund Radulphus, Abt von Royaumont, scheint zwischen Vinzenz und Ludwig
im Laufe dieser Jahre ein Verhältnis gegenseitiger Wertschätzung entstanden zu sein.182

Vinzenz, rund zwanzig bis dreißig Jahre älter als Ludwig, verfasste eine Reihe
pädagogischer Schriften für den Fürstenstand sowie nach dem überraschenden Tod des
französischen Kronprinzen 1260 eine Trostschrift für den König.183 Dieser unterstützte
umgekehrt die literarische Tätigkeit des Dominikaners, nicht nur indem er ihn als
Lektor von allen anderen Pflichten freistellte, sondern auch indem er seine Arbeiten
finanziell unterstützte und ihm Bibliotheksreisen ermöglichte.184 Auch zu Papst Inno-
zenz IV. soll Vinzenz gute Beziehungen gehabt haben, zumal das geistliche Oberhaupt
der Römischen Kirche nach dem Ersten Lyoner Konzil im Sommer 1245 noch weitere
fünf Jahre in der Rhone-Stadt weilte und sich während dieser Zeit die eine oder andere
Gelegenheit für persönliche Kontakte ergeben haben dürfte.185

Bekannt ist uns Vinzenz von Beauvais in erster Linie als Enzyklopädist und
Verfasser einer der bedeutendsten Weltchroniken des lateinischen Mittelalters.186 Sein
umfangreiches ‚Speculum maius‘ stellt ein einzigartiges Zeugnis des im 13. Jahrhundert
verfügbaren Wissens dar.187 Es enthält naturwissenschaftliche und historiografische

Subprior von Beauvais belegt. Vgl. Lusignan, Préface (1979), 16; Weigand, Vinzenz von
Beauvais (1991), 9.

181 Lusignan, Préface (1979), 16; 57; Paulmier-Foucart, Ecrire l’histoire (1981), 50; Vones,
Ludwig IX. (1996), 183; Weigand, Vinzenz von Beauvais (1991), 9–11.

182 Zu den Beziehungen und Kontakten zwischen Vinzenz von Beauvais und Ludwig IX. vgl.
Paulmier-Foucart, Vincent de Beauvais (2004), 130–147, hier insb. den Widmungsbrief an
König Ludwig, den Vinzenz seinem ‚Speculum historiale‘ beifügte: ebd., 132–137.

183 Vgl. Vincentii Belvacensis De morali principis institutione. Ed. Schneider. Insbesondere die
darin enthaltene und um 1248–50 entstandene Schrift ‚De eruditione filiorum nobilium‘, die
Königin Margarete und ihren Kindern gewidmet war, sollte große Bekanntheit erlangen.
Außerdem: ,Liber consolatorius ad Ludovicum regem de morte filii‘ (1260). Vgl. hierzu auch
Weigand, Vinzenz von Beauvais (1991), 13–17.

184 So hat Ludwig etwa die Kosten für die Reinschrift der ersten Fassung des ‚Speculum historiale‘
1244 weitgehend übernommen. Vgl. Lusignan, Préface (1979), 57f.

185 Von den Brincken, Mongolen (1975), 132.
186 Zur mittelalterlichen Chronistik allgemein vgl. Grundmann, Geschichtsschreibung (1965).

Grundmann zählt vier Geschichtsdarstellungen zu den bestimmenden Werken historiografischer
Wissensvermittlung im Spätmittelalter: Das ‚Chronicon pontificum et imperatorum‘ des Domi-
nikaners Martin von Troppau, die franziskanischen ‚Flores temporum‘, die ‚Legenda aurea‘ des
Jacobus de Voragine und das hier zu behandelnde ‚Speculum historiale‘ des Vinzenz von
Beauvais (vgl. ebd., 69). Außerdem zu diesem Thema Seitz, Langes Ende (2010).

187 Dazu Paulmier-Foucart, Vincent de Beauvais (2004), 5: „[Le ,Speculum maius‘] reste, entre les
Etymologies d’Isidore de Séville et l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, le plus important
témoin de la pensée encyclopédique occidentale au Moyen Age.“ Vgl. außerdem Lusignan,



84 Der „Mongolensturm“

Schriften, antike ebenso wie christliche Überlieferungen. Mindestens 25 Jahre seines
Lebens, von ca. 1235 bis 1260, arbeitete der Predigermönch an den verschiedenen Tei-
len, erstellte mehrere Fassungen, modifizierte einzelne Textpassagen oder trug ganze
Kapitel und Bücher nach. So bestand die Enzyklopädie des Wissens in ihrer ersten
Fassung von 1244 zunächst aus zwei Teilen, dem sogenannten ‚Speculum naturale‘,
welches Informationen zur Entstehung der Welt, zu den Wissenschaften und Künsten,
zu den Sakramenten und Tugenden enthält, und dem ‚Speculum historiale‘, das – als
Weltchronik konzipiert – die res gestae der Menschheitsgeschichte von den ersten
Tagen bis zum Jüngsten Gericht zusammenfasst.188 In den letzten, von Vinzenz selbst
autorisierten Fassungen rund 15 Jahre später war ein dritter Teil, das sogenannte
‚Speculum doctrinale‘, hinzugetreten, und Ende des Jahrhunderts, lange nach seinem
Tod, schrieb man ihm bzw. seiner Schreiberwerkstatt sogar noch einen vierten Teil, das
‚Speculum morale‘, zu.189

Die Tatsache, dass der Entstehungszeitraum dieses Werks ausgerechnet in die Zeit
der mongolischen Expansion fällt und Vinzenz in der Folge von 1241 umfangreiche
Ergänzungen an seiner Weltchronik vornahm, macht den französischen Enzyklopä-
disten für die vorliegende Fragestellung zu einem Zeitzeugen ersten Ranges. Vinzenz
von Beauvais hatte mit der Abfassung seiner Weltchronik zu einem Zeitpunkt
begonnen, als man in Frankreich von den Mongolen noch so gut wie nichts wusste. Die
Kreuzfahrer brachten zwar einige Nachrichten und Geschichten nach Hause, doch
weder von den Warnungen noch von den Verheißungen, die diese Meldungen
enthielten, machte man sich im Reich der Kapetinger eine Vorstellung. Eine erste
Fassung des ‚Speculum historiale‘ wurde im Jahr 1244 fertig gestellt, also wenige Jahre
nach den verheerenden Niederlagen bei Liegnitz und Mohi. Die zahlreichen Neu-
fassungen, die auf diese Erstausgabe folgten, fallen exakt in die Zeit, in der man das

Préface (1979), 93f.; Lusignan/Paulmier-Foucart, Lector (1997), 9; Weigand, Vinzenz von
Beauvais (1991), IX.

188 Augustinus und Beda hatten die Geschichte der Menschheit entsprechend der sechs
Schöpfungstage in sechs Zeitalter (von Adam und Eva bis zur Wiederkunft Christi und zum
Jüngsten Gericht) unterteilt. Vgl. Aurelius Augustinus, De civitate Dei. Ed. Dombart, XXII,30;
Beda Venerabilis, Libri quattuor. Ed. Jones, 35–39. Hierzu auch Hüe, Au bout de l’histoire
(1993). Diese Vorstellung bildete die Grundlage für die spätere Chronistik. Mittelalterliche
Welthistorie verband zudem überlieferte Menschheitsgeschichte stets auch mit Utopien,
exotischen Erzählungen und biblischen Prophezeiungen. Beides, das Gewusste wie das Vorge-
stellte, das Vergangene wie das Kommende wurden zusammengedacht, ohne sie in eine
Dichotomie zueinander zu setzen. Vgl. hierzu allgemein Münkler, Erfahrung des Fremden
(2000), u. a. 11, sowie speziell zu Vinzenz von Beauvais Paulmier-Foucart, Peuples étranges
(2005). Zur Entstehungsgeschichte des ‚Speculum maius‘ in seinen verschiedenen Fassungen
vgl. Paulmier-Foucart, Vincent de Beauvais (2004), 50f.; Weigand, Vinzenz von Beauvais
(1991), 24–28.

189 Rudolf Weigand hat das ‚Speculum historiale‘ als ein typisches Beispiel für einen „unfesten
Text“ bezeichnet, Weigand, Vinzenz von Beauvais (1991), 60.
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Unerklärliche erklärbar zu machen suchte und in der verschiedene Deutungen und
Handlungsstrategien miteinander konkurrierten.
Durch die weltweite Vernetzung und die grenzüberschreitende Aktivität seines Ordens

war der dominikanische Chronist aus Beauvais bestens positioniert, um sich aus den
verschiedenen Regionen, die in Kontakt mit den Mongolen gekommen waren, aktuelle
Informationen zu beschaffen. Er besaß die nötige universitäre Bildung und das intellek-
tuelle Fassungsvermögen, um das ihm verfügbare Wissen nach chronologischen und
thematischen Gesichtspunkten zu ordnen und niederzuschreiben, und er befand sich im
Zentrum der Macht. Beauftragt von der eigenen Ordensleitung, protegiert vom franzö-
sischen König, gefördert durch die Kurie und beherbergt von einem der bedeutendsten
Zisterzienserkonvente Frankreichs in dieser Zeit, hatte er optimale Voraussetzungen, um
die neuen Nachrichten von den Orten des Geschehens an den Peripherien Europas an die
Höfe der Mächtigen und ins Bewusstsein der Lateiner zu tragen.190

Insgesamt 95 Kapitel der letzten drei seines insgesamt 31 Bücher umfassenden
‚Speculum historiale‘ widmen sich den unbekannten Horden und ihren Nachbarn.191 In
dem nach 1244 stark überarbeiteten XXIX. Buch des ‚Speculum historiale‘ handeln 21
von insgesamt 148 Kapiteln, das heißt rund ein Siebtel des Buches, von dem unbe-
kannten Volk Fernostasiens und seinen Sitten und Gebräuchen. Das nachträglich
hinzugefügte Buch XXX enthält 16 von insgesamt 152 Kapiteln, die von den mongoli-
schen Eroberungen und den von ihnen unterworfenen Völkern, insbesondere den
Georgiern, Armeniern und Türken, berichten. Im letzten Buch (Buch XXXI) schließlich
machen die Berichte zu den Verhandlungen mit den Mongolen mit 58 von 129 Kapiteln
sogar knapp die Hälfte des Buches aus.192

190 Hierzu Paulmier-Foucart, Vincent de Beauvais (2004), 10: „Le speculum maius est le ‚livre de
livres‘ composé à la demande des supérieurs de l’Ordre, pour que soient mises à la disposition
de chaque couvent, et particulièrement de chaque enseignant (lector) toutes les connaissances
nécessaires et suffisantes pour la formation des frères et le dynamisme de leur culture.“ Vgl.
außerdem Weigand, Vinzenz von Beauvais (1991), 24.

191 Die Zählung der Bücher des ‚Speculum historiale‘ wird aufgrund der unterschiedlichen
Fassungen und der daraus abgeleiteten Editionen in der Forschung nicht einheitlich gehandhabt.
Eine erste Fassung stammt aus dem Jahr 1244, eine zweite aus dem Jahr 1250, die jedoch bis
1253 immer noch weiter verändert und verbessert wurde. Während die erste, 1244 fertiggestellte
Fassung, die sog. „Klosterneuburger Version“ nur 29 Bücher enthält, zählt die später für
Ludwig IX. umgearbeitete sog. „Dijon-Version“ je nach Zählweise 31 bzw. 32 Bücher. Ich
selbst orientiere mich für die nachfolgende Untersuchung an der Kapitel- und Bücherzählung
der Douai-Edition von 1624, die auf die jüngste, von Vinzenz selbst autorisierte Fassung
zurückgeht. Eine neue, kritische Edition der Weltchronik wird seit Walter Ullmann als Desiderat
beklagt und fehlt nach wie vor. Zu den verschiedenen Fassungen des ‚Speculum historiale‘ vgl.
Paulmier-Foucart, Ecrire l’histoire (1981), 49; Von den Brincken, Mongolen (1975), 126f.;
Weigand, Vinzenz von Beauvais (1991), 45–63.

192 Zur Platzierung der Mongolenteile im ‚Speculum historiale‘ vgl. Bezzola, Mongolen (1974),
157–159.
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Wie populär Vinzenz’ Geschichtsdarstellung war, zeigt die außerordentlich schnelle
und geografisch weit gestreute Verbreitung seiner Chronik. Von über 300 überlieferten
Handschriften des ‚Speculum maius‘ enthalten mehr als 250 Exemplare den histo-
rischen Teil.193 Die meisten von ihnen sind bereits in den Bibliothekskatalogen des 13.
und Anfang 14. Jahrhunderts verzeichnet. Schon früh hatte man außerdem mit der
Übersetzung des Werks in verschiedene europäische Volkssprachen begonnen.194 Bis
heute existieren ca. 100 Exemplare in ganz Europa.195 Die Untersuchung der Weltchro-
nik des Vinzenz von Beauvais ist deshalb besonders geeignet, die Transformation der
Mongolenerzählungen auf ihrer Wanderung von Ost nach West zu zeigen. Welche
Zeugen wurden ausgewählt? Wie wurde das verfügbare Material geordnet und bear-
beitet? Welche Informationen und Geschichten wurden aufgenommen, welche ver-
worfen? Worin bestand die Eigenleistung des Chronisten?
Zunächst jedoch muss eine Besonderheit erstaunen, die Vinzenz von den meisten

Kompilatoren seiner Zeit unterscheidet und erklärungsbedürftig ist. Obwohl der
Dominikaner – ähnlich wie etwa der Chronist Matthaeus Paris oder der Geschichts-
schreiber Alberich von Troisfontaines – unmittelbar vor, während und nach den
Geschehnissen von 1241 an seiner Menschheitsgeschichte arbeitete, sammelte Vinzenz,
anders als seine Kollegen, nicht kontinuierlich seit den 1230er Jahren verschiedene, im
Westen bzw. innerhalb des Ordens verfügbare Stimmen und Informationen zu den
Mongolen, sondern arbeitete vielmehr während eines ausgesprochen kurzen Zeitraums
von gut zwei Jahren, nämlich erst zwischen Herbst 1248 und Ende 1250, und unter
Berücksichtung nur weniger ausgewählter Zeugenberichte konzentriert und fast
ausschließlich an der Integration der Geschichte dieses Volkes in seine Weltchronik.
Weder vorher noch nachher verlor er auch nur ein einziges Wort zu den Mongolen oder
besorgte die Überarbeitung einzelner Textpassagen.
Andri Bezzola, einer der intimsten Kenner der lateinischen Mongolenwahrnehmung,

hat dementsprechend ein geradezu vernichtendes Urteil über Vinzenz’ Beitrag zur
Mongolenbewältigung gesprochen. Seine Kompilation lasse im Vergleich zu der
weitaus lebendigeren Darstellung des Matthaeus Paris nichts Neues erwarten und sei
wegen der fehlenden Eigenleistung kaum von Bedeutung für das Mongolenbild der
Lateiner. Insbesondere dessen Erzählung des Ungarnfeldzugs von 1241 sei aufgrund der
überaus knappen Ausführungen kaum von Interesse: „Vinzenz, der so ausführlich über

193 Zur Überlieferungslage des ,Speculum maius‘ allgemein vgl. SOP III,3981–3996. Tatsächlich
wurde das ‚Speculum historiale‘ weit mehr rezipiert als die anderen Teile der Enzyklopädie; auch
erfährt es die größte Sorgfalt in der Bearbeitung durch Vinzenz. Vgl. hierzu Voorbij, Mises à jour
(1997), 157; Weigand, Vinzenz von Beauvais (1991), IX; 39. Zu dem erstaunlichen Befund, dass
das Geschichtswerk des dominikanischen Chronisten in erster Linie außerhalb des eigenen Ordens
rezipiert wurde, vgl. außerdem die Überlegungen von Voorbij, Mises à jour (1997), 158.

194 Die wohl bekannteste und bis heute erhaltene Übersetzung ist die Übertragung ins Altfran-
zösische von Jean de Vignay Ende des 15. Jahrhunderts: Vincent de Beauvais, Speculum
historiale. Ed. Vérard. Vgl. hierzu auch Guzman, Encyclopedist (1974), 287.

195 SOP III,3989–3994. Auch Paulmier-Foucart, Ecrire l’histoire (1981), 49f.
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die Tartarenkämpfe in Vorderasien berichtete,“ so schreibt Bezzola, „widmete dem
Einfall in Ungarn und Polen ein einziges Kapitel und basierte es erst noch auf die
beiden Tartarengeschichten, die ihm sonst als Quellen dienten. Dabei wurde der Einfall
auf ungefähr 1242 datiert! Nirgends findet sich sonst in seinem Werk ein Hinweis auf
die grauenerregenden Nachrichten, die wenige Jahre zuvor Europa geradezu über-
schwemmten und die Väter am Konzil von Lyon beschäftigten. Nirgends weckte die
Bedrohung Europas bei Vinzenz jene Ungewissheit und Angst, welche die Darstellung
eines Matthaeus Paris durchzieht.“196

Weshalb aber enthält die erste Fassung seines ‚Speculum historiale‘ von 1244 keinen
einzigen Hinweis auf das unbekannte Reitervolk, obwohl die schockierenden Nachrich-
ten aus Ungarn und Schlesien schon über zwei Jahre alt waren und der Predigerbruder
als Mitglied eines der erfolgreichsten Missionsorden seiner Zeit neben den Augen-
zeugenberichten zu den Überfällen selbst auch frühere Nachrichten wie die in den
vorangegangenen Kapiteln besprochenen Informationen des ungarischen Julian oder
des Jerusalemer Philippus gekannt haben musste?197 Wie konnte der Dominikaner eine
Weltchronik verfassen, die von der Erschaffung der Erde bis zu den jüngsten Gescheh-
nissen der Zeitgeschichte und dem Einläuten des ewigen Weltgerichts reichte und das
gesamte verfügbare Wissen seiner Zeit umfassen sollte, und dabei die brisantesten
Meldungen der Gegenwart außer Acht lassen? Warum beschäftigte sich Vinzenz ausge-
rechnet in den Jahren 1248–50 so intensiv mit den Mongolen, und weshalb verzichtete
er auf weitere Ergänzungen und Umarbeitungen über das Jahr 1250 hinaus, obwohl die
Mongolenpolitik des Westens in den Jahren 1251 bis 1255 noch einmal eine neue
Richtung erhielt und obgleich Vinzenz andere Teile seines Werks noch bis 1260
umarbeitete? Dieser Befund gibt der Betrachterin einige Rätsel auf und muss als
Besonderheit in der nachfolgenden Interpretation Berücksichtigung finden.

II.3.3 Die Mongolen im ‚Speculum historiale‘

Die Arbeitsweise des Chronisten

Bevor jedoch Hypothesen zur Klärung dieser Fragen gebildet werden können, soll zu-
nächst die Arbeitsweise des Vinzenz von Beauvais und das in seiner Chronik enthaltene
Mongolenbild einer detaillierten Analyse unterzogen werden. Wer waren seine Zeugen,
wie ging er mit deren Texten um und wie ordnete er die in diesen enthaltenen
Informationen zu den Mongolen in seine Weltchronik ein?

196 Bezzola, Mongolen (1974), 159–161; zum Zitat ebd., 159f.
197 Kapplers Vermutung, dass Vinzenz vor 1248 über keine Berichte zu den Mongolen verfügte, ist

an dieser Stelle klar zurückzuweisen. Dass der Dominikaner anders als Matthaeus Paris oder
Alberich von Troisfontaines keinen Zugriff auf diese Texte gehabt haben soll, ist angesichts
seiner Position und seiner Vernetzung innerhalb und außerhalb des Ordens vollkommen
undenkbar. Vgl. hierzu Kappler, Image (1990), 220.
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Vinzenz von Beauvais war ein gewissenhafter Kompilator, dem zur Sammlung der
Texte eine Reihe von Mitbrüdern und einige Schreiber zur Seite standen.198 Wie er
selbst in der Einleitung zu seinem Oeuvre bemerkt, lag sein Eigenanteil als Autor in der
Sichtung und Ordnung des Materials, welches lediglich hie und da gekürzt oder mit
anderen Texten zusammengefügt wurde, um es in die Struktur seines Werks einzu-
passen.199 In der Regel benannte er die Ursprungstexte und deren Autoren, bevor er sie
zitierte, und kopierte sie so wortgetreu, dass die Wiedererkennung und Zuordnung der
Originale vergleichsweise leicht fällt.200

Im Falle der Mongolen dienten ihm zwei mendikantische Diplomaten und deren
Gesandtschaftsberichte als Informationsquelle: Zum einen verarbeitete er die
‚Historia Tartarorum‘ des Dominikaners Simon von Saint-Quentin,201 der seinen
Mitbruder Ascelin in den Jahren 1246/47 im Auftrag Innozenz IV. bis ins Sommer-
lager des mongolischen Heerführers Baiju nach Barkouchat begleitet hatte, sein
diplomatisches Fehlverhalten beinahe mit dem Tod bezahlt hätte und 1248 mit
Ascelin zusammen nach Lyon zurückgekehrt war.202 Zum anderen benutzte Vinzenz

198 Vgl. Paulmier-Foucart, Vincent de Beauvais (2004), 23.
199 Im Prolog seines ‚Speculum maius‘, dem sog. ‚Libellus apologeticus‘, kommentierte Vinzenz

ausführlich seine eigene Arbeitsweise. Eine französische Übersetzung dieser Passage findet sich
bei Paulmier-Foucart, Vincent de Beauvais (2004), 147–173.

200 Zur Arbeitsweise des Vinzenz und seinem Umgang mit den Quellen vgl. Guzman,
Encyclopedist (1974); Paulmier-Foucart, Vincent de Beauvais (2004), 35; 51; 79–84; Richard,
Simon de Saint-Quentin (1965), 7–9;Weigand, Vinzenz von Beauvais (1991), 28–30; 69–76.

201 Zur Person des Simon ist verhältnismäßig wenig bekannt. Ursprünglich aus der französischen Stadt
Saint-Quentin, muss er bereits vor 1245/46 in der Ordensprovinz des Heiligen Landes oder
Griechenlands als Missionar tätig gewesen sein. Für die Gesandtschaft des Ascelin war er
höchstwahrscheinlich aufgrund seiner Sprach- und Asienkennnisse ausgewählt worden (vgl.
Vincentius Bellovacensis, Speculum, XXXI,47). Simon bezieht die meisten der in der ‚Historia
Tartarorum‘ enthaltenen Informationen, die er nicht selbst bezeugen kann, von Personen, die seit
langer Zeit in Asien leben: von einem lateinischen Söldner, der in Armenien dient, von Guichard
von Cremona aus dem Konvent von Tiflis und Anguthan und von einem Gesandten des
Großkhans, der Simon von der Krönung Güyüks berichtet. Vgl. Guzman, Simon of Saint-Quentin
as Historian (1972), 157f.; Richard, Simon de Saint-Quentin (1965), 14.

202 Ascelin war Ende März/Anfang April 1245 von Innozenz IV. mit folgenden Briefen ausgestattet
worden: mit dem Schreiben vom 13. März 1245 (‚Cum non solum‘), in welchem der Papst die
mongolischen Heerführer auffordert, von den Massakern abzulassen, mit einem Rundschreiben
vom 25. März 1245 an alle Vertreter der Ostkirchen mit der Aufforderung zur Kirchenunion sowie
eventuell auch mit einer Kopie des Schreibens vom 5. März 1245 (‚Dei patris immensa‘), in
welchem Innozenz den mongolischen Großkhan aufforderte, sich zum Christentum zu bekehren
(Les régistres d’Innocent IV. Ed. Berger, Bd. 1, Nr. 1364f.). Vgl. hierzu Richard, Simon de Saint-
Quentin (1965), 21, Anm. 1; Sinor, Relations (1956), 46; dagegen Guzman, Simon of Saint-
Quentin and the Dominican Mission (1971), 235; außerdem Gießauf, Mongolengeschichte (1995),
40. Seine Reisebegleiter hatte Ascelin im Laufe der Zeit hinzugewonnen. Bruder Alexander und
Bruder Albert waren in der Provence bzw. in Italien dazugestoßen; Simon schloss sich der Gruppe
im Juli 1246 in Akkon oder auf Zypern an und Guichard von Cremona begleitete Ascelin das letzte
Stück bis zum Heerlager von Baiju, als die Reisegruppe Georgien bereits durchquert hatte. In



Die Meistererzählung 89

die ‚Historia Mongalorum‘ des Franziskaners Johannes von Plano Carpini, der zur
selben Zeit wie Ascelin auf päpstliche Anweisung hin Anfang 1245 aufgebrochen und
bis zum Hof des frisch ernannten Großkhan Güyük vorgedrungen war.203 Beide Texte
zusammen genommen bilden die Materialbasis für 89 der 95 Mongolenkapitel im
‚Speculum historiale‘.204 Darüber hinaus bezog Vinzenz die Kunde seines in der
Levante weilenden Königs von der prochristlichen Haltung der Mongolen mit ein.
Zwei Briefe östlicher Herren, von denen Vinzenz selbst Abschriften besaß, hatten
Ende 1248 das Aufsehen der lateinischen Kreuzfahrer erregt. Andreas von Long-
jumeau, ein Dominikaner französischer Herkunft, der schon 1245 von Papst Innozenz
gleichzeitig mit Ascelin und Johannes zu den Mongolen geschickt worden war, reiste
jetzt im Auftrag Ludwigs IX., um das Gerücht über die Bekehrungsbereitschaft der

Barkouchat angekommen, wurden die Predigerbrüder mehrere Wochen festgehalten und mit dem
Tod bedroht, nachdem sich die Gesandtschaft geweigert hatte, sich vor dem mongolischen General
Baiju zu verneigen. Anfang 1248 kehrte die Reisegruppe schließlich in Begleitung von zwei
Gesandten Baijus und einigen Briefen im Handgepäck nach Lyon zurück. Zur Gesandtschaftsreise
des Ascelin grundlegend Pelliot, Mongols (1924), 262–335; außerdem Guzman, Simon of Saint-
Quentin and the Dominican Mission (1971), 237–249; Münkler, Erfahrung des Fremden (2000),
39; Rachewiltz, Papal Envoys (1971), 112–124; Richard, Simon de Saint-Quentin (1965), 13–16;
Saunders, Matthew Paris (1969), 128; Sinor, Relations (1956), 47.

203 Johannes von Plano Carpini war – der Wegbeschreibung des ungarischen Julian folgend (vgl. II.2)
– am 16. April 1245 zusammen mit Bruder Benedikt aus Polen auf dem Landweg über Russland
und Zentralasien zu den Mongolen aufgebrochen und hatte die Inthronisierung Güyüks am
24. August 1246 selbst miterlebt. Im Oktober/November 1247 kehrte er mit detaillierten Informa-
tionen und einem Brief des Großkhans in den Westen zurück. Sein Bericht verbreitete sich schon
während seiner Rückreise durch Europa mündlich wie schriftlich in Windeseile und existierte
schon bald in mehreren Fassungen. Johannes Fried vermerkt hierzu: „Kaum war er von seiner
Pionierfahrt zurück, reißt man ihm ungeduldig seinen unterwegs begonnenen, noch unfertigen
Bericht aus den Händen, so begierig ist man auf seine Neuigkeiten. Er selbst veranstaltet in
Frankreich wiederholt Lesungen – ein bemerkenswertes Zeugnis für die damalige Verbreitung
neuen Wissens.“ Fried, Auf der Suche (1986), 318. Vinzenz selbst wird wohl nicht zu seinen
Zuhörern gehört haben, weil er dies sonst mit großer Wahrscheinlichkeit bei der Ausweisung
seiner Quellen vermerkt hätte; mündliche Erzählungen Dritter dürften ihn, der an den zentralen
Orten Frankreichs verkehrte, allerdings relativ früh erreicht haben. Vgl. hierzu auch Münkler,
Erfahrung des Fremden (2000), 30–35; 38f.

204 Insgesamt hatte Innozenz IV. vier mendikantische Gesandtschaften auf die Reise zu den
Mongolen geschickt: Lawrence of Portugal (OFM), Johannes von Plano Carpini (OFM),
Andreas von Longjumeau (OP) und Ascelin (OP). Allerdings gibt es nur aus der Reisegruppe
des Johannes und des Asclin schriftliche Berichte. Ob Lawrence of Portugal wirklich in den
Osten aufgebrochen ist, konnte bis heute nicht abschließend geklärt werden; Andreas hingegen
hatte zwar etliche Briefe asiatischer Herrscher zurück in den Westen gebracht (Les régistres
d’Innocent IV. Ed. Berger, Bd. 1, Nr. 3031–3039), einen eigenen Erfahrungsbericht schrieb er
jedoch nicht. Zu Ziel und Anliegen der päpstlichen Gesandtschaften von 1245 sowie zu ihrem
Umgang mit Wissen und Erfahrung vgl. allgemein Bezzola, Mongolen (1974), 110–149;
Epstein, Purity Lost (2006), 25–30; Fried, Auf der Suche (1986); Münkler, Reisen (2005);
Schmieder, Einleitung (1997), 21–27.
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Mongolen zu prüfen.205 Der Beginn dieser Reise, der zeitlich mit Vinzenz’ Abfassung
der Mongolengeschichte zusammenfiel, stellte den Höhepunkt westlicher Hoffnungen
auf eine baldige Christianisierung der Mongolen dar. Die Hintergründe dieser
Gesandtschaft legte der Dominikaner in sechs Kapiteln kurz vor Ende seiner Welt-
chronik dar, wobei er in diesem Fall ausnahmsweise selbst als Autor in Erscheinung
trat und die beiden Briefe in seine Darstellung integrierte.206

Alle drei mendikantischen Gesandtschaften sollten Informationen zu den unbekann-
ten Eroberern beschaffen, sie vom Blutvergießen abbringen und für den Glauben der
Christen gewinnen.207 Doch Simon, Johannes und Andreas wurden zu Trägern höchst
unterschiedlicher Informationen und Narrative: Simon hielt das nomadische Steppen-
volk aufgrund seiner schlechten Erfahrungen im Lager des Heerführers Baiju für
unberechenbar und nicht verhandlungsfähig.208 Johannes sah in ihnen eine große militä-
rische Gefahr, gegen die sich der Westen rüsten musste, der jedoch sowohl auf
diplomatischem als auch auf militärischem Wege begegnet werden konnte. Und
Andreas brach in der Erwartung auf, einen bekehrungswilligen Großkhan anzutreffen,
der sich und seine Leute der Römischen Kirche zu unterstellen wünschte. Drei Bettel-
brüder also – ein Auftrag: drei Sichtweisen – ein Kompilator, eine Chronik.
Wie ging nun Vinzenz mit diesen unterschiedlichen Aussagen und Erfahrungen

um? Inwiefern finden sich die verschiedenen Facetten der Mongolenberichte in seiner
Darstellung wieder? Einen ersten Hinweis darauf liefert Vinzenz selbst. Zweimal
nämlich schaltet er sich als Autor ein, um seine Verwendung der ‚Historia
Tartarorum‘ des Simon und der ‚Historia Mongalorum‘ des Johannes zu erläutern. So
schreibt er zu Beginn des letzten Buches seiner Weltchronik zunächst, dass er den
Tatenbericht des Dominikaners Simon von Saint-Quentin der Chronologie ent-
sprechend (per congruentiam temporum) in die vorangegangenen Kapitel seines
Werks eingefügt habe: Et ego quidem ab uno fratrum Predicatorum, videlicet a fratre
Symone de Sancto Quintino, jam ab illo itinere regresso, gesta Tartarorum accepi,

205 Andreas von Longjumeau war im Frühjahr 1247 von seiner päpstlichen Gesandtschaftsreise
zurückgekehrt und 1248 zusammen mit König Ludwig erneut aufgebrochen. Von beiden Reisen
sind außer Schreiben asiatischer Herrscher und kirchlicher Würdenträger – die bei Lupprian,
Beziehungen (1981), 158–169, ediert sind – keine schriftlichen Berichte überliefert; erwähnt
werden sie jedoch in der lateinischen Chronistik mehrfach. Neben Vinzenz von Beauvais u. a.
auch bei Matthaei Parisiensis Chronica Maiora. Ed. Luard, VI, 113–116. Vgl. hierzu Münkler,
Reisen (2005), 93. Zur Person des Andreas von Longjumeau und seinen beiden Gesandtschafts-
reisen grundlegend Pelliot, Mongols (1924), 225–262; außerdem Gießauf, Mongolengeschichte
(1995), 36–38; Münkler, Erfahrung des Fremden (2000), 40f.; Rachewiltz, Papal Envoys (1971),
112–124.

206 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXXI,89–94. Eine Abschrift dieser Briefe befindet sich
ebd., XXXI,91f. Vgl. hierzu Saunders, Matthew Paris (1969), 129; Sinor, Relations (1956), 48.

207 Vgl. hierzu im Überblick Jackson, Mongols (2005), 87–97.
208 Zum Mongolenbild des Simon vgl. Gießauf, Mongolengeschichte (1995), 54; Guzman, Simon

of Saint-Quentin as Historian (1972), v. a. 159; Von den Brincken, Mongolen (1975), 133f.
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illa dumtaxat que superius per diversa loca juxta congruentiam temporum huic operi
inserui.209

Und etwas weiter erklärt er, dass er aus dem Bericht des Franziskaners Johannes von
Plano Carpini die Informationen herangezogen habe, die in der Geschichte des Simon
fehlten und entsprechend ergänzt werden mussten: Et hic ergo frater Johannes, de his
que apud Tartaros vel oculis propriis vidit, vel a Christianis fide dignis qui inter illos
captivi erant audivit, libellum historialem conscripsit, qui et ipse ad manus nostras
pervenit. De quo eciam hic quasi per epilogum inserere libet aliqua, videlicet ad
supplementum eorum que desunt in predicta fratris Symonis historia.210

Nachdem Vinzenz anschließend chronologisch korrekt zunächst die zeitlich frühere
Reise des Johannes bis an den Hof des Großkhans Güyük wiedergegeben hat, kommen-
tiert er sein Verfahren noch einmal, bekräftigt das bisher Gesagte und fügt hinzu, dass
er aus beiden Büchern abwechselnd die Erzählungen herausgenommen und so ange-
ordnet habe, wie es der Ordnung der Zeit und der Geschichte (prout tempori competunt
et ordini historie) entspreche: Hec de situ terre ac de moribus gestisque Tartarorum et
de itinere fratris Johannis supradicti usque ad curiam imperatoris eorum excerpsimus
ex ejusdem fratris Johannis libello, ea que in libro fratris Symonis deerant, huic operi
addiciendo. De cetero autem ex utroque libello interscalariter quasdam narraciones
prosequendo volumus ordinate procedere, prout tempori competunt et ordini historie.211

Zwei wichtige Erkenntnisse zur Arbeitweise lassen sich aus diesen Stellungnahmen
des Chronisten ableiten: Zunächst einmal behandelte Vinzenz seine beiden Textzeugen
nicht gleich, sondern stellte eine klare Rangfolge auf. Simon war seine erste Referenz
und Johannes wurde dort hinzugezogen, wo der Dominikaner schwieg.212

209 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXXI,2.
210 Ebd., XXXI,2.
211 Ebd., XXXI,25. Zu diesem Einschub des Vinzenz von Beauvais vgl. auch Guzman, Encyclo-

pedist (1974), v. a. 292; Ders., Simon of Saint-Quentin as Historian (1972), 166.
212 Eine systematische Gegenüberstellung der Textbausteine beider Vorlagen stützt Vinzenz’

Selbstaussage, der zufolge Johannes’ Bericht ergänzend zu den Aussagen des Simon heran-
gezogen wurde. 48 der insgesamt 89 Kapitel, die sich auf die beiden mendikantischen Reise-
berichte stützen, gehen zu 70–100% auf Simon zurück, in fünf weiteren Kapiteln halten sich die
dominikanischen und franziskanischen Anteile die Waage, und nur in den 36 verbleibenden
Mongolenkapiteln des ‚Speculum historiale‘ überwiegt der franziskanische Anteil. Betrachtet
man das Zahlenverhältnis zwischen Simon und Johannes in den drei letzten Büchern der
Weltchronik getrennt voneinander, so muss der Befund weiter differenziert werden: Während
die Bücher XXIX und XXX ganz eindeutig durch die Simonsche Erzählung dominiert werden,
steht in Buch XXXI der franziskanische Bericht im Vordergrund. Von 21 Mongolenkapiteln in
Buch XXIX des ‚Speculum historiale‘ gehen 16 zu 50–100% auf Aussagen des Simon von
Saint-Quentin zurück. Für Buch XXX fällt das Zahlenverhältnis noch sehr viel drastischer aus:
Dort entstammen alle 16 Mongolenkapitel der ‚Historia Tartarorum‘ und nur ein einziges
Kapitel, das Kapitel 149 zum mongolischen Ungarnfeldzug, wurde um einen Abschnitt aus dem
Reisebericht des Johannes ergänzt. In Buch XXXI hingegen bestehen 31 der insgesamt 52
Mongolenkapitel (die sechs späteren Kapitel zum Kreuzzug König Ludwigs und seinen Ver-
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Weshalb Vinzenz Simon bevorzugte, obwohl Johannes ganz offensichtlich „erfolg-
reicher“ gewesen war in dem Sinne, dass er mehr diplomatisches und militärisches
Wissen und eine weitaus differenziertere Meinung zu den Mongolen erworben hatte als
Simon, dessen Reisegruppe nur bis zum Heerlager des Baiju vorgedrungen war und schon
dort als Gesandtschaft mehr oder minder gescheitert war, nachdem sich Ascelin standhaft
geweigert hatte, den Verhaltensregeln mongolischer Diplomatie (Kniefall, Geschenke) zu
folgen, kann nur gemutmaßt werden.213 Gian Andri Bezzola vermutet, dass Vinzenz
während des Kreuzzugs seines Königs Ludwig mehr an den Verhältnissen in der Levante
interessiert war, die Simon und Ascelin bereist hatten, als an den über Osteuropa zu
erreichenden zentralasiatischen Gebieten, von denen Johannes zu berichten wusste.214

Plausibel erscheint zudem, dass das Motiv der direkten Augenzeugenschaft diese Hie-
rarchisierung mitbestimmte. Simon hatte dem Chronisten ein Exemplar seines Berichts
persönlich überreicht (ab illo itinere regresso, gesta Tartarorum accepi), das heißt,
Vinzenz konnte sich von der Glaubwürdigkeit seiner Quelle selbst überzeugen, gege-
benenfalls sogar Nachfragen stellen und mündliche Zusatzinformationen einholen, die im
Text nicht enthalten waren. Johannes’ Bericht wurde ihm aller Wahrscheinlichkeit nach
lediglich in einer Abschrift über Dritte zugänglich gemacht (libellum historialem
conscripsit, qui et ipse ad manus nostras pervenit).215 Weiterhin kann es als wahrschein-
lich gelten, dass die Bevorzugung des Dominikaners Simon auch auf die gemeinsame
Ordenszugehörigkeit zurückzuführen ist. Ob die Volkszugehörigkeit ebenfalls eine Rolle
spielte (Simon war wie Vinzenz Franzose; Johannes hingegen Italiener), bleibt Speku-
lation.216 Auch das unterschiedliche sprachliche Niveau der Berichte könnte Vinzenz’
Präferenz beeinflusst haben. Simon war sehr viel versierter im Gebrauch der lateinischen
Sprache als Johannes, was die Abschrift erleichterte.217 Schließlich stellte Simons Bericht

handlungen mit den Mongolen sowie zur zweiten Gesandtschaftsreise des Andreas von Long-
jumeau nicht mitgerechnet) zu 100% aus Texten der franziskanischen Vorlage, zwei weitere
Kapitel enthalten ebenfalls Abschnitte aus der ‚Historia Mongalorum‘.

213 In der Forschung hat der Bericht des Simon bis heute aus eben diesem Grund im Vergleich zur
Mongolengeschichte des Johannes wenig Beachtung gefunden. Das Urteil zu Aseclin und seiner
Reisegruppe fiel häufig vernichtend aus. So etwa Kappler, Image (1990), 223: „Ascelin n’a
vraiment pas la moindre souplesse, ni le moindre talent diplomatique.“

214 Bezzola, Mongolen (1974), 160f.
215 Gian Andri Bezzola hält es zwar für möglich, dass sich Johannes und Vinzenz in Paris begegnet

sind, Vinzenz’ eigene Ausdrucksweise in Bezug auf seine beiden Zeugen spricht aber eine andere
Sprache. Vgl. Vincentius Bellovacensis, Speculum XXXI,2 mit Bezzola, Mongolen (1974), 157.

216 Jedenfalls mögen die Berichte, wenn auch beide auf Lateinisch verfasst, so doch aufgrund der
mündlichen Überlieferung in den europäischen Volkssprachen anfangs besonders schnell in der
Muttersprache des jeweiligen Zeugen verbreitet worden sein, das heißt im Fall von Simon auf
Französisch und im Fall von Johannes auf Italienisch.

217 Zum unterschiedlichen Lateinniveau der beiden Textzeugen und den verschiedenen Schreib-
weisen von Eigennamen etc. durch Johannes und Simon vgl. Guzman, Encyclopedist (1974),
290; 299f. Jean Richard hat außerdem gezeigt, dass Simon im Gegensatz zu Johannes viele
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zu dem Zeitpunkt, als Vinzenz mit der Redaktion seines Mongolenteils begann, die
aktuellste verfügbare Information zu den asiatischen Eroberern dar. Während Johannes
schon ein Jahr früher in die Heimat zurückgekehrt war und seine Erzählungen bereits quer
durch Europa kursiert waren, hatte Simon seine Erlebnisse unmittelbar nach seiner
Ankunft in Lyon in der ersten Jahreshälfte des Jahres 1248 niedergeschrieben, und nur
wenige Monate später begann Vinzenz mit deren Einarbeitung in seine Weltgeschichte.
Vinzenz war sozusagen Simons erster Rezipient. Ob es darüber hinaus inhaltliche Beweg-
gründe gegeben hat, weshalb Vinzenz Simon den ersten Platz einräumte, kann erst die
dichte Lektüre der chronikalen Bearbeitung durch Vinzenz zum Vorschein bringen.
Entscheidend ist jedenfalls zunächst einmal, dass der Chronist überhaupt eine solch klare
Hierarchie zwischen seinen Quellen aufmachte.
Zweitens wird aus der Betrachtung der Eigenaussagen des Vinzenz von Beauvais

deutlich, dass er die Ursprungstexte seiner Zeugen immer dort auseinandergetrennt und
neu zusammengesetzt hat, wo es die Chronologie bzw. die Ordnung der Geschichte
erforderte. So heißt es im Hinblick auf den Bericht des Simon von Saint-Quentin: per
diversa loca juxta congruentiam temporum huic operi inserui,218 und in Bezug auf den
franziskanischen Text vermerkt Vinzenz: prout tempori competunt et ordini historie.219

Wie hoch darüber hinaus der Eigenanteil des Chronisten im Umgang mit dem
Mongolenmaterial war, muss in einem systematischen Vergleich zwischen Vinzenz’
Mongolenkapiteln und ihren Vorlagen geklärt werden. Dabei liegt die besondere
Schwierigkeit darin, dass vom Bericht des Simon von Saint-Quentin kein unabhängiger
Textzeuge auf uns gekommen ist.220 Während die ‚Historia Mongalorum‘ des Franzis-
kaners Johannes in zahlreichen Handschriften überliefert ist und heute in mehreren
kritischen Editionen existiert,221 wissen wir von der ‚Historia Tartarorum‘ des Simon

Wörter benutzte, die zum Wortschatz der levantinischen Franken gehörten, vgl. Richard, Simon
de Saint-Quentin (1965), 13, Anm. 3.

218 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXXI,2.
219 Ebd., XXXI,25.
220 Weshalb der Bericht des Simon so geringe Verbreitung fand, konnte bis heute nicht hinreichend

geklärt werden. So hat Jean Richard argumentiert, dass die Integration des Berichts in das ‚Specu-
lum historiale‘ die unabhängige Verbreitung der Schrift überflüssig gemacht hat, was aber
angesichts der rapiden Vervielfältigung des Berichts des Johannes als Erklärung unzulänglich ist.
Vgl. Richard, Simon de Saint-Quentin (1965), 18. Umgekehrt hat Anna-Dorothee von den
Brincken behauptet, dass Johannes die hohe Verbreitung und das große Interesse an seiner Schrift
der Aufnahme in Vinzenz’ ‚Speculum historiale‘ verdanke, was im Umkehrschluss demnach auch
für Simon gelten müsste. Vgl. Von den Brincken, Mongolen (1975), 135. Meiner Ansicht nach
könnte das Entstehungsdatum der beiden Berichte entscheidend gewesen sein. Johannes’ Mongo-
lengeschichte wurde ein Jahr vor der des Simon in Umlauf gebracht und enthielt die „spekta-
kuläreren“ Nachrichten, da Johannes weiter nach Osten vorgedrungen war als der Dominikaner.
Simons Erzählung kam schlicht zu spät und enthielt weniger neuartige Informationen, um dieselbe
Aufmerksamkeit zu erhalten wie die ‚Historia Mongalorum‘ des Johannes.

221 Eine erste quellenkritische Aufarbeitung der Gesandtschaft des Johannes von Plano Carpini
findet sich bei Pelliot, Mongols (1922/23). Ausführliche Darlegungen zum aktuellen Kenntnis-
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von Saint-Quentin nur, weil Vinzenz sie in seine Weltchronik integrierte.222 Vinzenz’
Umgangsweise mit dem Ursprungstext und den darin enthaltenen Mongolenerzäh-
lungen lässt sich also lediglich durch den Vergleich des franziskanischen Reiseberichts
mit den entsprechenden Kapiteln in der Weltchronik erschließen.223 Allerdings kann
aufgrund des eben ausgeführten Befundes, dass Vinzenz den Bericht des Johannes dem
des Simon in seiner Wertigkeit nachordnete und letzterer außerdem deutlich weniger
sprachliche Mängel aufwies, angenommen werden, dass der Chronist in die ‚Historia
Tartarorum‘ zumindest nicht stärker eingegriffen hat als in den Gesandtschaftsbericht
des Franziskaners und dass er der dominikanischen Version im Zweifelsfall den Vorzug
gab.
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass Vinzenz nicht viel Substantielles aus dem

Bericht des Johannes unberücksichtigt ließ.224 Seine Kürzungen und Streichungen

stand in Bezug auf die Überlieferungssituation der ‚Historia Mongalorum‘ sind bei Gießauf,
Mongolengeschichte (1995), 1–84, und bei Schmieder, Einleitung (1997) nachzulesen.

222 Eine Rekonstruktion und kritische Edition der ‚Historia Tartarorum‘ des Simon von Saint-
Quentin auf der Grundlage der entsprechenden Mongolenkapitel bei Vinzenz von Beauvais hat
zuletzt Jean Richard besorgt, der sich dabei auf wichtige Vorarbeiten von Fr. Zarncke, P. Pelliot
und anderen stützen konnte: Simon de Saint-Quentain, Histoire. Ed. Richard. Eine gleichzeitig
entstandene Edition des amerikanischen Mediävisten Gregory G. Guzman, die allerdings nicht
wie die des Franzosen Jean Richard von dem Mentelin-Manuskript, dem sog. Straßburger Druck
von 1473, sondern von dem älteren Cambron-Manuskript von 1280 ausgeht, ist bislang
unveröffentlicht geblieben. Vgl. hierzu Guzman, Encyclopedist (1974), 290. Dass der Bericht
des Simon mit ‚Historia Tartarorum‘ betitelt war, kann als relativ wahrscheinlich gelten, da
Vinzenz ihn zweimal so bezeichnet, vgl. Vincentius Bellovacensis, Speculum XXX,95 und
XXX,149.

223 Exemplarisch hat dies Claude Kappler bereits an der Verwendung der Kapitel 6 und 7 des
franziskanischen Berichts in Vinzenz’ Weltchronik vorgeführt, vgl. Kappler, Image (1990). Die
vorliegende Textanalyse wird dieses Verfahren auf alle Mongolenkapitel im ,Speculum
historiale‘ ausweiten. Manche der von Kappler entwickelten Hypothesen werden dabei zu
widerlegen bzw. zu korrigieren sein, andere finden sich bestätigt. Im Folgenden stützt sich die
Analyse im Falle der ‚Historia Mongalorum‘ auf die kritische Edition von Johannes Gießauf:
Johannes von Piano Carpine, Historia. Ed. Gießauf. Was die Zuordnung der Mongolenkapitel
des Vinzenz von Beauvais zu den entsprechenden Abschnitten im Reisebericht des Johannes
von Plano Carpini betrifft, hat Gregory G. Guzman der Nachwelt mit der tabellarischen Über-
sicht in seinem Aufsatz Guzman, Encyclopedist (1974), 302–307, unersetzliche Dienste ge-
leistet, auf die hier dankbar zurückgegriffen wurde. Nur kleinere Korrekturen sind an der ersten
Tabelle (Appendix, Nr. 1, ebd., 302–305) vorzunehmen. So hat Guzman in XXIX,83 des
‚Speculum historiale‘ übersehen, dass Vinzenz auch auf den Abschnitt VII,2 von Johannes
zurückgreift. Der Abschnitt V,28 von Johannes findet sich bei Vinzenz in XXX,149 zusammen
mit Aussagen des Simon von Saint-Quentin zu den Überfällen in Ungarn und Polen – und nicht
wie Guzman angibt, in XXX,148 – wieder. Das Kapitel XXXI,4 des Chronisten enthält Aus-
sagen aus unterschiedlichen Abschnitten der ‚Historia Mongalorum‘ in folgender Reihung: II,2,
II,4, IV,8 (und nicht II,8!), II,6, II,7, II,8, IV,7 und IV,8.

224 Jean Richard hat in Bezug auf den Bericht des Simon von Saint-Quentin angenommen, dass
Vinzenz längere Textpassagen der ‚Historia Tartarorum‘ nicht übernahm, vgl. Richard, Simon
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betreffen in erster Linie Redundanzen225 oder weitschweifige Detailbeschreibungen226

sowie Augenzeugenbelege des Reisenden wie etwa: sicut vidimus227 oder sicut nobis
dicebatur pro certo.228 Der offenkundigste Eingriff, den Vinzenz vornimmt, betrifft die
Reihenfolge und Anordnung der einzelnen Kapitel und Abschnitte.229 Dies ist zunächst
einmal der Textgattung geschuldet, da der Aufbau eines Reiseberichts selbstverständ-
lich anderen Regeln unterliegt als der einer Weltchronik.230 So verfügt die ‚Historia
Mongalorum‘ über neun thematisch gruppierte Kapitel höchst unterschiedlicher Länge
– je nach dem, wie viel es zum jeweiligen Thema eben zu berichten gab –, während das
‚Speculum historiale‘ einer chronologischen Grundstruktur folgt und aus 31 Bücher mit
jeweils ca. 100–150 Kapiteln etwa gleichen Umfangs besteht.231 Dementsprechend hat

de Saint-Quentin (1965), 16f. Dies halte ich jedoch in Anbetracht der Tatsache, dass der
Chronist Johannes als seinen zweitrangigen Textzeugen fast vollständig zitierte, für nicht sehr
plausibel.

225 So entfallen bei Vinzenz beispielsweise alle resümierenden Schlusssätze, die das bereits Gesagte
noch einmal zusammenfassen, wie etwa in: Johannes von Piano Carpine, Historia. Ed. Gießauf,
I,6; IV,6; VI,7; VI,8. Auch unnötige Negationen wie etwa der Hinweis, dass die Mongolen die
Hirse nicht essen, sondern trinken (ebd., IV,8) werden gestrafft – in diesem Fall zu der Aussage,
dass Mongolen ihre Hirse so flüssig kochen, dass man sie trinken kann (Vincentius
Bellovacensis, Speculum XXXI,4).

226 Vgl. z. B. Johannes von Piano Carpine, Historia. Ed. Gießauf, II,6; IV,8; V,31; VI,4; VI,5; VI,6;
VI,9; VI,10. Neben dem Verzicht auf Redundanzen und aufwendige Detailbeschreibungen fällt
außerdem auf, dass Vinzenz häufig solche Sätze streicht, die einen direkten Kulturvergleich
implizieren. So übernimmt der Chronist Johannes’ Aussage, dass die Mongolen Stutenmilch in
großer Menge trinken; dass sie weder Wein, Bier noch Met wie die Lateiner haben, entfällt
jedoch (ebd., IV,8; und im Vergleich hierzu Vincentius Bellovacensis, Speculum XXXI,4).
Weiterhin entfallen mehrmals mongolische Fachbegriffe oder Fremdwörter, die Johannes ein-
führt bzw. übersetzt. Vgl. hierzu beispielsweise Johannes von Piano Carpine, Historia. Ed.
Gießauf, V,5: Dass Qara Qytai übersetzt „die schwarzen Kytai“ heißt, lässt Vinzenz weg; auch
dass die Zehntausendschaften im mongolischen Heer tümen genannt werden (vgl. Johannes von
Piano Carpine, Historia. Ed. Gießauf, V,19; VI,2), verschweigt der Chronist.

227 Johannes von Piano Carpine, Historia. Ed. Gießauf, III,3.
228 Ebd., V,14. Die Liste solcher gekürzten Augenzeugenaussagen könnte noch lange fortgesetzt

werden, vgl. auch ebd., V,16; V,33; IX,2 u. a. Wirklich bemerkenswert ist dabei die Streichung
von Augenzeugenbelegen in den monstra-Erzählungen des Johannes (ebd., V,31; V,33; und im
Vergleich dazu Vincentius Bellovacensis, Speculum XXXI,15 und XXXI,16). Vinzenz macht
aus der Behauptung eines Reisenden, der die Geschichten von Menschen mit Hundegesichtern
u. ä. aus sicherer Quelle gehört zu haben glaubt, zu einer „historischen Tatsache“, indem er
diese ohne irgendwelche Zusätze im Indikativ wiedergibt. Zu den Wunder- und monstra-
Erzählungen bei Johannes und in den Reiseberichten des 13. Jahrhunderts allgemein vgl. auch
Schmieder, Einleitung (1997), 27; sowie Münkler, Monstra (2007); Dies., Wörter (2010).

229 Guzman, Encyclopedist (1974).
230 Zur Abhängigkeit des Inhalts bzw. der Aussage eines Textes von der jeweiligen Textgattung

vgl. Schiel, Differenzwahrnehmung (2008).
231 Tatsächlich sah der ursprüngliche Plan des Vinzenz von Beauvais wohl so aus, „dass jedes Buch

etwa 100 Kapitel gleicher Länge umfassen sollte“, vgl. Weigand, Vinzenz von Beauvais (1991),
30.
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Vinzenz längere Kapitel des franziskanischen Reiseberichts in mehrere Chronik-Kapitel
untergliedert und Zwischenüberschriften eingezogen.232

Darüber hinaus hat er umfangreiche Umstellungen und Verschiebungen vorge-
nommen. Lediglich die Kapitel I, V und IX der ‚Historia Mongalorum‘ werden mehr
oder minder im Zusammenhang abgeschrieben und sowohl im Hinblick auf den
Wortlaut als auch in Bezug auf die Satzfolgen weitgehend in ihrer ursprünglichen Form
belassen. Alle übrigen sechs Reisebericht-Kapitel finden sich, vollkommen auseinander
gerissen, über insgesamt 21 Kapitel und drei Bücher der Weltchronik verstreut.
Einzelne Sätze und Abschnitte werden unter anderen Überschriften neu zusammenge-
setzt oder mit ähnlichen Aussagen des Simon von Saint-Quentin zu eigenständigen
Kapiteln verwertet. Fast scheint es, als habe Vinzenz den Bericht zunächst in beliebig
viele Einzelteile zerlegt, um diese dann nach dem Baukastenprinzip, seinen eigenen
Ordnungsprinzipien folgend, neu zusammenzusetzen. Dabei erweist er sich als äußerst
versierter Baumeister. Kaum ein Puzzleteil wird zweimal verwendet; Selbstaussagen
des Johannes in der ersten Person Singular sind entweder getilgt oder in eine unpersön-
liche „man“- oder Passivkonstruktion umgewandelt. Offensichtliche Abschreibfehler
bleiben die Ausnahme.233

Es kann demnach mit einigem Recht behauptet werden, dass Vinzenz im Prinzip jede
Doppelung oder Auslassung von Aussagen seiner Vorlage ebenso wie die Verschiebung
und Umstellung von Abschnitten willentlich vorgenommen oder zumindest bewusst in
Kauf genommen hat. Sollen Aussagen zur Arbeitsweise des Vinzenz, seinen Ordnungs-
prinzipien und inhaltlichen Schwerpunktsetzungen gemacht werden, so muss im Fol-
genden das Augenmerk auf diese erklärungsbedürftigen Auffälligkeiten gelenkt werden,
das heißt in erster Linie auf die wenigen Doppelungen234 und substantiellen Aus-
lassungen.

232 Kapitel V der ‚Historia Mongalorum‘ erstreckt sich über neun (Vincentius Bellovacensis,
Speculum XXXI,8–16), Kapitel IX sogar über 17 Kapitel des ‚Speculum historiale‘ (ebd.,
XXXI,19–25, 30–39).

233 Einige wenige Beispiele seien genannt. So macht Vinzenz aus In terra autem predictorum
Karakytaorum (Johannes von Piano Carpine, Historia. Ed. Gießauf, V,6) versehentlich Interea
praedictorum Charakithaorum (Vincentius Bellovacensis, Speculum XXXI,8). Die Coman[i],
die Jochi Chan, der älteste Sohn des Dschingis Chan, in einem langen Krieg besiegte (Johannes
von Piano Carpine, Historia. Ed. Gießauf, V,11), werden bei Vinzenz zu Roman[i] (Vincentius
Bellovacensis, Speculum XXXI,10).

234 Nur sieben Mal hat Vinzenz Sätze oder Satzteile des Johannes zweimal verwendet. Vier dieser
Stellen geben die ursprüngliche Formulierung einmal im genauen Wortlaut und im größeren
Zusammenhang wieder, während im anderen Fall nur der entsprechende Halbsatz paraphrasiert
und in einen neuen Kontext eingefügt wird; es handelt sich also um keine Doppelung im
eigentlichen Sinne. Nur drei Sätze der umfangreichen ‚Historia Mongalorum‘ werden von
Vinzenz in voller Länge und wortgetreu zweimal benutzt. Zwei dieser Stellen scheinen dabei
Ordnungsproblemen des Chronisten geschuldet zu sein, während die dritte Satzwiederholung
mit einem internen Verweis auf die andere Belegstelle versehen ist und ganz offensichtlich sehr
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Die Ordnung der Geschichte

Zunächst wird deshalb ein Satz des Johannes diskutiert, den Vinzenz zweimal, und
zwar an zwei ganz unterschiedlichen Stellen seiner Chronik, Wort für Wort abschreibt.
Der Satz entstammt dem sechsten Kapitel, dem sogenannten Kriegskapitel der ‚Historia
Mongalorum‘ und bildet dort den Schlusssatz des Abschnitts zur astutia, das heißt zur
Hinterlist und Verschlagenheit der mongolischen Krieger: In bellis enim astutissimi
sunt, quia iam per quadraginta annos et amplius cum aliis gentibus dimicarunt.235

Diese Einschätzung, dass die Mongolen deshalb im Kampf so sehr verschlagen seien,
weil sie sich bereits seit über vierzig Jahren im Kriegszustand befänden, findet sich bei
Vinzenz sowohl in Kapitel XXIX,80 als auch in Kapitel XXXI,17. Legt man beide
Chronik-Kapitel nebeneinander, fällt auf, dass sie nicht nur beinahe die gleiche Über-
schrift tragen – ‚Qualiter in pugna se habent‘ (XXIX,80) und ‚Qualiter Tartari se habent
in praeliis‘ (XXXI,17) –, sondern ihre Inhalte auch aus exakt denselben Abschnitten bei
Johannes beziehen.236

Weshalb aber benötigt Vinzenz zwei fast gleich lautende Kriegskapitel: eines in
Buch XXIX seiner Chronik, welches die erste Dekade des 13. Jahrhunderts behandelt,
und eines im zeitgenössischen Teil, Buch XXXI, zu den 1240er Jahren? Ganz offen-
sichtlich kollidieren hier zwei Ordnungsprinzipien, denen sich der Chronist (wie gezeigt
worden ist) eigenen Aussagen zufolge verpflichtet hat, nämlich die Chronologie und die
(inhaltliche) Ordnung der Geschichte: prout tempori competunt et ordini historie.237

Für die Lateiner beginnt die Geschichte der Mongolen zeitlich betrachtet mit den
ersten ihnen überlieferten und datierten Eroberungszügen in Fernostasien. Deshalb kann
Vinzenz als Autor einer chronologisch aufgebauten Weltchronik die zeitgenössischen
Erlebnisberichte von Johannes und Simon nicht einfach nur an den entsprechenden
Entstehungsjahren 1247 und 1248 in seine Chronik einfügen und zusammenhängend
abschreiben, sondern muss die den Gesandtschaftsreisen zeitlich vorgelagerten Ge-
schehnisse an entsprechend früherer Stelle (hier: in den Büchern XXIX und XXX)
unterbringen.238

Doch die Gesetzmäßigkeiten der Chronologie können nicht hinreichend erklären,
weshalb Vinzenz so umfangreiche Umstellungen vornahm und rund zwei Drittel der

bewusst vorgenommen wurde. Auf zwei dieser Doppelungen wird im Folgenden detailliert
eingegangen.

235 Johannes von Piano Carpine, Historia. Ed. Gießauf, VI,13.
236 Irritierenderweise spricht Vinzenz allerdings in XXIX,80 im Unterschied zur Vorlage und zur

korrekten Wiedergabe in XXXI,17 von mehr als 80, und nicht von über 40 Kriegsjahren. Meiner
Ansicht nach kann es sich dabei allerdings nur um einen Flüchtigkeitsfehler handeln, da Vin-
zenz die Regeln der Chronologie sonst streng berücksichtigt und die Zeit von 1202 (der ersten
datierten Mongolenmeldung in Buch XXIX) bis 1245 (der Entsendung der päpstlichen Gesand-
ten) eben diese Zeitspanne umfasst.

237 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXXI,25.
238 Zum Aufbau und zur inhaltlichen Abfolge der 31 Bücher des ‚Speculum historiale‘ vgl.

Paulmier-Foucart, Vincent de Beauvais (2004), 93–104.
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‚Historia Mongalorum‘ vollkommen neu zusammensetzte. Mir erscheint deshalb
naheliegend, dass Vinzenz im Grunde genommen demselben thematischen Frageraster
folgte wie Johannes, nur dass er dessen Realisierung für verbesserungswürdig hielt und
diese außerdem mit den Erzählstücken des Simon von Saint-Quentin und den
Gesetzmäßigkeiten der Chronologie in Einklang bringen musste. Die Vorlage für die
Grundstruktur der Mongolenerzählung aber lieferte beiden niemand anderes als der
Papst und dessen Anwendung der in mendikantischen Kreisen gut bekannten aristo-
telischen Kategorienlehre auf das Mongolenproblem.239 Innozenz IV. hatte in Vorberei-
tung auf das Erste Lyoner Konzil Ende 1244 einen Neun-Punkte-Fragenkatalog ent-
worfen, den er den mendikantischen Gesandtschaften, die im Frühjahr 1245 in seinem
Auftrag gen Osten aufbrachen, mit auf den Weg gab und der dem französischen
Chronisten Vinzenz als Beobachter des Konzils und Vertrautem der Kurie bekannt
gewesen sein wird.240 Zu neun verschiedenen Themen und Fragen sollten die päpst-
lichen Diplomaten Informationen beschaffen: 1. de origine (ihre Herkunft), 2. de modo
credendi (ihr Glauben), 3. de ritu colendi (ihre religiösen Riten), 4. de forma vivendi
(ihre Lebensform), 5. de fortitudine (ihre Stärke), 6. de multitudine (ihre Anzahl), 7. de
intentione (ihre Absicht), 8. de observantia foederis (ihr Umgang mit Verträgen), 9. de
nuntiorum receptione (ihre Behandlung von Gesandten).241

239 Die Rückführung der Fragestruktur Innozenz’ und Johannes’ auf die durch Boethius tradierte
aristotelische Kategorienlehre hat Marina Münkler überzeugend vorgeführt. Vgl. hierzu
Münkler, Erfahrung des Fremden (2000), 35–38.

240 Der Teilnehmerkreis des Ersten Lyoner Konzils war gegenüber den vorangegangenen Lateran-
konzilien stark erweitert worden. Neben Bischöfen nahmen erstmals auch die Äbte und Pröpste
der Kathedral- und Stiftskapitel, die Hochmeister der Ritterorden und die Generaloberen der
Bettelorden sowie Kaiser, Könige und Fürsten teil. Vgl. Wolter/Holstein, Lyon (1972), 12f.
Vinzenz von Beauvais war wohl selbst bei den Konzilsverhandlungen nicht anwesend, war aber
sicherlich über die Vorgänge aus nächster Nähe informiert.

241 Ob Innozenz die Fragen selbst entwickelt hat, ist nicht bekannt, erscheint aber durchaus
plausibel. Felicitas Schmieder vermerkt hierzu: „Innocenz IV. war ein gelehrter Jurist, ein
scholastisch hochgebildeter Gelehrter auf der Höhe der Wissenschaften seiner Zeit, und er war
fähig, diese Vorbildung in Aktivitäten umzusetzen“, Schmieder, Einleitung (1997), 14; vgl.
außerdem auch ebd., 23. Zudem war Innozenz weit mehr als seine Vorgänger nicht nur
geistliches Oberhaupt, sondern auch Politiker von Welt, der als gebürtiger Genuese in den Be-
langen Asiens zudem weit mehr als Diplomat denn als Kriegsführer auftrat. Vgl. Puttkamer,
Papst Innocenz IV. (1930), 5; Rachewiltz, Papal Envoys (1971), 84–88; Von den Brincken,
Mongolen (1975), 131. Der Fragenkatalog selbst ist heute zwar nicht mehr erhalten, lässt sich
jedoch aus den in den ‚Annales Burtonensis‘ überlieferten Antworten rekonstruieren, vgl. hierzu
Münkler, Reisen (2005), 84. Steven A. Epstein hat die These vertreten, dass diese neun Fragen
erstmals an den russischen Erzbischof Peter gerichtet wurden, der sich 1244/45 an der Kurie
aufhielt. Erst nachdem dieser keine befriedigenden Antworten geben konnte, wurden lateinische
Gesandte mit dem Fragenkatalog im Gepäck auf Erkundungsreise in die Fremde entsandt, vgl.
Epstein, Purity Lost (2006), 25. Zu Innozenz’ Interesse an den Mongolen allgemein vgl.
Schmieder, Europa und die Fremden (1994), 74–78.



Die Meistererzählung 99

Johannes orientierte den Aufbau seiner ‚Historia Mongalorum‘ ganz offensichtlich
an dieser Vorlage.242 Der Text besteht nicht nur, den neun päpstlichen Fragen
entsprechend, aus neun Kapiteln, sondern folgt auch inhaltlich grob dem Untersu-
chungsschema Innozenz’. Ausgehend von einer allgemeinen Beschreibung des Landes
(Kap. I) und seiner Bewohner (Kap. II), gelangt er über die Darstellung der religiösen
Praktiken (Kap. III) und Lebensweisen (Kap. IV) zum militärischen Aufstieg der
Mongolen (Kap. V) und den kriegstechnischen Gründen für ihren Erfolg (Kap. VI).
Nach einigen Erläuterungen zum Friedensschluss und dem Umgang mit Besiegten
(Kap. VII) sowie zu den weiteren Absichten der Mongolen und möglichen Bekämp-
fungsstrategien (Kap. VIII) folgt schließlich der eigentliche Erfahrungsbericht des
Johannes als Gesandten unterwegs im Land der Mongolen (Kap. IX). Doch obwohl die
Ähnlichkeiten zwischen dem päpstlichen Themenkatalog und dem Aufbau der ‚Historia
Mongalorum‘ unverkennbar sind, lässt Johannes manche Fragen unbeantwortet, andere
Themen wiederum werden „ungefragt“ erörtert, und zuweilen schweift der Autor
innerhalb der Abschnitte gehörig vom eigentlichen Thema des Kapitels ab.
Genau hier setzen Vinzenz’ umfangreiche Umstellungen, Streichungen und

Neuanordnungen an. Ein Vergleich zwischen Johannes’ Reisebericht und dessen Be-
arbeitung durch Vinzenz von Beauvais vor dem Hintergrund des päpstlichen Frage-
rasters legt die Vorgehensweise des Chronisten offen. Der Chronist verbessert nicht nur
das schlechte Latein des Franziskaners, er bindet Johannes’ Antworten auch stärker an
die päpstlichen Ausgangsfragen zurück, kürzt dort, wo der Diplomat das Thema ver-
fehlt.
Die Erzählung von den Mongolen musste für den Verfasser einer lateinischen

Weltgeschichte mit der frühesten datierbaren Meldung seiner Zeugen einsetzen, und
weil Simon von Saint-Quentin einen wichtigen Feldzug des Dschingis Chan, der seinem
weiteren Aufstieg den Weg bereitet haben soll, auf das Jahr 1202 festsetzte243 und
weder Johannes noch Simon frühere Vorkommnisse mit Jahreszahlen belegen können,
beginnt Vinzenz’ Mongolengeschichte folgerichtig im Jahr 1202, das heißt etwa auf der
Mitte von Buch XXIX seiner Weltchronik.244 An diese früheste datierte Meldung

242 Vgl. Epstein, Purity Lost (2006), 25f. Jean Richard nimmt an, dass Simon von Saint-Quentin
ebenfalls diesem Frageraster gefolgt ist, doch diese Behauptung bleibt Spekulation, vgl.
Richard, Simon de Saint-Quentin (1965), 15. Auch Andreas von Longjumeau soll sich während
seiner ersten Gesandtschaftsreise zu den Mongolen 1245–1247 an der päpstlichen Methodik
orientiert haben, vgl. Gießauf, Mongolengeschichte (1995), 38.

243 Jean Richard hat diese Entscheidungsschlacht mit dem mongolischen Sieg über das turk-
menische Reich Kerait im Jahr 1203 in Verbindung gebracht. Simon hätte sich damit um ein
Jahr vertan. Vgl. Richard, Simon de Saint-Quentin (1965), 27.

244 Vgl. hierzu Schmieder, Europa und die Fremden (1994), 251f.: „Christliche Weltchronisten
schreiben von ihrem Selbstverständnis her ein universales und umfassendes Werk. Sie nehmen
die gesamte Zeit von der Schöpfung bis zum Jüngsten Tag, organisiert in Epochen, in den Blick,
sind damit auf ein Ziel gerichtet und deuten die Geschichte entsprechend. Ebenso wie die
gesamte Zeit versuchen sie, alle Völker der Welt in die göttliche Heilsgeschichte einzuordnen,
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schließen sich nun 21 fortlaufende Kapitel an (XXIX,69–89), welche die von Innozenz
eingeforderten Informationen zu den Mongolen aus beiden Zeugenberichten in einer
gemeinsamen, kondensierten Fassung zusammenführen. Da Johannes zum ersten Punkt
des päpstlichen Fragenkatalogs, der Frage nach dem Ursprung dieses Volkes (de
origine), nichts verzeichnet hat, beginnt der Chronist seine Mongolenerzählung mit der
Simonschen Herkunftserzählung, die Dschingis Chan als politischen Umstürzler und
Mörder von König David, dem Sohn des christlichen Priesterkönigs Johannes,
darstellt.245 Es folgt eine detaillierte Beschreibung der äußeren Erscheinung der
Mongolen (XXIX,69–71) und ein Kapitel über ihre religiösen Praktiken (XXIX,72). An
dieser Stelle wird noch einmal deutlich, wie sehr Vinzenz darauf bedacht war, seine
Mongolenerzählung an Innozenz’ Frageraster auszurichten. Denn während Simons
Bericht offensichtlich keine Informationen zur zweiten (de modo credendi) und dritten
Frage (de ritu colendi) der Kurie enthält (jedenfalls verwendet Vinzenz bei der
Beantwortung dieser Fragen keine Textteile der dominikanischen ‚Historia Tarta-
rorum‘) und Johannes beide Fragen in einem kurzen Kapitel mit der allgemeinen
Überschrift ‚De cultu‘ zusammenfasst, kreiert Vinzenz kurzerhand einen Titel zu Jo-
hannes’ Religionsaussagen, der beiden Fragen gerecht wird: ‚De cultu ac ritu religionis
eorum‘. Anschließend finden sich mehrere Kapitel zur Lebensweise (XXIX,73–79; 85–
86) und zum Kriegsverhalten der Mongolen (XXIX,80–84), bevor, der Logik der
Chronologie folgend, ein detaillierter Abriss über die weiteren Eroberungen des
Dschingis Chan und seiner Nachfolger gegeben wird, der sich in Buch XXX des
‚Speculum historiale‘ fortsetzt (XXX,95–98; 139–147; 149–151).246 Erst im letzten

vor allem im Hinblick auf die Beziehung dieser Völker zum Zentrum der Welt zur römischen
Christenheit. Deshalb bemüht sich Vinzenz von Beauvais in seiner Universalchronik, dem
Speculum historiale, um die genannte Anknüpfung auch der mongolischen Frühgeschichte an
die christliche Zeitrechnung. Deshalb auch wird die Gegenwartsgeschichte der Tartaren
weiterverfolgt und zu bestimmten Zeiten in die Weltgeschichte eingefügt.“

245 Marina Münkler zufolge taucht die Erzählung von der Ermordung des Priesterkönigs Johannes
erstmals bei Alberich von Troisfontaines auf; Münkler, Erfahrung des Fremden (2000), 22f. Zur
Umdeutung der Priester-Johannes-Legende im Kontext der mongolischen Eroberungen vgl.
Klopprogge, Ursprung und Ausprägung (1993), 105–152; sowie Schmieder, Europa und die
Fremden (1994), 248–258. Zur Figur des Simeon Rabban-ata in diesem Zusammenhang vgl.
Teule, Saint-Louis (2003), 108f.

246 Die Kapitel zu den mongolischen Eroberungen stammen fast vollständig aus der ‚Historia
Tartarorum‘ des Simon von Saint-Quentin. Dabei werden die Darstellungen immer
umfangreicher, je weiter die Mongolen in den Westen vordringen: ein Kapitel für den Überfall
auf Persien (XXIX,89), je zwei Kapitel zur Eroberung Georgiens (XXX,95f.) und zur
Zerstörung Armeniens (XXX,97f.) und elf Kapitel über die Türken und ihre Auseinandersetzung
mit den Mongolen (XXX,139–147; XXX,150f.). Insbesondere die Geschichte der Türken stellte
dabei für die latinitas neues Wissen dar und wurde grundlegend für das frühe Türkenbild der
Lateiner, vgl. Guzman, Simon of Saint-Quentin as Historian (1972), 161–165. Auch Felicitas
Schmieder weist darauf hin, dass es eben diese Passagen zu den Kämpfen der Mongolen gegen
die Türken waren, die die lateinische Chronistik des 15. Jahrhunderts aus Vinzenz’ ‚Speculum
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Buch des ‚Speculum historiale‘ legt Vinzenz seine Zeugen dem Datum ihres Auftretens
entsprechend offen und gibt die verbliebenen Rumpfteile der beiden Erlebnisberichte in
chronologischer Reihenfolge, das heißt zunächst den des Johannes, dann den des
Simon, mehr oder minder zusammenhängend und wortgetreu wieder.247

Meine These lautet, dass die Mongolenkapitel aus Buch XXIX und Buch XXX als
das Herzstück von Vinzenz’ Mongolenerzählung betrachtet werden müssen.248 Hier hat
der Baumeister der Weltchronik fast keinen Stein auf dem anderen gelassen. Beinahe
jedes dieser Kapitel enthält Elemente beider Gesandtschaftsberichte, wobei Vinzenz in
der radikalen Neuordnung des Materials den Gesetzen der Chronologie einerseits und
der Struktur des päpstlichen Fragenkatalogs andererseits folgt. Während er bei der
direkten Wiedergabe der Gesandtschaftserlebnisse in Buch XXXI die erste Person des
Erzählers – unter Verweis auf den Namen des Zeugen – häufig stehen ließ, hat er in den
zeitlich früher gelagerten Mongolenteilen die Hinweise auf die Verfasser durchgängig
getilgt und die Einschübe des erzählenden Reisesubjekts vollständig anonymisiert.
Demzufolge müssen, wenn Aussagen zum Mongolenbild des Chronisten Vinzenz und
dessen eigener Deutung der jüngsten Geschehnisse gemacht werden sollen, die
Mongolenkapitel dieser beiden Bücher ins Zentrum der Untersuchung rücken und die
Darstellungsweise der Kapitel in Buch XXXI zur Kontrastfolie werden, vor welcher die
Handschrift des Chronisten deutlicher hervortreten kann.249

Ausgehend von dieser Einsicht dürfte nun auch deutlich geworden sein, weshalb
Vinzenz, wie eingangs erwähnt, zwei fast gleich lautende Kriegskapitel in seine
Chronik aufnimmt, die zu weiten Teilen denselben Abschnitten des sechsten Kapitels
der ‚Historia Mongalorum‘ entstammen. Die Mongolengeschichte des Kompilators von
Beauvais beginnt mit der ersten datierbaren Information im Jahr 1202 und orientiert
sich im weiteren Verlauf am päpstlichen Fragenraster und an der Chronologie der

historiale‘ übernahm. Als Beispiele nennt sie den Lütticher Chronisten Cornelius Zantfliet und
Antonius von Florenz, vgl. Schmieder, Europa und die Fremden (1994), 195.

247 Damit ist an dieser Stelle Rudolf Weigand entschieden zu widersprechen, der die These
vertreten hat, dass Vinzenz zur „Sicherung einer streng chronologischen Abfolge (…) auf die
Bildung thematischer Einheiten“ verzichtet habe, Weigand, Vinzenz von Beauvais (1991), 63f.

248 Konkret handelt es sich dabei um die Kapitel in: Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,69–
89 und XXX,149. Zwar gehen auch die Kapitel XXX,95–98; 139–147; 150f. auf den
Gesandtschaftsbericht des Simon von Saint-Quentin zurück, allerdings wird dort die Geschichte
der Türken und nicht diejenige der Mongolen erzählt, und der Bericht des Johannes von Plano
Carpini bleibt in diesen Kapiteln (anders als in dem einzigen Mongolenkapitel aus Buch XXX,
Kap. 149, auf welches noch ausführlich eingegangen werden wird) ganz außen vor.

249 Auch in Buch XXX treten die Zeugen nicht als Autoren in Erscheinung. Allerdings bestehen die
Mongolenkapitel hier wegen der umfangreichen Ausführungen zur Geschichte der Türken fast
ausschließlich aus Textbausteinen der ‚Historia Tartarorum‘, da Simon der einzige ist, der
hierzu etwas berichtet. Die starke Verschränkung beider Vorlagen trifft demnach (mit
Ausnahme von Kapitel XXX,149, auf welches zurückzukommen sein wird) nur für die
Mongolenkapitel aus Buch XXIX zu, weshalb die Eigenleistung des Chronisten hier als am
größten einzuschätzen ist.
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Geschehnisse. Mit dem Jahr 1245 setzt die Wiedergabe der beiden Gesandtschafts-
berichte ein, und da die franziskanische Vorlage in ihrer Erzählstruktur ebenfalls dem
Themenkatalog Innozenz’ folgt, kommt es zu Beginn von Buch XXXI zu einer
Wiederholung der thematischen Grundstruktur. Die Existenz zweier fast gleich lauten-
der Kriegskapitel ist also dem Ordnungsdilemma des Chronisten geschuldet (vgl. Kapi-
tel XXXI,25: prout tempori competunt et ordini historie).
Die beiden Kriegskapitel XXIX,80 (‚Qualiter in pugna se habent‘) und XXXI,17

(‚Qualiter Tartari se habent in praeliis‘) sind bei genauerer Betrachtung jedoch nur der
sichtbarste Ausdruck dieses Zielkonflikts. Ähnliches ließe sich beispielsweise auch für
die zwei Chronik-Kapitel zur äußeren Erscheinung der Mongolen, Kapitel XXIX,71
(‚De exteriori qualitate Tartarorum‘) und Kapitel XXXI,4 (‚De forma et habitu et victu
eorum‘), konstatieren, deren Erzählstoff ebenfalls größtenteils denselben Abschnitten
des franziskanischen Reiseberichts entstammt. Und ein systematischer Vergleich der
Kapitelüberschriften in den Mongolenteilen der Bücher XXIX und XXXI kann diesen
Eindruck verstärken.250

Dabei ergibt sich aus der vergleichenden Betrachtung der zwei Kriegskapitel noch
eine weitere wichtige Einsicht, wenn mitbedacht wird, dass Vinzenz die aus seiner Sicht
zentralen Elemente beider Reiseberichte in den Mongolenkapiteln des XXIX. Buchs zu
einer eigenständigen Erzählung verdichtete. Der zweimal angeführte Satz zur Ver-
schlagenheit der Mongolen findet sich nämlich in Buch XXXI, ähnlich wie in der
franziskanischen Vorlage, mitten im Fließtext, umgeben von äußerst spezifischem
Detailwissen zur mongolischen Kriegsführung. In Buch XXIX dagegen ist er prominent
an den Anfang des Kapitels gesetzt und eröffnet eine längere Abhandlung über das
unmoralische Kampfverhalten der Mongolen. Tatsächlich hat Vinzenz die kriegs-
relevanten Aussagen der franziskanischen Vorlage – fast möchte man sagen: syste-
matisch – so auseinanderdividiert und aufgeteilt, dass alle Sätze, die ein moralisches
Werturteil enthalten und die Hinterlist der mongolischen Kriegsführung zum Ausdruck
bringen, in das XXIX. Buch verfrachtet wurden, während die Informationen rein
technischer Natur (Heeresaufstellung, Beschaffenheit der Waffen und der Rüstung,
Techniken der Flussüberquerung) im XXXI. Buch bei der direkten Wiedergabe des
Reiseberichts verblieben.
Überhaupt scheint Vinzenz an konkretem Kriegswissen weniger interessiert zu sein

als an der Bewertung und Deutung der damit verbundenen Handlungen.251 Johannes’
Gesandtschaftsbericht enthält ausgesprochen viele kriegsrelevante Informationen. Drei
der neun Kapitel umfassenden ‚Historia Mongalorum‘ widmen sich der mongolischen
Kampftechnik (Kap. VI), ihrem Umgang mit den unterworfenen Völkern (Kap. VII),
ihren weiteren Absichten und den Möglichkeiten der lateinischen Gegenwehr
(Kap. VIII). An keiner Stelle jedoch nimmt Vinzenz umfangreichere Streichungen vor

250 Dasselbe gilt beispielsweise für die Kapitel XXIX,73 (‚De legibus ac statutis eorum‘) und
XXXI,6 (‚De legibus et consuetudinibus eorum‘), aber auch für XXIX,72 und XXXI,7 u. a.

251 Dies bestätigt auch Kapplers Analyse: Kappler, Image (1990), 234.
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als in eben diesen drei Kapiteln. Nicht nur redundante Detailbeschreibungen zur
Panzerung der Pferde und ihrer Reiter oder zur Beschaffenheit der Pfeile werden
gekürzt,252 sondern auch substantielle Informationen zum nächsten geplanten Westfeld-
zug der Mongolen sowie Johannes’ eindringliche Aufrufe an die lateinischen Herrscher,
sich für den Krieg zu rüsten.253 Während die von Vinzenz vorgenommenen Aus-
lassungen sonst fast durchgängig als nicht-substantiell bezeichnet werden können (mit
Ausnahme von einigen wenigen Stellen, die in offensichtlichem Widerspruch zu
anderen Textpassagen bei Simon oder Johannes stehen und auf die an späterer Stelle
zurückzukommen sein wird), werden die Kapitel VI bis VIII auf beinahe die Hälfte
ihres ursprünglichen Umfangs heruntergekürzt. Manch eine dieser Streichungen mag
sich zwar durch die Tatsache erklären, dass der Bericht des Simon von Saint-Quentin
ebenfalls verhältnismäßig viel Kriegswissen enthielt und Vinzenz hier Wiederholungen
vermeiden wollte, doch lassen sich längst nicht alle Kürzungen auf diese Weise
begründen.
Das, was hier durch den Vergleich der zwei Kriegskapitel (XXIX,80 und XXXI,17)

gezeigt werden konnte, verdichtet sich in der systematischen Gegenüberstellung beider
Bücher zu einem durchgängigen Unterschied. Der Erzählton der von Vinzenz vollstän-
dig neu zusammengesetzten Mongolenkapitel aus den Büchern XXIX und XXX ist ein
anderer als der aus Buch XXXI: Während in der Abschrift der zwei Gesandtschaftsrei-
sen in Buch XXXI die Nacherzählung konkreter Erlebnisse und die bloße Beschreibung
des Gesehenen überwiegt, werden die frühen Mongolenkapitel von allgemein gehalte-
nen Einschätzungen und moralischen Werturteilen dominiert. Zwar zeichnet sich Johan-
nes’ ‚Historia Mongalorum‘ allgemein durch eine „neutralere“ Art und Weise der
Berichterstattung aus als die ‚Historia Tartarorum‘ des Simon von Saint-Quentin, doch
die in beiden Vorlagen enthaltenen zentralen Werturteile und Deutungen werden
durchgängig aus dem Gesandtschaftsbericht herausgelöst und in dem eigenständigen
Mongolenteil der Bücher XXIX und XXX zu einer homogenisierten Gesamtdeutung
zusammengeführt. Ähnlich wie in XXIX,80 (‚Qualiter in pugna se habent‘) beginnen
beispielsweise über die Hälfte der Mongolenkapitel in Buch XXIX zunächst mit einem
Werturteil, das sozusagen die Lesart für die nachstehenden Informationen vorgibt,
einmal steht die wertende Einschätzung als zusammenfassendes Urteil am Ende des
Kapitels und in den meisten anderen Fällen begleiten bewertende Bemerkungen die
Darstellung selbst. Nur fünf der insgesamt 21 Mongolenkapitel aus Buch XXIX
kommen ganz ohne Moral und Wertung aus.
So wird der Sieg des Dschingis Chan über König David etwa mit der Bemerkung

eingeleitet, dass es sich um eine heimtückische List gehandelt habe,254 die Beschreibung
der äußeren Erscheinung der Mongolen ebenso wie das Kapitel zu den mongolischen

252 Johannes von Piano Carpine, Historia. Ed. Gießauf, VI,3–6; 8; 11–13.
253 Ebd., VIII,3–5, sowie VIII,7f.; 10–14.
254 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,69: contra regem David dominum suum (…)

conspiraverunt eumque dolose machinando interfecerunt.
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Frauen wird mit der Feststellung eröffnet, dass diese Menschen extrem hässlich
seien,255 die gottähnliche Verehrung des mongolischen Großkhans wird eingangs als
Ausdruck ihrer Gottlosigkeit und Arroganz bezeichnet256 und die Ausführungen zu den
mongolischen Essgewohnheiten beginnen mit den Worten, dass diese Menschen im
Umgang mit Nahrung schmutzig und unrein seien.257 Ob dieser Kapitelaufbau auf Si-
mon zurückgeht oder Vinzenz’ eigenständige Leistung ist, kann nicht geklärt werden.
Fest steht jedoch, dass Vinzenz ganze Abschnitte und Kapitel aus der franziskanischen
‚Historia Mongalorum‘ so lange umsortierte, bis sie diesem Ablauf folgten.258

Betrachtet man alle in den Büchern XXIX und XXX enthaltenen Werturteile in
Bezug auf das fremde Volk aus dem Osten auf einen Blick, so ergibt sich ein relativ
klar konturiertes Bild. Die Mongolen sind vor allen Dingen als grausam und heim-
tückisch einzuschätzen. Die Wortfelder crudelis und astutus finden mit Abstand am
häufigsten Verwendung;259 regelmäßig wiederkehrende Motive wie das Menschen-
fressermotiv260 oder die Behauptung, dass die Mongolen physisch gesehen eigentlich
schwächer seien als die Franken und sich vor ihnen fürchteten,261 ordnen sich diesen
beiden zentralen Wortfeldern zu. Weitere, regelmäßig wiederkehrende Motive in der
moralischen Bewertung der Mongolen sind ihre Arroganz und Gier.262

Umdeutung durch Auslassung

Im Folgenden soll nun noch eine zweite Textstelle eingehender untersucht werden. Auch
diese Stelle gehört zu den wenigen Sätzen des Johannes, die Vinzenz zweimal verwendet.
Während die Untersuchung der ersten Doppelung jedoch die Ordnungskriterien und den
damit zuweilen auftretenden Zielkonflikt des Kompilators zwischen chronologischen und
inhaltlichen Überlegungen offen legen konnte, führt die Betrachtung der zweiten Text-
stelle zum Kern der Mongoleninterpretation des Vinzenz’ und zu dessen Lesart der
zweifachen Niederlage des Westens von 1241. Diese Doppelung ist unter den wenigen
wortgetreuen Zweifachnennungen die einzige, auf die Vinzenz mit dem Vermerk ut iam
superius dictus est263 explizit hinweist. Sie ist demnach weder einer Unaufmerksamkeit
noch einem Ordnungsdilemma geschuldet, sondern eine bewusste Entscheidung des

255 Ebd., XXIX,71: Sunt autem Tartari homines turpissimi; ebd., XXIX,85: Tartaree autem
mulieres turpissime sunt.

256 Ebd., XXIX,74: Tante vero impietatis et arrogantie sunt ut dominum suum chaam filium Dei
appelent et ipsum loco Dei super terram venerantes adorent.

257 Ebd., XXIX,78: Porro in victu sunt homines immundissimi atque spurcissimi.
258 Siehe hierzu neben dem bereits erörterten Kapitel ebd., XXIX,80 u. a. auch ebd., XXIX,78.
259 Grausamkeitszuschreibungen finden sich u. a. in ebd., XXIX,77; 83f.; die Hinterlistigkeit der

Mongolen wird u. a. in den Kapiteln XXIX,69; 77; 80; 82f. und 89 herausgestellt.
260 Vgl. ebd., XXIX,73; 77f.
261 Vgl. ebd., XXIX,71.
262 Vgl. ebd., XXIX,74–76; 87.
263 Ebd., XXXI,15.
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Chronisten. Dabei handelt es sich ausgerechnet um einen Satz zum Ungarnfeldzug der
Mongolen: (…) ex quibus Tartari in Polonia et in Hungaria plures interfecti fuerunt; et si
(…) viriliter restitissent Hungari, exivissent Tartari de finibus suis (…).264 Viele Mongo-
len seien in Polen und Ungarn gefallen. Wenn die Ungarn nur tapfer widerstanden hätten,
dann hätten die Invasoren ihr Gebiet wohl auch wieder verlassen, so der Tenor des
Kommentars des Johannes zu 1241.
Vinzenz übernimmt diese Formulierung wortwörtlich sowohl in XXX,149 (‚De

vastatione Hungarie et Polonie per Batho ducem Tartarorum‘) als auch in XXXI,15 (‚De
electione Imperatoris Occoday et legatione ducis Bathy‘). Der Überfall der Mongolen auf
Ungarn und Schlesien wird zunächst einmal zeitlich datiert und chronologisch korrekt an
entsprechender Stelle, hier im 149. Kapitel des XXX. Buches, in die Weltchronik
eingeordnet. Vinzenz zitiert den besagten Satz dort im Zusammenhang, indem er den
gesamten Absatz, den Johannes in seiner Übersicht über die mongolischen Eroberungen
zu der Schlacht in Ungarn schreibt, herausnimmt und zusammen mit der Version des
Simon zu einem eigenständigen Kapitel umformt, das sich ausschließlich diesem Gesche-
hen widmet. Die Kapitel 15 und 16 des XXXI. Buches geben Johannes’ Abriss über die
militärischen Siege der Mongolen dann in voller Länge wieder. Nur der bereits in
Buch XXX verwendete Abschnitt zur Schlacht von 1241 wird auf die besagte Kern-
information zusammengekürzt, dass die Niederlage der Ungarn keineswegs unaus-
weichlich gewesen sei.
Wie bereits gezeigt werden konnte, müssen die Mongolenkapitel des ‚Speculum

historiale‘, in denen Vinzenz einzelne Erzählstücke seiner Vorlagen zu neuen, eigen-
ständigen Kapiteln zusammensetzt (und zu denen auch das 149. Kapitel aus Buch XXX
zählt), als das Herzstück der Mongolenerzählung des Dominikaners betrachtet werden.
Hier führte der Chronist zusammen, was ihm im Zusammenhang mit den Mongolen
besonders erinnerungswürdig schien. In Bezug auf die zweifache Niederlage von 1241
bedeutet dies, dass dem 149. Kapitel des XXX. Buches besondere Bedeutung zukommt.
An dieser Stelle kann nachvollzogen werden, wie Vinzenz durch die Verarbeitung ver-
schiedener Deutungsansätze zu einem eigenständigen, in sich abgeschlossenen Kapitel
gelangt und wie die Integration dieses Kapitels in die Logik einer lateinischen Welt-
geschichte Sinn zu stiften vermag, wo das Geschehen selbst zunächst nur Unordnung und
Deutungschaos erzeugt hatte. Da jedoch nicht nachvollzogen werden kann, wie Vinzenz
mit der Erzählung des Simon zum Ungarnfeldzug umgegangen ist, muss wiederum so
verfahren werden, dass zunächst der Verwendung der entsprechenden Aussagen bei
Johannes nachgegangen wird, um in einem zweiten Schritt die durch die Neuzusam-
mensetzung beider Vorlagen entstandene Gesamtdarstellung des Chronisten zu analy-
sieren.

264 Johannes von Piano Carpine, Historia. Ed. Gießauf, V,28. Zu Johannes’ Hypothese, dass ein
geordneter Widerstand die Mongolen in die Flucht geschlagen hätte, vgl. die Anmerkungen bei
Jackson, Mongols (2005), 73.
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Die ‚Historia Mongalorum‘ des Johannes ist mit einer Deutung der Vorkommnisse in
Ungarn und Schlesien nur am Rande befasst. Neben dem kurzen Abschnitt aus Kapitel V,
den Vinzenz vollständig verwertet, und einigen anderen Stellen, in denen die zweifache
westliche Niederlage von 1241 beiläufig als bloße Orientierungshilfe für den Leser
benutzt wird,265 enthält eigentlich nur der Prolog einen Hinweis auf Johannes’ Lesart der
mongolischen Siege in Ungarn und Schlesien: (…) ut proficeremus in aliquo Christianis
vel saltem, scita veraciter voluntate et intentione ipsorum, possemus illam patefacere
Christianis ne, forte subito irruentes, invenirent eos impreperatos, sicut peccatis hominum
exigentibus alia vice contigit et facerent magnam stragem in populo christiano.266

Johannes hoffe, dass sein Bericht von Nutzen sei und die wahren Absichten der Mongolen
offenbare, „um zu vermeiden, dass die Tartaren bei einem möglichen plötzlichen Überfall
das Christenvolk unvorbereitet finden – wie das wegen der Sündhaftigkeit der Menschen
schon einmal geschehen ist – und ein vernichtendes Morden anrichten könnten“.267

Felicitas Schmieder hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass diese
Deutung des Ungarnfeldzugs als Strafe Gottes für die Sündhaftigkeit der Menschen die
mildeste aller verfügbaren Interpretationen in dieser Zeit darstellt.268 Bezeichnenderweise
gehört eben diese Stelle zu den wenigen substantiellen Streichungen bei Vinzenz. Der
Chronist lässt den gesamten Abschnitt des Prologs des Johannes, der diese Lesart enthält,
unberücksichtigt. Stattdessen enthält Vinzenz’ Darstellung der mongolischen Zerstö-
rungen in Ungarn und Schlesien im Wesentlichen zwei Erzählstränge. Der erste stammt
von Simon und besagt, dass der mongolische Heerführer Batu den Dämonen gehorcht und
von den drei unreinen Geistern der Apokalypse begleitet wird. Diese treten in Gestalt von
Fröschen auf und verbreiten unter den Menschen Zwietracht (discordia), Unglauben
(incredulitas) und Furcht (timor).269 Der zweite besteht aus Textbausteinen beider
Reiseberichte und streicht die Möglichkeiten der lateinischen Gegenwehr heraus.

265 So fügt Johannes bei der Aufzählung der mongolischen Fürsten im Falle von Anführer Orda
hinzu: iste fuit in Polonia et in Hungaria, und auch die nachfolgend benannten Fürsten werden
mit dem Hinweis eingeordnet: isti omnes fuerunt in Hungaria (Johannes von Piano Carpine,
Historia Historia. Ed. Gießauf, V,21). Andere Verweise finden sich in ebd., IX,17; IX,36.

266 Ebd., Prolog 2.
267 Die Übersetzung folgt: Johannes von Plano Carpini, Kunde. Ed. Schmieder, 122.
268 Ebd., 122, Anm. 3. Die Erklärung peccatis exigentibus gilt in der Forschung allgemein als

Hauptmotiv, aber auch als Standardfloskel zur Erklärung von Krisen und Katastrophen im
Mittelalter. Vgl. hierzu Fouquet, Kulturgeschichte (2004); Groh/Kempe/Mauelshagen, Natur-
katastrophen (2003); Jakubowski-Tiessen, Um Himmels Willen (2003); Jankrift, Brände (2003).
Kritisch hierzu Weltecke, Macht (2007). Zur Rede von der Strafe Gottes ausführlich vgl. auch
IV.1.3.

269 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXX,149: Cum autem Hungariam ingressurus demonibus
immolaret consulens eos utrum illuc transire auderet, et a demone in idolo habitante responsum
est: ‚Vade secure, quia mittam tres spiritus ante faciem tuam a facie quorum adversarii tui non
poterunt tibi resistere’, quod et ita factum est. Spiritus enim illi fuerunt spiritus discordie,
spiritus incredulitatis et spiritus timoris; hi sunt tres spiritus immundi in modum ranarum, ut
legitur in Apocalypsi. Vgl. hierzu Off 16,13.
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Mit dem ersten Erzählstrang sind die Mongolen erstmals auch heilsgeschichtlich
datiert. Waren sie bislang nur in die christliche Jahreszählung eingeordnet worden, so
wird den fremden Eroberern jetzt auch ein Platz in der göttlichen Weltordnung ange-
wiesen.270 Denn auch die Offenbarung des heiligen Johannes folgt einer strengen Chrono-
logie, die mit der Öffnung des siebenfach versiegelten Buches beginnt (Off 6) und mit
dem Anbruch der sieben neuen Dinge (neuer Himmel, neue Erde, neue Stadt, neue Na-
tionen, neuer Fluss, neuer Baum, neuer Thron) in der Ewigkeit endet (Off 21f.). Das
Auftreten der drei unreinen Geister als Ausdruck der satanischen Dreieinigkeit des Bösen
(Drachen, Tier und falscher Prophet) verortet sich fast unmittelbar vor dem Wiederkom-
men Jesu, nämlich nach der Ausschüttung der sechsten Zornschale Gottes (Off 16,13).271

Der Chronist von Beauvais hantiert also ganz offensichtlich mit zwei Zeitrechnungen, der
menschlichen und der göttlichen, und sucht beide miteinander in Deckung zu bringen.
Tatsächlich hatte sich seit der Zeit des Joachim von Fiore (ca. 1130–1202) die fort-
laufend-geschichtliche Auslegungsmethode der Apokalypse großer Beliebtheit erfreut.272

270 Vgl. hierzu Schmieder, Europa und die Fremden (1994), 201: „Die mittelalterliche
Weltchronistik bemüht sich, alle Völker zu umfassen und einzubinden. Zudem nimmt die
Auffassung von Weltgeschichte einen Anfang an und ein Ende, auf das die Welt zustrebt. Alle
Geschehnisse in der Zeit können als mehr oder weniger konkrete Zeichen für das Herannahen
des Endes verstanden werden. Ein Volk, das wie die Mongolen machtvoll und unerwartet
auftritt, muß auf seine Geschichtswirksamkeit hin untersucht werden; seine Aufgabe in der
Geschichte muß festgestellt werden. Weit über die Aspekte hinaus, die oben schon in manchen
Werken der Missionstheorie beleuchtet wurden, entwickelt die Eschatologie auf Grund von
Wissen über die Mongolen Theorie und Modelle der Einordnung.“

271 Die Apokalypse folgt einer Abfolge von 7x7: Die sieben Gemeinden, die sieben Siegel, die
sieben Posaunen, die sieben Persönlichkeiten (Weib, Drache, männliches Kind, Erzengel
Michael, Überrest, Tier aus dem Meer, Tier aus der Erde), die sieben Zornschalen, die sieben
Gerichte (kirchliches Babylon, politisches Babylon, Antichrist und falscher Prophet, anti-
christliche Nationen, Gog und Magog, Satan, ungläubige Tote) und die sieben neuen Dinge.

272 Die Prophezeiungen des Joachim von Fiore wurden nach seinem Tod (1202) trotz der
Verurteilung seiner Trinitätslehre durch das Laterankonzil von 1215 mit wachsender Begeiste-
rung verbreitet. Seine Vorhersage des baldigen Untergangs des Islam und die große Bedeutung
der Zahl 1260 in seinen Schriften erhielten im Kontext der mongolischen Eroberungen und des
näher rückendes Jahres 1260 erst ihre eigentliche Brisanz. Für die neu gegründeten Bettelorden
besaß die joachitische Lehre zudem ganz besondere Relevanz. Die von Joachim angekündigte
Geistkirche und das Anbrechen eines neuen, spirituellen Zeitalters (v. a. Joachim von Fiore,
Expositio ad Apocalypsim) bezogen die Mendikanten vielfach auf sich selbst. Dominikaner und
Franziskaner wurden zu Vollstreckern der letzten Tage, auch wenn der direkte Einfluss des
Joachismus auf Minderbrüder zweifellos größer war als auf die Predigerbrüder, vgl. Hüe, Au
bout de l’histoire (1993), 248–250; McGinn, Visions of the End (1998), 126–141; Reeves,
Influence of Prophecy (1993). Auch Vinzenz von Beauvais war ein Anhänger der Ideen des
abtrünnigen Zisterziensers aus Kalabrien, vgl. hierzu Grundmann, Geschichtsschreibung (1965),
74; Jackson, Mongols (2005), 13; Morris, Papal Monarchy (1989), 486; 519–522; Von den
Brincken, Mongolen (1975), 128f. Zur geschichtsphilosophischen Auffassung des Joachim von
Fiore vgl. Hirschenauer, Stellung (1934), 40–43; Lacroix, Double discours (1993); Marini,
Gioaccino da Fiore (1988); Reeves, Influence of Prophecy (1993), 16–27.
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Das Buch der Offenbarung verstand man als Zusammenfassung der gesamten
Kirchengeschichte, von der Zeit des Johannes bis ans Ende der Tage.
In der Bibel treten die drei dämonischen Froschgeister in Harmagedon auf, dem

Schlachtfeld des Altertums, auf dem auch verschiedene Entscheidungsschlachten des Vol-
kes Israel ausgetragen worden waren.273 Die mongolischen Krieger werden damit zu Bo-
ten der Endzeit, ihre Verwüstungen in Ungarn und Schlesien zu einer Entscheidungs-
schlacht im Kampf zwischen Gut und Böse. Die Dämonen, mit denen Batu spricht, sind
das betrügerische Mittel der bösen Dreifaltigkeit, die die Völker dazu überreden, sich in
Harmagedon zu versammeln und gemeinsam gegen die Herrschaft Gottes zu rüsten; die
Frösche symbolisieren die geistige Triebkraft dieser Dämonen, die durch die Verbreitung
von Zwietracht, Unglauben und Furcht für eine physische und moralische Schwächung
der Rechtschaffenen sorgen und den Sieg des Bösen auf den Schlachtfeldern Ungarns
erklären.
Der zweite Erzählstrang dieses Kapitels scheint zunächst in einer gewissen Spannung

zum ersten zu stehen und findet sich sowohl in der Vorlage des Johannes als auch in der
des Simon: Die Mongolen seien keineswegs unbesiegbar; ihre Kraft schwinde vielmehr,
je vehementer man ihnen entgegentrete. Dies zeigt sich zum einen in der bereits zitierten
franziskanischen Erzählung der Schlacht, die der Flucht der Ungarn die Haupt-
verantwortung für die verheerende Niederlage zuschreibt;274 zum anderen wird dies auch
in dem Bericht des Simon über die widerständigen Mönche im ungarischen Zister-
zienserkloster deutlich.275 In beiden Fällen trägt die Kernaussage denselben Wortlaut
(viriliter resistere), der umso mehr Bedeutung erlangt, als eben dieser Ausdruck viriliter
resistere die einzige Doppelung darstellt, die Vinzenz ganz bewusst und willentlich an der
franziskanischen Vorlage vornimmt.276

273 Off 16,12–16: „Und der sechste Engel goß aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat; und
sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne.
| Und ich sah aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei
unreine Geister kommen, gleich Fröschen; | es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und
gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag
Gottes, des Allmächtigen. | Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und seine
Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. | Und er versammelte sie
an einem Ort, der heißt auf hebräisch Harmagedon.“

274 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXX,149: Et siquidem Hungari non fugissent, sed viriliter
restitissent, Tartari confusi de finibus eorum exivissent, omnes quippe tantum timorem habebant
quod fugere unanimiter attemptabant.

275 Ebd., XXX,149: Porro fratres ordinis Cisterciensis in quodam monasterio suo Hungarie cum
quibus erant fratres predicatores fratresque minores eisdem restiterunt viriliter plus quam per
sex menses, nullamque impugnacionem eorum metuentes. In Tartaris quippe vigor et fortitudo
deficit cum eis aliquis viriliter resistit.

276 Vgl. hierzu auch ebd., XXIX,87, ein Kapitel, in welchem die Eroberungszüge der Mongolen in
Asien wiedergegeben werden. Auch hier sind die Völker den mongolischen Angriffen
gegenüber machtlos, nur einige wenige widerstehen aufgrund ihrer Tapferkeit: Siquidem nulli
hominum cedentes a Tartaria fere usque ad ortum solis et ab ortu solis usque ad mare
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Der erste Eindruck eines Spannungsverhältnisses zwischen den beiden Erzählsträngen
ist damit letztlich nur oberflächlicher Natur. Vinzenz hat beide Aussagen vielmehr ganz
bewusst auf diese Weise angeordnet, da sie der Chronologie der Offenbarung
entsprechen: Der Sieg der unreinen Geister ist Teil der Entscheidungsschlacht zwischen
Gut und Böse, an deren Ende jedoch das Wiederkommen Christi und die Wieder-
herstellung der göttlichen Ordnung steht. Die flüchtigen Ungarn und die tapferen Mönche
hätten siegen können, wenn sie die durch die Froschgeister hervorgerufene übergroße
Furcht überwunden und länger widerstanden hätten. Die Möglichkeit eines Triumphes
über die Mongolen stellt das Ende der erwarteten Heilsgeschichte in Aussicht. Die
Wiederkehr Jesu und der Sieg der Christen ist nur noch einen Steinwurf weit entfernt –
genau genommen zwei Kapitel und fünf Verse weit, vertraut man der Verlaufs-
beschreibung im biblischen Buch der Offenbarung. Dass diese heilsgeschichtliche
Datierung der Mongolen ausgerechnet bei der Darstellung des Ungarnfeldzugs vorge-
nommen wird, unterstreicht die herausragende Bedeutung, die Vinzenz diesem
Geschehen zuschreibt. Johannes’ Deutung der Niederlage in Ungarn als einer bloßen
Strafe Gottes für die Sünden der Menschheit greift in dieser Deutung zu kurz und wird
deshalb gestrichen.277

Tatsächlich stellt dieser Befund keine Ausnahme dar. Eine Aufstellung aller
substantiellen Aussagen des franziskanischen Reiseberichts, die Vinzenz in seiner
Chronik nicht berücksichtigt hat, verstärkt den eben gewonnenen Eindruck und lässt ein
Muster erkennen. Ähnlich wie im Deutungskampf um den Ungarnfeldzug entscheidet
sich Vinzenz auch an anderen Stellen häufig für eine von zwei konkurrierenden
Varianten. Widersprüche und Unklarheiten, die durch die Existenz zweier gegensätzlicher
Narrative – sei es innerhalb der ‚Historia Mongalorum‘ oder zwischen den Aussagen des
Johannes und des Simon – hervorgerufen werden, werden von Vinzenz in den meisten
Fällen durch Auslassungen aufgelöst.278 Häufig entscheidet sich der Chronist dabei für die
drastischere Deutung, die reißerischere Darstellung. Zwei Beispiele sollen dies
illustrieren.

Mediterraneum dilatati sunt et innumerabilia regna suo dominio subjecerunt. (…) Plurimis
itaque terris in servitutem eorum redactis, quedam viriliter resisterunt eis, videlicet India magna
et quedam magna pars Alanorum, et quedam magna pars Kitorum et gens Saxorum.

277 Damit ist an dieser Stelle Claude Kappler insofern zu widersprechen, als „l’argument de type
apocalyptique“ keinesfalls aus Vinzenz’ Darstellung verbannt ist. Vielmehr steht seine Bear-
beitung im Spannungsfeld von Weltuntergangsszenario und göttlicher Endsiegerwartung. Vgl.
Kappler, Image (1990), 221; 237f.

278 Eine Ausnahme bildet die widersprüchliche Verwendung des Priester-Johannes-Stoffes.
Vinzenz übernimmt sowohl die Nachricht des Franziskaners, der Presbyter sei von den Mongo-
len getötet worden, als auch Simons Behauptung, der christliche Herrscher aus Fernost habe das
Nomadenvolk in die Flucht geschlagen. Vinzenz jedoch aufgrund dieses Befundes fehlende
Kritikfähigkeit oder mangelnde redaktionelle Fähigkeiten vorwerfen zu wollen, wie bei Bezzola
und Klopprogge geschehen, wäre sicherlich stark übertrieben. Dazu Bezzola, Mongolen (1974),
159; Klopprogge, Ursprung und Ausprägung (1993), 225.
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Sowohl Johannes als auch Simon widmen der Beschreibung mongolischer
Adelsbestattungen einen eigenen Abschnitt. Beide berichten, dass die Adeligen in
aufwändigen unterirdischen Kammern mit all ihrem Prunk und Schmuck, samt Pferd und
Waffen und manchmal sogar mit einem ausgewählten Sklaven beigesetzt werden.
Johannes fügt allerdings noch hinzu, dass diese Sklaven dort keineswegs lebendig
begraben sterben, sondern kurz vor dem Erstickungstod wieder herausgeholt und mit der
Freiheit belohnt werden.279 Vinzenz aber verzichtet auf diese Zusatzinformation
zugunsten der reißerischer klingenden Erzählvariante bei Simon.280

Auch Johannes’ Aussagen über die religiöse Toleranz der Mongolen281 und seinen
eigenen, sehr pragmatischen Umgang mit den Verhaltensvorschriften an mongolischen
Höfen282 werden übergangen, stehen sie doch in zu großem Widerspruch zu den Erfah-
rungen der dominikanischen Gesandtschaftsgruppe um Ascelin und Simon.283 Wären die
Predigerbrüder beinahe mit dem Tode bestraft worden, weil sie keine Geschenke brachten
und sich kategorisch weigerten, sich vor einem mongolischen Herrscher zu verneigen, so
hatte die pragmatische Einstellung des Franziskaners eine rasche Adaption an die Regeln
der fremden Kultur und eine sehr viel positivere Einschätzung der verfügbaren
Verhandlungsoptionen ermöglicht.284

279 Johannes von Piano Carpine, Historia. Ed. Gießauf, III,13: et illum servum quem habet dilectum
ponunt sub eo; qui iacet tam diu sub ipso quod incipit quasi agonizzare; deinde extrahunt eum
ut valeat respirare, et sic faciunt ter; et si evadit, est postea liber et facit quicquid placuerit ei et
est magnus in statione ac inter parentes illius.

280 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,86 (‚De morte ac sepultura eorum‘): Magni quoque
barones (…) antequam moriantur unum sibi de sclavis suis eligunt quem signo quodam suo
signantes, quando moriuntur vivum poni secum in tumulo suo faciunt.

281 Johannes von Piano Carpine, Historia. Ed. Gießauf, III,5: Et quia de cultu Dei nullam legem
observant, neminem adhuc, quod intelleximus, coegerunt suam fidem vel legem negare, excepto
Michaele, de quo dictum est supra.

282 Vgl. beispielsweise ebd., IX,9–10: oportebat enim nos de necessitate facere virtutem. Datis ergo
muneribus, et subducticiis (…). Et cum plura dedissemus eidem, non sufficerunt ei, nisi per
interpositas personas peteret plura, promittens quod faceret nos duci honeste, si admitteremus
petitionem ipsius; quod oportebat nos facere, si volebamus vivere et mandatum domini pape
congrue ducere ad effectum.

283 Vgl. Vincentius Bellovacensis, Speculum XXXI,40–45.
284 Die Liste der Auslassungen, die die Erzählung nicht nur straffen, sondern auch drastischer

erscheinen lassen, ließe sich weiter fortsetzen. Die meisten dieser Streichungen betreffen jedoch
Details. So steht Johannes’ Aussage, die Mongolen würden in der Regel jeden Zehnten ihrer
Unterworfenen versklaven, in Kontrast zu seiner kurz darauf folgenden Beispielerzählung, in
welcher im Falle Russlands sogar jeder Dritte in Gefangenschaft geriet (Johannes von Piano
Carpine, Historia. Ed. Gießauf, VII,2). Vinzenz gibt in seiner Erzählung zum mongolischen
Umgang mit Gefangenen und Unterworfenen kurzerhand dem russischen Zahlenverhältnis den
Vorzug, indem er die allgemeinen Ausführungen kürzt und das eindrucksvollere Beispiel aus
Russland in voller Länge zitiert (Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,83). Auch schreibt
Vinzenz zu den monstra im Land der Qara-Qytai, die keine Kniegelenke haben, dass sie nicht
mehr aufstehen können, wenn sie einmal hingefallen sind und verzichtet auf Johannes’ Zusatz:
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Betrachtet man abschließend die Kapitel mit besonders hohem Eigenanteil des
Chronisten aus den Büchern XXIX und XXX in der Zusammenschau,285 so ergibt sich
folgendes Bild: Im Grunde genommen lassen sich alle in diesen Kapiteln vorhandenen
Deutungsansätze auf sechs Erzählelemente reduzieren, deren Zusammenschau eine
geschlossene narratio zu den Mongolen und ihrer menschheits- und heilsgeschichtlichen
Bedeutung ergibt. Erstens: Ihr Hochmut bzw. der Teufel und seine Dämonen haben die
Mongolen zu der Absicht verleitet, sich die ganze Welt unterwerfen zu wollen.286

sine aliorum adiutorio (Johannes von Piano Carpine, Historia. Ed. Gießauf, V,6; und im
Vergleich dazu Vincentius Bellovacensis, Speculum XXXI,8). Weiterhin behauptet Vinzenz,
dass bei der Niederlage des Dschingis Chan gegen den Kaiser der Qytai alle Edlen getötet
wurden, während Johannes zu berichten weiß, dass sieben von ihnen überlebten (Johannes von
Piano Carpine, Historia. Ed. Gießauf, V,7; vgl. hierzu Vincentius Bellovacensis, Speculum
XXXI,9). Die Erzählung von der mongolischen Belagerung einer sarazenischen Stadt erweckt in
Vinzenz’ Wiedergabe den Eindruck, als wäre der Eroberungsversuch wegen der vielen
Fallgruben, die die Stadtbewohner gegraben hatten, gescheitert, weil er Johannes’ Zusatz
weglässt, dass die Belagerer erst alle Gruben zuschütten mussten, bevor sie die Stadt einnehmen
konnten: Johannes von Piano Carpine, Historia. Ed. Gießauf, V,25, und im Vergleich dazu
Vincentius Bellovacensis, Speculum XXXI,15. Weitere Beispiele für die nachträgliche Tilgung
von Zweifeln, Fragezeichen und Korrekturen des Augenzeugen Johannes liefert Johannes Fried:
So ist „Plano Carpini der einzige zeitgenössische Autor, der ausdrücklich festhält: ‚sie heißen
Táttaren, nicht Tartaren‘. Im kleinen ‚r‘ steckt die Aufklärung; die Tataren sind nicht die ‚aus
dem Tartarus kommen‘, sie sind ein Volk unter anderen Völkern. Aber – alle Carpini-Hand-
schriften, auch Salimbene, der diese Namenskorrektur überliefert, schreiben, soweit ich sehe,
‚Tartaren‘.“ Fried, Auf der Suche (1986), 319. Ähnliches gilt auch für die Tradierung der
Monstererzählungen des Johannes. Der gewissenhafte Hinweis des Augenzeugen sicut nobis
dicebatur pro certo wird nicht nur in der willentlichen Neuinterpretation der Informationen
durch den Mönch C. de Bridia in eine Tatsache verwandelt. Auch der „seriöse Gelehrte“
Vinzenz von Beauvais schiebt (nicht nur in den Monstererzählungen) „die Einschränkungen, die
sein Gewährsmann bietet, (…) beiseite. (…) Aus mündlichen, mit gewissen skeptischen Vorbe-
halten präsentierten Informationen und aus Schlußfolgerungen wird vom Augenzeugnis
bestätigte Wirklichkeit“, ebd., 323f.

285 Weitere Einsichten in Vinzenz’ Umgang mit den Vorlagen und die allmähliche Ordnung des
Stoffes könnte ein Handschriftenvergleich der zwischen 1248 und 1250 entstandenen und bis
heute erhaltenen Versionen des ‚Speculum historiale‘ ermöglichen. Auch eine Sprach- und
Wortfeldanalyse der Mongolenkapitel der Weltchronik und seiner franziskanischen Vorlage
verspricht weitere Erkenntnisse. Während der Handschriftenvergleich aller Wahrscheinlichkeit
nach Aussagen über die schrittweise Überführung gedanklichen Chaos’ in neue, sinnstiftende
Deutungen zulässt, könnte eine linguistische Untersuchung mehr Licht in den interpretatori-
schen Eigenanteil des Chronisten bringen. So scheint mir beispielsweise, dass Vinzenz den
Glauben der Mongolen eigenständig als religio bezeichnet, ein Wort, das ausschließlich in
Vinzenz’ Überschrift zu XXIX,72 zu finden ist und offensichtlich in keiner der beiden
Textvorlagen enthalten ist. Wichtige Anregungen für systematische Wortfeldanalysen mithilfe
moderner quantifizierender Methoden wären hier zu gewinnen von Jussen, Name (2000); Ders.,
Macht (2005); außerdem Schwandt, Virtus (im Druck).

286 Zum dämonischen Auftrag der Mongolen vgl. Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,73f.;
87; XXX,149; zu ihrer auf Übermut basierenden Angriffslust vgl. ebd., XXIX,87f.
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Zweitens: Diesem Unterwerfungsplan sind alle Menschen zunächst einmal wehrlos
ausgeliefert. Der Endkampf der Gottlosen gegen Gottes Herrschaft steht unmittelbar
bevor.287 Drittens: Ihr Erfolg gründet sich nicht auf militärische Stärke, sondern auf List
und Trug und den geringen Widerstand ihrer Gegner.288 Viertens: Sie sind eigentlich
ängstliche Krieger und von ihrem eigenen baldigen Untergang überzeugt.289 Fünftens:
Wer sich ihnen mutig widersetzt, schlägt sie in die Flucht.290 Sechstens: Vor den Franken
fürchten sie sich am meisten. Die Christen sind zumWiderstand berufen.291

Alle sechs Teildeutungen werden mehrfach wiederholt und den unterschiedlichen
Situationen entsprechend variiert und adaptiert. Kein einziges Narrativ der Mongolen-
kapitel aus Buch XXIX und XXX lässt sich dieser sechsteiligen Gesamtdeutung nicht
zuordnen. Nur ein einziges Mal allerdings erscheinen alle diese Teildeutungen vollständig
und in ihrer logischen Abfolge in einem einzelnen Kapitel: Es ist das Kapitel XXX,149
zum Ungarnfeldzug der Mongolen. In der Darstellung des Chronisten laufen alle Deu-
tungsfäden in den Erlebnissen von 1241 zusammen. Vorher und nachher geben die Ge-
schehnisse in anderen Gegenden der Welt immer wieder einzelne Teilbedeutungen des
„Mongolensturms“ frei. Das eine Mal aber offenbart sich der dahinter stehende göttliche
Heilsplan in seiner ganzen Tragweite: Die Menschheit ist in den Endkampf zwischen Gut
und Böse eingetreten; die Wiederkehr Christi steht unmittelbar bevor.
Dementsprechend ist die eingangs zitierte Einschätzung Bezzolas an dieser Stelle

entschieden zurückzuweisen. Die detaillierte Analyse und dichte Lektüre der Bearbeitung
der Mongolenberichte durch Vinzenz haben offengelegt, was durch eine rein formale,
quantitative Gewichtung der Erzählteile nicht zum Vorschein kommen konnte: Dem Un-
garnfeldzug kam in der Weltchronik des Vinzenz von Beauvais trotz der vergleichsweise
knappen Darstellung eine Schlüsselfunktion in der Bewältigung der mongolischen
Herausforderung zu. Die interpretatorische Eigenleistung des Chronisten war enorm.

II.3.4 Das ,Speculum historiale‘
als Meistererzählung des „Mongolensturms“

Die Untersuchung der Arbeit eines Kompilators hat sich damit für die Frage nach der
Bewältigung unerwarteter Geschehnisse und dem damit einhergehenden Deutungschaos
als besonders aufschlussreich erwiesen. Denn Kompilatoren sammelten, sie schrieben
nicht. Und doch vollzog sich dort eben das, was die zahlreichen Augenzeugenberichte,

287 Zur Unaufhaltsamkeit der mongolischen Heerscharen und ihrem Welteroberungsplan vgl. ebd.,
XXIX,74; 76f.; 83; 87f.; XXX,149.

288 Zu den Gründen mongolischer Erfolge vgl. ebd., XXIX,69; 71; 77; 80; 82f.; 89; XXX,149.
289 Zu den militärischen Schwächen der Mongolen und ihrem prophezeiten Untergang vgl. ebd.,

XXIX,71; 73; 82; 87; XXX,149.
290 Zu den militärischen Möglichkeiten, die Mongolen zu besiegen, vgl. ebd., XXIX,84; XXX,149.
291 Zur Furcht der Mongolen vor den Franken und dem Endsieg der Christen vgl. ebd., XXIX,87;

XXX,149.
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die unterschiedlichen Deutungsversuche der weit Gereisten meist nicht leisteten: die
(gezielte) Auswahl anschlussfähiger Narrative und die systematische Einordnung des
Geschehens in tradierte Weltvorstellungen. Indem die schockierende Nachricht einen
Ort auf dem Zeitstrahl des Chronisten und in der Geschichte der Menschheit erhielt,
wurden zumindest formal Kontinuitäten hergestellt und Kausalitäten suggeriert. Die
bloße Platzanweisung durch den Chronisten bedeutete bereits einen ersten Schritt hin
zur „Ent-Katastrophierung“ dort, wo die konkurrierenden und häufig höchst wider-
sprüchlichen Deutungsversuche der Augenzeugen aus den betroffenen Gebieten versa-
gen mussten.
Gleichzeitig ging die Eigenleistung des Chronisten aus Beauvais jedoch noch weit

über den Beitrag anderer Kompilatoren hinaus. Weder seine beiden Vorlagen oder
vergleichbare Augenzeugenberichte dieser Zeit, noch andere lateinische Weltchronisten
seiner Generation waren so früh zu einer derart geschlossenen Lesart vorgedrungen. Mit
seinem ,Speculum historiale‘ hatte Vinzenz gewissermaßen eine Meistererzählung zum
„Mongolensturm“ geschaffen.292 Das entstandene Deutungschaos wurde von ihm in
eine neue, sinnstiftende Ordnung überführt.
Wie Vinzenz jedoch überhaupt in der Lage gewesen war, eine in sich konsistente

Erzählung zu den Mongolen zu liefern, lässt sich aus dem Vorangegangenen ableiten.
Zunächst ermöglichten Vinzenz’ punktuelle Beschäftigung mit dem Thema in der Zeit
von Herbst 1248 bis Ende 1250 und seine radikale Materialbegrenzung trotz der Fülle
verfügbarer Berichte, Briefe und Zeugnisse eine Bewältigung des Deutungschaos’, die
andernfalls zu diesem Zeitpunkt kaum möglich gewesen wäre.
Ein kurzer Vergleich mit dem englischen Chronisten und Benediktiner Matthaeus

Paris stützt diese These. Matthaeus, ein Zeitgenosse Vinzenz’ hatte seit den 1230er
Jahren gewissenhaft ganz unterschiedliche Stimmen zu den fremden Eroberern gesam-
melt und dem jeweils entsprechenden Jahr zugeordnet.293 Je weiter die Dinge jedoch
voranschritten und je mehr Zeugenaussagen und Meinungen verfügbar wurden, desto

292 Der Begriff der „Meistererzählung“, der sich im deutschsprachigen Raum als Übersetzung für
den englischen Begriff master narrative durchgesetzt hat, ist im Grunde irreführend, da es dabei
nicht um Meister, sondern um Geschichten als Großerzählungen geht. Da sich jedoch bislang im
Deutschen keine bessere Entsprechung (wie etwa „Großerzählung“ oder „Leitnarrativ“)
durchsetzen konnte, greife ich hier weiterhin auf den Begriff der „Meistererzählung“ zurück.
Vgl. zum Thema Jarausch/Sabrow, Historische Meistererzählung (2002); jetzt auch Rexroth,
Meisterzählungen vom Mittelalter (2007). „Meistererzählungen wirken dann“, so Frank Rexroth
einleitend, „wenn Forscher die Komplexität historischer Situationen mittels eines eingängigen
diachronen Schemas in eine sinnhafte Ordnung überführen“ (ebd., 5). Das Konzept des master
narrative bzw. der „Meistererzählung“, das von Jarausch, Sabrow und Rexroth für die Beschrei-
bung von Forschungstraditionen und wissenschaftlichen Denkschulen nutzbar gemacht wurde,
soll hier auch für historische Erzählungen gelten. Im Fall von Vinzenz wirkten der hohe
Bekanntheitsgrad und die zentrale Stellung des Chronisten als Multiplikationsfaktor, und seine
geglätte Wiedergabe tradierter Berichte ermöglichte Anschlussfähigkeit und Sinnstiftung.

293 Zur Rezeption der Neuigkeiten aus dem Osten bei Matthaeus Paris vgl. allgemein Bezzola,
Mongolen (1974), 63–65; Powell, Matthew Paris (2001); Saunders, Matthew Paris (1969).
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weniger gelang ihm die Ordnung des Materials. Während die Briefe von Philippus und
Julian und andere frühe Zeugnisse noch einen Ort in der Chronologie seiner
Weltgeschichte erhielten und häufig mit einem kurzen einleitenden Satz oder einem
abschließenden Kommentar des Kompilators versehen wurden, reihte er die
Schreckensmeldungen von 1241 häufig nur noch lose aneinander. Manche Texte fanden
gar in der Chronik selbst keinen Platz mehr, sondern wurden in den Anhangsteil, die
sogenannten ‚Additamenta‘, verbannt, die nichts weiter darstellten als eine zusammen-
hanglose Textsammlung.294 Kaum etwas ist wohl besser geeignet, das durch unerwarte-
tes Geschehen hervorgerufene gedankliche Chaos in den Köpfen der Menschen
abzubilden, als eben diese Appendix der ‚Chronica maiora‘ des Matthaeus Paris.295

Neben der punktuellen Beschäftigung und der radikalen Materialbegrenzung war es
zudem Vinzenz’ Arbeitsweise als Kompilator und Chronist, das heißt die Erstellung
einer klaren Rangfolge zwischen seinen Textzeugen und die Glättung von Wider-
sprüchen mithilfe von Auslassungen und Umstellungen, welche die Entstehung einer
Meistererzählung möglich machte. Monique Paulmier-Foucart, eine profunde Kennerin
des ‚Speculum maius‘, hat Anfang der 1980er Jahre Vinzenz von Beauvais mit zwei
anderen französischen Kompilatoren, Hélinand de Froidmont und Alberich von
Troisfontaines, verglichen. Dabei kam sie zu folgendem Ergebnis: „Hélinand note les
problèmes et donne une réponse critique, Aubri est attentif à cette critique et la mène
plus loin, avec un soin affiné, Vincent de Beauvais est presque anti-critique; il a la
volonté d’éliminer les interrogations, et de restituer une vision lisse de l’histoire.“296

Das, was Vinzenz in der Forschung häufig Kritik eingebracht hat, gereicht ihm hier zum
Vorteil. Vinzenz schrieb nicht nur ab, trug nicht nur zusammen, sondern glättete dort,
wo Unstimmigkeiten auftraten, kürzte und schwieg, wo andernfalls Widersprüche offen
zutage getreten wären, und erreichte dadurch das, wozu andere nicht in der Lage waren:
Die Ordnung konkurrierender Deutungen zu einer schlüssigen Lesart des Gesche-
hens.297

294 Für den Jahreseintrag 1241 selbst zieht Matthaeus Paris vier Quellen heran; seine ,Additamenta‘
enthalten jedoch sieben weitere Zeugen aus dieser Zeit, darunter auch zwei dominikanische:
Matthaei Parisiensis Chronica Maiora. Ed. Luard, VI,75–84; 113–116. Vgl. hierzu auch
Saunders, Matthew Paris (1969), 124–126; ein Abdruck des Fragments 61 der Additamenta
findet sich bei Pelliot, Mongols (1924), 251–254.

295 Ein systematischer Vergleich der Arbeitsweise der beiden Chronisten Matthaeus Paris und
Vinzenz von Beauvais im Hinblick auf die gedankliche Bewältigung der Mongolen wäre an
dieser Stelle äußerst wünschenswert und aufschlussreich. Jedoch übersteigt ein solches
Unternehmen den Rahmen dieser Arbeit, die sich auf dominikanische Erzählungen, Deutungs-
muster und Bewältigungsstrategien beschränkt. Eine detaillierte Studie zum Umgang mit Krisen
und Niederlagen in der lateinischen Weltchronistik am Beispiel des Untergangs der Kreuz-
fahrerreiche stellt die Dissertation von Annette Seitz dar, auf die an dieser Stelle für weiter-
führende Überlegungen verwiesen sei: Seitz, Langes Ende (2010).

296 Paulmier-Foucart, Ecrire l’histoire (1981), 69.
297 Vgl. weiterführend hierzu auchWeigand, Vinzenz von Beauvais (1991), 39–45, der das ‚Speculum

historiale‘ aufgrund seiner besonderen gestalterischen Kraft nicht nur als Weltchronik, sondern als
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Dass Vinzenz bis zum Jahr 1248 kein Wort über die fremden Invasoren verlor, muss
deshalb einerseits als Ausdruck von Überforderung gewertet werden, andererseits steht
jedoch dasselbe Prinzip dahinter: So wie er Widersprüche zwischen Texten durch Aus-
lassungen und Streichungen auflöste, reagierte er auf eigenes gedankliches Chaos (an-
ders als sein britischer Kollege Matthaeus) mit konsequentem Schweigen, so lange bis
sich das Geschehen aus der Rückschau bzw. durch willentliche Reduktion zu einer –
zumindest momentan – tragfähig erscheinenden Gesamtdeutung bündeln ließ.
Doch die textimmanenten Analyseergebnisse allein können nicht hinreichend

erklären, weshalb Vinzenz die Mongolen in seiner Erstfassung des ‚Speculum histori-
ale‘ von 1244 keines Wortes würdigte und warum er sich ausgerechnet im Jahr 1248/49
zu einer Mongolenerzählung durchrang, um sich wenig später wieder in vollständiges
Schweigen zu hüllen. Hierzu muss abschließend noch einmal der Bogen zurück zur
Lebenswelt des französischen Enzyklopädisten geschlagen werden, in welcher das
‚Speculum historiale‘ entstand.
Als die Mongolen in Schlesien und Ungarn einfielen, war der Heilige Stuhl in Rom

gerade vakant, und die Könige und Fürsten Westeuropas fühlten sich von den
osteuropäischen Kriegsschauplätzen trotz aller Schreckensmeldungen verhältnismäßig
weit entfernt. Erst das Jahr 1244 brachte die Wende. Mit der Wahl des ehrgeizigen
Genuesen Sinibald Fiesco zum Papst war die lange Sedisvakanz beendet, und die ver-
nichtende Niederlage der christlichen Heere bei Gaza am 17. Oktober 1244 hatte an den
Höfen der Mächtigen vermocht, wozu die Meldungen aus Ungarn und Schlesien nicht
in der Lage gewesen waren: Das drohende Ende des Königsreichs Jerusalem hatte
sowohl Papst Innozenz IV. als auch König Ludwig IX. von Frankreich zum Handeln
bewegt.298 Innozenz entsandte vier mendikantische Gesandtschaften zu den Mongolen
und berief ein allgemeines Konzil zur Lage der Kirche ein,299 und der Kapetinger
gelobte einen Kreuzzug ins Heilige Land.300 1248 dann war Ludwig IX. gerade nach

spezifische Ausprägung des Weltbuches, der Imago mundi bezeichnet hat.
298 Vgl. Richard, Saint Louis (1992), 279.
299 Innozenz IV. hatte in seiner Eröffnungsansprache zum Ersten Lyoner Konzil von einem fünffachen

Schmerz gesprochen und entsprechend fünf Tagesordnungspunkte deklariert: 1. Der Verfall
kirchlicher Zucht bei Klerus und Laien; 2. Der Übermut der Sarazenen und die Not des Heiligen
Landes; 3. Das Schisma der Griechen; 4. Das Wüten der Tartaren; und 5. Die Verfolgung der
Kirche durch Kaiser Friedrich II. Vgl. Wolter/Holstein, Lyon (1972), 75f. In Bezug auf die Lage
im Osten sind zwei Constitutiones als Ergebnisse der Lyoner Verhandlungen zentral: Zum einen
‚Aflicti corde‘, ein allgemeiner Kreuzzugsaufruf nach dem Vorbild von ‚Ad liberandum‘ des
Vierten Laterankonzils von 1215 ohne weitere realpolitische Auswirkungen und ‚Christianae
religionis cultum‘ zum Mongolenproblem. Sie enthält den Bescheid über konkrete militärische
Verteidigungsmaßnahmen wie etwa die Errichtung eines Abwehrgürtels von Gräben, Mauern und
Burgen im Osten Europas und die Zusicherung der Kurie, diese Vorkehrungen finanziell
großzügig zu unterstützen. Für die Umsetzung dieses Plans wird wieder einmal ein Dominikaner,
der irische Primas Albert Suerbeer, eingesetzt, der als Erzbischof von Preußen den Ausbau der
Ostgrenzen überwachen soll. Vgl. ebd., 103–108; 135.

300 Innozenz zeigte an Ludwigs Kreuzzugsbegeisterung umgekehrt wenig Interesse. Sein eigener
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Osten aufgebrochen, um die lateinischen Interessen zu verteidigen. Die Belange Asiens
gehörten nunmehr zur Tagespolitik Frankreichs. Ein Geschichtsschreiber, der dem
kreuzfahrenden König Ludwig so nahe stand wie Vinzenz, konnte zu diesem Sach-
verhalt nicht länger schweigen; die Hintergründe des Kreuzzugs wollten erläutert sein.
Eine Geschichte des Fernen Ostens und seiner Bewohner wurde spätestens jetzt
notwendig.
Kaum war Ludwig auf Zypern eingetroffen, erreichten den König dort kurz vor

Weihnachten, am 20. Dezember des Jahres 1248, unerhörte Neuigkeiten.301 Zwei
„nestorianische“ Gesandte mit Namen Markus und Daniel baten im Auftrag des in Persien
weilenden Mongolengenerals Eljigidei beim französischen König um Audienz, um ihm
von der prochristlichen Haltung des Großkhans Güyük und zahlreichen Bekehrungen
unter den Mongolen zu berichten.302 Andreas von Longjumeau, der französische
Predigerbruder, der 1245 bereits im Auftrag des Papstes nach Asien gereist war und jetzt
im Gefolge Ludwigs als Dolmetscher wirkte, erkannte einen der beiden fremden
Gesandten, Daniel, von seiner ersten Unternehmung wieder und konnte die
Glaubwürdigkeit der Boten bestätigen.303 Zudem hatte der zypriotische König zur selben
Zeit einen Brief des armenischen Konnetable Sempad erhalten, der die tolerante Haltung
der Mongolen gegenüber Christen pries und eine weit verbreitete Bekehrungsbereitschaft
unter den Mongolen behauptete.304 Welche Euphorie diese Nachrichten im Kreuz-
fahrerheer des König Ludwig ausgelöst haben mögen, kann man sich vorstellen. Sogleich
wurde der erfahrene Predigermönch Andreas von Longjumeau zum Anführer einer
feierlichen Gesandtschaft gemacht, die sich schon Ende Januar 1249, mit kostbaren
Geschenken ausgestattet, auf den Weg zu Eljigidei und Großkhan Güyük machte.305 Zwei

Kreuzzugsaufruf während des Ersten Lyoner Konzils war ganz offensichtlich nicht viel mehr als
ein Lippenbekenntnis. Sein starkes Interesse an einer diplomatischen Regelung der Konflikte im
Osten mag dabei auf verschiedene Gründe zurückzuführen sein. Zum einen haben Fried u. a. die
scholastische Prägung des Papstes ins Feld geführt, vgl. Fried, Auf der Suche (1986), 301–303.
Zum anderen mag ihn aber auch der Kreuzzug gegen Friedrich II. und die dafür benötigten
militärischen Mittel ebenso wie seine genuesische Abstammung und die damit verbundenen
wirtschaftlichen Interessen an den Kontakten nach Asien von einer tatkräftigen Unterstützung
des französischen Unternehmens abgehalten haben. Zur Haltung des Papstes in Bezug auf den
Kreuzzug Ludwigs IX. vgl. auchWolter/Holstein, Lyon (1972), 132.

301 Am 17. September 1248 landete Ludwig IX. auf Zypern. Zum Asienaufenthalt und den
diplomatischen Beziehungen des französischen Königs mit den Mongolen vgl. Bezzola,
Mongolen (1974), 149–157; Jackson, Mongols (2005), 97–103; Schmieder, Europa und die
Fremden (1994), 80–84.

302 Zur Begegnung zwischen König Ludwig und den mongolischen Gesandten Markus und Daniel
auf Zypern vgl. Gießauf, Die Mongolengeschichte (1995), 39; Richard, Saint Louis (1992), 117;
140; 280.

303 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXXI,90. Vgl. auch Richard, Saint Louis (1992), 282.
304 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXXI,92.
305 Vgl. Richard, Saint Louis (1992), 283. Claude Kappler hat das Jahr 1248 aufgrund dieser beiden

Briefe als Jahr zweier großer Illusionen bezeichnet, Kappler, Image (1990), 237.
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Abschriften der beiden Briefe ließ man umgehend der Königinmutter Blanche
übermitteln, die in Frankreich während der Abwesenheit ihres Sohnes die Regentschaft
führte und über die jüngsten Vorgänge informiert sein sollte.306

Stellen wir uns jetzt Vinzenz von Beauvais um die Jahreswende 1248/49 vor: Gerade
hatte er Simon von Saint-Quentin – wahrscheinlich in Lyon am Hof des Papstes –
persönlich kennengelernt, eine Kopie des Gesandtschaftsberichts erhalten und sich alle
Details der gefährlichen Abenteuerreise noch einmal ausführlich berichten lassen.307

Ein Exemplar der etwas älteren ‚Historia Mongalorum‘ des Johannes von Plano Carpini
dürfte ihm spätestens nach seinem Besuch beim Papst ebenfalls verfügbar gewesen
sein. Eben war er in das königliche Zisterzienserkloster Royaumont zurückgekehrt, da
trafen neue Nachrichten aus dem Osten ein. Es kann davon ausgegangen werden, dass
Vinzenz als Lektor des Klosters, das der französischen Königsfamilie als Wohnsitz
diente, beinahe gleichzeitig mit der Adressatin, der Königinmutter Blanche, von den
Geschehnissen auf Zypern und den Inhalten beider Briefe erfuhr.
Der Chronist wurde also innerhalb weniger Monate aus erster Hand mit zwei

brandneuen Erzählungen zu den Mongolen konfrontiert: mit Simons Grenzerfahrung
und mit den euphorischen Stimmen aus Zypern. Das negative Mongolenbild Simons
scheint sich mit der optimistischen Sicht der Kreuzfahrer auf Zypern auf den ersten
Blick nicht so recht zu vertragen. Doch die Verteilung beider Nachrichten auf dem
Zeitstrahl des Chronisten ermöglichte diesem eine logische Reihung divergierender
Informationen und Erzählungen. Letztlich verhielt es sich mit der ‚Historia Tartarorum‘
und den zypriotischen Stimmen so wie mit den widersprüchlichen Deutungen des
Simon und des Johannes, die Vinzenz im Kapitel zum Ungarnfeldzug (XXX,149) zu
einer geschlossenen narratio verdichtet hatte: Die Mongolen läuteten seiner Einschät-
zung nach den Endkampf zwischen Gut und Böse ein. Das Böse war nicht mehr
aufzuhalten und scharte unzählige Völker im Aufstand gegen die Herrschaft Gottes
hinter sich. Die Zeit der großen Entscheidungsschlacht war gekommen. Am Ende
jedoch würden die Christen siegen, da das Böse nur mit List und Trug agierte und nicht
tatsächlich über eine eigenständige Macht verfügte.308

Was in der Erzählung von 1241 noch als Hoffnung formuliert ist, scheint schon
wenige Jahre später Wirklichkeit geworden zu sein. Die Heerscharen des Teufels treten
den Rückzug an. Die Menschen bekehren sich zu Gott; Ungläubige kommen um. Die
Chronologie des ‚Speculum historiale‘ ermöglicht die Integration zweier gegen-
sätzlicher Lesarten durch die Platzierung in einer „vorher/nachher“-Erzählung. Es

306 Zum diplomatischen Briefverkehr zwischen den Mongolen und den westlichen Mächten vgl.
allgemein Epstein, Purity Lost (2006), 130–136.

307 Simon war zusammen mit Ascelin und den mongolischen Gesandten im Frühherbst 1248 in
Lyon eingetroffen und hatte augenblicklich mit der Redaktion seines Berichts begonnen. Vgl.
Richard, Simon de Saint-Quentin (1965), 15.

308 Zu der Überzeugung von der Überlegenheit der Christen bei Vinzenz von Beauvais, vgl. auch
Schmieder, Europa und die Fremden (1994), 124.
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genügt, ein paar Kapitel vor oder zurück zu blättern, um den Fortgang dieser Lesart
mitzuvollziehen. In Kapitel XXX,149 leuchtet schon einmal kurz als Verheißung auf,
was sich in den Kapiteln XXXI,90–94 tatsächlich zu vollziehen scheint. Als Vinzenz
seine Weltchronik 1250 abschloss, konnte der bereits 1244 verfasste, heilsgeschichtlich
ausgerichtete Epilog309 der Chronologie der Menschheitsgeschichte entscheidend ange-
nähert werden. Nun waren es nur noch wenige Schritte, das heißt elf Chronik-Kapitel,
bis zur ewigen Glückseligkeit der Heiligen, und sein König Ludwig erschien als
Protagonist dieser letzten Geschehnisse.310

Doch die Geschichte nahm einen anderen Verlauf. 1251 kehrte Andreas von
Longjumeau von seiner Gesandtschaftsreise zurück. Den Großkhan, dessen prochrist-
liche Haltung die Lateiner in solche Euphorie versetzt hatte, hatte er nicht mehr
angetroffen. Güyük war in der Zwischenzeit verstorben. Stattdessen war Andreas mit
seiner Reisegruppe von dessen Witwe Oghul Qaimish empfangen worden, die von den
hoffnungsvollen Gerüchten nichts wissen wollte und die kostbaren Geschenke der
Diplomaten als Unterwerfungsgeste auffasste.311 König Ludwig war gefangen
genommen worden, sein Kreuzzug endete in einem Desaster.312

Vinzenz jedoch war wieder verstummt. Weder der Ausgang der Gesandtschaft des
Andreas von Longjumeau, noch der kurz darauf im Auftrag Ludwigs IX. entstandene
Augenzeugenbericht Wilhelms von Rubruk, der Vinzenz aufgrund seiner Nähe zum
französischen Königshof frühzeitig bekannt gewesen sein musste, fand noch Eingang in
seine Weltchronik.313 Sein kurzzeitiges Interesse für die Mongolenthematik war einem
erneuten Schweigen gewichen. Vinzenz’ Mongolendarstellung ist damit nicht zuletzt
auch ein Zeugnis für die vielfältigen strukturellen wie personellen Interdependenzen
zwischen den französischen Dominikanern und ihrem König. Die Beschränkung des
Chronisten auf die Nachrichten und Berichte, die aus dem direkten Umfeld seiner
Ordensprovinz und seines Mäzens Ludwig IX. stammten, gab ihm in den Jahren 1248–
50 die Möglichkeit, anhand der mongolischen Herausforderung eine Erfolgsgeschichte

309 Zum Epilog des Vinzenz von Beauvais und seinen Quellen vgl. Von den Brincken, Mongolen
(1975), 127f.

310 Zur Bedeutung der Expedition Ludwigs für Vinzenz’ Mongolenbearbeitung vgl. auch die
überzeugenden Überlegungen bei Kappler, Image (1990), 235–238.

311 Vgl. Gießauf, Mongolengeschichte (1995), 39f.; Richard, Saint Louis (1992), 283f.
312 Einige Jahre später sollte der Franziskanermönch Wilhelm von Rubruk auf Wunsch Lud-

wigs IX. noch einmal nach Karakorum reisen, um die Ursachen für das Scheitern der Gesandt-
schaft des Andreas von Longjumeau in Erfahrung zu bringen. Vgl. hierzu Fried, Auf der Suche
(1986), v. a. 307–318.

313 Vgl. Itinerarium Willelmi de Rubruc. Ed. Wyngaert. Zu der Frage, ob Wilhelm in geheimem
Auftrag des französischen Königs reiste oder tatsächlich, wie er selbst behauptete, nur als
einfacher Missionar und Vertreter seines Minoritenordens in die Ferne zog, vgl. Münkler,
Erfahrung des Fremden (2000), 43–49. Zu dem Befund, dass Vinzenz Wilhelms Bericht
unberücksichtigt ließ, obwohl Rubruck schon 1255 aus dem Osten zurückkehrte und der
Chronist noch bis 1260 Überarbeitungen seiner Weltgeschichte vornahm, vgl. auch Von den
Brincken, Mongolen (1975), 135.
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der Kooperation zwischen Orden und Krone zu schreiben. Dabei war es nicht zuletzt
diese Fokussierung auf die gemeinsamen Interessen des französischen Königshofs und
der missionierenden Mendikanten, die andere Stimmen und gegenteilige Vorstellungen
und Einschätzungen zum Thema konsequent außen vor ließ, welche eine sinnhafte
Reduktion der historischen Komplexität der mongolischen Expansion im Sinne einer
Meistererzählung beförderte.
Für das erneute Verstummen des Chronisten schließlich sind zwei Erklärungsmöglich-

keiten denkbar. Entweder Vinzenz’ Deutung des „Mongolensturms“ als eines heils-
geschichtlichen Ereignisses wurde so gründlich Lügen gestraft, dass das erneut
entstandene Deutungschaos von dem dominikanischen Kompilator vor seinem Tod nicht
mehr gelöst werden konnte. Deshalb blieb er seinem Prinzip treu und schwieg. Oder aber
die doppelte Enttäuschung der Hoffnungen der Jahre 1248–1250 setzte hinter Vinzenz’
Meistererzählung zwar ein Fragezeichen; wirklich widerlegt, und damit revisions-
bedürftig, war es jedoch noch nicht. Denn wieder hätte der Chronist nach einigem
Grübeln hinzufügen können: Wenn sie nur tapfer widerstanden hätten (si viriliter
restitissent!), wären die Heerscharen des Teufels zurückgewichen. Aber das nächste Mal
vielleicht! Denn: Christus kommt, das Weltende ist nahe – so viel ist sicher.

II.4 Der Predigtstoff Der Predigtstoff

II.4.1 Zwischen Agonie und Aufbruch: Stadt und Bettelorden
in Ober- und Mittelitalien

Als die Pariser Universität zum geistigen Zentrum des postkarolingischen Europa und
zum institutionellen Ausdruck der spätmittelalterlichen Scholastik avancierte, waren die
Städte der Mark Verona, der Lombardei, der Romagna und Tusciens in unzählige
Kleinkriege verstrickt. Was im 12. Jahrhundert im Zuge der Urbanisierung Ober- und
Mittelitaliens als Kampf der alten städtischen Eliten gegen den zugezogenen Feudaladel
seinen Anfang genommen hatte, verwandelte sich im Laufe des 13. Jahrhunderts in eine
unüberschaubare Vielzahl lokaler und überregionaler Fehden einzelner Adelsgeschlech-
ter.314 Das lokale Kräftemessen und das Ringen der Reichsstädte um politische Selbst-
behauptung vermischten sich zudem mit dem Grundsatzkonflikt zwischen geistlicher
und weltlicher Gewalt, der in den Auseinandersetzungen zwischen Papst Innozenz IV.

314 Zu den Folgen der zunehmenden Urbanisierung für das gesellschaftliche Gefüge Ober- und
Mittelitaliens vgl. Herde, Dante als Florentiner Politiker (1997), 2–6. Herde hebt insbesondere
hervor, dass der vordem klar land- und lehnsrechtlich definierte Adel infolge der gesell-
schaftlichen Umwälzungen im Rahmen der Verstädterung zunehmend moralisch-sittlich gefasst
wurde. Selbstbehauptungskämpfe um Prestige und Ansehen, Tugend und Gelehrsamkeit waren
die Folgen. Hierzu außerdem: Pieper, Darstellungen (2001), 205–210; Schulthess/Imbach,
Philosophie (2000), 145f.
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und Kaiser Friedrich II. zu einem vorläufigen Höhepunkt gelangt war und an der
Wende zum 14. Jahrhundert in der Konfrontation von Kurie und französischer Krone
und dem übersteigerten Primatsanspruch Papst Bonifaz’ VIII. auf die Spitze getrieben
wurde.315 Die Zuweisungen „Ghibelline“ und „Guelfe“ spalteten ganz Ober- und
Mittelitalien in zwei Lager und konnten als ideologische Kampfbegriffe je nach Kontext
mit verschiedenen Inhalten aufgeladen werden. Inwieweit die ober- und mittel-
italienischen Kommunen dabei zu Marionetten der zerstrittenen Großmächte wurden
oder ob sie umgekehrt die guelfische bzw. ghibellinische Ideologie als Feigenblatt
persönlicher Rivalitäten benutzten, lässt sich häufig kaum entscheiden. Die komplexen
Interessenlagen, die wechselnden Bündniskonstellationen und fortwährenden inneren
Spaltungen bis hin zur Selbstzerfleischung bringen jedenfalls zum Ausdruck, was Peter
Herde als „jene[n] agonale[n] Geist“ bezeichnet hat, der die ober- und mittel-
italienischen Stadtstaaten „zur höchsten Entfaltung der politischen, wirtschaftlichen und
künstlerischen Kräfte führte, zum Übergang vom Mittelalter zur Renaissance“.316 Denn
so paradox es auch scheinen mag, so waren es doch eben diese lang anhaltenden
Wirren, die Ober- und Mittelitalien an der Wende zum 14. Jahrhundert nach Toledo und
Paris zur neuen Avantgarde Westeuropas machten. Die unablässigen Machtkämpfe der
städtischen Magnaten hatten die Emanzipation des popolo ermöglicht und in vielen
Städten für die gesetzliche Festschreibung der Rechte der Zünfte und die politische
Partizipation der bürgerlichen Schichten gesorgt. Der Machtzuwachs der Zünfte ging
mit einem Wirtschaftswachstum für die Region einher. Nach den überseeischen
Erfolgen der maritimen Mächte Venedig, Genua und Pisa in Schifffahrt, Fernhandel
und Kriegsführung erlebten nunmehr insbesondere die Manufaktur und das Bank-
gewerbe der kontinentalen Städte einen nachhaltigen Aufschwung.317 Durch das
päpstlich-angiovinische Bündnis in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts und den
damit einhergehenden wachsenden Einfluss Frankreichs auf Italien war zudem das
philosophisch-theologische Gedankengut der Scholastik aus Paris auf die Peninsula

315 Nachdem es 1296/97 bereits wegen der Besteuerung des Klerus durch den französischen König
zu einem Eklat zwischen Bonifaz VIII. und Philipp IV. gekommen war, eskalierte der Konflikt
1301 ungleich stärker, als Philipp einen Bischof gefangen nahm und ihn eigenmächtig
verurteilte. Hierzu Canning, History (1996), 137–148. Zum Jurisdiktionsprimat Bonifaz’ VIII.
vgl. die Arbeiten von Jürgen Miethke. Hier insb. Miethke, Rolle der Bettelorden (1981), v. a.
128–133. Zur Bedeutung des Kräftemessens zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt für die
Situation in Ober- und Mittelitalien vgl. Hefele, Bettelorden (1910), 4–7; Herde, Dante als
Florentiner Politiker (1997), 8.

316 Herde, Politik und Rhetorik in Florenz (1997), 91. Laut Herde ist die kulturelle Hochzeit des
mittelalterlichen Italien auf die Zeit von 1300 bis 1500 zu datieren, wobei mit der Wende zum
14. Jahrhundert auch die Zweiteilung in eine feudalistische, später bürokratisch-monarchische
südliche und eine politisch und wirtschaftlich aktive nördliche Hälfte einsetzte. Vgl. hierzu auch
Herde, Humanism in Italy (1997).

317 Vgl. hierzu Davis, Dante’s Italy (1984), 1: „Despite the political disorder, Italy continued to be
the economic powerhouse of Europe, the great source of her capital and the most important
center of her manufacturing and trade.“
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gelangt und konnte sich mit dem freiheitlichen Geist der reichsitalienischen Stadtstaaten
zu einer neuartigen Synthese verbinden.318

Es erfordert nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass diese Gemengelage ein
ideales Umfeld für das Wirken mendikantischer Ideen darstellte. Die strukturelle Nähe
der Bettelorden zur spätmittelalterlichen Stadt gilt als Gemeinplatz der Forschung.319

Das Auftreten des hl. Dominikus und des hl. Franziskus und die große Wirkung ihrer
Botschaft wären nicht denkbar ohne die Urbanisierung Europas. Tatsächlich ver-
breiteten sich die neuen Orden eben dort besonders rasant, wo die Verstädterung bereits
weit vorangeschritten war. Ober- und Mittelitalien waren darüber hinaus vordem relativ
wenig monastisch geprägt gewesen, so dass die Konventsgründungen der Mendikanten
hier auf weniger Widerstand durch bereits bestehende klösterliche Strukturen stießen
als andernorts.320 Neben diese strukturellen Rahmenbedingungen trat im Zuge der
anhaltenden guelfisch-ghibellinischen Streitigkeiten innerhalb der ober- und mittel-
italienischen Stadtbevölkerungen der Wunsch nach einer grundlegenden Erneuerung
der Gesellschaft. Das Gefühl von Dekadenz und moralischem Verfall bildete den wohl
fruchtbarsten Boden für die Lehren der Bettelbrüder, für ihr Wirken unter Laien und
Häretikern und ihre Methoden der Bußpredigt und Inquisition.
Die Dominikaner, die im Gegensatz zu ihren franziskanischen Brüdern in Italien

zunächst Fremdlinge gewesen waren, waren schon bald in allen wichtigen Stadtstaaten
mit eigenen Konventen vertreten und bauten ihren Einfluss auf die Bevölkerung Ober-
und Mittelitaliens beständig aus.321 Dabei wirkten sich in der zweiten Hälfte des
13. Jahrhunderts vor allem zwei Dinge nachhaltig aus: die theologische Neufundierung

318 Zu den vielfältigen Bewertungen und Definitionen der Scholastik in der Forschung vgl. im
Überblick Grabmann, Geschichte der scholastischen Methode, Bd. 1 (1988), 1–28. Außerdem
Pieper, Darstellungen (2001), 299–440.

319 Marie-Dominique Chenu hatte einmal von einer Solidarität zwischen den „nouvelles équipes
religieuses“ und der „nouvelle civilisation“ der städtischen Bürger gesprochen und damit viele
Generationen der Bettelordensforschung geprägt, vgl. Chenu, Théologie (1957), 245. Die
systematische Erforschung des Zusammenhangs von Stadt und Mendikantentum hat Jacques Le
Goff in zwei programmatischen Aufsätzen von 1968 und 1970 am Beispiel Frankreichs initiiert.
Für den osteuropäischen Raum wurden die Anregungen Le Goffs u. a. von Jerzy Kloczowski
(v. a. zu Polen) und Erik Fügedi (v. a. zu Ungarn) aufgenommen. In Deutschland verknüpft sich
dieses Forschungsfeld vor allem mit dem Namen von Kaspar Elm, und in Italien wurden diese
Studien insbesondere von der Ecole Française de Rome vorangetrieben. Für den Fall Italien
weiterhin grundlegend ist außerdem die Arbeit von Hefele, Bettelorden (1910). Einen frühen
Überblick über die Forschungslage lieferten Kaspar Elm und Jean-Claude Schmitt in Elm,
Stellung und Wirksamkeit (1981), 5–9 und 13–18; sowie Dufeil, Signification historique (1976),
v. a. 98. Zum aktuellen Stand vgl. v. a. Klaniczay, Mendicant Orders (2010).

320 Hefele, Bettelorden (1910), 18.
321 Hefele vermutet sogar, dass die „ausländischen“ Dominikaner den italienischstämmigen

Minoritenorden in Ober- und Mittelitalien ab dem Jahr 1233 in Verbreitung und Ansehen bereits
überflügelt hatten. Um das Jahr 1250 jedenfalls waren beide Orden in allen reichsitalienischen
Städten mit eigenen Konventen vertreten. Vgl. ebd., 71f.; 76.
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des Ordens durch den Pariser Mendikantenstreit und das päpstlich-angiovinische
Bündnis mit der Parte Guelfa.
Von gelehrigen Schülern der theologischen Fakultät in Paris waren die Bettelbrüder

innerhalb von ein bis zwei Generationen zu anerkannten Autoritäten aufgestiegen
(vgl. II.3.1).322Waren sie seit ihrer Approbation durch die Kurie mit immer neuen Voll-
machten und Privilegien ausgestattet worden, so wurde spätestens in den 1250er und
1260er Jahren angesichts des wachsenden Widerstands des Weltklerus und der
Universitätsgelehrten eine ekklesiologische Begründung und theoretische Rechtferti-
gung dieser zahllosen Sonderregelungen notwendig.323

Dass der Predigerorden in diesen Streitigkeiten letztlich siegreich blieb und aus dem
rund 20 Jahre anhaltenden Konflikt gestärkt hervorging, war in nicht unbeträchtlichem
Maße dem Italiener Thomas von Aquin geschuldet.324 Er hatte den Mendikanten

322 Für einen Überblick über Inhalte und Verlauf des Pariser Mendikantenstreits sei an dieser Stelle
auf die beiden Standardwerke von Congar, Aspects ecclésiologiques (1961) und Dufeil,
Guillaume de Saint-Amour (1972) verwiesen. Außerdem: Miethke, Rolle der Bettelorden
(1981), 134–141. Zur zentralen Bedeutung des dominikanischen Konvents von St. Jacques vgl.
auch Horst, Wege in die Nachfolge (2006), 21; 29f.

323 So hatte beispielsweise die seelsorgerische Tätigkeit der Mendikanten für den Weltklerus harte
Einkommenseinbußen mit sich gebracht, was die Bettelbrüder insbesondere für kleinere
Pfarreien zu einer existentiellen Bedrohung werden ließ, vgl. Hirschenauer, Stellung des
heiligen Thomas von Aquin (1934), 36–38; 44f. Weiterhin bedrohte die faktische Aufhebung
des weltgeistlichen Privilegs auf die Besetzung von Lehrstühlen ab 1229 die Unabhängigkeit der
Universitäten von Kirche und Papst. Ab 1229 waren innerhalb weniger Jahre drei Pariser
Professoren der Theologie in Bettelorden eingetreten: Roland von Cremona und Johann von
St. Gilles wurden Dominikaner, Alexander von Hales Franziskaner. Hierzu Pieper,
Darstellungen (2001), 178f. Die säkularen Universitätsgelehrten fühlten sich umso mehr brüs-
kiert, als die aufstrebende Generation mendikantischer Gelehrter auch in den inneruniversitären
Auseinandersetzungen eine zunehmend prominente Rolle spielte und einige von ihnen sich zur
Avantgarde der lateinischen Aristotelesrezeption erklärten, vgl. Mersch/Schiel, Wahrnehmung
und Differenz (2008), sowie Pieper, Darstellungen (2001), 191–202; Wéber, Discussions
(1976), 286f.; Zimmermann, Mundus est aeternus (1976); Ders., Auseinandersetzungen (1976).
Dabei waren es insbesondere die bildungsorientierten Dominikaner, die, nachdem sie 1259 das
Studium der artes liberales und die Beschäftigung mit den aristotelischen Schriften für alle
Ordensmitglieder für verbindlich erklärt hatten, den Ärger der Universitätsgelehrten auf sich
zogen, vgl. Hirschenauer, Stellung des heiligen Thomas von Aquin (1934), 35; Köhn,
Monastisches Bildungsideal (1976), 2f.; 33. In der zweiten Hälfte der 1260er Jahre trat schließ-
lich noch ein weiterer Konfliktpunkt hinzu: Der insbesondere von Thomas von York zugespitzt
formulierte Vollkommenheitsanspruch der immer selbstbewusster auftretenden apostolischen
Orden wurde von Episkopat und Primat als Provokation empfunden, da er an die Grundfesten
der mittelalterlichen Ständeordnung rührte und den Ordensstand in Konflikt mit der etablierten
Kirche brachte, vgl. insbesondere Horst, Evangelische Armut und Kirche (1992), Kap. 2, sowie
Ders., Wege in die Nachfolge (2006). Außerdem Hirschenauer, Stellung des heiligen Thomas
von Aquin (1934), 54.

324 Thomas von Aquin, im Alter von zwanzig Jahren in den Dominikanerorden eingetreten,
studierte zunächst in Paris (1245–48), später in Köln (1248–52). 1257 zusammen mit
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zusammen mit dem franziskanischen Gelehrten Bonaventura nicht nur einen dauerhaf-
ten Platz an den Universitäten erkämpft, indem er die Forderung des hl. Dominikus
nach dem Zusammenwirken von Studium und Predigt in ein theologisches Programm
übersetzte, das den Gegensatz zwischen monastischer Frömmigkeit und rationaler
Theologie zu überwinden half.325 Er hatte auch eine neue Theorie des Ordensstandes
entwickelt, die den Vollkommenheitsanspruch der Religiosen nicht aus den domini-
kanischen Gelübden selbst ableitete, sondern diese lediglich als Mittel zum Ziel einer
vita religiosa im Sinne spiritueller Vollkommenheit begründete.326 Weltklerus, Episko-
pat und Kurie standen damit nicht länger unter Legitimationsdruck, und den Ordens-
mitgliedern selbst wurde der Weg für einen pragmatischen Umgang mit den eigenen
Idealen gewiesen, der in der Praxis eine flexiblere Anpassung an die lokalen
Bedingungen ermöglichte.327

Zu Vorreitern der scholastischen Methode geworden, übten die Predigerbrüder in der
Folge eine wachsende Anziehungskraft auf die bürgerlichen Schichten der Städte und
die gebildeten Kreise im Umfeld der Universitäten aus. Und die gut ausgebildete
Infrastruktur des Ordens war bestens geeignet, das neue Gedankengut vom einfluss-
reichen Pariser Konvent St. Jacques in andere Teile Europas, insbesondere in die
aufstrebenden Kommunen Ober- und Mittelitaliens, zu tragen.328 Denn als durch das

Bonaventura von der Pariser Universität als Magister aufgenommen, lehrte er dort bis 1259 und
wieder von 1269 bis 1272. Vgl. Schulthess/Imbach, Philosophie (2000), 168f. Angefangen von
dem Opusculum ‚Contra impugnantes‘ aus dem Jahr 1256 bis zur finalen Synthese seiner
Lehren in der ‚Summa theologiae‘ hatte der Aquinat ein scholastisches Werk geschaffen, das
eine theologische Selbstreflexion des Predigerordens darstellte. Die Zahl der Forschungen zu
Thomas von Aquin und der Bedeutung seiner Lehre innerhalb und außerhalb des Ordens ist
überwältigend. Stellvertretend sei an dieser Stelle insbesondere auf die wichtigen Arbeiten von
Josef Pieper und Ulrich Horst hingewiesen: Horst, Evangelische Armut und Kirche (1992);
Ders., Mendikant und Theologe (1996); Ders., Thomas von Aquin und der Predigerorden
(1998); Ders., Wege in die Nachfolge (2006). Außerdem weiterhin grundlegend: Pesch, Thomas
von Aquin (1988); Weisheipl, Friar Thomas (1974).

325 Das scholastisch betriebene Studium war laut Thomas nicht länger bloße Voraussetzung
pastoraler Aktivität, sondern Bedingung klösterlicher Existenz. Zu Thomas’ Rolle im Pariser
Mendikantenstreit vgl. u. a. Horst, Wege in die Nachfolge (2006), 20; 125; 211; Köhn,
Monastisches Bildungsideal (1976), 31–33; Pieper, Darstellungen (2001), 210–220.

326 Zu Thomas’ These von der vergeistigten Armut und seiner Lehre von Ständen in der ‚Summa
theologiae‘ vgl. Horst, Evangelische Armut und Kirche (1992), 63–73; 93–106, sowie Ders.,
Wege in die Nachfolge (2006), 125.

327 Besonders deutlich wird dieser neue Umgang mit den eigenen Gelübden in den
Armutskontroversen des 13. und 14. Jahrhunderts, in denen sich die Position der Dominikaner
von der Haltung des Franziskanerordens deutlich unterschied. Hierzu Horst, Evangelische
Armut und Kirche (1992), 31; 217–224.

328 Zur scholastischen Methode nach Thomas von Aquin vgl. Grabmann, Geschichte der
scholastischen Methode, Bd. 1 (1988), 35. Jürgen Miethke schreibt den Bettelorden auch in der
Entwicklung der politischen Theorie Ende des 13. Jahrhunderts eine Schlüsselrolle zu. Hierzu
Miethke, Rolle der Bettelorden (1981), 121–123.
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päpstlich-angevinische Bündnis der Einfluss Frankreichs auf das zerstrittene Italien
wuchs, war der Weg für die agilen Predigerbrüder frei, um zu Ideentransmittern
zwischen Paris und den italienischen Reichsstädten zu werden. Mit Thomas von Aquin
hatte eine Zeit geistigen Austauschs zwischen Frankreich und Italien eingesetzt, die
mehrere Jahrzehnte anhalten sollte. Immer mehr Anhänger der an der Kurie und den
französischen Anjou orientierten Parte Guelfa hatten in Paris studiert, bevor sie in ihren
Heimatstädten zu führenden Köpfen wurden, und wem der Boden in Italien im Zuge der
Auseinandersetzungen mit den Ghibellinen zu heiß wurde, der floh bevorzugt nach
Frankreich ins Exil.329

Das Beispiel Florenz und die Bedeutung von Santa Maria Novella

Besonders eindrücklich wird diese agonale Dynamik Italiens am Beispiel der Stadt
Florenz. Im Verlauf des 13. Jahrhunderts von 20 000 auf 100 000 Einwohner ange-
wachsen, wies das enfant terrible der Region330 alle typischen Merkmale eines
reichsitalienischen Stadtstaats in dieser Zeit auf.331 Im Innern bis an den Rand der
Selbstzerfleischung gebracht, gehörte Florenz von außen betrachtet zu den großen
Gewinnern der italienischen Wirren des 13. Jahrhunderts.332 Seit 1216 hatten sich
ghibellinische und guelfische Oligarchien abgewechselt, bis im Jahr 1266 mit der
Niederlage und dem Tod des Staufers Manfred die guelfischen Kräfte dauerhaft die
Oberhand gewannen.333 Das Bündnis der Parte Guelfa mit der französisch-päpstlich-
angevinischen Allianz führte daraufhin zu einem steten Ausbau der Handelsverbindungen
von Florenz mit Frankreich, mit dem Kirchenstaat und mit dem seit 1266 angevinisch
beherrschten Königreich Sizilien.334 Die Stadt am Arno zählte im letzten Drittel des
13. Jahrhunderts zu den größten und mächtigsten Metropolen Europas, und im gleichen

329 Eines der berühmtesten Beispiele ist Brunetto Latini, der von 1260 bis 1266 in französischer
Verbannung lebte und später als Verbindungsmann Karls I. von Anjou in seine Heimatstadt
Florenz zurückkehrte.

330 Murray, Archbishop and Mendicants (1981), 20.
331 Für die Geschichte der Stadt Florenz nach wie vor grundlegend ist das mehrbändige Opus von

Robert Davidsohn. Auch wenn der Autor an vielen Stellen offen oder verdeckt Position ergreift
für die Interessen des Reiches und der Kurie und dazu neigt, das Verhalten der Vertreter der
Parte Guelfa moralisch zu verurteilen, gibt es bis heute keine vergleichbare Darstellung, die die
verfügbaren Materialien zur Stadtgeschichte von Florenz so umfassend gesichtet und ausge-
wertet hat. Vgl. Davidsohn, Geschichte von Florenz (1896–1927). Zur Entwicklung der floren-
tinischen Bevölkerung vgl. auch Davis, Dante’s Italy (1984), 3; Herde, Dante als Florentiner
Politiker (1997), 6.

332 Vgl. hierzu Davis, Dante’s Italy (1984), 1: „Florence was in the forefront of Italian economic
activity, and her position was viewed by many contemporaries with wonder and admiration.“

333 Zur politischen Entwicklung im 13. Jahrhundert vgl. die Darstellungen bei Davidsohn, Geschichte
von Florenz, Bd. 2.1 u. 2.2 (1908) und bei Herde, Dante als Florentiner Politiker (1997); zur
Verfassungsgeschichte siehe Davidsohn, Geschichte von Florenz, Bd. 4.1 (1922), 54–204.

334 Herde, Dante als Florentiner Politiker (1997), 9.
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Maße, wie sie an Einfluss gewann, verloren ihre wichtigsten Rivalinnen in der Region,
Pisa und Siena, an Kraft.335

Doch bedeutete dieser äußere Machtzuwachs und die stabile Bündniskonstellation
keineswegs eine politische Konsolidierung im Innern. Vielmehr spalteten sich die
florentinischen Guelfen schon in den 1270er Jahren in „Weiße“ und „Schwarze“ und
verschärften durch ihre jeweilige Suche nach Unterstützung aufseiten der Popularbewe-
gung einerseits und der umliegenden Magnaten andererseits die sozialen Spannungen
innerhalb der Stadt. Die daraus resultierenden Unruhen hatten 1286 zu einer Herrschaft
der Zünfte und seit 1289 zu einer antimagnatizistischen Gesetzgebung geführt.336 Um die
Wende zum 14. Jahrhundert verfügte die Stadt über eine herausragende Kapitalkraft, die
jedoch auf große soziale Gegensätze im Innern der florentinischen Gesellschaft gegründet
war. „Weiße“ und „schwarze“ Guelfen waren in ein unüberschaubares Netz von
Zwistigkeiten verstrickt.337

Die Rolle der Dominikaner in Florenz war dabei fast ebenso widersprüchlich wie die
restliche Geschichte der Stadt in dieser Zeit. Ursprünglich aus der Bettelbewegung
hervorgegangen, waren sie zunächst die natürlichen Verbündeten des popolo. Ihre
Tätigkeit im Bereich der Pastoration sicherte ihnen einen Platz in den Herzen der
mittleren und unteren Schichten.338 Gleichzeitig zählte der florentinische Konvent Santa
Maria Novella bald zu den politisch einflussreichsten Einrichtungen des Ordens über-
haupt. Er war Schauplatz großer theologischer Kontroversen, Herkunftsort hoher
kirchlicher Würdenträger und Verkehrsknotenpunkt für prominente Reisende aus ganz
Europa.339 Grundsätzlich gern gesehene Volksprediger, die insbesondere zu hohen Fest-
und Feiertagen gebeten wurden, im Dom und auf öffentlichen Plätzen zu sprechen, waren
die Dominikaner gleichzeitig auch gefürchtete Inquisitoren, die rücksichtslos gegen
jegliche Form der Ketzerei vorgingen.340 Florenz, lange Zeit Brutstätte für häretisches
Gedankengut, entwickelte sich unter den von Rom autorisierten Dominikanern und

335 Davis, Dante’s Italy (1984), 137. Insbesondere Pisa hatte im Verlauf des 13. Jahrhunderts stark
an Macht und Ansehen in der Region eingebüßt. Vgl. Murray, Archbishop and Mendicants
(1981).

336 Herde, Dante als Florentiner Politiker (1997), 20–32.
337 Davidsohn, Geschichte von Florenz, Bd. 2.2 (1908), 429f.; Herde, Dante als Florentiner

Politiker (1997), 36–45.
338 Vgl. Davidsohn, Geschichte von Florenz, Bd. 4.3 (1927), 26; Hefele, Bettelorden (1910), 87–89.
339 Dominikanische Generalkapitel wurden 1257, 1272, 1281 und 1321 in Santa Maria Novella

abgehalten. Vgl. Davidsohn, Geschichte von Florenz, Bd. 4.3 (1927), 37f. Außerdem Davis,
Dante’s Italy (1984), 199.

340 Davidson weist darauf hin, dass die Dominikaner von Santa Maria Novella seit etwa 1250
sonntags um die Vesperstunde ebenso wie bei anderen außerordentlichen Anlässen im Dom
predigten, vgl. Davidsohn, Geschichte von Florenz, Bd. 4.3 (1927), 64. Gleichzeitig ging die
Leitung des Glaubensgerichts für die Toskana 1254 von den Dominikanern auf die Franziskaner
über (ebd., 93). Dennoch spielten einzelne Dominikaner, wie zum Beispiel Kardinal Latino
(gest. 1294), weiterhin eine prominente Rolle als Inquisitoren der Stadt Florenz. Hierzu u. a.
Hefele, Bettelorden (1910), 85.
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Franziskanern zu einer Hochburg der Inquisition.341 Im endlosen Krieg der Städte traten
die Bettelbrüder auf der einen Seite als Friedensvermittler auf, auf der anderen wurden sie
in ihrer Loyalität gegenüber der Kurie zu stillen Parteigängern der papstnahen Guelfen.342

Vor allem aber war der Konvent von Santa Maria Novella – ebenso wie sein franzis-
kanisches Pendant Santa Croce – Bildungseinrichtung. Das studium generale des Domini-
kanerklosters, das als eine der „berühmtesten Pflanzstätten der Scholastik“ bezeichnet
worden ist,343 besaß einen weit über Tuscien hinausreichenden Ruf und zog Geistliche
und Laien gleichermaßen an.344 Persönlichkeiten wie Remigio dei Girolami, ein Schüler
des Thomas von Aquin, der nach seinem Studium in Paris über vierzig Jahre lang als
Prior, Lektor und Ordensprovinzial in der Stadt Florenz wirkte, oder Ptolemaeus von
Lucca, ebenfalls ein Schüler und Freund des berühmten Ordenslehrers und ab 1301 Prior
des florentinischen Konvents, standen für den Ideentransfer von Paris nach Florenz
Pate.345 Hier wurde das im Pariser Mendikantenstreit Erreichte kreativ umgesetzt und
weiterentwickelt.346 Santa Maria Novella, so Charles T. Davis, „propagated what was
most ‚modern‘ and dynamic in the religious sphere“.347 Und mit Robert Davidsohn lässt
sich resümieren: „Für eine weite Strecke ist weder die politische noch die geistliche
Entwicklung von Florenz richtig zu erfassen, wenn man nicht dauernd die Einwirkungen
in Rechnung stellt, die von Santa Croce wie von Santa Maria Novella aus auf öffentliche
Angelegenheiten, wie auf das Einzeldasein geübt wurden.“348

341 Davidsohn, Geschichte von Florenz, Bd. 2.1 (1908), 295, und Bd. 2.2 (1908), 273.
342 Vgl. Hefele, Die Bettelorden (1910), 81–83. 1272 schickte Papst Gregor VII. den Domini-

kanergeneral Johann von Vercelli zur Friedensvermittlung in die Toskana. Der Schlichtungs-
versuch jedoch scheiterte, Gregor belegte die Stadt Florenz mit dem Interdikt. Hierzu
Davidsohn, Geschichte von Florenz, Bd. 2.2 (1908), 84; Herde, Dante als Florentiner Politiker
(1997), 17f. Sechs Jahre später wurde der dominikanische Kardinal Latino zur Vermittlung nach
Florenz geschickt und erwirkte schließlich die Lösung des Banns. Seine Bedeutung für die Stadt
Florenz, nicht nur als Friedensbringer, sondern insbesondere auch als Inquisitor, ist kaum zu
überschätzen. Hierzu Davidsohn, Geschichte von Florenz, Bd. 2.2 (1908), 159f.; 518–521.

343 Davidsohn, Geschichte von Florenz, Bd. 4.3 (1927), 122f.
344 Vgl. hierzu die Zu- und Abgänge des Schülerverzeichnisses von Santa Maria Novella bei Davis,

Dante’s Italy (1984), 156; 159. Nicht zuletzt die umfangreichen Bücherbestände der Bibliothek
von Santa Maria Novella (aber auch der von Santa Croce) trugen zur Attraktivität dieser Bil-
dungsstätte bei. Hierzu Orlandi, Bibliotheca (1952); außerdem Davis; Dante’s Italy (1984),
142–155.

345 Zu Remigio dei Girolami vgl. Davis, Dante’s Italy (1984), Kap. 6 u. 8; außerdem: Canning,
History (1996), 149. Zu Ptolemäus von Lucca vgl. Davis, Dante’s Italy (1984), Kap. 8–10;
zudem auch Canning, History (1996), 148.

346 An der Universität von Paris war das „goldene Zeitalter der Scholastik“, „der Honigmond von
Philosophie und Theologie“, wie Joseph Pieper es ausgedrückt hat, mit dem Tod des Aquinaten
und den Verurteilungen von 1277 derweil zu Ende gegangen. Pieper, Darstellungen (2001),
412.

347 Davis, Dante’s Italy (1984), 145f.
348 Davidsohn, Geschichte von Florenz, Bd. 2.1 (1908), 147. Robert Davidsohn geht sogar davon

aus, dass die Dominikaner durch die wissenschaftliche Bedeutung des Standorts von Santa
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II.4.2 Riccoldo da Monte di Croce: ein Prediger und Missionar an der
Zeitenwende

In diese Situation hineingeboren und in ihr sozialisiert war auch der Florentiner
Riccoldo da Monte di Croce.349 Der Abstammung nach ein Angehöriger des verarmen-
den Landadels aus dem contado, war Riccoldo selbst um 1243 bereits in der Stadt
geboren und kann zum Florentiner popolo gezählt werden.350 Nachdem er zunächst an
verschiedenen Universitäten Europas die artes liberales studiert hatte,351 trat er 1267
dem Predigerorden seiner Heimatstadt bei und wurde in der Folge als studierter
Arteslehrer in mehreren Konventen der Region zur Lehre eingesetzt.352 1272 nennt ihn
das dominikanische Provinzkapitel als Arteslehrer in Pisa, nachdem Thomas von Aquin
ihn dort als Lektor eingesetzt und mit der Planung eines studium generale für die
Theologen des Ordens beauftragt hatte. 1287 wird er vom Provinzkapitel in Rom als
Lektor von Prato erwähnt, bevor er 1288 offensichtlich nach Florenz zurückkehrte, um
von dort aus dem Aufruf Nikolaus’ IV. zur Missionierung Asiens Folge zu leisten.353

Zwölf Jahre hielt sich der Florentiner Dominikaner insgesamt im Vorderen Orient auf.
Nach einer Pilgerreise ins Heilige Land durchquerte er anschließend eigenen Angaben
zufolge die Türkei und Persien, besuchte Heiligtümer und Versammlungsorte der
Ostchristen und ließ sich schließlich für etwa zehn Jahre in Bagdad nieder.354 Erst im

Maria Novella einen unvergleichlich stärkeren Einfluss auf die Kultur der Arnostadt ausübten
als die Minoriten. Hierzu Davidsohn, Geschichte von Florenz, Bd. 4.3 (1927), 38.

349 Die wichtigste Quelle zur Person des Riccoldo ist neben seinen eigenen Schriften der
ausführliche Eintrag im Nekrolog seines Konvents: Necrologio. Ed. Orlandi, 37f. Das
Totenbuch, das von den Florentiner Dominikanern seit 1235 geführt wurde, verzeichnete die
Todesdaten der Konventsmitglieder, zunehmend ergänzt durch kurze Lebensbeschreibungen
und Charakterisierungen der Personen. Daneben können Akten des Kapitels der römischen
Ordensprovinz, notarielle Unterlagen aus Florenz und zwei exempla, die in Assisi aufbewahrt
werden, herangezogen werden, hierzu Huber, VIP – Very Important Persons (1991), 11f.
Einschlägig für die Forschung zu Riccoldo sind die Arbeiten von Antoine Dondaine, Pierre
Mandonnet, Jean-Marie Mérigoux, Emilio Panella, Kurt Villads Jensen und Dorothea Weltecke.
Vgl. außerdem Orlandis Kommentar zum entsprechenden Eintrag im Florentiner Nekrolog:
Orlandi, Necrologio, Vol. 1 (1955), 308–319.

350 Riccoldos Geburtsjahr ist in der Forschung umstritten. Die meisten geben jedoch das Jahr 1243
an. Zu Riccoldos Abstammung vgl. außerdemWeltecke, Macht (2007), 273.

351 Das Nekrolog bezeichnet Riccoldo als bene litteratus, vgl. Necrologio. Ed. Orlandi, 37
(222,5f.). Zum Artes-Studium des Florentiners vgl. Jensen, Riccoldo (2003) und Kappler,
Introduction (1997), 9 u. 13. Zur rapiden Alphabetisierung Ober- und Mittelitaliens infolge des
Pariser Einflusses auf die Region vgl. außerdem Murray, Archbishop and Mendicants (1981),
73f.

352 Necrologio. Ed. Orlandi, 37 (222,6f.): lector fuit in pluribus et magnis Conventibus. Vgl. auch
Weltecke, Macht (2007), 273.

353 Vgl. Papstbulle ‚Cum hora undecima‘ von 1288. Dazu Huber, VIP – Very Important Persons
(1991), 12.

354 Dorothea Weltecke hat bemerkt, dass Riccoldo in der Zeit zwischen 1295 und 1300 nicht
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Jahr 1300 kehrte er in seine Heimatstadt Florenz zurück und verarbeitete seine
Erfahrungen als Pilger, Reisender und Missionar in vier verschiedenen Schriften.355

Alle vier Texte werden auf die Jahre 1300 bzw. 1301 datiert.356 Es handelt sich um ein
Itinerar seiner zwölfjährigen Reise (‚Liber Peregrinationis‘),357 eine literarische Brief-
sammlung (‚Epistolae V commentatorie de perditione Acconis‘),358 eine theologische
Streitschrift gegen den Islam (‚Confutatio Alcorani‘)359 und ein Handbuch zur
Missionierung Andersgläubiger (‚Libellus ad nationes orientales‘).360

lokalisiert werden kann; auch vom Übertritt Gazans zum Islam berichtet er nichts, vgl.Weltecke,
Macht (2007), 283. Dieses Schweigen bzw. seine unpräzisen Ausführungen für diese Zeit sind
erklärungsbedürftig. Weltecke weist auf die prekäre Situation der Christen in Bagdad nach 1295
hin. Möglicherweise war Riccoldo in dieser Zeit aber auch eigenen Glaubenszweifeln
ausgesetzt.

355 Neben diesen vier Schriften, für welche die Autorschaft Riccoldos mit Sicherheit belegt ist,
werden dem Florentiner in der Forschung zuweilen noch weitere kleinere Werke zugeschrieben,
vgl. den Überblick bei Dondaine, Ricoldiana (1967), 142–149. Kurt Villads Jensen erwähnt
außerdem noch einen Aristoteleskommentar (‚Super peryhermenias‘), der während seiner
Lektoratstätigkeit in Pisa um 1272/73 entstanden sein soll, Jensen, Riccoldo (2003).

356 Das genaue Datum seiner Ankunft in Florenz ist nicht bekannt. Allerspätestens muss er aber zu
Beginn des Jahres 1301 zurückgekehrt sein, da er am 21. März 1301 in Santa Maria Novella
urkundet. Hierzu Jensen, Riccoldo (2003). Zur Datierung der Texte und zur Reihenfolge ihrer
Entstehung vgl. Dondaine, Ricoldiana (1967), 119; Ehmann, Einführung (1999), 16–18; Jensen,
Riccoldo (2003).

357 Ein detaillierter Überblick zur Überlieferungslage dieses Schriftstücks findet sich bei Dondaine,
Ricoldiana (1967), 120–133. Die beste uns erhaltende Abschrift stellt das Manuskript aus der
Sammlung von Carlo Morbio dar, das die Berliner Staatsbibliothek während einer Versteigerung
im Juni 1889 in Leipzig gekauft hat und welches dort unter der Signatur Lat. qu. 466
verzeichnet ist. Die Handschrift, die auf die Zeit vor 1335 datiert wird, befindet sich in
ausgezeichnetem Zustand. Vierspaltig, in akkurater gotischer Schrift, mit schwarzer und roter
Tinte auf Papier geschrieben, umfasst das Dokument insgesamt 24 Blätter. Die Vorzeichnung
der Spalten ist deutlich erkennbar; neben dem eigentlichen Text finden sich zudem zahlreiche
Randnotizen und sog. „Zeigehände“, d. h. eine gezeichnete Hand mit einem lang ausgestreckten
Zeigefinger, die vom Rand her auf eine bestimmte Stelle hinweist. Dondaine vermutet sogar,
dass Riccoldo diese Abschrift selbst in Händen gehalten haben könnte. Der ‚Liber Peregrina-
tionis‘ wurde zuletzt von René Kappler in einer lateinisch-französischen Ausgabe editiert und
mit einem kritischen Anmerkungsapparat versehen.

358 Für eine vollständige Edition aller fünf ‚Epistolae‘ muss nach wie vor auf Reinhold Röhricht
zurückgegriffen werden: Riccoldi de Monte Crucis Epistolae V. Ed. Röhricht. Nur der erste der
literarischen Briefe an die himmlische Kurie liegt inzwischen in einer Neuedition von Emilio
Panella vor. René Kappler liefert eine französische Übersetzung. Zum aktuellen Stand der
Forschungen bzgl. der Briefe und für eine kritische Auswertung bisheriger Interpretationen vgl.
Weltecke, Macht (2007). Außerdem Schiel, Differenzwahrnehmung (2008), v. a. 42f.

359 Zu Riccoldos Hauptwerk, der ‚Confutatio Alcorani‘, vgl. die Edition von Johannes Ehmann.
360 Eine vollständige Edition des ‚Libellus ad nationes orientales‘ ist von Kurt Villads Jensen in

einer digitalen Online-Version erschienen (Riccoldo da Monte di Croce, Libellus. Ed. Jensen).
Für eine brauchbare Teiledition der Missionsschrift kann zudem weiterhin auf diejenige von
Antoine Dondaine zurückgegriffen werden: Libellus fratris Ricoldi. Ed. Dondaine.
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Nach seiner Rückkehr sah sich Riccoldo zudem mit dem Vorwurf konfrontiert,
unorthodoxe Lehren über die Christen der Ostkirchen zu verbreiten.361 In Florenz selbst
scheint er allerdings vor wie nach seiner Missionsreise ein beliebter Prediger gewesen zu
sein, denn das Nekrolog von Santa Maria Novella, das seinen Tod für das Jahr 1320
verzeichnet, beschreibt ihn als predicator sollemnis et fervens, der im Volk großes
Ansehen genoss und die Armen zu trösten wusste.362

Welche Gründe und Motive Riccoldo dazu veranlassten, sich als Missionar in den
Vorderen Orient zu begeben, ist unbekannt. Möglicherweise hatten ihm neben einem
theologischen Sendungsbewusstsein die wachsenden sozialen Unruhen und Auseinan-
dersetzungen zwischen popolo und magnantes die Entscheidung für seinen Weggang
erleichtert. Jedenfalls fällt sein zwölfjähriger Asienaufenthalt auch weltpolitisch in eine
bewegte Zeit. Mit dem Auftrag ausgestattet, Mongolen und Muslime für das Christentum
zu gewinnen,363 sah sich der Missionar, kurz nachdem er in Begleitung einer kleinen
Pilgergruppe die Stätten des Heiligen Landes selbst durchwandert hatte, mit der
verheerenden Niederlage der Lateiner vom 18. Mai 1291 in Akkon und dem endgültigen
Ende der Kreuzfahrerreiche konfrontiert.364 Als im Sommer 1295 auch noch der einfluss-
reiche mongolische Ilkhan Gazan zum Islam konvertierte, wenig später Synagogen,
Kirchen und buddhistische Tempel zerstört wurden und eine Reihe von Christenverfol-
gungen in der Region zu verzeichnen waren, schien sich das Schicksal endgültig zu-
gunsten der Muslime gewendet zu haben.365 Jedenfalls war mit den Geschehnissen von
1291 und 1295 die Hoffnung der Lateiner auf eine baldige und vollständige Christiani-
sierung der Welt bzw. auf eine dauerhafte Ausdehnung des lateinischen Einflusses im
asiatischen Raum endgültig erloschen. Die Mendikanten, an die diesbezüglich hohe Er-
wartungen geknüpft worden waren, mussten diese weltgeschichtliche Zäsur nicht nur
theologisch interpretieren, sondern auch als Wendung im eigenen „Selbstverständnis“
verkraften und verarbeiten.366

361 Vgl. hierzu die Ausführungen im Nekrolog: Demum pro quibusdam dubiis articulis. per sedem
apostolicam declarandis ad ytalie partes remeans cum proposito redeundi, Necrologio. Ed.
Orlandi, 37 (222,21–23). Auch Riccoldos eigene vorsichtige Argumentationsweise in Bezug auf
die Christen der Ostkirchen in seinem Missionshandbuch deutet auf den Konflikt mit der Kurie
hin. Dazu Jensen, Riccoldo (2003); Orlandi, Necrologio, Vol. 1 (1955), 308–315.

362 Necrologio. Ed. Orlandi, 37 (222,7f.; 26–30). Zur Bedeutung Riccoldos als Volksprediger vgl.
auch Ehmann, Einführung (1999), 11;Weltecke, Macht (2007), 273.

363 Ob Riccoldo tatsächlich als Missionar unter den Mongolen tätig war, ist höchst zweifelhaft.
Jedenfalls weist er in seinem literarisch stilisierten Zwiegespräch mit der himmlischen Kurie
(‚Epistolae V commentatorie de perditione Acconis‘) insgesamt dreimal darauf hin, dass er aus-
gezogen war, um sowohl Sarazenen als auch Tartaren zu bekehren. Vgl. Ricoldi de Monte
Crucis Epistolae. Ed. Röhricht, 270; 276; 285.

364 Vgl. hierzuManetti, Come Achab (1996). Außerdem Seitz, Langes Ende (2010).
365 Zur Konversion Gazans und den darauf folgenden Repressalien gegen religiöse Minderheiten im

persischen Reich der mongolischen Ilkhane vgl.Weltecke, Macht (2007), 270.
366 Zum Begriff des „Selbstverständnisses“ kritisch Borgolte, Selbstverständnis (1997).
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Mit dem Fall von Akkon und der Islamisierung der Ilkhane waren dem „Mongolen-
sturm“ neue Schreckensmeldungen gefolgt. Das Rad der Zeit hatte sich weitergedreht.
Was aber war übrig geblieben von den Weltuntergangsszenarien und Endzeiterwar-
tungen, welche die Lateiner wenige Jahrzehnte zuvor an die Mongolen geknüpft hatten?
Wie wurde das Schockerlebnis von damals sechzig Jahre später erzählt, und welche
Bedeutung kam der Erinnerung an den „Mongolensturm“ im Kontext der jüngsten
Geschehnisse zu?
Riccoldo verspricht hierfür ein ausgesprochen aufschlussreicher Zeuge zu sein. In

ihm verbindet sich der reisende Augenzeuge und Missionar mit dem gebildeten
Prediger und Theologen. Er kannte den vorderasiatischen Raum aus den Schriften der
Alten und der zeitgenössischen Geschichtsschreibung ebenso gut wie aus eigener
Anschauung. Als scholastisch geschulter Vertreter seines ehemals so hoffnungsreichen
Ordens musste er nach seiner Rückkehr in das von inneren Streitigkeiten gebeutelte
Florenz daran gehen, Lokalpolitik und Weltgeschehen, an seinen Orden gerichtete
Erwartungen und persönliche Erfahrungen angesichts der jüngsten Meldungen neu zu
ordnen.

II.4.3 Die Mongolen im ,Liber Peregrinationis‘

Im Zentrum der Schriften des Riccoldo stehen das persönliche Erleben der
muslimischen Übermacht und die theologische Auseinandersetzung mit den Lehren und
Praktiken des Islam. Die Mongolen werden mitbehandelt, befinden sich jedoch nicht im
Fokus. Während zum Islambild des Riccoldo bereits viel gesagt worden ist, was hier
nicht noch einmal wiederholt werden muss,367 haben seine Bemerkungen zu den
Mongolen in der Forschung bislang kaum Beachtung gefunden. Für die vorliegende
Fragestellung ist jedoch gerade die beiläufige Art und Weise der Darstellung rund
sechzig Jahre nach dem Feldzug durch Ungarn und Schlesien von Interesse.
Am ausführlichsten finden die Mongolen im ‚Liber Peregrinationis‘ Erwähnung.368

Auf eine Beschreibung ihres äußeren Erscheinens, ihrer Sitten, Riten und Glaubens-
vorstellungen folgt eine lange Erörterung der Frage, welchen Ursprungs das asiatische
Reitervolk sei und wie ihr plötzliches Auftauchen und ihre an Wunder grenzenden
militärischen Erfolge erklärt werden könnten. Am Ende dieser detaillierten Darstellung
stehen ein historischer Abriss der mongolischen Eroberungszüge und eine Aufzählung

367 Zuletzt v. a. Weltecke, Macht (2007). Außerdem auch: Schiel, Sarazenen (2003); Dies., Liber
Peregrinationis (2007); Dies., Differenzwahrnehmung (2008).

368 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 78–114. In der Berliner Handschrift aus der Sammlung des Carlo
Morbio findet sich das Kapitel auf den Blättern 7–11. Die Zwischenüberschriften innerhalb des
Mongolenteils (‚De ressurectione Tartarorum‘, ‚De exitu Tartarorum‘ und ‚Progressus
Tartarorum‘), die auch in der Edition von René Kappler wiedergegeben sind, sind in der
Berliner Handschrift in roter Farbe vom restlichen Text abgehoben.
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der persischen Ilkhane und ihrer Taten seit Hülegü. Die fünf Briefe und die ‚Confutatio
Alcorani‘ enthalten im Vergleich zum Reisebericht nur einige wenige
Randbemerkungen zu den Mongolen. Während sie in den Briefen fast durchgängig in
einem Atemzug mit den Sarazenen genannt sind und ihre Hinwendung zum Islam
beklagt wird,369 werden sie in der Streitschrift zur Widerlegung des Koran als die dem
Naturgesetz verpflichteten Heiden den lügenhaften und Gewalt verherrlichenden
Lehren des Islam gegenüber gestellt.370 Der ‚Libellus ad nationes orientales‘ schließlich
handelt das asiatische Reitervolk als eine Zielgruppe mendikantischer Mission neben
anderen ab.371 Die Ausführungen fallen vergleichsweise knapp aus. Neben zwei
Erwähnungen im Prolog, welche die Mission unter den gesetzlosen Heiden und Tataren
als besonders aussichtsreich bezeichnen, folgen nach den Handlungsanweisungen zur
Bekehrung von Ostchristen, Juden und Muslimen sieben Paragrafen zu den Mongolen.
Die darin enthaltene Charakterisierung der Mongolen stellt im Wesentlichen eine
Kurzfassung der Ausführungen aus dem ‚Liber Peregrinationis‘ dar. Darüber hinaus
werden Gründe aufgezählt, die ihre Bekehrung zum Christentum behindern und die
Attraktion des Islam erklären.372

Auf die mongolische Expansion als Erschütterungsmoment der Geschichte der
Lateiner wird nur in dem Kapitel ‚De Tartaris‘ des Itinerars explizit eingegangen; auch
enthalten die anderen drei Schriften keine wesentlichen Aussagen und Inhalte, die im
Augenzeugenbericht nicht enthalten wären. Dementsprechend wird im Folgenden das
Mongolenkapitel des ‚Liber Peregrinationis‘ im Zentrum der Textanalyse stehen.
Zusätzliche Darstellungs- und Deutungselemente aus den drei anderen Schriften werden
nur ergänzend bzw. vergleichend hinzugezogen.

369 Neben der oben bereits zitierten Information, Riccoldo sei zur Missionierung sowohl der
saraceni als auch der tartari ausgezogen, treten die Mongolen durchgängig als Verbündete der
Muslime bzw. als Schmäher der Christen auf: Ricoldi de Monte Crucis Epistolae. Ed. Röhricht,
u. a. 266; 281; 285.

370 Vgl. Ricoldus de Montecrucis, Confutatio. Ed. Ehmann, IX,9 und X,10.
371 Riccoldo da Monte di Croce, Libellus. Ed. Jensen.
372 Marina Münkler hat überzeugend zeigen können, dass das Kontaktsystem der Mission zwar

nicht die differenziertesten Darstellungen, wohl aber die meisten Verschriftlichungsformen zur
Diskursivierung des Fremden hervorgebracht hat: Traktate, Briefe und Reiseberichte. „Während
in der Missionstheorie in gelehrten Traktaten die Religion der Missionsvölker beschrieben und
in den Missionsbriefen die Probleme und Mühen der missionarischen Arbeit geschildert sowie
die Erfolge und Mißerfolge gerechtfertigt wurden, rückte die Narrativierung der Mission das
Bekehrungswunder und das Martyrium der Missionare in den Mittelpunkt. (…) Die beiden Pole
dieser Narrativierung der Mission bildeten einerseits die Beschreibung des Missionslandes,
seiner Bevölkerung und der mirabilia, die der Missionar gesehen oder von denen er gehört hatte,
und andererseits die miracula der Bekehrung und des Martyriums.“ Münkler, Erfahrung des
Fremden (2000), 102. Riccoldo stellt in diesem Zusammenhang einen besonders interessanten
Fall dar, weil er sich aller drei Verschriftlichungsformen bediente, um seine Erfahrungen als
Missionar in der Fremde zu narrativieren. Zu der Frage, inwiefern dabei die gewählte Form den
Inhalt prägte, vgl. auch Schiel, Differenzwahrnehmung (2008).
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Die Augenzeugenschaft des Reisenden Riccoldo

Dass sich Riccoldo in der Zeit von 1288 bis 1300 im Nahen Osten aufhielt, steht außer
Frage, selbst wenn sich seine Spuren während der letzten Jahre seiner Reise kurzzeitig
verlieren.373 Auch dass er ausgesandt war, sowohl Muslime als auch Mongolen zu
bekehren, wie er in seinen Schriften mehrfach selbst behauptet, ist wenig zweifelhaft.
Ebenso belegen seine Berichte von Religionsgesprächen mit „Jakobiten“ und anderen
Christen Asiens, dass er im Reich des mongolischen Ilkhan als Missionar tätig war.
Dennoch gibt es guten Grund zu der Annahme, dass Riccoldo während seines
langjährigen Aufenthalts in der Fremde niemals in direkten Kontakt mit Mongolen
gekommen ist. Weder legt seine Reiseroute einen länger anhaltenden Kontakt nahe,374

noch lassen sich aus seinen Texten handfeste Indizien dazu ablesen. Nur an drei Stellen
beruft sich Riccoldo hinsichtlich der Mongolen auf seine eigene Erfahrung als
Augenzeuge. Zwei Stellen finden sich in dem umfangreichen Mongolenkapitel seines
Itinerars. So vermerkt er unmittelbar zu Beginn des Abschnitts ‚De Tartaris‘: Intrantes
autem infra Turchiam inuenimus orribilem et monstruosam gentem Tartarorum.375 Des
Weiteren schreibt Riccoldo an späterer Stelle des Reiseberichts, dass das Ausmaß der
mongolischen Verwüstungen in Asien nur glauben könne, wer es selbst gesehen habe:
Nam tantam cedem et destructionem et ruinam fecerunt in partibus orientis quod nullus
sufficeret credere qui non uidisset.376 In beiden Fällen jedoch bleiben die Mongolen und
ihre Zerstörungen eine abstrakte Größe. Schließlich heißt es in seinem Missions-
handbuch ‚Ad nationes orientales‘, dass die Erfahrung gelehrt habe, dass die Mongolen
am leichtesten und die schismatischen Christen am schwierigsten zu bekehren seien,
wobei aus der Formulierung experientia teste nicht eindeutig hervorgeht, ob Riccoldo
seine eigene Erfahrung oder die der Missionare allgemein meint.377 Abgesehen von
diesen drei wenig belastbaren Augenzeugenbelegen findet sich jedoch keine einzige
Stelle, die persönliche Begegnungen und konkrete Erlebnisse mit den Mongolen
vermuten ließe. Auch die in früheren Mongolenberichten üblichen Einstreuungen wie
etwa sicut vidimus oculis propriis oder sicut nobis dicebatur pro certo fehlen
vollständig.378

Trotzdem handelt Riccoldo die Mongolen nicht einfach in seinem systematisch
angelegten Missionshandbuch (‚Libellus ad nationes orientales‘) ab, das den großen
Völkern und Religionen Asiens und ihrer möglichen Bekehrung jeweils ein eigenes

373 Vgl. hierzu nochmals Weltecke, Macht (2007), 283.
374 Zur Reiseroute des Missionars sei neben seinem eigenen Bericht verwiesen auf Davidsohn,

Geschichte von Florenz, Bd. 4.3 (1927), 152f.
375 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 78.
376 Ebd., 94.
377 Riccoldo da Monte di Croce, Libellus. Ed. Jensen, I,11.
378 In der Forschung wurde diese Frage häufig übergangen und Riccoldos Augenzeugenschaft auch

für die Mongolen schlicht vorausgesetzt. So etwa Schmieder, Europa und die Fremden (1994),
147.
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Kapitel widmet, sondern er integriert die Mongolen in seinen persönlichen Erlebnis-
bericht, den ,Liber Peregrinationis‘. Dabei finden sie sich zudem nicht einfach nur der
Vollständigkeit halber kurz erwähnt (wie etwa die Türken und Perser), vielmehr werden
ihre Sitten und Lebensweisen ausführlich beschrieben. Durch die Platzierung im Itinerar
inszeniert Riccoldo sein Wissen zu den Mongolen also als Erfahrungswissen eines
Augenzeugen. Warum er dies tat, ist nicht ohne weiteres zu beantworten. Möglicher-
weise verstand er seinen Reisebericht als eine Art Rechenschaftsbericht, in welchem er
die Erwartungen zu erfüllen suchte, die Papst und Orden in ihn gesetzt hatten, als sie
ihn zur Missionierung von Muslimen und Mongolen aussandten. Vielleicht durfte aber
auch eine Beschreibung der Mongolen, ihrer Lebens- und Glaubenspraxis und ihrer
Eroberungszüge in einer Reisebeschreibung Asiens Ende des 13. Jahrhunderts nicht
länger fehlen.379

Die Standardisierung des Wissens zu den Mongolen

Bevor jedoch über Riccoldos Absichten hinsichtlich seiner Mongolendarstellung
geurteilt werden kann, gilt es, das Kapitel ‚De Tartaris‘ einer dichten Lektüre zu
unterziehen. Tatsächlich ist der erste Eindruck des Textes einigermaßen irritierend.
Denn das, was Riccoldo über die Mongolen schreibt, hätte er Ende des 13. Jahrhunderts
ebenso gut verfassen können, ohne Florenz je zu verlassen. Offensichtlich kann der
Asienreisende auch auf die sonst übliche Beteuerung der eigenen Augenzeugenschaft
verzichten, wenn er die Angehörigen dieses Volkes als Menschen mit großen Köpfen,
breiten Gesichtern, eng stehenden Augen und wenig Bartwuchs charakterisiert, deren
Aussehen angeblich große Ähnlichkeit mit Affen aufweist.380 Seine Reisebeschreibung
eines unzivilisierten Nomadenvolkes, dessen Angehörige wie Tiere leben, über keiner-
lei Anstand verfügen, Trunkenheit als ehrenhaft und Diebstahl als Schlauheit auffassen,
ist in der Darstellungsweise nicht unterscheidbar von chronikalen Einträgen eines an
Reiseerfahrung armen Vinzenz von Beauvais oder Matthaeus Paris.381

Doch es fehlt nicht nur die Betonung der eigenen Zeugenschaft, auch präzise Orts-
und Zeitangaben zu den mongolischen Eroberungszügen, einzelnen Schlachten oder
Begebenheiten kommen nicht vor. Stattdessen ist von der Begegnung zwischen einem
nicht weiter spezifizierten Franken und einem Anführer der Mongolen die Rede,382 aus
einer Stadt im Osten wird berichtet, dass ein nicht namentlich genannter Khan die
Christen verschonen wollte,383 und selbst die Erwähnung der Einnahme Bagdads, der

379 Hierzu auch Münkler, Erfahrung des Fremden (2000), 9; 102.
380 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 78: In persona quia habent ualde magnas et latas facies, et oculos

paruos quasi fixuras quasdam paruas per transuersum in media facie, et paruam barbam ita
quod multi eorum sunt ualde similes scimie et maxime senes.

381 Ebd., 78–88.
382 Ebd., 80: Cum Francus quidam ueniret ad unum magnum principem Tartarorum.
383 Ebd., 108: Venientes autem ad quandam ciuitatem orientis prope Baldac (…) mandauit chan

quod nullus intraret domum Christianorum sed solos Sarracenos occiderent.
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Tötung des Kalifen und anderer großer Belagerungen kommt ohne Jahreszahlen und
Namensnennungen aus.384 Die in dem Bericht enthaltenen Informationen zur Ge-
schichte und Lebensweise der Mongolen sind offensichtlich Bestandteile eines
Standardrepertoires geworden. Ihre Heeresaufstellung und Kriegstechnik, ihre
Bestattungsrituale, ihre Ehe- und Erbregelungen und der Hinweis auf die Notwendigkeit
der respektvollen Ehrerbietung und der Geschenkpflicht werden kaum neu oder anders
erzählt. Der Abschnitt ‚De Tartaris‘ des ‚Liber Peregrinationis‘ liest sich deshalb in
weiten Teilen wie ein Resümee oder eine Neuauflage bereits etablierter
Mongolenerzählungen. Ähnlichkeiten mit den mendikantischen Gesandtschaftsberich-
ten der späten 1240er Jahre bis hin zu Details und Formulierungen sind zuweilen
frappierend.385 Der Jahrzehnte lange Kulturkontakt zwischen Lateinern und Mongolen
scheint bei Riccoldo zu keiner Differenzierung des lateinischen Mongolenbildes und zu
keinem tieferen Verständnis für ihre Lebensweise geführt zu haben.
Besonders deutlich wird dies an der Darstellung der mongolischen Bestattungspraxis,

die sich sowohl im ‚Liber Peregrinationis‘ als auch, in stark verkürzter Form, im ‚Libellus
ad nationes orientales‘ findet.386 Ähnlich wie in früheren Berichten steht auch bei
Riccoldo die Betonung der als primitiv erlebten Jenseitsvorstellungen der Mongolen im
Vordergrund. Da sie glaubten, dass der Mensch in seinem alten Körper samt seines
Besitzes und seines gesellschaftlichen Ranges nach dem Tod zu neuem Leben erweckt
werde, bestatteten sie ihre Toten zusammen mit gekochtem Fleisch, festlichen
Gewändern, Geld und allerlei Schätzen. Barone würden außerdem mit ihrem Pferd
zusammen begraben, und Kaiser erhielten traditionell bis zu zwanzig lebende Sklaven
und Diener als Beigabe.387 Diese an sich bereits gut bekannten Erzählungen werden von
Riccoldo in der ausführlichen Version, im ‚Liber Peregrinationis‘, durch Zusatzbemer-
kungen zum Einfluss der Christen auf die mongolische Lebensweise ergänzt. Die
Mongolen hätten ihre Bestattungspraktiken nämlich durch den Kontakt mit Christen
abgemildert und von der Beisetzung lebender Sklaven zum Grab eines Großkhans
inzwischen Abstand genommen,388 obgleich sie die Christen wegen deren völliger

384 Ebd., 108–110.
385 Vgl. hier z. B. Riccoldos Beschreibung des äußeren Aussehens der Mongolen (ebd., 78) mit

Kap. XXIX,71 (‚De exteriori qualitate Tartarorum‘) des ‚Speculum historiale‘ des Vinzenz von
Beauvais, der die diesbezüglichen Charakterisierungen des Johannes von Plano Carpini und des
Simon von Saint-Quentin in einem Kapitel zusammenführt.

386 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 88–90, sowie Ders., Libellus. Ed. Jensen, IV,2.
387 Zu früheren Darstellungen der mongolischen Bestattungspraxis vgl. beispielsweise Johannes

von Piano Carpine, Historia. Ed. Gießauf, III,11–15; Vincentius Bellovacensis, Speculum
XXIX,86 und XXXI,7.

388 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 90: Cum uero moritur imperator, addit predictis omnibus lapides
pretiosos et etiam magnos tesauros, et consueuerunt etiam sepellire cum domino mortuo usque
uiginti sclauos et seruos uiuos ut sint parati seruire domino cum uoluerit surgere. Sed postquam
conuersati sunt cum Christianis, Christiani hoc facinus horrentes reprehenderunt dicentes non
esse licitum ut uiuus sepeliatur cum mortuo. Unde demiserunt de sclauis solum.
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Verweigerung von Grabbeilagen weiterhin als grausam und geizig verurteilten.389

Darüber hinaus habe das Zusammenleben mit den Christen auch dazu geführt, dass sich
die Mongolen ihres fehlenden Gottglaubens bewusst geworden seien und nun
Vorkehrungen für den Ernstfall träfen, um nicht auf der Seite der Verdammten zu stehen.
So erteilten sie ihren Sterbenden den Rat, sich, für den Fall, dass sie gefragt würden, mit
der unverfänglichen Aussage „Ich weiß, dass Gott Gott ist“ zur Existenz Gottes zu
bekennen.390 Ebenso bemühten sich die Mongolen, ihre Toten in der Nähe von Kirchen
oder christlichen Friedhöfen zu bestatten, und erwarben bei den ansässigen Priestern und
Bischöfen für viel Geld Grabsteine, damit sie im Falle einer christlichen Auferstehung mit
diesen zusammen auferweckt würden.391 Diese Bemerkungen zur christlich-mongolischen
Koexistenz treten jedoch in rein additiver Weise zu älteren Geschichten und
Informationen hinzu, ohne die Art und Weise der Darstellung selbst zu verändern. Die
Mongolen bleiben bei Riccoldo auch mehrere Jahrzehnte nach dem ersten Kontakt vor
allem fremdartig und exotisch. Die Betonung ihrer vollkommenen und monströsen
Andersartigkeit392 steht neben der Bemerkung, dass die Mongolen die Christen und ihre
Religion wertschätzten und achteten.393 Das Bild des rohen, unzivilisierten Wilden394 lebt
Seite an Seite fort mit der Darstellung eines ausdifferenzierten Machtapparates mit
höfischem Zeremoniell, Briefkultur und streng reguliertem Verhaltenskodex.395 Die in
den 1240er und 1250er Jahren entstandenen Geschichten zu den Mongolen scheinen sich
offensichtlich ungeachtet späterer Kontakt- und Austauschbeziehungen über die Zeit
immer weiter verfestigt und eine Art standardisiertes Wissen hervorgebracht haben.

389 Ebd., 90: Ipsi uero Tartari multum murmurant contra Christianos et dicunt eos esse homines
crudeles et auaros quia suis mortuis non prouident in expensis nec in cibo, nec in uestibus.

390 Ebd., 88: et si faceret tibi aliquis aliquam questionem de Deo osserua bene quod nichil
respondeas, sed dicas solum: ‚Scio quod Deus est deus‘.

391 Ebd., 90: et quando possunt suos mortuos sepelire apud ecclesias et in cimiteriis Christianorum
multum pretium emunt sepulturas ab episcopis et sacerdotibus ut sui mortui resurgant cum
Christianis.

392 Gleich zu Beginn des Mongolenkapitels im Itinerarium wird mehrfach auf die monströse
Andersartigkeit dieses Volkes hingewiesen, vgl. ebd., 78; 80: inuenimus orribilem et
monstruosam gentem Tartarorum. Differunt autem Tartari multum ab omnibus aliis nationibus
de mundo (…) sunt dissimiles ab aliis (…) differunt ab aliis nationibus (…).

393 Ein regelmäßiger Kontakt und Austausch mit den Kulturen spricht neben der bereits erwähnten
Passage zum Wandel der mongolischen Bestattungsrituale u. a. auch aus der mehrfach
erwähnten Wertschätzung der Christen durch die Mongolen (vgl. z. B. ebd., 92: Ipsi dicunt se
esse fratres Christianorum et dicunt se de eodem ritu et secta nobiscum) und ihre
Auseinandersetzung mit den Lehren des Islam und des Christentums (ebd., 112–114).

394 Vgl. z. B. ebd., 78: nec curialitatem habent nec uerecundiam nec gratitudinem nec amorem ad
aliquem locum ut alie nationes. Sed uidentur odire omnem ciuitatem et omne edificium
habitationis. Ebd., 82: Verberare et uerberari quasi pro nichilo reputant. Ebenso Riccoldo da
Monte di Croce, Libellus. Ed. Jensen, IV,1.

395 Hingewiesen sei hier auf das Geschenkeritual und die Respektbekundungen gegenüber dem
mongolischen Großkhan sowie auf Riccoldos beiläufige Ausführungen zum Aufbau eines
mongolischen Briefes, vgl. hierzu Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 82.
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Riccoldos Beitrag zur Krisenbewältigung

Nur an einer Stelle seines Abschnitts ‚De Tartaris‘ schert Riccoldo aus dem Sammel-
surium lateinischer Asienüberlieferungen und Mongolenerzählungen aus. Es handelt
sich um ein stärker problemorientiertes Textstück in der Mitte des Kapitels, das mehr
um Interpretation und Deutung denn um Darstellung bemüht ist und sich in Inhalt,
Aufbau und Erzählweise vom Rest des Mongolenkapitels deutlich unterscheidet.
Ausgerechnet diese Passage des Mongolenteils weist in der frühen Berliner Handschrift,
anders als der Rest des Textes, zwischen den Spalten eine Reihe von Marginalien auf.396

Ob die Randnotizen und Zeigehände dabei, wie Antoine Dondaine vermutet hat, aus
Riccoldos eigener Feder stammen oder nicht, weisen sie in jedem Fall auf die besondere
Bedeutung dieser Textstelle hin.397 Diese Passage muss deshalb jetzt ins Zentrum der
Betrachtungen rücken. Die Textstelle, die in insgesamt drei Abschnitte zerfällt, kreist
um zwei Fragen: zum einen um die Frage nach dem göttlichen Sendungsbewusstsein
der Mongolen und zum anderen um diejenige ihrer Identität und Herkunft. Wesentlich
ist hier nicht, dass er die beiden Fragen stellte, denn schließlich waren fast alle latei-
nischen Mongolenerzählungen von Anfang an vor allem mit Ursprung, Identität und
Absicht der Fremden beschäftigt.398 Bemerkenswert ist vielmehr Riccoldos Gewichtung
der Fragen und sein Umgang mit ihnen. Dies nämlich ist es, was Riccoldos Text von
früheren Mongolendarstellungen unterscheidet und Hinweise dafür liefert, aus welcher
Position heraus und mit welcher Aussageabsicht er den „Mongolensturm“ betrachtete.
Während Riccoldo der ersten Frage nach dem göttlichen Sendungsbewusstsein der
mongolischen Khane gleich zu Beginn mit einer exegetischen Darlegung begegnet, die
zu einem klaren und eindeutigen Urteil gelangt, wird die zweite Frage in allen drei
Abschnitten gewissermaßen auf verschiedenen Ebenen und ohne abschließendes Ergeb-
nis verhandelt. Zunächst im exegetischen Teil zur ersten Frage verdeckt mitgeführt,
wird sie anschließend im Stil einer literarischen Quaestio diskutiert, um ihr zuletzt mit
einer parabelartigen Herkunftserzählung zu begegnen.
Wenden wir uns zunächst seiner Auseinandersetzung mit der Eigenbehauptung der

Mongolen zu, Gottes auserwähltes Volk zu sein und in göttlichem Auftrag zu handeln –
eine Aussage, die das asiatische Reitervolk angeblich mit Hinweis auf die zahlreichen
Wunder, die ihre Eroberungszüge von Anfang an begleitet hätten, zu stützen suchte:
Ipsi etiam Tartari dicunt se esse populum Dei et ad hoc allegant multa miracula que
contigerunt in adventu eorum et uictorias quas habuerunt, et dicunt quod Deus uocauit
eos de montibus et locis desertis, et misit pro eis nuntios suos, scilicet bestiam et avem
deserti, scilicet leporem et bubonem,399 so schreibt Riccoldo zur Eröffnung.

396 Berlin, Staatsbibliothek, Lat. qu. 466 (Morbio 462).
397 Zur Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Berliner Handschrift und dem Original bzw.

dem Autor des ,Liber Peregrinationis‘ vgl. Dondaine, Ricoldiana (1967), 131f.
398 Vgl. Schmieder, Europa und die Fremden (1994), 247f.
399 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 92.
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Dass eine solche Aussage auch mehrere Jahrzehnte nach dem ersten Kontakt
zwischen Mongolen und Lateinern zum Widerspruch herausfordern musste, stand zu
erwarten. Denn die Behauptung göttlicher Auserwähltheit (Tartari dicunt se esse
populum Dei) und der Hinweis auf die Wundertätigkeit als Beweis und Bekräftigung
dieser Behauptung (ad hoc allegant multa miracula que contigerunt in adventu eorum
et uictorias quas habuerunt) bilden die Grundelemente jüdisch-christlicher Selbst-
legitimation. Der Sonderstatus des jüdischen Volkes innerhalb der Menschheits-
geschichte durch ihre Rückführung auf die abrahamitische Verheißung wird im
Christentum durch die Berufung auf den einen und einzigen Gott der Juden und
Christen in Abgrenzung zur übrigen gottlosen und Götzen verehrenden Menschheit
fortgeführt.400 Wunder sind sowohl im Alten als auch im Neuen Testament ein
durchgängiges Begleitmotiv des Wirkens Gottes durch seine auserwählten Kinder. Es
erstaunt deshalb nicht, dass sich Riccoldo ausgerechnet an dieser Stelle als Interpret in
die Darstellung einschaltet: Et non est dubium quin quedam miracula contigerunt in
aduentu eorum. Sed non sunt propter hoc populus Dei ut credunt, sicut nec Alexander
nec suus exercitus fuit specialis populus Dei quia miraculo conclusit montes Caspios
miraculose ut legitur in ystoriis scolasticis, nec Nabucdonosor fuit simpliciter seruus
Dei quia propheta appellat eum seruum Dei, dicens seruus meus Nabucodonosor, sed
Deo seruiuit humiliando et puniendo ceruicosum et superbum populum Iudeorum. Sic et
Deus in fine mundi creditur uocasse populum bestialem et sine Deo, ut partes et
homines orientales qui facti erant bestiales et Dei legem dimiserant puniret et terram
desertam faceret.401

Der Florentiner Mönch bestreitet nicht, was offensichtlich ist. Er legt es nur anders
aus, und genau darin liegt sein Beitrag zur Krisenbewältigung. Dass das plötzliche
Auftauchen und die überaus erfolgreichen Eroberungen der Mongolen aus lateinischer
Sicht einem Wunder gleichgekommen sein mussten, sei nicht zu bezweifeln (nec est
dubium quin quedam miracula contigerunt). Riccoldo stellt deshalb auch nicht in
Abrede, dass Gott durch die Mongolen wirkt. Allerdings unterläuft er die den Mongolen
zugeschriebene Argumentation, indem er durch den Vergleich mit antiken und bib-
lischen Gestalten und eschatologischen Prophezeiungen die logische Verknüpfung
zwischen Wundertätigkeit auf der einen und Auserwähltheit auf der anderen Seite
durchbricht: non sunt propter hoc populus Dei ut credunt, sicut nec Alexander nec suus
exercitus fuit specialis populus Dei (…) nec Nabucdonosor fuit simpliciter seruus Dei.
Das eine beweise nicht zwangsläufig das andere: Auch Alexander der Große und

400 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Berliner Handschrift ausgerechnet an
der Stelle, an der die Mongolen ihren Eingottglauben behaupten, eine Zeigehand enthält: Omnes
tamen concordant quod deus principalis est unus (ebd., 92).

401 Ebd., 92–94. Mit der Formulierung ut legitur in historiis scholasticis dürfte wohl die ‚Historia
scholastica‘ des Petrus Comestor gemeint sein, durch die der ‚Sermo‘ des Pseudo-Methodius ab
dem 12. Jahrhundert einen hohen Bekanntheitsgrad erreichte. Vgl. hier auch Jackson, Mongols
(2005), 21f.
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Nebukadnezar hätten im Dienste Gottes Wunder vollbracht, seien deshalb aber noch
längst nicht Vertreter des auserwählten Volkes, sondern bloße Handlanger und nicht
mehr als Mittel zum Zweck in Gottes ewigem Heilsplan (sed Deo seruiuit humiliando et
puniendo ceruicosum et superbum populum Iudeorum). Riccoldo bedient sich hier des
Beispiels oder Paradigmas, das der aristotelischen Rhetorik entstammt und im 13. Jahr-
hundert als argumentatives Schlussverfahren zur Beschreibung fremder Phänomene
sehr beliebt war.402 Der Vergleich der Mongolen mit Alexander dem Großen und
besonders mit Nebukadnezar wirkt relativierend und nimmt der Selbstaussage der
Mongolen ihren Schrecken.
Den eigentlichen Zielpunkt erreicht Riccoldos Argumentation jedoch in dem unmittel-

bar darauf folgenden Absatz: Et memoria et gratitudine dignum omni populo christiano,
omni populo occidentali quia eodem tempore quo Dominus misit Tartaros ad partes
orientales ut occiderent et destruerent, misit ad occidentales seruos suos fidelissimos
beatum Dominicum et beatum Franciscum ut illuminarent et instruerent et edificarent, et
sicut isti profecerunt edificando, ita et illi inualuerunt in destruendo.403 Alle Christen
müssten sich voll Dankbarkeit daran erinnern, dass Gott zu derselben Zeit (eodem
tempore), als er die Mongolen in die Länder des Ostens geschickt habe, damit sie töteten
und zerstörten, im Westen seine treuen Diener Dominikus und Franziskus ausgesandt
habe, damit diese den Menschen Erleuchtung, Unterweisung und Erbauung brächten.
Zwei Dinge sind hier bemerkenswert: Zum einen erinnerte der unmittelbar nach den

Schlachten bei Liegnitz und Mohi geborene Riccoldo die mongolische Expansion
offensichtlich nicht mehr als ein den Westen betreffendes Geschehen. Die Zerstörungen
waren, aus der Rückschau und aus der Perspektive von Florenz betrachtet, auf Asien
beschränkt geblieben (Dominus misit Tartaros ad partes orientales). Gelitten hatten in
erster Linie Muslime und Anhänger der Ostkirchen; sie hatte Gott strafen wollen, nicht
die Lateiner. Zum anderen wird dem „östlichen Mongolensturm“ die „westliche
Bettelordensbewegung“ gegenübergestellt (eodem tempore quo dominus misit ad
occidentales seruos suos fidelissimos beatum Dominicum et beatum Franciscum).404

Beide sind Werkzeuge Gottes. Doch während die Mongolen geschickt wurden, um die
sündigen Menschen des Ostens zu strafen (ut occiderent et destruerent), bringen Domi-
nikus und Franziskus den Lateinern das Heil (ut illuminarent et instruerent et edificarent).
Der „Mongolensturm“ ist damit kein singuläres Ereignis mehr und erfährt durch die
Gleichzeitigkeit mit der Bettelordensbewegung eine weitere Relativierung. Die mongo-

402 Vgl. Münkler, Erfahrung des Fremden (2000), 154–160, hier insb. 157.
403 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 94. In der Berliner Handschrift Lat. qu. 466 wird diese Passage

deutlich hervorgehoben, denn sie stellt die einzige Stelle im gesamten Kapitel zu den Mongolen
dar, die durch einen Absatz gekennzeichnet in der nächsten Zeile neu einsetzt.

404 Andere mendikantische Texte aus dieser Zeit, in denen dem „Mongolensturm“ die Entstehung
der Bettelorden als strahlendes Gegengewicht gegenübergestellt wird, erwähnt Schmieder,
Europa und die Fremden (1994), 257, Anm. 319: Petrus Johannis Olivi OFM, Angelo da
Clareno OFM und Alexander Minorita.
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lische Expansion fügt sich als Teilereignis in einen größeren welt- und heils-
geschichtlichen Zusammenhang ein und hat ihre Gefahr für die jüdisch-christliche Selbst-
legitimation verloren.
Diese Passage bildet nicht nur den Zielpunkt der exegetischen Argumentation zur

ersten Frage, sie ist auch die einzige Textstelle, an der Riccoldo seinen eigenen
Standpunkt eindeutig zu erkennen gibt. Sie enthält, so wird die weitere Untersuchung
zeigen, gewissermaßen seine Kernaussage zum „Mongolensturm“, weshalb an späterer
Stelle noch einmal ausführlicher auf sie zurückzukommen sein wird.
Die zweite Frage, das heißt die Frage nach der Identität und Herkunft der asiatischen

Reiter, die ein Hauptmotiv der lateinischen Mongolendarstellungen von Anfang an
darstellt und nun in einem zweiten Schritt diskutiert werden soll, wird von Riccoldo
zunächst in der eben besprochenen exegetischen Textpassage verdeckt mitgeführt. Die
Mongolen, so heißt es hier, sagten von sich, dass Gott sie von den Bergen und aus der
Wüste kommen ließ (dicunt quod Deus uocauit eos de montibus et locis desertis).405

Riccoldo schreibt den Mongolen damit eine Eigenaussage zu, die bei lateinischen Lesern
und Hörern aufgrund des gut etablierten Alexander-Mythos’ zwangsläufig eschato-
logische Assoziationen mit den eingeschlossenen Endzeitvölkern Gog und Magog
wecken musste, von Riccoldo zunächst aber nur konstatiert und nicht kommentiert wird.
Im nächsten Satz setzt dann Riccoldos Beweisführung ein: Sie seien nicht Gottes Volk

wie sie selbst glauben – nicht mehr jedenfalls als Alexander der Große und
Nebukadnezar. Ebenso sei verheißen, dass der Gott der Bibel am Ende der Welt ein
wildes, gottloses Volk herbeirufe (Deus in fine mundi creditur uocasse populum bestialem
et sine Deo), um die Länder des Ostens zu verwüsten und die Menschen, die dort lebten,
zu strafen.406 Ob dieses wilde und gottlose Volk seinen Zerstörungsfeldzug bereits ange-
treten hat oder ob das apokalyptische Ereignis noch zu erwarten steht, ist aus der
Passivkonstruktion creditur und dem nicht weiter spezifizierten populus bestialis nicht
eindeutig zu schließen. Die Beschränkung der verheißenen Strafe auf die Bewohner
Asiens und die Anführung der Prophezeiung an dieser Stelle der Argumentation ist aber
zumindest in der Lage, bereits geweckte Assoziationen weiter zu nähren.
In der jetzt folgenden Kernaussage, in welcher der „Mongolensturm“ mit dem Auf-

treten des hl. Dominikus und hl. Franziskus synchronisiert wird, sind an die Stelle der
unbestimmten bestialischen Völker allerdings stillschweigend die Mongolen getreten.
Ohne die Prophezeiung nochmals zu erwähnen, spricht Riccoldo nun von den historisch
belegten mongolischen Zerstörungen in Asien und wechselt damit unmerklich das Objekt
göttlicher Sendung. Ob der Leser die von Gott gerufenen Endzeitvölker aus dem voran-
gegangenen Satz (Deus in fine mundi creditur uocasse populum bestialem et sine Deo)
und die jüngst gesandten Tartaren (Dominus misit Tartaros) in eins setzt, bleibt ihm selbst
überlassen. Eindeutige Stellungnahmen unterbleiben.

405 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 92.
406 Ebd., 94.



140 Der „Mongolensturm“

Riccoldo lässt es bei diesen Andeutungen aber nicht bewenden, sondern stellt die
Frage nach der Identität und Herkunft der Mongolen noch einmal in aller Deutlich- und
Ausführlichkeit. Allerdings – und das ist hier entscheidend – hat die Frage nach der
stringenten und zielgenauen Widerlegung der Eigenbehauptung der Mongolen, Gottes
auserwähltes Volk zu sein, offensichtlich die existentielle Dimension eingebüßt, die ihr
in früheren Augenzeugenberichten zu eigen gewesen war. Der „Mongolensturm“ er-
scheint als Teilereignis in einem größeren heilsgeschichtlichen Kontext. Aus diesem
Blickwinkel betrachtet, kann die Beantwortung der viel diskutierten Frage nach
Herkunft und Identität der Mongolen zu einer scholastischen Fingerübung werden. Die
einzelnen Argumente können im Stile der in dieser Zeit so beliebten literarischen
Quaestio gedanklich noch einmal durchgespielt, das Pro und Contra gegeneinander
abgewogen werden, ohne dass das Seelenheil des Lateiners von einem abschließenden
Urteil abhinge.407

Primum enim admiratione dignum uidetur quis iste populus ita infinitus numero et
multitudine de quo nichil aperte in libris diuinis uel in antiquis ystoriis inuenitur, et
quomodo potuit esse ita ocultus tantus populus.408 Weshalb die antiken und biblischen
Geschichten zu den Mongolen nichts Klares vermerkt hätten, und wie ein solch großes
Volk so lange verborgen bleiben konnte, so fragt Riccoldo zu Beginn seiner Abhand-
lung. Diese Frage wird zunächst in guter thomistischer Manier mit einer Reihe von
Antworten konfrontiert, deren Argumente den Prinzipien der Logik bzw. der Autorität
gehorchen und die allesamt mehr oder weniger schlüssig erscheinen, deren Beweiskraft
aus der Sicht des Autors jedoch unzulänglich bleibt.409 Die einen glaubten, es handele
sich um die zehn Stämme Israels, die einst gefangen gesetzt und hinter den Kaspischen
Bergen angesiedelt worden seien und aufgrund der wundersamen Verschließung der
Berge durch Alexander den Großen von dort nicht mehr hervorkommen konnten.
Andere nähmen im Anschluss an Josephus410 und Methodius411 an, sie seien das

407 Die universitäre Lehrpraxis der Quaestio hatte sich mit der Scholastik zunehmend auch als
eigenständige literarische Form etabliert, als deren Prototyp die ‚Summa theologiae‘ des
Thomas von Aquin angesehen werden kann. Zur Geschichte der Quaestio und zur Quaestio als
literarischer Form seit Thomas von Aquin vgl. Hoye, Mittelalterliche Methode (1997), hier
insb. 170f.

408 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 94. Ähnlich auch in Matthaei Parisiensis Chronica Maiora. Ed.
Luard, IV, 120. Vgl. hierzu auch Jackson, Mongols (2005), 138f.

409 Tatsächlich sind strukturelle Ähnlichkeiten zwischen Riccoldos scholastischer Fingerübung und
Thomas’ Eröffnung der ‚Summa theologiae‘ nicht von der Hand zu weisen. Dort wird im ersten
articulus die Frage behandelt, ob neben den philosophischen Wissenschaften noch eine andere
Lehre notwendig ist. Dabei wird zunächst (ad primum) eine Argumentation angeführt, die diese
Frage verneint (objectiones). Danach folgt die Wendung zur Widerlegung dieser Einwände (sed
contra), die mit Bezug auf Tim 3,16 die Gegenargumentation einleitet und in Thomas’ eigene
Stellungnahme (respondeo) mündet, die sogenannte responsio (Thomas von Aquin, Summa
theologica. Ed. Katholischer Akademikerverband, I,1). Vgl. hierzu auch Münkler, Erfahrung des
Fremden (2000), 35.

410 Vgl. The Latin Josephus. Ed. Blatt. Josephus hatte eine Völkertafel erstellt, in der er die
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erwartete Endzeitvolk, und wiesen auf den vermeintlichen Alexanderhass der Mongolen
und die Ähnlichkeit ihrer Schrift und Sprache mit derjenigen der Chaldäer und der
Juden hin.412 So werden dem Leser verschiedene Lesarten referiert, bis der Erörterung
schließlich durch ein Gegenargument (contra vero) eine neue Richtung gegeben wird.
Die Mongolen wüssten weder vom Gesetz Gottes noch von Moses oder dem Auszug
aus Ägypten und auch nicht vom alttestamentarischen Heiligtum; ihr Äußeres ebenso
wie ihre Sitten unterschieden sich außerdem ganz grundsätzlich von allen anderen
Völkern der Erde – die Juden eingeschlossen. Schließlich fügt Riccoldo noch an, dass
die Mongolen sich selbst von Gog und Magog ableiteten, wie auch ihr Name verrate
(Ipsi uero dicunt se descendisse de Gog et Magog unde ipsi dicuntur Mogoli, quod
quasi corrupto uocabulo dicitur Magogoli),413 um zuletzt seine eigene Unkenntnis zu
konstatieren: Solutionem relinquo potiori – er wollte die abschließende Beantwortung
dieser Frage lieber fähigeren Leuten überlassen, räumt Riccoldo ein.414 Auch hier,

einzelnen Völker der Erde aufzählte und erläuterte. Vgl. Klopprogge, Ursprung und Ausprägung
(1993), 39–69, hier insb. 68f.

411 Die Apokalypse des Ps.-Methodius. Ed. Lolos. Zu der im 7. Jahrhundert entstandenen Schrift
des Pseudo-Methodius und ihrer Bedeutung für das lateinische Mittelalter vgl. Klopprogge,
Ursprung und Ausprägung (1993), 50–56; 60–63;McGinn, Visions of the End (1998), 70–76.

412 Dass die einzelnen Deutungsstränge hier ganz offensichtlich ineinandergreifen und sich
inhaltlich überschneiden, ist weniger einer mangelnden Klarheit bei Riccoldo geschuldet als
vielmehr auf die vielen nebeneinander existierenden Mischformen apokalyptischer Überlie-
ferungen zurückzuführen. Die vollständigste Aufarbeitung der eschatologischen Gegenwarts-
deutung im lateinischen Mittelalter findet sich bei Klopprogge, Ursprung und Ausprägung
(1993), 39–69. Neben den drei wichtigsten Erzählungen zu (a) den Ismaelitern, (b) den Völkern
Gog und Magog und (c) den verlorenen Stämmen Israels, so Klopprogge, finden sich Misch-
formen, die die Ismaeliten bzw. die Juden mit den Gog und Magog in eins setzen. Auch
Felicitas Schmieder weist darauf hin, dass man seit Petrus Comestor im 12. Jahrhundert die
eingeschlossenen Judenstämme Alexanders des Großen mit den Endzeitvölkern der Apokalypse
in Zusammenhang brachte, vgl. Schmieder, Europa und die Fremden (1994), 29. Kurz nachdem
Julian erste Nachrichten über die fremden Eroberer nach Hause gebracht hatte, hatte ein
ungarischer Bischof bereits 1239/40 von zwei gefangen gesetzten Mongolen erfahren, dass ihre
Heimat jenseits gewisser Berge liege, sie begonnen hätten, die jüdische Schrift zu lernen, und
ausgezogen seien, die Welt zu erobern. Das Sprachargument wird in der Folge immer wieder
zur Bestimmung und Zuordnung der Mongolen bemüht. Matthaeus Paris wies zwar wenige
Jahre später darauf hin, dass sie die hebräische Sprache gar nicht benutzten, doch kann auch
dieser Befund die Assoziation nicht vollständig entkräften, denn schließlich hätten sich die
alttestamentlichen Juden auch schon des Öfteren verstellt. Zur Assoziation der Mongolen mit
den eingeschlossenen Judenstämmen vgl. Fried, Auf der Suche (1986), 295f.; Jackson, Mongols
(2005), 143–147; Klopprogge, Ursprung und Ausprägung (1993), 176–180; Schmieder, Europa
und die Fremden (1994), 229; 258–261.

413 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 96.
414 Ebd., 98. Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auch darauf, dass der Zweifel in der

Scholastik nicht an sich negativ konnotiert war, sondern bewusst als Mittel der intellektuellen
Emanzipation und der menschlichen Erkenntnissteigerung genutzt wurde. Vgl. hierzu Hoye,
Mittelalterliche Methode (1997), 160f.
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ähnlich wie im exegetischen Teil, ringt sich Riccoldo zu keiner eindeutigen Aussage
bezüglich ihrer Identität und Herkunft durch.415 Der Abbruch der Argumentation an
eben der Stelle, an der von Gog und Magog die Rede ist und an der im Aufbau einer
scholastischen Quaestio üblicherweise das abschließende Urteil des Autors steht,
enthält jedoch, ähnlich wie im exegetischen Teil, zumindest ein Deutungsangebot.416

Auf das Für und Wider der scholastischen Auseinandersetzung folgt zuletzt anstelle
eines abschließenden Urteils eine lineare Parabelerzählung über den Ausbruch der
Mongolen aus dem Kaspischen Gebirge, eröffnet mit den Worten: Exierunt vero ita.417

Die Mongolen hätten jenseits des großen Gebirges als Hirtenvolk von der Jagd gelebt,
wie Tiere gehaust und den einzig möglichen Durchbruch nach Westen, eine äußerst
enge Schlucht mit einer verlassenen Festung in der Mitte, niemals betreten, weil der
Wind in dieser Schlucht Geräusche verursacht habe, die sich wie Pferdegetrappel,
menschliche Rufe und Trompetenstöße anhörten und jeden Reiter erschreckt die Flucht
ergreifen ließen.418 Eines Tages aber habe ein einzelner Mongole mit seinen Hunden
einen Hasen gejagt, der sich vor seinen Verfolgern in eben jene Festung geflüchtet
habe. Der Jäger – so sehr in seine Jagd vertieft, dass er das durch den Effekt des Windes
hervorgerufene Getöse nicht bemerkte – habe sich plötzlich am Eingang der Festung
wiedergefunden, auf welchem sich ein Uhu niedergelassen hatte. Da habe der Jäger bei
sich gesprochen, dass ein Ort, zu welchem sich ein Hase flüchtet und an welchem ein
Uhu schreit, nicht von Menschen bewohnt sein könne. Als er eintrat und niemanden
fand, sei er sodann zu den Seinen zurückgekehrt und habe sie gebeten, ihn zu ihrem
Anführer zu machen, wenn er sie durch die enge Schlucht hinausführe.419 Den Mon-
golen war damit der Weg aus dem Gebirge in die bewohnte Welt gewiesen, und sie
traten ihren Eroberungszug gen Westen an.

415 Die Frage, ob Riccoldo sich nicht entscheiden konnte oder nur vorsichtig war, wird auch bei
Schmieder, Europa und die Fremden (1994), 261, erörtert.

416 Augenfällig wird dies durch die offensichtliche Abweichung Riccoldos von der thomistischen
Struktur der Quaestio am Ende seiner Abhandlung: Anstelle des Respondeo des Aquinaten steht
hier Ipsi uero dicunt und Solutionem relinquo potiori.

417 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 98.
418 Ebd., 98: cum enim ultra montes illos habitarent de quibus uidetur dicere Boetius quod ad eos

nec fama Romanorum peruenit, et essent in desertis locis quasi bestie, erant pastores et
intendebant uenationi. Ipsi autem montes qui diuidebant inter prouinciam habitabilem et
desertum erant inaccessibiles, nisi per quendam locum ubi erat fortilicium maximum et nullus in
eo. Cum autem aliquis appropinquaret tantus audiebatur tumultus quasi equorum et hominum et
maxime strepitus tubarum quod omnis audiens territus fugiebat. Hoc autem erat artificio uenti.

419 Ebd., 98–100: Quidam autem ex Tartaris intendens uenationi secutus est canes persequentes
leporem qui directe fugit ad fortilicium et intrauit fugiens canes; predictus autem auiditate
prede et uenationis non aduertit tumultum. Cum autem ualde propinquus timeret intrare uenit
bubo et stans super portam incepit cantare. Tartarus autem dixit intra se dicens non est
habitatio hominum locus ad quem lepus confugit et bubo cantat, et ita fiducialiter intrans
neminem inuenit, et locum lustrans et fictionem tumultus inueniens rediit ad suos et petiit fieri
princeps si illos cum omni securitate transduceret, et sic transierunt.
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Der Hase und der Uhu aber seien seitdem von den Mongolen verehrt worden, wobei
dem Uhu eine weitaus größere Bedeutung zukomme. Denn während der Hase nur
gezwungenermaßen gehandelt habe, habe der Uhu aus freien Stücken geschrien. Den
Hasen malten sie auf ihre Waffen und Zelte, während der Uhu als Engel Gottes verehrt
werde. Seine Feder werde von den Anführern wie eine Krone im Hut getragen. Durch
die Jagd auf das begehrte Gefieder sei der Uhu heute allerdings im Osten vom Ausster-
ben bedroht. Die Mongolen hätten dem Tier damit statt Ehre und Ruhm letztlich nur
Tod und Verderben gebracht.420

Was wollte Riccoldo mit dieser Erzählung bezwecken? Was bedeuteten die Bilder,
die er benutzte? Welche Aussageabsicht stand hinter dieser mongolischen Herkunfts-
erzählung vom Hasen und vom Uhu? Und weshalb bediente er sich solcher Tiermeta-
phern in seinen Reisebeschreibungen zu den Mongolen?421

420 Ebd., 100: Referens autem quomodo intrauerat sequens leporem et indicio bubonis,
ordinauerunt Tartari quod lepus, licet necessitate coactus fugeret canes, tamen quia quasi
quodam modo indicauit uiam dignus erat honore et ideo honorant leporem et pingunt eum
communiter in suis armis et tentoriis. Bubonem uero quia nulla necessitate coactus apparuit et
super portam cantauit dicunt fuisse angelum dei et quod deus uocauit eos ut uenirent. Et ideo
bubonem dixerunt non mediocriter esse honorandum ut leporem. Ordinauerunt autem quod
omnes maiores et honorabiliores haberent plumam et quasi coronam de pelle bubonis super
capellum quo omnes utuntur. Vnde quicumque uolunt magni reputari et honorari adsumunt
pellem bubonis super capellum. Vnde ita occiderunt omnes bubones quod uix inuenitur aliquis
in partibus orientis, sed et mercatores de remotis partibus occidentis occidunt bubones et
portant eis pelles. Venditur enim una bona usque ad uiginti libras. Et sic Tartari reddiderunt
amico suo buboni mala pro bonis quia dum dicunt eum honorare eum decoriant et occidunt et
faciunt sibi coronam de pelle amici, in hoc conuenientes cum Tartaris infernalibus, scilicet
demonibus quia coronam sibi faciunt de animabus et uita peccatorum qui eis seruiunt, semper
malum pro bono amicis reddentes.

421 Für diese Erzählung vom Hasen und vom Uhu habe ich bislang keine direkten Vorbilder oder
Nachahmer gefunden. Auch die internationale Märchen- und Sagenforschung verzeichnet keinen
solchen Erzähltyp, vgl. Aarne/Thompson, Types of the Folktale (1964); Uther, Types of
International Folktales (2004). Allerdings findet sich die Verbindung der Mongolen mit dem Uhu
in anderer Form sowohl in der Überlieferung der Kirchen des Ostens als auch in mongolischen
Erzähltraditionen. Über den Armenier Haithum hat sich eine Erzählung erhalten, derzufolge
Dschingis Chan auf der Flucht vor seinen Feinden in einem Busch Schutz fand, neben welchem ein
Uhu saß. Da der Uhu als überaus scheues Tier bekannt war, suchten die Feinde dort nicht nach
dem Flüchtigen, und Dschingis Chan konnte entkommen. Erhalten ist diese Variante durch ihre
Integration in den Reisebericht von John von Mandeville (Mandeville’s Travels. Ed. Seymour,
XXIV, 163) sowie über Philip John von Strahlenberg, Russia, Siberia and Great Tartary, 163. Die
Ursprünge dieser Erzählung liegen wahrscheinlich in: The Secret History. Ed. De Rachewiltz, Bd.
1, § 79–80; dort allerdings kommt in der Verfolgsszene kein Uhu vor. Eine andere Uhu-Erzählung
ist in der mongolischen Chronik ,Bolur Erike‘ überliefert: Hier ist es der Adoptivsohn Dschingis
Chans, der durch einen Uhu vor einer Schlange in seinem Schuh gewarnt wurde. Daraufhin soll
Dschingis Chan gesagt haben, dass der Vogel, der anderen Völkern Unheil bringe, für sein Volk
ein gutes Zeichen sei. Zu den verschiedenen Uhu-Überlieferungen vgl. auch Boyle, Owl and the
Hare (1979). Darüber hinaus weist der Eintrag zur Eule in Böcklers Ars Heraldica aus dem Jahr
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Zur Klärung lohnt ein Blick in das naturkundliche Wissen und die Bedeutung von
Tiersymbolik in dieser Zeit. Die Fabel spielte während der gesamten Zeit des
Mittelalters eine wichtige Rolle als Mittel der Unterweisung.422 Tieren wurden häufig
heilsgeschichtliche, zunehmend auch moralische Bedeutungen zugeschrieben.423 Zu
keiner Zeit aber war die Gattung der moralisierenden Naturbücher oder Natur-
exempelsammlungen so verbreitet wie im 13. Jahrhundert. Sie gehören in eine Zeit, in
der man im Zuge der Aristotelesrezeption und der neuen Kontakte nach Asien um
eine Systematisierung und Ordnung von Informationen und Überlieferungen bemüht
war, um der explosionsartig gestiegenen Fülle an verfügbarem Wissen Herr zu
werden. Die unzähligen Summen, Specula und Gesamtdarstellungen des 13. Jahr-
hunderts zeugen von diesem Bedürfnis. Auch die naturkundliche Beschreibung des
Kosmos, der Schöpfung und ihrer Bewohner und die enzyklopädische Erfassung der
medizinischen, symbolischen und religiösen Bedeutungen von Flora und Fauna
gehören in diesen Kontext.
Bezeichnenderweise sind zwei der bedeutendsten Naturenzyklopädien des 13. Jahr-

hunderts von Dominikanern verfasst worden: der ‚Liber de natura rerum‘ des Thomas
von Cantimpré und das ‚Speculum naturale‘ des Vinzenz von Beauvais. Der eine
Student in Köln, der andere in Paris, gehörten sie derselben Generation an und schrie-
ben etwa zur selben Zeit an ihren Kompendien.424 Ziel und Anliegen beider Kompila-
toren war es, durch die Sammlung natürlicher Merkwürdigkeiten ein Handbuch für
Prediger zu schaffen. Die Theologen sollten sich dieser belehrenden und unterhaltsamen
Stoffe aus der Natur als Exempel zur Erbauung der Gläubigen bedienen können.425

1688 darauf hin, dass die Verbindung der Mongolen mit der Figur des Uhus weite Verbreitung
gefunden hat. Dort heißt es: „Die Eulen haben auch wegen ihrer Natur absonderliche Bedeutung |
vornehmlich weil sie meistentheils zu Nacht ihre Wachtzeit halten | werden derowegen den
wachsamen Soldaten | und andern | so dem Studiren obliegen | zugeeignet. Der Tartar-Chan führet
eine schwartze Nachteul in einem güldenen Schild | weilen der erste Tartarische Kayser (Changis-
Cham) sein Leben | vermittels eines solchen Vogels | errettet. Dergleichen Wappen führen die
Herren Revenhüller | man sihet auch obgemeldten Vogel in der Reyer | Weyer | und Krumhollen |
wie auch andern Wappen mehr.“ Böckler, Ars Heraldica (1971), XIX,4, 122. Vgl. hierzu auch
Biedermann, Knaurs Lexikon (1989), 126. Außerdem danke ich Johannes Gießauf für den Hinweis
auf eine Abbildung mit dem Titel ,Chinggis Khans Aufbruch aus Rom‘, in der Handschrift BAV
Ms. Chigi L.VIII.296, fol. 67v, aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrunderts, welche die Mongolen
zeigt, wie sie Kinder mordend aus den Bergen heraustreten. An den zurücktretenden Bergen rechts
und links sind Trompeten oder Jagdhörner dargestellt, in deren Schallbechern Uhus sitzen.

422 Vgl. Grubmüller, Meister Esopus (1977).
423 Vgl. Telesko, Weisheit der Natur (2001).
424 Thomas von Cantimpré (1201–1270/72) schrieb an seiner Naturenzyklopädie zwischen 1225/26

und 1241. Vinzenz von Beauvais (1184/94–1264) arbeitete in der Zeit von 1235 bis 1260 an
seinem ‚Speculum maius‘, wobei die Abfassung des naturkundlichen Teils, des ‚Speculum
naturale‘, hauptsächlich in die Anfangszeit bis zur ersten Fassung von 1244 fällt. Vgl. hierzu
auch II.3.2.

425 Vgl. Boese, Vorwort (1973), VI.
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Ein Vergleich der Einträge ‚De lepore‘ und ‚De bubone‘ bei Thomas und bei
Vinzenz führt zunächst das hohe Maß an Übereinstimmungen in Aufbau, Struktur und
Wortlaut vor Augen, was sich in erster Linie aus dem gleichartigen Verfahren erklärt.
Zudem hatte Vinzenz offenbar eine gekürzte Bearbeitung des ‚Liber de natura rerum‘
des Thomas von Cantimpré vorliegen.426 Vinzenz ist insgesamt allerdings genauer und
detaillierter als Thomas. Während Vinzenz der Reihe nach alle Aussagen der ihm
verfügbaren Autoren auflistet und seine Quellen teilweise bis hin zur exakten Buch-
und Kapitelangabe nachweist, fallen Thomas’ Einträge im Allgemeinen kürzer aus, da
er weniger Schriften und Autoren in seine Wissenssammlung einbezieht und teilweise
auf die Auflistung doppelt und dreifach verfügbarer Aussagen verzichtet, um Wieder-
holungen zu vermeiden. Jedenfalls bemühten sich beide Enzyklopädisten darum, die
Aussagen antiker und mittelalterlicher Autoritäten möglichst vollständig zu erfassen
und in weitgehend additiver Form gewissenhaft abzuschreiben. Angesichts des hohen
Verbreitungsgrades ihrer Werke kann wohl mit einigem Recht angenommen werden,
dass der ‚Liber de natura rerum‘ und das ‚Speculum naturale‘ den Wissensstand der
Gelehrtenkreise im postkarolingischen Europa widerspiegelten.427 Name und Werk
dieser beiden Dominikaner dürften deshalb auch Riccoldo da Monte di Croce nicht
unbekannt gewesen sein. Als der Florentiner studierte, waren Thomas von Cantimpré
und Vinzenz von Beauvais bereits verstorben. Ihre Schriften hatten sie allerdings in-
und außerhalb des Ordens zu wichtigen Autoritäten werden lassen. Riccoldo wird
möglicherweise schon während seiner Predigttätigkeit in den 1270er Jahren in Mittel-
italien auf diese Materialsammlungen zurückgegriffen haben. Jedenfalls ist davon
auszugehen, dass er, auch wenn er die Einträge zum Hasen und zum Uhu nicht gekannt
hat, als studierter und belesener Zeitgenosse mit den wesentlichen Bedeutungen, die
man diesen Tieren zuschrieb, vertraut war. Die hier relevanten Passagen sollen deshalb
im Folgenden im Detail betrachtet werden.
Der Hase wird in beiden Enzyklopädien in erster Linie als scheu, ängstlich und

schwach beschrieben, woraus seine große Schnelligkeit und seine Geschicklichkeit im
Hakenschlagen abgeleitet werden.428 Er steht für Fruchtbarkeit und schnelle Vermeh-
rung, was durch die Annahmen unterstrichen wird, dass er sein Geschlecht von Jahr zu

426 Hünemörder, Des Zisterziensers Heinrich (1994), 216.
427 Vgl. Boese, Textüberlieferung (1969); Ders., Vorwort (1973); Paulmier-Foucart/Lusignan/

Nadeau, Vincent de Beauvais (1990).
428 Vincentius Bellovacensis, Speculum naturale XVIII,61: Isidorus. Lepus, quasi levipes, quia

velociter currit, velox enim est animal, & satis timidum. (…) Auctor. Lepus est animal
mollissimum, debile, timidum, ac fugitiuum, auriculatum, habet crura retro longiora, unde &
facilius ascendit, quam descendit. Ebd., XVIII,62: Ex libro de naturis rerum. Lepus celeritate
vigens, inter bestias timidissimus est, unde & raro, nisi in nocte exit ad pastum (…). Thomas
Cantimpratensis, Liber. Ed. Boese, IV,65: Lepus, ut dicit Liber rerum, parva admodum bestia
est. Celeritate viget. Inter ceteras bestias magis timida est, unde raro ad pastum preter in nocte
exit. (…) Lepus circa locum ubi quiescere debet flexu multiplici saltat, ut deludat inertiam
venatorum (…).
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Jahr wechseln kann und konsekutive Mehrfachbefruchtungen, sogenannten Über-
schwängerungen, möglich sind.429 Das Tier wechsele je nach Jahreszeit sein Fell, wobei
sich nach Plinius die weiße Fellfarbe im Winter damit erkläre, dass sich der Nager in
dieser Zeit hauptsächlich von Schnee ernähre, während sie Ambrosius als Zeichen für
die künftige Auferstehung deute. Auch der Hinweis, dass Hasen mit offenen Augen
schliefen, werde gelegentlich in diesem Sinne interpretiert.430 Insgesamt gilt der Hase
als nicht sonderlich kluges Geschöpf und typische Opferfigur; in seiner Ängstlichkeit
und Schwachheit wird er gern mit der menschlichen Seele gleichgesetzt.431

Der Uhu hingegen ist durchgängig negativ konnotiert. Seine prophetischen und
wahrsagerischen Fähigkeiten beschränken sich ausschließlich auf unheilvolle Gesche-

429 Vincentius Bellovacensis, Speculum naturale XVIII,61: Habet autem simul utrumque sexum.
Ebd., XVIII,62: Lepus cum omnium preda nascatur, oportuit, ut supra modum multiplicaretur.
Unde solus fere animalium foaetum pariens, alium interim in utero pilis vestit, alium sine pilis,
& alium in semine repositum simul gerit. Itaque dicit Basilius, quod ubicumque caeperint
habitare, non facile deletur eorum genus. (…) Lepus autem sexum suum per annos singulos
mutat. (…) Alexander. Ferunt leporem characterem sexus nobilioris habentem, lepusculos in
utero gestare. Nunquid Hermaphroditus est? Addunt etiam quod postquam semel conceperit, &
lepusculis etiam grandescere incipientibus iterim concipit. Thomas Cantimpratensis, Liber. Ed.
Boese, IV,65: Sexum suum per annos mutant singulos. (…) Dicit magnus Basilius, quod non
facile deletur genus leporum, ubicumque inceperint habitare, et hoc quia ultra estimationem
multiplicantur, ut speciali gratia dicatur de eis: Crescite et multiplicamini. (…) Lepus omnium
prede nascens oportuit, ut supra modum multiplicaretur, et in hoc natura benigna fuit, cum
solus fere animalium fetum pariens alium interim pilis vestit in utero, alium sine pilis atque
alium in semine repositum simul gerit.

430 Vincentius Bellovacensis, Speculum naturale XVIII,61: Ambrosius. Lepus hyeme albescit,
aestate in colorem suum redit. Plinius libro 7. Leporum plura sunt genera. In alpibus candidi
sunt, quibus hibernis mensibus pro cibatu nivem esse credunt. Certe liquescente ea rubescunt
annis omnibus (…) [Plinius] in libr. 11. Patentibus oculis dormiunt lepores (…) Ambrosius.
Lepores cognovimus hyeme albescere, estate autem in colorem suum redire. Quod ideo dicimus,
ut in resurrectione futura bonorum immutationem credamus. Auctor. (…) In petra cubile suum
collocat, apertis oculis dormit. Ebd., XVIII,62: Ex libro de naturis rerum. (…) In aliquibus
autem regionibus iuxta Ambrosium, hyeme albescunt & aestate in colorem pristinum redeunt.
Thomas Cantimpratensis, Liber. Ed. Boese, IV,65: Plinius: Hybernis mensibus pro cibatu nivem
habent; et hoc per illud probatur, quod post nivem rutilescunt. Ambrosius: In aliquibus partibus
mundi albescunt hyeme lepores, estate redeunt in colorem pristinum. (…) Oculis apertis dormit.

431 Die Gleichsetzung des Hasen mit dem schwachen, ängstlichen Menschen, der vom Jäger und
seinen Hunden verfolgt im Felsen, d. h. im wahren Glauben, in der Kirche bzw. in Christus,
Zuflucht sucht, entstammt der Patristik. Ein besonders eindrückliches Beispiel für diese
Symbolik ist der Jagdfries am Dom von Königslutter. Vgl. hier Lexikon der christlichen
Ikonographie (1994), 221–225; zu Königslutter v. a. 223. Das Neue Lexikon des Aberglaubens
kennt den Hasen außerdem auch als Krankheits- und Todesdämon. Eine Begegnung mit dem
Tier gelte als schlechtes Omen. Ob diese Bedeutung allerdings auch in dominikanischen Kreisen
des 13. Jahrhunderts bekannt war, kann nicht nachgewiesen werden. Vgl. hier Gerlach, Neues
Lexikon (1998), 165. Zur Symbolik des Hasen außerdem: Basilii Fabri Sorani Thesaurus. Ed.
Buchner/Cellarius, 1241; sowie Biedermann, Knaurs Lexikon (1989), 181–183; Enzyklopädie
des Märchens, Bd. 6, 542–563.
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hen, wie sein Schrei verräte, der eher an Stöhnen oder Seufzen, denn an Gesang
erinnere. Als Vogel, der den Tag meide und das Licht fliehe, der in dunklen Höhlen
lebe und über den Gräbern seine Kreise ziehe, sei er Symbol der Nacht, der Sünde und
des Bösen.432 Die Aussage, dass er in Kirchen niste und die heiligen Stätten mit seinem
Mist verunreinige, dass er das Öl der Lampen und die Eier der Tauben trinke, macht ihn
zum Sinnbild für den undankbaren Schmarotzer, in Einzelfällen auch gleich gesetzt mit
dem feisten Kleriker, der es sich auf Kosten der Kirche gut gehen lässt und damit dem
Anliegen des Evangeliums und der Gemeinschaft der Gläubigen schadet.433

Vor dem Hintergrund dieser Symbolik, von der angenommen werden kann, dass sie
Riccoldo zumindest in Grundzügen vertraut gewesen sein musste, wird seine Aussage-
absicht bezüglich der Hase-und-Uhu-Erzählung nunmehr gut erkennbar. Der Uhu ist so
wenig Gottes Engel wie die Mongolen als Gottes auserwähltes Volk zu gelten haben.
Beide können im Auftrag Gottes handeln; allerdings nicht weil sie seine Anwälte und
Fürsprecher auf Erden sind, sondern weil sie von ihm für die Ankündigung von
bevorstehendem Unheil benutzt werden. Die prophetischen Fähigkeiten des Uhu stehen
für die unheilvolle Bedeutung des „Mongolensturms“. Die asiatischen Reiter bringen

432 Vincentius Bellovacensis, Speculum naturale XVI,42: Isidor. Bubo a sono vocis compositum
nomen habet auis feralis, onusta quidem plumis. Sed gravi semper detenta pigritie, in sepulchris
nocte dieque versatur semper commorans in cauernis. De qua Ovid, | Foedaque fit volucris
venturi nuncia luctus, | Ignauus bubo dirum mortalibus omen. | Denique apud augures malum
portendere fertur. Nam cum in vrbe visa fuerit, solitudinem significari dicunt. Plin. Li. 10. Bubo
funebris & abhominatus publicis precipue auspiciis, deserta incolit, nec tantum desolata, sed
dira quoque & inaccessa, noctis monstrum, nec cantu aliquo vocali, sed gemitu. Itaque in
vrbibus, aut omnino in luce visus dirum ostentum est, priuatorum domibus insidiantem
plurimum scio non fuisse feralem. Volat nunquam quolibet, sed transuersus aufertur. (…)
Radulphus super Levit. Bubo die delitescit, & noctu egreditur, eo quod aves reliquas vereatur.
Nam omnibus odiosus est, ut visus mox ab omnibus conclametur vel etiam discerpatur. Thomas
Cantimpratensis, Liber. Ed. Boese, V,18: Bubo a sono vocis nomen compositum habet. Hac ave
capiuntur cetere volucres. Et significat peccatores, qui palam in scandalo hominum peccant et
peccare faciunt proximum exemplo malo. (…) In sepulchris nocte dieque versatur et semper
commorans in cavernis fugit lucem. Plinius dicit quod a cauda de ovo exit, quoniam pondere
capitum partem corporum fovendam matri applicat.

433 Vincentius Bellovacensis, Speculum naturale XVI,42: Ex li. de nat. rer. Bubo nomen habet a
vocis sono, fugit lucem, in ecclesiis habitat, & oleum de lampadibus bibit, stercoribus tamen eas
defoedat, ova quoque columbae bibit, mures venatur, hac quoque volucres cetere capiuntur.
Quando vero ab illis avibus, quae in luce habitant impugnatur, resupina pedum unguibus se
defendit. Dicit enim Plinius, quod a cauda de ovo exit, quia pondere capitis posteriorem partem
corporis fovendam matri applicat. Thomas Cantimpratensis, Liber. Ed. Boese, V,18: (…) Ut
dicit Experimentator, bubo bibit ova columbe. Mures venatur. In ecclesiis habitans oleum de
lampadibus bibit et tamen eam defedat stercoribus. (…) Hee aves signant in ecclesia insolentes
et dissolutos clericos, qui etsi vivant de pingui beneficio ecclesie, eam tamen luxurie spurcitiis et
scandalis fedant, et cum arguuntur a bonis, in eos animi crudelitate grassantur. Zur Bedeutung
des Uhu bzw. der Eulenarten allgemein vgl. Basilii Fabri Sorani Thesaurus. Ed. Buchner/
Cellarius, 337; sowie Gerlach, Neues Lexikon (1998), 127; Biedermann, Knaurs Lexikon
(1989), 125–127; Enzyklopädie des Märchens, Bd. 4, 531–538.
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Stöhnen und Seufzen, nicht Himmelsgesang. So wie der unheimliche Nachtvogel als
unwissender Wahrsager Tod und Zerstörung ankündigt, so bringen die gesetz- und
gottlosen Wilden aus Fernost den Kulturen und Religionen Asiens den Untergang.
Der Hase wird in Riccoldos Erzählung von den Mongolen nicht in derselben Weise

als Symbol ihrer Macht und ihres Auftrags vereinnahmt und ist weniger eindeutig mit
den erfolgreichen Reitern assoziiert. Er könnte deshalb aufgrund seiner überaus großen
Schnelligkeit und seiner raschen Vermehrung die Masse der mongolischen Reiterscha-
ren repräsentieren, die sich innerhalb kürzester Zeit fast ganz Asien unterwarfen. Das
ängstliche, gejagte Tier kann aber auch als Sinnbild für die gehetzte menschliche Seele
begriffen werden, die vor dem Verwüstungsfeldzug der Mongolen gen Westen flieht;
der Hase als Symbol für Auferstehung wird dann zum Boten des baldigen Weltendes
und der Wiederkehr Christi.
Am Ende aber steht die „Moral von der Geschicht’“: Die Mongolen hätten den Uhu,

den sie verehrten, so viel gejagt, dass er nunmehr vom Aussterben bedroht sei (Vnde ita
occiderunt omnes bubones quod uix inuenitur aliquis in partibus orientis). Somit seien
sie den Dämonen der Hölle gleich (in hoc conuenientes cum Tartaris infernalibus,
scilicet demonibus), indem sie nämlich ihren Freunden immer nur das Schlechte für das
Gute brächten (semper malum pro bono amicis reddentes).434

Damit wird die Fabel von der Historie zum Schluss wieder eingeholt. Der Uhu steht
nur symbolisch für die Ankündigung von Tod und Verderben; die Mongolen und ihre
Verwüstungen sind historische Wirklichkeit. Das irdische Unheil, das der Uhu ankün-
digt, ist nichts gegen das endzeitliche Unglück, das die asiatischen Reiter über die
Menschheit bringen: Sie sind auch für ihren Freund, den Uhu, wie die Dämonen der
Hölle, die das Böse für das Gute bringen. Zum dritten Mal rückt Riccoldo die Mongo-
len hier in die Nähe der Endzeitvölker. Auch die Hase-und-Uhu-Geschichte enthält
damit wieder ein Interpretationsangebot, das es dem Leser freistellt, ob er die Mongolen
mit den biblischen Dämonen gleichsetzen möchte oder nicht.

Drei Register – eine Aussage: die heterogene Leserschaft des Itinerars

Die dreiteilige Kernpassage des Kapitels ‚De Tartaris‘ des Itinerars enthält somit
dreimal dieselbe Grundaussage. Riccoldo bedient sich lediglich verschiedener Register,
um jeweils dieselbe Botschaft zu senden. Das, was er zunächst als Exeget und dann als
Scholastiker konstatiert, kleidet er zuletzt noch einmal als Prediger in eine Fabelge-
schichte: Die Mongolen sind nicht Gottes auserwähltes Volk, sie werden von ihm nur
benutzt. Ihre Eigenbehauptung, in göttlichem Auftrag zu handeln, erscheint – der Figur
des Uhu gleich – als unwissentlich wahrsagerische Fähigkeit, welche die Erfüllung der
biblischen Prophezeiungen offenbart und den Mongolen damit als Unglücksboten und
Unheilbringer eine wichtige Rolle im endzeitlichen Geschehen zuschreibt. Auf eine
eindeutige Stellungnahme zur Identität der Mongolen jedoch verzichtet Riccoldo. Seine

434 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 100.
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zwischen den Zeilen zu lesenden Deutungsangebote weisen zwar allesamt in eine
ähnliche Richtung: Sie wurden von Gott hinter den Bergen hervorgerufen und sind
darin dem bestialischen, gottlosen Endzeitvolk gleich (exegetischer Teil); sie leiten sich
selbst von Gog und Magog ab (scholastischer Teil); und sie sind in ihrem Verhalten
gegenüber dem Uhu den Dämonen der Hölle gleich (exemplum-Teil). Letztlich jedoch
hat die Frage nach Identität und Herkunft für Riccoldo ihre existentielle Brisanz
verloren. Denn die Einordnung des „Mongolensturms“ als Teilereignis in einen größe-
ren heilsgeschichtlichen Zusammenhang hat dem überraschenden Auftreten der unbe-
kannten Reiter seinen exzeptionellen Charakter genommen. Die Mongolen haben ihre
heilsgeschichtliche Aufgabe, die Bestrafung der Bewohner des Ostens, bereits erfüllt
und verlieren damit ihren Schrecken für die Gegenwart.
Dass der Florentiner Prediger seine Botschaft in dreierlei Gestalt präsentierte, mag

nicht zuletzt dem heterogenen Empfängerkreis des Itinerars geschuldet sein. Anders als
sein theologischer Traktat gegen die Lehren des Islam oder sein Missionshandbuch
wurden Augenzeugenberichte nicht nur von Gelehrten, kirchlichen Würdenträgern und
Angehörigen des eigenen Ordens rezipiert, sondern ganz sicherlich auch von
interessierten Laien seiner Heimatstadt Florenz und von den Hörern seiner Predigt- und
Lehrtätigkeit nach 1300. Die Kernaussage des Autors wurde gewissermaßen für alle
Adressatenkreise, Gelehrte wie Ungebildete, Kleriker wie Laien, aufbereitet. Während
die einen durch exegetische und scholastische Argumentationen belehrt wurden,
erreichte er die anderen durch einprägsame Beispielgeschichten und symbolträchtige
Fabelerzählungen.

Die Predigt als Schlüssel zum Verständnis

Den eigentlichen Schlüssel zum Verständnis aber bietet die Hase-und-Uhu-Geschichte.
Erst aus dieser Perspektive, aus der Perspektive des Predigers nämlich, erschließt sich
das Mongolenkapitel des Itinerars in Gänze. Riccoldo, der Prediger von Pisa, Prato und
Florenz bediente sich der Überlieferungen zu den Mongolen nach dem Prinzip der
historia magistra vitae als exempla-Sammlung. Er wollte Botschaften vermitteln und
Deutungsangebote machen und erzählte zu diesem Zweck einprägsame Geschichten.
Genauigkeit und Präzision waren für Beispielerzählungen weniger wichtig als für einen
Augenzeugenbericht mit brandneuen, weltbewegenden Informationen. Exakte Angaben
zu Ort und Zeit, historisch belegbare Herrschernamen und Beteuerungen zur Richtigkeit
der Angaben lenkten vom eigentlichen Anliegen nur unnötig ab. Dem Prediger, der sich
der exempla bediente, ging es weniger um Beweisführung denn um Unterweisung und
Illustration.435

435 Felicitas Schmieder bemerkt hierzu, dass die Verwendung der Mongolen als exemplum das
lateinische Urteil am deutlichsten erkennen lässt, denn: „Eine wie auch immer beispielhafte,
vergleichende Verwendung eines Begriffs in der Propaganda erreicht ja nur dann ihren Zweck,
wenn sie im Zielpublikum bestimmte Assoziationen weckt. Scheußlichkeit, kriegerische Stärke,
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Der „Mongolensturm“ konnte damit in Riccoldos Darstellung im doppelten Sinne
„Geschichte“ werden – „Geschichte“ sowohl im Sinne von „Vergangenheit“ als auch
im Sinne von „Beispielerzählung“. Die Mongolen und ihr „Sturm“ waren historisiert
und zu einem kanonisierten Bestandteil lateinischer Asiendarstellungen geworden. Die
überlieferten Erzählungen bildeten nunmehr eine Stoffsammlung, aus der sich der
Florentiner Prediger zur Erhellung zeitgenössischer Probleme und zur Unterweisung,
Belehrung und geistlichen Erbauung seiner gläubigen Hörerschaft bedienen konnte. Die
Parabel vom Hasen und vom Uhu sagt deshalb – ebenso wie die auffallend häufige
Verwendung biblischer Zahlen,436 die beispielhafte Erzählung von der Bestrafung des
Kalifen von Bagdad437 und die alttestamentarisch anmutende Deutung des Traums von
Ilkhan Argon438 – mehr über den Zustand der Römischen Kirche und die Situation in

räumliche Ausdehnung und Macht, alles in Verbindung mit ihrem Heidentum, und – seltener –
andere Eigenschaften der Mongolen erweisen sich als feste Begriffe; ihre Instrumentalisierung
im Vergleich zeigt den hohen Bekanntheitsgrad bestimmter Urteile, die man sich gebildet hat
und die bald topisch werden. Neben der Zahl und der Art der Kenntnisse über die Mongolen,
deren Einfügung ins abendländische Weltbild man offenbar nach und nach voraussetzen kann,
verdeutlicht der propagandistische Einsatz dieser Kenntnisse die Selbstverständlichkeit, mit der
die Abendländer ihre eigenen Maßstäbe an das fremde Volk anlegen.“ Schmieder, Europa und
die Fremden (1994), 128.

436 So strukturiert die dreifache Andersartigkeit der Mongolen (Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 78:
Differunt autem Tartari multum ab omnibus aliis nationibus de mundo in persona, in moribus et
in ritu) den ersten Teil des Kapitels. Ebenso bildeten die Mongolen nicht vier, sondern drei
Armeen für ihre Eroberungszüge, um die Welt zu erobern (ebd., 104: Tunc uero Tartari fecerunt
tres turmas). Auch der Kalif von Bagdad bekommt von den Mongolen nach seiner
Gefangennahme drei Tage lang nichts zu essen (ebd., 108: cum per tres dies nichil ei ad
comedendum darent) und die Einwohner der Stadt wurden vierzig Tage lang massakriert (ebd.,
110: Populum autem eius per quadraginta dies continuos occiderunt).

437 Ebd., 108–110. Riccoldo berichtet dort, wie die Mongolen den Kalifen von Bagdad gefangen
gesetzt haben. Drei Tage lang setzten sie ihm anstelle von Essen und Trinken nur Gold und
Edelsteine zur Nahrung vor. Als der Kalif statt der Schätze Brot forderte, zogen ihn die Eroberer
zur Rechenschaft und fragten ihn, weshalb er so viele Reichtümer angesammelt hätte, wenn sie
ihm doch zum Überleben nichts nützten. Als sie keine zufriedenstellende Antwort auf diese
Frage erhielten, ließen sie Gold schmelzen und gossen ihm das flüssige Edelmetall in den
Rachen mit den Worten: Aurum sitisti aurum bibe. Ganz ohne Zweifel richtete sich diese
Erzählung in erster Linie an die machthungrigen Adelsfamilien und geldgierigen Händler der
Stadt Florenz. Ob sich die Einnahme Bagdads in dieser oder anderer Weise zugetragen hat,
spielt weder für Riccoldo, noch für seine Hörer und Leser die primäre Rolle. Hingewiesen sei
zudem darauf, dass die Berliner Handschrift aus der Sammlung von Carlo Morbio an eben
dieser Stelle eine Zeigehand aufweist. Offensichtlich wollte ein früherer Leser dieser Schrift
(oder vielleicht sogar Riccoldo selbst) auf diesen Lehrsatz (Aurum sitisti aurum bibe) speziell
hinweisen.

438 Ebd., 114. Der Erzählung zufolge wurde Ilkhan Argon eines Tages schwer krank. Im Traum
erschien ihm eine Dame, die ihn aufforderte, sich für das Blut, das er vergossen hatte, vor dem
Herrn zu verantworten. Aus dem Traum erwacht, ließ er seine Weisen (boxitas) und Priester
herbeirufen, um sie zu fragen, welchen Herrn die Dame seines Traums gemeint haben könnte.
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Ober- und Mittelitalien um 1300 aus als über die konkreten Erfahrungen eines wissens-
durstigen Asienreisenden. Die Form der Krisenbewältigung, die Riccoldo anbietet, so
meine These, ist die Verwandlung des „Mongolensturms“ in einen Predigtstoff. Die
Erinnerung an die „mongolische“ Erschütterung dient der Gegenwart und geschieht im
Interesse und zum besseren Verständnis der lokal- und weltpolitischen Neuigkeiten der
Zeitgeschichte.

II.4.4 Mongolendeutung im lokal- und weltpolitischen Zusammenhang
von 1300

Ende des 13. Jahrhunderts befanden sich die Bettelorden auf dem Höhepunkt ihrer Macht.
Der große Pariser Mendikantenstreit lag schon eine Zeit zurück. Dominikaner wie
Franziskaner hatten die lateinischen Gesellschaften mit ihrer Botschaft nicht nur von
unten her verändert, sondern waren durch die Durchbrechung gesellschaftlicher Struk-
turen und sozialer Räume längst zu denjenigen geworden, die an den Höfen der geist-
lichen und weltlichen Fürsten, in den Städten und Universitäten den Gang der Geschichte
aktiv mitgestalteten. Riccoldo selbst wurde in eine der wichtigsten mendikantischen
Wirkstätten seiner Zeit hineingeboren und erlebte seinen Orden als mächtigen lokal- und
weltpolitischen Akteur.
Gleichzeitig war zu dem Zeitpunkt, als Riccoldo schrieb, der Zenit mendikantischer

Wirkmacht bereits überschritten. Die einschneidenden Meldungen von 1291 und 1295
bedeuteten eine große Herausforderung für die (Selbst-)Legitimation der Bettelorden, in
die für die vollständige Christianisierung der Welt so große Hoffnungen gesetzt worden
waren. Die mendikantische Vorstellung von der Fortsetzung des Kreuzzugsgedankens mit
anderen Mitteln war mit dem Fall Akkons widerlegt worden, und die Konversion Gazans
zum Islam hatte die Erwartung einer baldigen Christianisierung der Mongolen durch die
Prediger und Minoriten endgültig zunichte gemacht. In den italienischen Stadtkommunen
waren die Mendikanten derweil tief in kirchen- und weltpolitische Streitigkeiten ver-
strickt. Zudem sah sich Riccoldo selbst, wie oben erwähnt, mit dem Vorwurf der Kurie
konfrontiert, unorthodoxe Lehren über die Anhänger der Ostkirchen zu verbreiten. Dies
war die Situation, der sich der Missionar Riccoldo nach seiner Rückkehr persönlich
ebenso wie als Vertreter des Predigerordens und Beauftragter der Römischen Kirche zu
stellen hatte.
In diesem Kontext gewinnt die Synchronisierung des „Mongolensturms“ und der

Bettelordensgründungen, die Riccoldo in seinem exegetischen Teil vornimmt, noch

Sie aber antworteten ihm: quod erat quidam qui habebat specialiter uindictam sanguinis qui
uolebat inquirere ab eo de multo sanguine innocentium quem fuderat, et quod non poterat
euadere nisi per multas elemosinas (…). Die Erzählung erinnert an alttestamentarische Traum-
deutungen, so etwa an Daniels Deutung des Traums Nebukadnezars von den vier Weltreichen,
Dan 2, oder auch an Josephs Deutung der Träume des ägyptischen Pharao, 2Mo 41,1–36.
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einmal eine neue Qualität: eodem tempore quo Dominus misit Tartaros ad partes orien-
tales (…) misit ad occidentales seruos suos fidelissimos (…).439 Genau genommen lassen
sich drei Schichten herausschälen. Zum einen demonstriert diese Textstelle das Selbst-
bewusstsein der Mendikanten in dieser Zeit: Der bösen Macht der Mongolen im Osten
stellt Gott die gute Kraft der Bettelbrüder im Westen gegenüber. Indem er Mongolen und
Mendikanten syntaktisch gleich behandelt und an der Stelle in seine Darstellung einfügt,
an der vom Ende der Welt (in fine mundi) und von den bestialischen Völkern der
Apokalypse die Rede ist, verleiht er beiden für das christliche Heilsgeschehen
herausragendes Gewicht. Doch während der „Mongolensturm“ durch diese syntaktische
Reihung seinen exzeptionellen Charakter verliert und historisiert werden kann, wird die
Bedeutung der Bettelorden aufgewertet und für die Ewigkeit festgeschrieben.
Zum zweiten handelt es sich aber auch um eine Form des Krisenmanagements. Indem

die Bettelorden als spirituelle Erneuerer des Westens erscheinen, werden sie für ihr
Versagen im Osten entlastet. Riccoldos Erzählung zufolge waren diese von Gott zur
Erneuerung der lateinischen Gesellschaften ausgesandt worden. An ihrem Wirken
innerhalb der latinitas sollen sie gemessen werden, so die Aussage Riccoldos, nicht an
ihrer Missionstätigkeit im Osten. Die klare Beherrschung der östlichen Welt durch die
Muslime und die islamisierten Mongolen seit den Geschehnissen von 1291 und 1295
braucht die Bettelorden nach dieser Darstellung nicht in Erklärungsnöte zu bringen. Dem
Rechtfertigungsdruck, der dem erfolglosen Missionar entgegenschlägt, als er kurze Zeit
nach den verheerenden Niederlagen im Osten nach Florenz zurückkehrt, entgeht er durch
Selbstprovinzialisierung. Die Erinnerung an die Gründerfigur Dominikus ist auch eine
Erinnerung an den begrenzteren Horizont des Predigerordens in den ersten Jahren ihres
Wirkens. Indem Riccoldo nicht als Weltreisender und erfahrener Missionar auftritt,
sondern als Prediger und gelehrter Theologe in einer von Egoismus, Machthunger und
fehlender Frömmigkeit zerrütteten Städtegesellschaft, rückt er die innere Mission erneut
in den Fokus und rettet damit sich und seinem Orden die Ehre.
Zum dritten schließlich kann in der Gegenüberstellung der beiden Geschehnisse –

„Mongolensturm“ einerseits, Bettelordensgründung andererseits – auch ein Aufruf an die
Mitglieder des eigenen Ordens zur Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln gelesen
werden. Die welt- wie kirchenpolitisch einflussreichen Dominikaner von Florenz hatten
sich von den ursprünglichen Idealen ihres Gründers teilweise weit entfernt. Dominikus
war für die spirituelle Erneuerung der lateinischen Gesellschaften angetreten. Durch die
Verbindung von theologisch-wissenschaftlichem Studium und Predigttätigkeit sollten
Kleriker wie Laien, Gelehrte wie Ungebildete mit der Botschaft des Evangeliums
durchdrungen werden. Nur wenn die Brüder und Schwestern des Predigerordens zu dieser
Kraftquelle zurückfanden, konnte ihr Wirken in Nah und Fern künftig wieder erfolgreich
sein.

439 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 94.
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III.1 Göttliche Strafe Göttliche Strafe

III.1.1 Wahlverwandtschaft: Genuesen und Dominikaner in der Ägäis
Zwischen politischer Fragmentierung und kultureller Verflechtung

Seit Konstantinopel, die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches, im Jahr 1204 durch ein
lateinisches Kreuzfahrerheer überfallen und erobert worden war, hatte sich die politi-
sche Situation in der Ägäis nachhaltig verändert. Über mehrere Jahrhunderte sollte es
keine Herrschaft von Dauer und demzufolge keine klar voneinander abzugrenzenden
politischen Einheiten und Zugehörigkeiten in der Region geben. Je länger der Zustand
anhielt, desto unübersichtlicher wurden die Bündniskonstellationen und Machtinteres-
sen, desto fließender die kulturellen und sozialen Grenzen zwischen den einzelnen
Akteuren. Während zu Beginn neben den italienischen Handelsmächten in erster Linie
Kreuzritter aus Burgund, der Champagne, Flandern und der Lombardei mit den byzan-
tinischen Nachfolgereichen von Nikaia und Trapezunt und dem Staat von Epiros um
Macht und Einfluss rangen, sah sich der nordöstliche Mittelmeerraum seit Mitte des
13. Jahrhunderts nicht nur mit der wachsenden Rivalität zwischen Genua und Venedig
und den damit einhergehenden Kriegen, sondern auch mit einer Vielzahl von Neuan-
kömmlingen konfrontiert. Die Anjou von Neapel, der König von Aragón, katalanische
Söldner aus Süditalien und Sizilien sowie später Söldner aus der Gascogne und dem
Königreich Navarra betraten die Bühne und konkurrierten mit den etablierten Mächten
und Kräften der Region.1 Vor allem aber schickte sich das junge Osmanische Reich an,
eine Vormacht zu werden, und trat in der Region der Ägäis als militärischer Gegner,
politischer Bündnispartner und wirtschaftliche Handelsmacht auf den Plan. 1361
eroberten die Osmanen das byzantinische Adrianopel, 1396 besiegten sie ein Kreuz-
fahrerheer unter der Leitung der ungarischen Krone bei Nikopolis, 1422 belagerte
Murad II. Konstantinopel, und 1444 scheiterte der letzte ernstzunehmende, vonseiten

1 Den besten Überblick über die Entwicklungen in der Ägäis in dieser Zeit bietet Lock, Franks
(1995). Siehe aber auch Arbel/Hamilton/Jacoby, Latins and Greeks (1989); Jacoby, Social
Evolution (1989); Koder, Aigaion Pelagos (1998).



154 Der „Fall Konstantinopels“

der Kurie unternommene Versuch eines vereinten Abwehrkampfes westlicher und
östlicher Christen in der Schlacht von Varna.2 Gleichzeitig schlossen insbesondere die
Griechen und Lateiner aus dem Raum der politisch fragmentierten Ägäis in ihren
Rivalitätskämpfen immer wieder auch militärpolitische Bündnisse und Handelsab-
kommen mit den Osmanen.3 Statt klarer Grenzziehungen zwischen griechischen,
lateinischen und türkischen Zugehörigkeiten und Loyalitäten, waren hier die Interessen
und Interaktionen der einzelnen Akteure aufs engste miteinander verflochten und
gegeneinander verwoben.
Die Bettelbrüder, die seit der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts im griechischen und

ägäischen Raum tätig waren, hatten sich in diese komplexe politische Situation
eingepasst. Auch ihr Auftreten und Wirken variierte je nach lokalem Kontext, auch sie
gingen mit den Akteuren der Region unterschiedliche Bündnisse ein. Insgesamt wussten
sie die Gemengelange dabei ausgesprochen gut für sich zu nutzen. Im 14. Jahrhundert
wurden die Bischofsämter der lateinischen Kirche in Griechenland und der Ägäis
größtenteils von Franziskanern und Dominikanern aus Italien bekleidet.4 In allen
wichtigen Handelszentren und Herrschaftsmetropolen der Region fand sich ein zumeist
mächtiger und einflussreicher Konvent des einen oder des anderen Ordens, häufig mit
engen Verbindungen zu den regional bestimmenden Dynastien.
Verstanden werden kann dieses Geflecht in der Ägäis nur durch eine kleinteilige

Betrachtung der jeweils lokal zusammentreffenden Konstellationen und Faktoren. So
gab es kaum etwas, was die Situation auf Kreta mit der von Chios gemein hatte, und
ebenso unterschied sich die Konstellation auf Lesbos von der in Kreta und Chios. Kreta
befand sich seit 1211 fest in venezianischer Hand. Die lateinischen Siedler traten als
Besatzer auf und übertrugen die politischen und gesellschaftlichen Strukturen und den
Verwaltungsapparat der Lagunenstadt auf die eroberte Insel. Das Zusammenleben
zwischen der griechischen Mehrheit und der venezianischen Elite zeichnete sich ent-
sprechend durch Konfrontation und Repression aus. Erst allmählich erwirkten die
immer wiederkehrenden Aufstände des einheimischen Adels eine Besserstellung der
griechischen Bevölkerung, der Alltag jedoch blieb weitgehend durch Segregation
geprägt.5

Auf Chios hingegen wechselten sich byzantinische und genuesische Regierungen
ab, lateinische Eroberungen und griechische Rückeroberungen folgten einander.
Dennoch gestaltete sich die Machtausübung hier sehr viel einvernehmlicher als im

2 Zum Aufstieg des Osmanischen Reichs weiterhin einschlägig die Darstellung von Jorga,
Geschichte des Osmanischen Reiches, Bd. 1 (1990). Außerdem sei einführend verwiesen auf die
Darstellungen von Matuz, Osmanisches Reich (1996); Shaw, From Empire to Republic (2000);
Vatin, Ottomans et l’Occident (2001); Werner, Geburt einer Großmacht (1978).

3 Zum Gegen- und Miteinander von Osmanen, Lateinern und Griechen im 14. und 15. Jahrhundert
vgl. Inalcik, Ottoman Turks (1989).

4 Lock, Franks (1995), 210.
5 Zur Geschichte Kretas seit 1204 vgl. Jacoby, Social Evolution (1989), insb. 200–206.
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Fall von Kreta.6 So sicherten die Griechen von Nikaia der genuesischen Seite 1261 im
Vertrag von Nymphaion den Fortbestand lateinischer Siedlungen und Einrichtungen
zu,7 und die genuesische Despotenfamilie Zaccharia suchte während ihrer 25-jährigen
Herrschaft über Chios (1304–1329) durch regelmäßig erneuerte Verträge das
Einvernehmen mit den Griechen.8 Als 1346 der Genuese Simone Vignosi die Insel
erneut, und dieses Mal dauerhaft, unter lateinische Herrschaft brachte, entstand mit
der von ihm ins Leben gerufenen Handelsgesellschaft der Mahona von Chios eine
wiederum vollkommen neue, und in vielerlei Hinsicht für die Ägäis exemplarische
Situation.9 Die Mahona, ein Unternehmerkonsortium lateinischer Händler und
Eroberer überwiegend genuesischer Abstammung, führte sowohl mit der Regierung
von Genua als auch mit dem Kaiser von Byzanz eigenständige Verhandlungen über
die politische Ausgestaltung und das gesellschaftliche Zusammenleben auf der Insel.
Sie sicherte der griechisch-orthodoxen Kirche ihre Rechte zu und erkämpfte sich
durch jährliche Tributzahlungen an Byzanz und die Entrichtung eines Jahreszinses an
Genua eine gewisse Selbstständigkeit.10 Ergebnis war eine politische Mischkultur
nach innen und ein eigenständiges Auftreten von Chios als souveränem Akteur nach
außen.11 Byzanz gab Chios niemals vollständig auf, und der Mahona gehörte die Insel
zu keinem Zeitpunkt ganz. Umgekehrt wurden die Angehörigen der Mahona von der
griechischen Mehrheitsgesellschaft nicht in erster Linie als Besatzer wahrge-
nommen.12 Vermischung, nicht Segregation war die Folge. Zwar war die Zuge-
hörigkeit zur politischen Elite Mitgliedern der Mahona vorbehalten, doch blieben die
Rechte des griechischen Adels auch nach 1346 gewahrt, und unter den burgenses von
Chios befanden sich nicht nur lateinische Christen unterschiedlicher Abstammung,
sondern auch Griechen und Juden.13 Nach außen suchte die Mahona mit ihrer an
wirtschaftlichen Interessen ausgerichteten Politik auch mit den Osmanen immer
wieder das Einvernehmen, und im Kontakt mit Venedig und Byzanz agierte sie nicht
selten unabhängig von Genua.14

6 Zur Geschichte der Insel Chios vgl. v. a. Argenti, Occupation of Chios (1958).
7 Argenti, Occupation of Chios (1958), 52f.
8 Zur Herrschaft der Familie der Zaccharia auf Chios vgl. neben Argenti, Occupation of Chios
(1958), 55–65, auch Balletto, Génois (2005).

9 Seit dieser Zeit entwickelte sich Chios zunehmend zum Gravitationszentrum des genuesischen
Kolonialreichs im Konkurrenzkampf mit Venedig, vgl. Balletto, Génois (2005), 46f. Zur Herr-
schaft der Mahona von Chios vgl. Argenti, Occupation of Chios (1958), Kap. 3–5.

10 Zum Nebeneinander von Römischer und Griechisch-orthodoxer Kirche auf Chios vgl. Argenti,
Occupation of Chios (1958), 651–658. Zu den Vertragsbedingungen zwischen der Mahona und
Genua sowie zwischen der Mahona und Byzanz ebd., 95–119, sowie Koder, Aigaion Pelagos
(1998), 86.

11 Argenti, Occupation of Chios (1958), 119.
12 Vgl. Balletto, Génois (2005), 49.
13 Zur Gesellschaft von Chios vgl. Argenti, Occupation of Chios (1958), 582–628.
14 Zu eigenständigen Aktivitäten der Insel Chios ebenso wie von Lesbos vgl. Koder, Aigaion

Pelagos (1998), 81–88. Dabei war das Verhalten Chios’ häufig ausgesprochen widersprüchlich,
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Wieder anders gestaltete sich die Situation auf Lesbos.15 Auch die Chios
benachbarte Insel fiel Mitte des 14. Jahrhunderts an eine einflussreiche genuesische
Adelsfamilie, die Gattilusi. Allerdings fanden hier keinerlei gewaltsame Auseinander-
setzungen statt, vielmehr entlohnte Johannes V. Palaiologos Francesco Gattilusi 1355
für dessen Unterstützung im byzantinischen Thronstreit, indem er dem Italiener seine
Schwester zur Frau und die Insel Lesbos zur Herrschaft anbot.16 Die Gattilusi, und
mit ihnen die lateinische Oberschicht, die sich auf Lesbos ansiedelte, erschienen der
griechischen Bevölkerung als Verwandte und Freunde der kaiserlichen Familie.
Römische und orthodoxe Würdenträger übten ihre Ämter weitgehend friedlich
nebeneinander aus, und die ansässigen Lateiner passten sich sowohl sprachlich als
auch kulturell schnell an die ursprünglich griechische Umgebung an.17 Auch wenn die
Kontakte der Gattilusi mit Genua niemals abbrachen, entstand in der Bevölkerung
von Lesbos und ihrer politischen Elite eine neue, eigenständige Mischkultur.18

Große Unterschiede auf kleinem Raum, instabile Allianzen und fluktuierende
politische Verhältnisse sind also die Charakteristika, mit denen der östliche Mittel-
meerraum in der Zeit zwischen der lateinischen und der osmanischen Eroberung
Konstantinopels beschrieben werden kann.19

was die Fragmentierung der Mächtekonstellationen einmal mehr belegt. So bat die Mahona 1451
Genua um Unterstützung im Abwehrkampf gegen die Osmanen. Gleichzeitig jedoch huldigte sie
Mehmed II. anlässlich seiner Thronbesteigung im selben Jahr. Anfang 1453 entsandte sie eine
Delegation an den Hof des Sultans und ließ sich eine jährliche Kontribution von 6 000
Nomismata auferlegen, um nach außen hin Neutralität zu demonstrieren. Zur selben Zeit jedoch
schickte sie heimlich Schiffe mit Kriegern und Proviant nach Konstantinopel. Auch Giovanni
Giustiniani Longo, der während der osmanischen Belagerung die Verteidigung der Kaiserstadt
anführen sollte, befand sich auf einem dieser Schiffe. Vgl. Argenti, Occupation of Chios (1958),
202; sowie Koder, Aigaion Pelagos (1998), 145f.

15 Die Insel Lesbos war vor allem wegen ihrer Fruchtbarkeit und ihrer hohen Alaunvorkommen
bedeutsam für die Region, vgl. Koder, Aigaion Pelagos (1998), 210f. Außerdem stellte sie einen
wichtigen Stützpunkt im christlichen Abwehrkampf gegen die Osmanen dar. Viele Gesandte des
Westens machten hier auf ihrem Weg nach Konstantinopel Station.

16 Für die politische Situation auf Lesbos im Spätmittelalter weiterhin grundlegend Miller, Gattilusj
of Lesbos (1913).

17 Hierzu insbesondere ebd., 408–411; 417; 420; 445f.
18 Zur schwierigen Frage einer fränkisch-griechischen Kultur in der Ägäis des Spätmittelalters sei

verwiesen auf Lock, Franks (1995), Kap. 11.
19 Peter Lock hat das fränkische Griechenland und die spätmittelalterliche Ägäis als „frontier society

throughout its existence“ bezeichnet, vgl. ebd., 281, und Philipp Argenti bemerkte: „It may be
said that at least from the capture of Constantinople by the Franks in 1204 the lands that today
form the kingdom of Greece had no national unity to bind them together, and there is no common
theme in their history during the medieval period to give them coherence as a homogeneous
group. The histories of the individual geographical regions which made up Romania, or medieval
Greece, follow widely divergent courses, with the result that the history of the Greeks in that
period cannot be written until the local histories have first been studied separately and then
assembled to form the complete picture“, Argenti, Occupation of Chios (1958), XV.
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Konstantinopel als Gravitationszentrum

Doch so verschieden sich die Konstellationen und Interessenlagen innerhalb der
Ägäis über Raum und Zeit gestalteten, und so sehr die Region jeder übergreifenden
Struktur oder einigenden Macht und Ideologie entbehrte, so gab es dennoch einen Ort,
an welchem die unterschiedlichen Fäden gleich einem Knotenpunkt zusammenliefen:
Es war die byzantinische Hauptstadt Konstantinopel und das den Lateinern
überlassene Viertel Galata, die genuesische Kolonie Pera, auf der Nordseite des
Goldenen Horns. Zwar hatte die Kaiserstadt im politisch fragmentierten Mittelmeer-
raum keine reale Vormachtstellung inne, denn auch sie war, wie die eben
beschriebenen Regionen, verwoben in das Geflecht wechselnder Bündnisse und
Interessenlagen und nur ein Akteur unter vielen. Allerdings bildete die goldene Stadt
am Bosporus für die Mächte der Region einen zentralen Bezugspunkt von kaum zu
überschätzender ideeller Bedeutung.20

Konstantinopel war seit 1261 wieder Sitz des byzantinischen Basileus und des
griechisch-orthodoxen Patriarchen. Von hier wurden kirchliche Würdenträger in der
Diaspora benannt, und die unter lateinischer Oberherrschaft lebenden Griechen
wandten sich vielfach an das politische und an das geistliche Oberhaupt der Byzan-
tiner für Hilfe und Unterstützung. Gleichzeitig bildete Galata, der genuesische Teil
der Stadt, das politische Zentrum der lateinischen Romania. So unterstanden
beispielsweise alle auf griechischem Territorium ansässigen Genuesen dem Podestà
von Pera.21 Lateinische Bischofsernennungen innerhalb der Romania ergingen in der
Regel vom östlichen und nicht vom westlichen Rom aus. Auch für die Bettelorden
bildete Galata Zentrum und Orientierungspunkt aller Aktivitäten in der Region. Seit
den 1220er und 1230er Jahren mit eigenen Konventen vertreten, strebten
Dominikaner und Franziskaner von dort ausgehend in andere Städte und Regionen
Griechenlands und der Ägäis.22 Zudem schließlich war Konstantinopel zusammen mit
dem genuesischen Ableger Pera zentraler Umschlagplatz für den Handel in der
Region, obligatorische Durchgangsstation für Fracht- und Pilgerschiffe zwischen Ost
und West und erste Anlaufstelle für lateinische Siedler, Gesandte und Missionare. Der
Raum innerhalb der Stadt, insbesondere im lateinischen Teil, war begrenzt und kaum
jemand blieb dauerhaft, doch die geostrategische Bedeutung der Metropole am
Bosporus für Politik, Wirtschaft und Kirche war enorm.23

20 Lock, Franks (1995), 39.
21 Vgl. Argenti, Occupation of Chios (1958), 204.
22 Lock, Franks (1995), 222.
23 Die maximale Einwohnerzahl der genuesischen Kolonie Pera belief sich Schätzungen zufolge in

der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts auf ca. 7 000 Menschen. Claudine Delacroix-Besnier hat
Pera zudem als Trampolin des Westens bezeichnet, vgl. Delacroix-Besnier, Dominicains (1997),
10.
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Wahlverwandtschaften innerhalb der Romania

Betrachtet man dieses fragile Mächtegleichgewicht in der spätmittelalterlichen Ägäis
unter besonderer Berücksichtigung der Mendikanten, so lässt sich noch eine weitere,
grundlegende Beobachtung machen: In dem Maße, in dem die Rivalitäten zwischen
Genua und Venedig die Region bestimmten, bildeten auch die beiden großen
Bettelorden Schwerpunkte ihres Wirkens aus. Je deutlicher sich eine venezianische von
einer genuesischen Romania abhob, desto klarer trennten sich auch franziskanische und
dominikanische „Territorien“ voneinander. Ganz offensichtlich hatten sich Wahlver-
wandtschaften gebildet zwischen der Lagunenstadt und den Minderbrüdern auf der
einen und zwischen der Kommune von Genua und den Predigermönchen auf der
anderen Seite.24 Das heißt nun nicht, dass nicht auch Dominikanerkonvente in Zentren
venezianischer Präsenz fortbestanden hätten, und Franziskaner umgekehrt nicht auch in
genuesischen Niederlassungen aktiv geblieben wären, doch deckten sich die
Wirkensschwerpunkte der bevorzugten „Kooperationspartner“ in verblüffender Weise.
Während wichtige Niederlassungen der Minderbrüder im venezianischen Teil, das heißt
in der westlichen Ägäis und auf dem griechischen Festland, zu finden waren,
beispielsweise in Candia auf Kreta, in Negroponte, Nauplia und Athen, wirkten die
zentralen dominikanischen Konvente von Pera, Chios, Lesbos und Famagusta im
genuesischen Einflussgebiet, der östlichen Ägäis.25 Dort aber, wo sich die veneziani-
sche und die genuesische Sphäre trafen, wie etwa in Konstantinopel oder anderswo,
konkurrierten die beiden Orden um Macht und Einfluss und wurden beispielsweise bei
Bischofsbesetzungen nicht selten von den weltlichen und kirchlichen Fürsten gegen-
einander ausgespielt. Insgesamt war der dominikanische bzw. der franziskanische
Einfluss in der Region immer dort am stärksten, wo die Kompetenzfelder beider Orden
klar getrennt waren.26

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die beiden großen Bettelorden im griechischen
Kontext verschieden wahrgenommen wurden, obwohl sich ihre Missionsmethoden und
Herangehensweisen im Dialog mit den Kirchen des Ostens kaum grundsätzlich
unterschieden.27 So blieb die häufig abschätzig gebrauchte Bezeichnung phrerioi in

24 Ebd., v. a. Kap. 3.
25 Vgl. Loenertz, Société des Frères Pérégrinants (1937), 31f. Ähnliches ließe sich für die

Schwarzmeerregion sagen. Auch hier verteilten sich dominikanischen Wirkstätten auf die
genuesischen Handelsstützpunkte und die franziskanischen Missionskonvente auf venezianisches
Gebiet, vgl. hierzu III.2.1.

26 Delacroix-Besnier, Dominicains (1997), 99; Fedalto, Chiesa latina (1976).
27 Ein Vergleich der einschlägigen Referenztexte der dominikanischen und franziskanischen

Missionsliteratur, wie etwa der Schriften von Thomas von Aquin und Bonaventura oder von
Roger Bacon und Humbert von Romans bzw. Riccoldo da Monte di Croce lässt keine
Unterschiede im Grundsatz erkennen. Beide Orden bedienten sich in der theologischen Auseinan-
dersetzung mit Un- und Andersgläubigen hauptsächlich der scholastischen Methode. Unter-
schiede scheinen eher auf den persönlichen Erfahrungshintergrund der einzelnen Autoren als auf
ihre Ordenszugehörigkeit zurückzuführen sein. Zu möglichen Differenzen im Detail zwischen der
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erster Linie den Franziskanern vorbehalten,28 griechische Intellektuelle fanden meist
über Dominikaner vermittelt Interesse an der lateinischen Kultur, und griechische
Konvertiten traten, wenn sie das monastische Leben wählten, mehrheitlich dem
Predigerorden bei.29 Die prominentesten Beispiele erfolgreicher dominikanischer Ver-
mittlung sind hier zweifellos die Konversionen von Demetrios Kydones, Manuel
Kalekas und den Brüdern Chrysoberges.
Meine Vermutung ist, dass sich dieser Befund weniger auf ein im Grundsatz

unterschiedliches Auftreten der beiden Orden, sondern vielmehr auf die Politik ihrer
„Bündnispartner“ zurückführen lässt. Ingesamt nämlich gestaltete sich das Zusammen-
leben von Griechen und Lateinern im venezianischen Einflussgebiet konfrontativer als
im genuesisch dominierten Teil der Ägäis.30 Venedig erklärte sich zunehmend zur
Schutzmacht der Christenheit im Abwehrkampf gegen die Osmanen und zwang die
geschwächten Byzantiner zur Unterordnung unter das lateinische Kommando.31 Genuas
Haltung gegenüber den verschiedenen Akteuren der Region hingegen war sehr viel
variabler. Bündnisse mit byzantinischen Kräften und Handelsabkommen mit türkischen
Mächten gehörten hier neben der Unterstützung lateinischer Kreuzzugsvorhaben und
kirchlicher Unionsbemühungen sehr viel selbstverständlicher zum Set möglicher
Spielarten, auch wenn diese Unterschiede immer nur graduell und niemals kategorisch
zutrafen.32 Die Predigermönche, deren zentrale Wirkstätten sich auf genuesischem
Boden befanden, wirkten also mehrheitlich in einer Umgebung, in der sich das
Zusammenleben von Griechen und Lateinern insgesamt harmonischer gestaltete als im
venezianisch regierten Umfeld der Minderbrüder. Die Dominikaner wurden dem-
entsprechend weniger als Handlanger fremder und unerwünschter Eroberer erlebt als
die Franziskaner, die in den segregierten Gesellschaften unter venezianischer Herrschaft
für eine gewaltsame Durchsetzung des lateinischen Ritus standen.
Zudem kam den dominikanischen Einrichtungen im genuesischen Pera und in

Konstantinopel eine herausragende Bedeutung im Dialog mit den Griechen zu.33 An der

dominikanischen und franziskanischen Theologie vgl. jedoch Delacroix-Besnier, Dominicains
(1997), u. a. 401. Hierzu außerdem auch IV.2.4.

28 Vgl. Lock, Franks (1995), 232. Das griechische Wort phrerioi ist aller Wahrscheinlichkeit ein
Lehnwort aus dem Französischen und leitet sich von frz. frère ab. Bis heute findet sich das Wort
im Griechischen der südlichen Ägäis, insbesondere auf Rhodos, als pejorative Fremdbezeichnung
für katholische Mönche. Im Mittelalter wurde das Wort aber wohl nicht durchgängig abwertend
benutzt.

29 Zur höheren Attraktivität des Predigerordens in den byzantinischen Eliten vgl. Delacroix-Besnier,
Dominicains (1997), 186; sowie Lock, Franks (1995), 232.

30 Vgl. Delacroix-Besnier, Dominicains (1997), 72f.
31 Zu Venedigs Rolle angesichts des Machtzuwachses der Osmanen vgl. Höfert, Feind beschreiben

(2003), 94–99.
32 Vgl. Argenti, Occupation of Chios (1958), 195f.; Lock, Franks (1995), 136.
33 Nachdem die Dominikaner bei der byzantinischen Rückeroberung Konstantinopels 1261 zunächst

fliehen mussten, kam es 1299 zu drei Neugründungen in der Stadt am Bosporus: eine Residenz in
Konstantinopel selbst sowie ein Männer- und ein Frauenkloster in Pera wurden von nun an zur
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Schaltstelle zwischen Ost und West gelegen und auf beiden Seiten des Goldenen Horns
mit Niederlassungen und guten Verbindungen zu Herrschern und Mächtigen vertreten,
wurden sie in der Kaiserstadt über die Zeit zu einer Art Scharnier griechisch-
lateinischer Verständigung. Kirchliche und weltliche Gesandtschaften aus Lateineuropa
fanden bei den Predigern Unterkunft und sicheres Geleit zu den Verhandlungsstätten
des byzantinischen Hofes und des orthodoxen Patriarchats. Umgekehrt boten die domi-
nikanischen Einrichtungen griechischen Konvertiten und Unionisten Zuflucht und
Schutz vor Ausschreitungen im Kontakt mit der überwiegend anti-lateinisch eingestell-
ten orthodoxen Bevölkerung und dem griechischen Klerus Konstantinopels.34

Kaum zu überschätzen ist dementsprechend auch die Bedeutung der in der Romania
ansässigen Dominikaner für die Verhandlungen zur Kirchenunion vor, während und
nach dem Unionskonzil von Ferrara-Florenz. Auch wenn der Unionsbeschluss von 1439
auf griechischer und lateinischer Seite in erster Linie auf machtpolitische und pragmati-
sche Beweggründe zurückzuführen war, waren es dennoch die bilingualen, in beiden
Kulturen beheimateten Bettelmönche der Levante, die die Anliegen der einen Seite in
die Sprache und Theologie der anderen übersetzten und maßgeblichen Anteil hatten an
der Aufrechterhaltung der Kommunikation und der Verhandlungsbereitschaft zwischen
Rom und Byzanz.35

Dominikaner und Griechen zwischen Polemik, Verständigung und Konfrontation

Auffällig und erklärungsbedürftig ist in diesem Zusammenhang allerdings der Wandel
im Auftreten der in Griechenland und der Ägäis ansässigen Dominikaner vor und nach
dem Konzilsbeschluss von Ferrara-Florenz. Seit der Konversion Johannes’ V. Palaiolo-
gos zum römischen Bekenntnis im Oktober 1369 hatten die Predigerbrüder ihre
Aufgabe in erster Linie in einer intellektuellen Auseinandersetzung mit dem griechi-
schen Ritus und der byzantinischen Kultur gesehen. Die vordem verhältnismäßig weit
verbreiteten Kreuzzugsaufrufe der Bettelbrüder waren einer zunehmenden Dialog-
bereitschaft und einem aktiven Engagement für die Kirchenunion gewichen.36 Ihre
Textproduktion reichte von offener Polemik und scholastisch argumentierender
Traktatliteratur zur theologischen Widerlegung der griechisch-orthodoxen Lehren bis zu
verhaltener Sympathie und offener Bewunderung für die byzantinische Kultur und das
dort konservierte antike Wissen. Der Konvent SS. Paolo e Domenico von Pera verfügte

Keimzelle für die wiederauflebende dominikanische Missionsgesellschaft, vgl. Delacroix-
Besnier, Dominicains (1997), 10. Dazu mehr in III.2.1.

34 Zu den politischen Funktionen der Dominikaner von Pera/Konstantinopel vgl. Delacroix-Besnier,
Dominicains (1997), 187–193; Lock, Franks (1995), 230.

35 Claudine Delacroix-Besnier bemerkt dazu: „la réunion du concile de Ferrare-Florence en 1438/39
ne pourrait s’expliquer sans cet élan des missions dominicaines“, Delacroix-Besnier, Dominicains
(1997), XIII. Vgl. auch ebd., 187; 193. Zu den Rahmenbedingungen der Kirchenunion von 1439
und zur Rolle des Predigerordens in den Verhandlungen vgl. auch III.3.1.

36 Delacroix-Besnier, Dominicains (1997), 143f.
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über eine umfangreiche Bibliothek, die griechische Schriften ebenso umfasste wie
lateinische. Das Kloster war neben Caffa das wichtigste Studienzentrum des Ordens in
der Levante für den Fremdspracherwerb, aber auch zum Studium von Theologie und
Philosophie. Es diente als zentraler Ort für theologische Religionsgespräche zwischen
Byzantinern und Lateinern und bildete gleichzeitig den Mittelpunkt der dominikani-
schen Produktion polemischer Literatur.37 Tatsächliche Bekehrungsversuche jedoch
richteten sich, wenn überhaupt, an die politische und geistige Elite von Byzanz. Die
griechische Bevölkerung blieb von den theologischen Streitgesprächen unberührt.38

Gleichzeitig beschränkte sich die praktische Tätigkeit der Dominikaner in der griechi-
schen Ordensprovinz seit dem 14. Jahrhundert fast ausschließlich auf die theologische
und seelsorgerliche Betreuung der in der Levante ansässigen Lateiner. Dominikanische
Inquisitoren sind für die griechische Provinz kaum überliefert. Für das gesamte 14. und
15. Jahrhundert können insgesamt nur sechzehn Inquisitoren nachgewiesen werden,39

wobei sich ihre Anstrengungen vor 1439 sogar fast ausschließlich auf lateinische
Häretiker, Konvertiten und Juden richteten.40

Dies ändert sich grundlegend mit dem Unionsbeschluss von Ferrara-Florenz im Jahr
1439. Papst Nikolaus V. ordnete an, dass sich die Predigermönche nunmehr für die
Umsetzung der Unionsbestimmungen in den griechisch-byzantinischen Gebieten einzu-
setzen hätten, und in den 1440er Jahren waren erstmals dominikanische Inquisitoren
gegen unionsunwillige Byzantiner im Einsatz.41 Zu nennen sind hier in erster Linie
Simon von Kreta und Andreas von Chrysoberges. Mit dem Unionsbeschluss hatte sich
offensichtlich auch der Blick der in der Levante ansässigen Bettelbrüder auf die
Griechen verschoben. Orthodoxe, die sich weiterhin dem römischen Ritus verwehrten
und auf ihren Glaubensgrundsätzen beharrten, waren in ihren Augen von nun an nicht
mehr Schismatiker, sondern Häretiker und bedurften dementsprechend einer anderen
Behandlung. Mit Andersgläubigen, also Anhängern einer anderen Kirche oder
Glaubenslehre, war seit Beginn der mendikantischen Missionsarbeit im 13. Jahrhundert
in erster Linie debattiert worden. Intellektuelle Religionsgespräche an Herrscherhöfen
und scholastische Traktate sollten die geistige Überlegenheit der römischen Lehre
offenlegen. Ihre tatsächliche Wirkung jedoch richtete sich in erster Linie nach innen.
Die Darlegung theologischer Argumentationsweisen diente hauptsächlich der Selbst-
vergewisserung. Zu einem tatsächlichen Gedankenaustausch und wirklichen Bekeh-
rungsversuchen kam es, wenn überhaupt, nur punktuell. Die Bekämpfung von Häresien
hingegen war, anders als die Mission, eine sehr viel praktischer ausgerichtete und
breiter angelegte Tätigkeit. Die Predigten, in denen zur Rückbesinnung auf die wahre
Lehre gemahnt und im Fall der Nichtbeachtung mit Konsequenzen gedroht wurde,

37 Ebd., 201; 206.
38 Vgl. ebd., 186.
39 Ebd., 135.
40 Vgl. ebd., 35–42.
41 Vgl. ebd., 43; 389.
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richteten sich an alle Schichten der griechischen Bevölkerung und nicht nur an ihre
Eliten. Die lateinischen Kleriker verstanden sich nunmehr als Seelsorger der Griechen,
das heißt, sie hatten für deren Seelenheil und damit für deren Rechtgläubigkeit Sorge zu
tragen.

III.1.2 Leonardus Chiensis: ein hellenisierter Humanist und Mann der
Kirche

Kaum eine Figur kann die beschriebenen Verflechtungen in der Ägäis und die
Dynamiken und Wechselwirkungen zwischen den orthodoxen Griechen und den
lateinischen Predigern besser illustrieren als die des Leonardus Giustiniani. Leonardus,
später besser bekannt mit dem Herkunft anzeigenden Beinamen „Chiensis“, wurde
wahrscheinlich um das Jahr 1395/96 als Sohn einer genuesischen Familie auf der Insel
Chios geboren. Der Familienname „Giustiniani“ weist ihn als Mitglied der Mahona
aus.42 Zum Zeitpunkt seiner Geburt lag die Eroberung von Chios durch Simone
Vignoso und die Gründung der Mahona bereits ein halbes Jahrhundert zurück, und auf
der Insel lebten circa 10 000 Griechen mit rund 2 000 Lateinern.43 Leonardus’ Eltern
waren höchstwahrscheinlich Chioten erster oder zweiter Generation, denn Simone
Vignoso hatte den Zuzug genuesischer Siedler seinerzeit stark befördert und
Neuankömmlingen großzügigen Landbesitz versprochen.44 Die Familie des Leonardus
gehörte dabei zwar wohl zur politischen Elite, nicht aber zur sozialen Oberschicht.
Zum Studium ging der junge Chiote, wie viele Lateiner der Ägäis, nach Italien. Dass

er sich für ein Theologiestudium in Genua entschied und wenig später dem dortigen
Dominikanerorden beitrat, lag vor dem gegebenen biografischen Hintergrund verhält-
nismäßig nahe. Der Dominikanerkonvent von Chios, dessen Gründung schon auf die
Zeit der Herrschaft der Familie Zaccharia zurückging, war höchstwahrscheinlich die
einflussreichste monastische Einrichtung der Insel.45 Unter Simone Vignoso wurden
zunächst sogar fast ausschließlich Dominikaner zum Bischof von Chios ernannt. Nach
der Reform der Mahona 136246 verdrängten die genuesischen Familien der Giustiniani

42 Für biografische Angaben zu Leben und Werk des Leonardus Chiensis vgl. v. a. Delacroix-
Besnier, Dominicains (1997), 122–124; Philippides, Fall of Constantinople (1998), 198–203.

43 Delacroix-Besnier, Dominicains (1997), 72.
44 Argenti, Occupation of Chios (1958), 123f. Seit dem Vertrag von Nymphaion zwischen Byzanz

und Genua hatten sich bereits immer mehr Genuesen dauerhaft in der Ägäis und insbesondere auf
Chios niedergelassen. Die Besitzungen der Händler in Übersee wurden zunehmend zu festen
Siedlungen und Burgen mit genuesischer Verwaltung und Politik, vgl. ebd., 31f.; 52f.; außerdem
Koder, Aigaion Pelagos (1998), 85.

45 Delacroix-Besnier, Dominicains (1997), 14; Loenertz, Société des Frères Pérégrinants (1937),
49f.

46 Im Jahr 1362 löste die sog. neue Mahona die alte ab, die seit ihrer Gründung schlecht
gewirtschaftet hatte und durch einen neuen Vertrag reformiert werden sollte, vgl. Argenti,
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und der Pallavicini die Predigerbrüder zwar zunehmend aus dem Bischofsamt, doch
demonstrieren die teils heftigen Konflikte zwischen den angesehenen Dominikanern
und dem Bischofssitz die ungebrochene Bedeutung des Predigerkonvents.47 Neben
Konstantinopel, Caffa und Trapezunt gehörte Chios jedenfalls ganz ohne Zweifel zu
den wichtigsten Zentren dominikanischer Aktivität in der Romania des 14. und
15. Jahrhunderts. Der Eintritt in den Predigerorden bot dem jungen Giustiniani also
hervorragende Karrierechancen.
Nachdem Leonardus einige Zeit als Lektor im Dominikanerkonvent von Genua und

später als Theologieprofessor in Perugia gewirkt hatte, wurde er 1429 zum Generalvikar
der fratres peregrinantes, der in der Mission tätigen Predigerbrüder, ernannt und kehrte
damit in seine Heimat zurück.48 Später, aller Wahrscheinlichkeit nach kurz nach dem
Unionsbeschluss von Ferrara-Florenz, wurde ihm die Leitung der Inquisition in den
dominikanischen Missionsgebieten übertragen.
Seine Tätigkeit als Beichtvater von Maria Gattilusi, der Prinzessin von Lesbos, und

seine daraus hervorgegangene persönliche Nähe zur Herrscherfamilie der benachbarten
Insel verschaffte ihm 1444 die Würde des Erzbischofs von Mitylene.49 Im Auftrag der
Gattilusi reiste er 1449 zum Papst nach Rom, um in Heiratsfragen der genuesisch-
byzantinischen Dynastie von Lesbos zu vermitteln, und lernte dabei einflussreiche
Kirchenleute und Humanisten Italiens kennen.50

Im Herbst 1452 begleitete Leonardus Kardinal Isidor von Kiev nach Konstantinopel,
um sich dort für die Durchsetzung der Kirchenunion einzusetzen.51 Tatsächlich erwirk-
ten Isidor und Leonardus im Dezember desselben Jahres ein offizielles Zeremoniell zur

Occupation of Chios (1958), 128.
47 Delacroix-Besnier, Dominicains (1997), 124; Loenertz, Société des Frères Pérégrinants (1937),

50f.
48 Leonardus hat die Funktion des Generalvikars offensichtlich nur kurzzeitig zwischen zwei

Amtszeiten des Andreas von Chrysoberges ausgeübt, vgl. Loenertz, Société des Frères
Pérégrinants (1975), 124–128. Zur dominikanischen Missionsgesellschaft, ihrer Struktur und
Funktionsweise vgl. ausführlich III.2.1.

49 Vgl. auch Miller, Gattilusj of Lesbos (1913), 445f. Mitylene war schon im 13. Jahrhundert ein
wichtiger Stützpunkt der Römischen Kirche. Bereits seit 1204 lateinisches Bistum, unterstellte
Papst Honorius III. 1222 den Erzbischöfen von Mitylene die benachbarten Kirchen von Ephesos
und Methymna, vgl. Koder, Aigaion Pelagos (1998), 91. Nicht nur das Erzbistum von Mitylene,
auch der dortige Dominikanerkonvent St. Georg unterhielt dabei enge Beziehungen zur
Herrscherdynastie von Lesbos. Die Gattilusi übten als Stifter und Gönner großen Einfluss auf die
Wahl des Abtes und die Aktivitäten der ansässigen Dominikaner aus, vgl. Loenertz, Société des
Frères Pérégrinants (1937), 55f.

50 Vgl. Miller, Gattilusj of Lesbos (1913), 424f.; Philippides, Fall of Constantinople (1998), 198.
51 Philippides vermutet, dass sich Isidor und Leonardus schon auf dem Konzil von Ferrara-Florenz

begegnet waren, Philippides, Fall of Constantinople (1998), 199. Koder hingegen hält es für
wahrscheinlicher, dass sie sich während Isidors Zwischenstopp auf Chios, als dieser im Herbst
1439 von Florenz nach Konstantinopel reiste, miteinander bekannt gemacht haben, Koder,
Aigaion Pelagos (1998), 145.
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Bekräftigung der Kirchenunion von griechisch-orthodoxer Seite. Nachdem die anti-
unionistische Stimmung dies vorher verhindert hatte, wurde mit der Feier in der Hagia
Sophia festgesetzt, dass in Gottesdiensten der byzantinischen Prachtkirche nunmehr
sowohl des griechisch-orthodoxen Patriarchen als auch des römisch-katholischen
Papstes zu gedenken sei.52 Dennoch blieb die verspätete Anerkennung des
Unionsbeschlusses eine Farce. Auf den Boykott der Gottesdienste in der Hagia Sophia
durch einen Großteil der griechischen Bevölkerung folgte im Frühjahr 1453 die
zweimonatige Belagerung und anschließende Eroberung der Kaiserstadt durch die
Truppen des osmanischen Sultans Mehmed II.53 Das Thema einer Kirchenunion
zwischen Rom und Byzanz war damit endgültig und unwiederbringlich vom Tisch.
Leonardus aber wurde zusammen mit Kardinal Isidor Zeuge der militärischen
Auseinandersetzungen und kam nur knapp mit dem Leben und der Freiheit davon. Über
Pera floh er zurück nach Chios und später nach Candia auf Kreta, der Stadt, die nach
dem Verlust Konstantinopels zum neuen geistig-kulturellen Zentrum des östlichen
Mittelmeerraums aufstieg.54

1458/59 ist Leonardus noch einmal als Diplomat eines Gattilusi nachgewiesen.
Nicolaus Gattilusi, der damalige Herrscher von Lesbos, schickte den Dominikaner nach
Europa, um dort für militärische Unterstützung im Kampf gegen die Osmanen zu
werben. Über den Ort und die Umstände seines Todes herrscht in der Forschung
Uneinigkeit. Marios Philippides behauptet, dass Leonardus Ende Februar oder Anfang
März 1459 in Genua verstarb, während Johannes Heinrich Zedler auf einen Bericht des
Michael Justiniani von 1657 hingewiesen hat, demzufolge der Dominikaner auf Chios
gepfählt worden sein soll.55

Leonardus Chiensis war ein Grenzgänger zwischen den Welten und gleichzeitig ein
Prototyp der griechisch-lateinischen Mischkultur in der östlichen Ägäis. Er war
weltlicher Diplomat ebenso sehr wie Kirchenmann. Er war Humanist ebenso sehr wie
Theologe. Er vertrat die Interessen der politischen Eliten der Ägäis ebenso gut wie
diejenigen der römischen Kurie und der dominikanischen Ordensleitung. Er sprach und
las fließend Griechisch und brachte die byzantinische Philosophie nach Europa,
während er in seiner Funktion als Erzbischof und Inquisitor die Irrlehren der Ortho-
doxen bekämpfte.

52 Vgl. Balard, Constantinople (1995), 170.
53 Eine detaillierte Darstellung der Belagerung und Eroberung Konstantinopels findet sich bei

Setton, Papacy (1978), Kap. 5.
54 Die Mehrzahl der Flüchtlinge aus Konstantinopel wählte diese Route. Die meisten landeten

zunächst auf Chios, um von dort aus nach Kreta weiterzureisen, vgl. Koder, Aigaion Pelagos
(1998), 145. Zur Rolle Kretas nach 1453 vgl. Philippides, Fall of Constantinople (2007), 376.
Neben Kreta hatte auch Chios seit dem Verlust Konstantinopels an strategischer Bedeutung
gewonnen, vgl. Argenti, Occupation of Chios (1958), 206; Setton, Papacy (1978), 144.

55 Philippides, Fall of Constantinople (1998), 203; Großes vollständiges Universal-Lexikon. Ed.
Zedler, Vol. 5 (1994), 2117.
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Zwei Daten, die das Grundgefüge im ägäischen Raum veränderten, waren dabei auch
für das Leben und Wirken des Leonardus Chiensis von herausragender Bedeutung: Der
Beschluss von Ferrara-Florenz 1439 machte ihn, den Leiter der dominikanischen
Missionsgesellschaft, zum Inquisitor der Region und zusammen mit Isidor von Kiev zu
einer zentralen Figur in der Durchsetzung der Kirchenunion im griechischsprachigen
Raum. Die osmanische Eroberung Konstantinopels 1453 wiederum setzte diesen
Aktivitäten faktisch ein Ende und erschütterte das Lebensfundament des Dominikaners
in seinen Grundfesten. Zwar blieb er weiterhin als Erzbischof von Mitylene mit der
dortigen Herrscherfamilie Gattilusi verbunden, doch waren die einstmals selbstbewusst
und eigenständig auftretenden Eliten von Lesbos und Chios im Mächtespiel ägäischer
Mischkonstellationen nur noch ein Schatten ihrer selbst.56 Die multiplen Identitäten und
variablen Beziehungsgeflechte der lateinischen Bewohner der Ägäis waren nachhaltig
gestört, ihre Position gegenüber westlichen und östlichen Mächten zutiefst geschwächt.
Der Eindruck, der durch die Rekonstruktion der Lebensstationen bereits gewonnen

werden konnte, wird durch das Studium der schriftlichen Hinterlassenschaften des
Leonardus Chiensis noch verstärkt. Drei Texte sind uns überliefert, für die Leonardus’
Autorschaft bezeugt ist, die in ihrer Ausrichtung kaum gegensätzlicher ausfallen
könnten und das vielseitige Wirken und die thematische Spannbreite des Dominikaners
demonstrieren. Das erste Schriftzeugnis ist eine theologische Predigt über die Erfüllung
der biblischen Prophezeiungen durch die Ankunft Christi, die er 1426 während seiner
Tätigkeit als Lektor im Konvent von Genua verfasste.57 Die beiden anderen Texte
entstanden während seiner Tätigkeit als Erzbischof von Mitylene. Dabei war der eine,
ein platonischer Traktat, auf Bitten des regierenden Dorino Gattilusi von Lesbos
entstanden und richtete sich an die Humanisten Italiens, während der andere, ein
Augenzeugenbericht der osmanischen Belagerung und Eroberung Konstantinopels, an
den Papst adressiert war. Der Traktat von 1446 zeugt noch von dem Selbstbewusstsein
und der kulturellen Eigenständigkeit der Ägäer, während der Brief von 1453 den
Zusammenbruch früherer Beziehungsgefüge nachhaltig zum Ausdruck bringt.
Der Traktat, der mit ‚De vera nobilitate‘ betitelt ist und als Leonardus’ Hauptwerk

gilt, war eine direkte Replik auf die sechs Jahre zuvor entstandene Schrift ‚De
nobilitate‘ des italienischen Humanisten Gianfrancesco Poggio Bracciolini.58 Der

56 Die Position der Insel Lesbos war bereits seit dem osmanischen Angriff von 1450 und den damals
verursachten Zerstörungen stark geschwächt worden. Die Lesbier zahlten seit dem
Regierungsantritt Mehmeds einen jährlichen Tribut von 3 000 Nomismata, der im Jahr 1455 auf
4 000 Nomismata erhöht wurde, vgl. Koder, Aigaion Pelagos (1998), 221. Chios wurde den
Osmanen 1453 tributpflichtig.

57 Die Predigt ist nur in einer einzigen Handschrift überliefert: Paris, B. N., lat. 17384 (xv), fol. 241–
5v. Editionen gibt es bislang keine.

58 Die Schrift, deren vollständiger Titel ‚Tractatus apologeticus De vera nobilitate adversus Carolum
Poggium Florentinum, Eugenii IV secretarium‘ lautet, wurde am 22. Dezember 1446 in Mitylene
unterzeichnet und ist in einer Handschrift (Montreal/Québec, McGill Univ. Libr. M. 102, Bd. 96
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platonische Dialog zwischen Edelmännern des genuesisch-byzantinischen Herrscher-
hofes von Lesbos, der sich stark an antike Vorbilder anlehnt, zeichnet ein
eindrucksvolles Bild von dem Naturambiente und der Gesellschaft auf der ägäischen
Insel und dem Prinzen als Hüter der Religion.59 Die Linie der Auseinandersetzung
verlief hier zwischen dem westlichen und dem östlichen Humanismus. Leonardus trat
als Vertreter der griechisch-lateinischen Mischkultur des östlichen Mittelmeerraums auf
und wirkte mit seiner Schrift an der Wiederentdeckung Platons in Italien mit.
Ganz anders der Augenzeugenbericht von 1453: Die Welt des Leonardus war aus den

Fugen geraten. Die Grenzen zwischen Eigen und Fremd waren neu zu definieren, die
Konfliktlinien mussten neu abgesteckt werden. Konstantinopel, der zentrale Bezugspunkt
für Griechen und Lateiner, für Kleriker und Laien, Pilger und Händler der Region war den
Christen verlorengegangen. Der Schock der Zerstörung musste in Worte gefasst, das
Geschehen erklärt und gedeutet werden. Leonardus’ Brief an Papst Nikolaus V., datiert
auf den 16. August 1453 und gezeichnet auf Chios, zählt ganz ohne Zweifel zu den
bedeutendsten Augenzeugenberichten der osmanischen Eroberung und war durch seine
vielfache Verbreitung im griechischen und lateinischen Sprachraum und seine Über-
setzung in zahlreiche Vernakularsprachen vielleicht sogar der einflussreichste über-
haupt.60 Auch der spätere Humanistenpapst Enea Silvio Piccolomini sollte sich in einer
seiner Reden zum „Fall Konstantinopels“ auf Leonardus’ Bericht stützen.61 Marios
Philippides, der wohl intimste Kenner des chiotischen Berichts und dessen Überlieferung,

[xvi-xvii], 131; vgl. Iter ital. III, 145b) und in einem Frühdruck von 1657 überliefert: Caroli Poggi
De nobilitate liber disceptatorius et Leonardi Chiensis De vera nobilitate.

59 Zu Leonardus’ platonischem Traktat vgl. auch Miller, Gattilusj of Lesbos (1913), 445f., sowie
Delacroix-Besnier, Dominicains (1997), 123.

60 22 Handschriften des ursprünglich in lateinischer Sprache verfassten Berichts sind uns bis heute
bekannt. Eine davon findet sich in Brescia, zwei in Budapest, eine in Florenz, eine weitere in
Leipzig, drei in Mailand, eine in der Stiftsbibliothek von Melk, vier in München, vier in Rom,
zwei in Venedig, zwei weitere in Wien und eine letzte in Wolfenbüttel. Die genauen
Handschriftennachweise finden sich bei SOP III, 72f. und SOP IV, 188. Editionen des
lateinischen Textes finden sich u. a. in den PG 159, 923–944, die nach wie vor am häufigsten
zitiert und verwendet werden und auch die Grundlage für die vorliegende Textanalyse darstellen
(im Folgenden abgekürzt als: Leonardi Chiensis Historia Constantinopolitanae. Ed. Migne), und
in den Monumenta Hungariae Historica (Leonardus Chiensis, De urbis Constantinopoleos
excidio. Ed. Dethier). Eine Teiledition mit italienischer Übersetzung hat Agostino Pertusi erstellt:
Leonardus Chiensis, De urbis Constantinopoleos excidio. Ed. Pertusi. Zur Überlieferung in der
volksprachlichen Chronistik Italiens vgl. Philippides, Fall of Constantinople (1998), v. a. das
hilfreiche Stemma auf S. 210. Ein früher deutschsprachiger Druck findet sich in der Nürnberger
Stadtbibliothek: Solg. 16.2 (xv), fol. 2–7v („Leonardus Ethicy“). Außerdem ist mir ein
Straßburger Druck von 1551 bekannt: Die belegerrung vnd eroberung der Kaiserlichen statt
Constantinopolis. Ed. Eppendorff/Floridus. Zur Verwendung des Berichts in griechischen
Quellen vgl. Moravcsik, Bericht des Leonardus Chiensis (1951), und wiederum Philippides, Fall
of Constantinople (1998). Eine moderne englischsprachige Übersetzung des Augenzeugenberichts
findet sich bei Jones, Siege of Constantinople (1972), 11–41.

61 Oratio Aeneae de Constantinopolitana Clade. Vgl. auch Philippides, Urbs Capta (1995), 221.
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hat den Text sogar als „prototype“62 und „anchor“63 späterer Erzählungen zur Eroberung
Konstantinopels durch die Osmanen bezeichnet.64

Wie aber beschrieb der Predigerbruder Leonardus als Augenzeuge und unmittelbar
Betroffener die Niederlage von 1453? Findet sich der Facettenreichtum seiner
Persönlichkeit und seines vielseitigen Wirkens in seiner Sicht auf das Geschehen
wieder? Welche Erklärungen und Deutungen liefert er für das Geschehene und wie
werden die Grenzen zwischen Eigen und Fremd gezogen? Zur Beantwortung dieser
Fragen soll sein Brief an Papst Nikolaus V. nun einer dichten Lektüre unterzogen
werden.

III.1.3 Urbs capta: ein Augenzeugenbericht zum „Fall Konstantinopels“

Rund 30 bis 40 Folioseiten füllt der Bericht, je nach Abschrift. Deutlich im
Vordergrund steht die detaillierte Wiedergabe der Kampfhandlungen. Die Schilderung
der Eroberung vom 29. Mai 1453 und der sich daran anschließende dreitägige
Plünderung macht dabei nicht mehr als ein Sechstel des Textes aus. Beinahe die Hälfte
des Kriegsrapports widmet sich dem Verlauf der achtwöchigen Belagerung seit dem
Eintreffen Mehmeds II. am 5. April. Das Echtzeitverhältnis zwischen Belagerung und
Eroberung wird damit in der Anlage des Augenzeugenberichts abgebildet.
Nach einer kurzen Selbstverortung des Autors und einer ersten Reflexion über die

tieferliegenden Ursachen der Niederlage, finden die Haupt- und Nebenschauplätze des
Geschehens, das Zahlenverhältnis, die Waffenausstattung und die Protagonisten der
beteiligten Parteien Erwähnung. Die Organisation und Disziplin des osmanischen
Heeres und die gefürchteten Kanonen des Sultans kommen ebenso zur Sprache wie der
Bau der Theodosianischen Mauer und die Zwistigkeiten zwischen Griechen und
Lateinern bei der Verteidigung der Kaiserstadt.
Die zunächst weitgehend erfolglose Bombardierung der Verteidigungsanlagen und

das Eintreffen lateinischer und byzantinischer Galeeren aus Chios mit Proviant und zur

62 Philippides, Urbs Capta (1995), 220.
63 Philippides, Fall of Constantinople (1998), 197. Etwas weiter schreibt Philippides: „His influence

extends over three centuries, and his narrative remains our basic source for the events.” (ebd.,
207).

64 Dass der Augenzeugenbericht der osmanischen Eroberung von Lesbos im Jahr 1462 von den
Zeitgenossen und auch in der späteren Forschung lange Zeit Leonardus irrtümlicherweise
zugeschrieben und unter seinem Namen verbreitet worden ist, belegt zusätzlich, welch hohe
Autorität sein Zeugnis der Niederlage Konstantinopels offensichtlich besaß. Denn als Lesbos in
die Hände der Osmanen fiel, war Leonardus schon drei Jahre tot. Sein Nachfolger im Amt des
Erzbischofs, Benedetto von Mitylene, hatte den Bericht ganz im Stil Leonardus’ und ebenfalls als
Brief an den damaligen Papst Pius II. verfasst, so dass der Text, sei es vorsätzlich oder
versehentlich, mit dem Namen seines berühmten Vorgängers in Verbindung gebracht wurde. Vgl.
hierzu ebd., 203.



168 Der „Fall Konstantinopels“

militärischen Verstärkung am 20. April werden ebenso kompetent beschrieben wie der
osmanische Tunnelbau und die erfolgreiche Gegenwehr unter der Leitung von Johannes
Grant oder die Errichtung der Pontonbrücke durch Mehmed II. am oberen Ende des
Goldenen Horns. Auf die Erwähnung der letzten Friedensverhandlungen vom 25. Mai
folgen die Darstellung der kaiserlichen Bemühungen, zusätzliche Gelder zur
Verteidigung der Stadt zu akquirieren, und die namentliche Nennung der christlichen
Verteidigungsposten. Eine zentrale Rolle kommt im gesamten Bericht der Figur des
Giovanni Giustiniani von Chios zu. Wie Leonardus selbst war auch Giovanni Longo der
Abstammung nach Genuese, der Herkunft nach jedoch Chiote und Mitglied der
Mahona. Leonardus’ Schilderungen zufolge hatte er die Leitung des Abwehrkampfes
inne und trug maßgeblichen Anteil an der anhaltenden Verteidigungskraft Konstan-
tinopels wie auch an der endgültigen Niederlage vom 29. Mai. Ausführlich wieder-
gegeben wird außerdem die Rede, die Kaiser Konstantin XI. laut Bericht unmittelbar
vor dem osmanischen Angriff vor Griechen und Lateinern gehalten haben soll. Die
anschließende Schilderung der Einnahme Konstantinopels durch das osmanische Heer
fällt vergleichsweise knapp aus. Auf den Rückzug des Giovanni Giustiniani wegen
einer Schussverletzung folgen der Kollaps der christlichen Verteidigungsreihen und
eine panikartige Flucht der Lateiner aus der Stadt. Der Kaiser und andere wichtige
Protagonisten des christlichen Abwehrkampfes sterben als Helden, die Eroberer
plündern die Stadt und nehmen Leonardus’ Schätzungen zufolge rund 60 000 Christen
gefangen, während Mehmed II. mit den Verrätern und Überläufern kurzen Prozess
macht.
Beendet wird der Augenzeugenbericht – neben einem kurzen Hinweis auf das

Verhalten der genuesischen Kolonie Peras seit der Niederlage – mit einem Aufruf an
den Adressaten des Schreibens, einen Rachfeldzug gegen die Osmanen zu organisieren,
um deren Expansionsdrang gen Westen und die weitere Schändung christlicher
Heiligtümer zu verhindern.

„Wir“ und „Die Anderen“ – multiple Identitäten und variable Zuschreibungen

So sehr Leonardus’ Brief der äußeren Form und dem ersten Eindruck nach ein
Kriegsbericht zu den Kampfhandlungen zwischen Mehmeds Heer und den Einwohnern
Konstantinopels ist, so vielschichtig und widersprüchlich sind jedoch die Zuschrei-
bungen und Erklärungen, die teils offen, teils verborgen in der Darstellung enthalten
sind.
Dies wird zunächst einmal an der Selbstverortung des Autors deutlich. Leonardus

erscheint in verschiedenen Rollen. Während er sich anfangs als Mann der Kirche
einführt, der als Lateiner die Sache des Papstes in Konstantinopel verteidigt und sich für
die Umsetzung der Kirchenunion einsetzt,65 tritt er bei der Schilderung der Belagerung
und Eroberung der Stadt als Konstantinopolitaner und Militärstratege auf, der ganz

65 Leonardi Chiensis Historia Constantinopolitanae. Ed.Migne, 925A.
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offensichtlich viel von Kriegstechnik und militärischen Taktiken versteht und an den
Diskussionen um den Abwehrkampf selbst beteiligt ist.66 Die Verwendung des „Wir“
changiert in Leonardus’ Bericht beständig zwischen einem „Wir Einwohner der Stadt
Konstantinopel“, einem „Wir Lateiner“, und einem allgemeinen „Wir Christen“.
Umgekehrt ist der Position des erzählenden Augenzeugen neben den osmanischen

Eroberern besonders die der Kirchenunion mehrheitlich abgeneigte griechische
Bevölkerung Konstantinopels gegenübergestellt. Aber auch die Bewohner von Galata
ebenso wie die Genuesen und sogar die Chioten erscheinen in dem Bericht gelegentlich
als „Die Anderen“.67

Dabei ist auffällig, dass die verschiedenen Parteien im eigenen Lager weit mehr mit
Charakterisierungen und Werturteilen versehen sind als die eigentlichen militärischen
Gegner. Von Mehmed II. und den Osmanen ist in der Mehrzahl der Fälle schlicht als
hostis oder Teucrus bzw. Teucri die Rede.68 Die Griechen hingegen werden kaum
überhaupt ohne Wertung erwähnt, und auch die verschiedenen lateinischen Protago-
nisten sind häufiger als die Osmanen dem kritischen bzw. lobenden Urteil des Autors
ausgesetzt.
Eine systematische Aufstellung der Charakterzuschreibungen, die Leonardus

Chiensis in seinem Augenzeugenbericht für die einzelnen Lager und Kriegsparteien
verwendet, vermag diesen Eindruck zu bestätigen. Nicht die Osmanen erscheinen als
der moralische Hauptgegner, sondern die Griechen. Mit Ausnahme Kaiser Konstantins
und einiger weniger Angehöriger der byzantinischen Elite wird die griechische
Bevölkerung der Kaiserstadt durchweg mit negativen Urteilen belegt. Die Griechen sind
lügnerisch, heuchlerisch und wortbrüchig im Hinblick auf die mit Rom eingegangene
Kirchenunion.69 Sie sind starrköpfig und taub gegenüber Prophezeiungen und Weis-
sagungen, die ihnen den Untergang voraussagen und sie zur Umkehr mahnen.70 Sie sind
egoistische und geizige Vaterlandsverräter, wenn sie dem byzantinischen Kaiser
zusätzliche Abgaben zum Wiederaufbau der Verteidigungsanlagen verweigern,71 und

66 Mehrfach bringt Leonardus seinen Unmut über das militärische Vorgehen der Christen zum
Ausdruck. So hat der Chiote dafür plädiert, von vornherein nur den inneren Ring der
Theodosianischen Mauer zu verteidigen, um Kräfte zu bündeln. Auch hätte er ein offenes
Eingreifen Peras in das Kriegsgeschehen für klüger gehalten. Vgl. v. a. ebd., 929C und 936B.

67 So wendet sich Leonardus beispielsweise vorwurfsvoll an die Genuesen als sein Gegenüber und
bezeichnet sie dennoch im gleichen Atemzug als „seine“ Leute. Vgl. ebd., 929C: O Genuenses
jam quodammodo circurati; sed sileo, ne de meis loquar, quos externi cum veritate dijudicant.

68 Zur Tatsache, dass Leonardus die Bezeichnung Teucri, ursprünglich „Trojaner“, und nicht Turci
verwendet, vgl. Göllner, Legenden (1977), 51–53.

69 Leonardi Chiensis Historia Constantinopolitanae. Ed. Migne, 926A–B; 927B: Non ergo unio
facta, sed unio ficta, ad fatale urbem trahebat excidium; quo divinam iram maturatam in hosce
dies venisse cognovimus; vgl. auch ebd., 929D–930B.

70 Ebd., 926C: Annon summi Dei nuntii (o Graeci!) vestram perditionem jugiter praedixerunt? Qui
aures, ut aspis, impie obturastis, et sanctam Ecclesiam catholicam matrem fidelium obaudistis.

71 Ebd., 934A; 942A–B.
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sie erweisen sich als feige, schwach und dumm im militärischen Abwehrkampf gegen
die Osmanen.72

Im Fall der Lateiner finden sich solche generalisierende Aussagen seltener, vielmehr
handelt es sich hier meist um spezifische Zuschreibungen zu einzelnen Akteuren des
Kampfgeschehens. Giovanni Giustiniani erscheint als tapferer Verteidiger Konstantino-
pels,73 dessen Verteidigungsbemühungen Sultan Mehmed so sehr beeindrucken, dass er
versucht, den erfolgreichen Chioten abzuwerben; Giovanni jedoch bleibt unbestech-
lich.74 Gleichzeitig verhält er sich bei seinem Rückzug von der Front am 29. Mai wie
ein inexpertus juvenis, den der Anblick seines eigenen Blutes in Panik versetzt.75 Auch
andere Protagonisten der christlichen Abwehr wie Johannes Grant oder die Verantwort-
lichen der verschiedenen Verteidigungsposten erhalten anerkennende Zuschreibungen
wie mil[es] ingenios[us],76 accurate decertat,77 tanta animositate defendunt78 und
cordatissime decertabat79 oder tadelnde Attribute wie pavidus.80

Zwei Stellen jedoch seien erwähnt, die generelle Zuschreibungen enthalten und als
exemplarisch gelten können für das Bild, das Leonardus von den Lateinern entwirft.
Die eine Bezeichnung legt Leonardus dem militärischen Gegner Mehmed in den Mund.
So soll der Sultan beim Anblick der überraschend starken christlichen Verteidigung
gesagt haben: Non Graecorum, (…) sed Francorum hoc ingenium est, ut tanta
resistentia fiat, tanta pugna.81 Der Ruhm, den die Lateiner seit den Kreuzzügen bei den
Mächtigen Asiens zu besitzen glaubten, findet hier seine erneute Manifestation. Die
Selbsteinschätzung der Lateiner, den Griechen militärisch weit überlegen zu sein, wird
gewissermaßen von außen bestätigt und erhält somit ein Höchstmaß an Legitimität und
Gültigkeit. Nicht nur Leonardus als direkt Beteiligter sieht grundlegende Unterschiede
zwischen Griechen und Lateinern im Hinblick auf ihre Kriegstüchtigkeit, auch der
Feind weiß zu unterscheiden. Er fürchtet die einen und verachtet die anderen.
Gleichzeitig entspricht der Ruf der Lateiner von innen betrachtet nicht mehr der
Realität. Dies kommt in dem Absatz unmittelbar nach dem Ausspruch Mehmeds zum
Ausdruck, in welchem Leonardus das Verhalten der in Galata ansässigen Genuesen
selbst reflektiert und den Verfall der moralischen und kriegerischen Tugenden seiner
Landsleute beklagt. Er wirft ihnen Feigheit und Schwäche vor, weil sie den offenen
Konflikt mit den Osmanen meiden und Neutralität vortäuschen, und erinnert sie an den

72 Ebd., 935B–C; 936D; 943B.
73 Ebd., 928C.
74 Ebd., 936A–B.
75 Ebd., 940C.
76 Ebd., 928D.
77 Die Rede ist hier von Maurizio Cataneo, vgl. ebd., 934C.
78 Gemeint sind hier die drei Brüder Bochiardi, vgl. ebd., 934C–D.
79 Hierbei handelt es sich um Gabriel Trivisan, einen venezianischen Edelmann, vgl. ebd., 935A–B.
80 Neben Giovanni Giustiniani (ebd., 940C) erhält beispielsweise auch Andreas Diedo dieses

Attribut (ebd., 935B).
81 Ebd., 929B.
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Todesmut und die Unerschrockenheit ihrer Vorfahren.82 Aus Sicht des Leonardus
Chiensis sind die Lateiner im Abwehrkampf gegen die Osmanen eigentlich optimal
aufgestellt und durchaus in der Lage, der Überzahl der osmanischen Krieger standzu-
halten. Allerdings hätten sie ihre Kriegs- und Christenpflichten sträflich vernachlässigt,
und ihr persönliches Streben nach Wohlstand und Risikovermeidung habe sie
verweichlicht und bequem gemacht.
Das Bild schließlich, das Leonardus von Mehmed und seinen Truppen zeichnet, ist

ebenso ambivalent wie ausgewogen. Gute und schlechte Zuschreibungen halten sich die
Waage. Der Sultan wird einerseits mit dem Attribut hostis capitalis Christianorum
versehen83 und tritt als jähzorniger Tyrann84 und als Heuchler auf, mit dem man keine
Verhandlungen führen kann und der keine Versprechungen hält.85 Andererseits wird er
als ein Mann beschrieben, welcher der Kriegskunst der Lateiner hohen Respekt zollt86

und der aufgrund seiner Selbstinszenierung als Erbe Alexanders des Großen als
kultivierter und gebildeter Herrscher erscheint.87 Mehmeds strenge Heeresorganisa-
tion88 und sein grausamer, aber gerechter Umgang mit Verrätern89 beeindrucken den
Augenzeugen Leonardus.
Ähnlich ist der Eindruck, der sich aus den Zuschreibungen zum Volk der Osmanen

gewinnen lässt. Die Türken sind grausam und handeln während der dreitägigen
Plünderung der Stadt ohne Respekt für Kult und Kultur.90 Ihre militärische Stärke stützt

82 Ebd., 929C–D: Ubi sunt prisci inclyti Genuenses, qui Galatam, accincti gladio, uti qui
reparabant Hierosolymam, condiderunt? Illi cum effuso cruore et aere; vos ne aes vestrum cupidi
et sanguinem effunderetis, cum vecordia illam mundo decoram Teucro tradidistis, si tamen
tradere potuistis.

83 Ebd., 927B.
84 Wiederholt wird Mehmed als wilder, zorniger und fluchender Tyrann dargestellt. Vgl. ebd., 927B;

931C–D; 933A.
85 Ebd., 933B: Simulavit posthac Teucrus pacem facere velle (…) Sed haec res conficta patuit (…)

Quodque magis angebat, infidentia erat Teucri, qui jusjurandum foedusque nunquam servarat.
86 Ebd., 929B; 936B.
87 Ebd., 937D.
88 Ebd., 927C.
89 Ebd., 942D–943B.
90 Ebd., 933B; insb. 941D–942B: Concite igitur omnes pedites decurrunt, quosque resistentes

gladio feriunt, imbeciles, decrepitos, leprosos atque infirmos trucidant. Obsequentibus viam
parcunt. Sanctissimae Sophiae admirandum templum, quod nec Salomonis aequat, profane atque
infidi ingredientes, nullam sacris aris reverentiam neque sanctis imaginibus habent, quin potius
exterminant, oculos sanctorum suffodiant, sanctorum quoque reliquias vel dilacerant, vel
dispergunt sacrilegae manus; mox sancta Dei vasa usurpant, argentum aurumque tam sanctaru
imaginum, quam vasorum sacrorum, sacculis inferciunt. Fit clamor et ululatus ad coelum; omnis
sexus, homo omnis, omne aurum, omne aes, omnis supellex, omnisque urbis substantia in
praedam vertitur. Securibus scrinia scindunt; fundos perfodiunt pro thesauris; qui tanti
reperiuntur, et novi, et veteres, ut nulla sit urbs a saeculo quae tantis affluat, et hi omnes
absconditi in manus eorum pervenerunt.
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sich allein auf ihre zahlenmäßige Überlegenheit91 und auf das Know-how und die
Tapferkeit der christlichen Überläufer und Konvertiten.92 Sie selbst aber seien äußerst
feige und wenig siegesgewiss.93 Gleichzeitig jedoch imponierten ihm die hohe Disziplin
im osmanischen Heer, die professionellen Kanonen und Kampfmethoden94 und der
große religiöse Eifer, mit dem sich die Krieger in den Kampf begeben.95

Besonders auffällig und zunächst auch verwunderlich ist in diesem Zusammenhang
die Tatsache, dass die Religionszugehörigkeit der Osmanen für Leonardus offensicht-
lich keine zentrale Rolle spielt. Nur die beiläufige Bezeichnung Mehmeds als
Hauptfeind der Christen,96 die Verurteilung der christlichen Überläufer als satellites
Antichristi,97 der Vorwurf an die kriegsunwilligen Griechen, die gesamte Christenheit
zu gefährden,98 und die Aufforderung Papst Nikolaus’ V. zum Kreuzzug99 lassen
punktuell und häufig indirekt erahnen, dass Leonardus in der Belagerung und
Eroberung Konstantinopels auch eine wichtige Entscheidungsschlacht zwischen
Christen und Nichtchristen sieht. In allen anderen Fällen jedoch erscheinen die
Osmanen schlicht als ein mächtiger militärischer Gegner oder relativ unspezifisch als
pagani oder profani atque infidi.100

Der Vergleich als Mittel der Bewertung

Wie aber bemisst Leonardus für sich und seine Leser das Ausmaß der Krise? Wie bringt
er seine Erschütterung über das Erlebte zum Ausdruck und wie versucht er es
einzuordnen? Welchen Sinn und welche Bedeutung schreibt er dem Geschehen zu?
Was bei der Untersuchung der Eigen- und Fremdzuschreibungen bereits deutlich

geworden ist, tritt in Leonardus’ Deutungsversuchen noch klarer in den Vordergrund:
Die Ansätze bleiben heterogen, ambivalent und widersprüchlich. Die Erklärungen
wirken wie ein Sich-Herantasten, eine eindeutige Antwort jedoch bleibt der Autor den
Lesern schuldig.

91 Ebd., 928B; 933D–934A.
92 Ebd., 927B; 930D.
93 Ebd., 937A: Etenim quanquam maximus numerus esset, quanquam infinitis sagittis

machinassent urbem, utpote ad muros invadendos timidi, vecordes, victoriam diffidebant. Es ist
anzunehmen, dass Leonardus hier auf die muslimischen Untergangsprophezeiungen anspielt. Im
Islam allgemein und unter den Osmanen im Speziellen war nämlich die Vorstellung der eigenen
Vernichtung durch ein christliches Heer weit verbreitet. Vgl. hierzu Balivet, Textes de fin
d’empire (1999); Poumarède, Pour en finir (2004), 134–148; Yerasimos, Légendes d’empire
(1990), 187–199.

94 Vgl. u. a. Leonardi Chiensis Historia Constantinopolitanae. Ed.Migne, 928D; 929A.
95 Ebd., 938C: O si audivisses voces ad coelum elatas (…), vehementer obstupuisses.
96 Ebd., 927B.
97 Ebd., 927D.
98 Ebd., 935C.
99 Ebd., 943B–944B.
100 Vgl. v. a. ebd., 941D.
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Dies lässt sich nicht zuletzt besonders eindrücklich an Leonardus’ vielfacher Ver-
wendung des Vergleichs und der metaphorischen Umschreibung demonstrieren.101

Immer wieder verweist der Chiote bei der Darstellung einzelner Begebenheiten auf
bekannte Überlieferungen aus der Bibel und den antiken Schriften, wobei er sich ebenso
sehr als gebildeter Theologe wie als gelehrter Humanist erweist. Jedoch entbehren die
verwendeten Vergleiche jeder Systematik. Weder ergeben sie zusammen genommen ein
einheitliches Bild, noch rücken sie das Geschehen in ein klar bestimmbares Licht.
Heilsgeschichtliche Parallelsetzungen unterbleiben sogar ganz.102

Der osmanische Angriff wird verschiedentlich als tempestas, als Sturm oder
Unwetter, bezeichnet und mit einer Prophezeiung Jesajas an das Volk Israel unterlegt,
in der es heißt: „Du Elende, über die alle Wetter gehen, die keinen Trost fand!“103 An
anderer Stelle soll der Vergleich mit einem Raubtier wie dem Löwen oder dem Bären
das ungleiche Kräfteverhältnis zwischen Christen und Osmanen unterstreichen, wenn
Leonardus schreibt: Sed qui agimus in ore leonis? Quid formica in ore ursi?104 Und
wieder an anderer Stelle wird die osmanische Bedrohung mit einem wütenden Tiger
verglichen.105 Vordergründig ist in allen Fällen ganz offensichtlich nicht die gewählte
Bezugsgröße, sondern das durch den Vergleich evozierte Gefühl der Überwältigung und
des schutzlosen Ausgeliefertseins.
Ähnliches gilt auch für Leonardus’ Versuch, einen Eindruck von der militärischen

Schlagkraft und Kriegsfähigkeit der Osmanen zu vermitteln. So heißt es an einer Stelle,
die Disziplin des osmanischen Heeres hätte sogar aut Scipio, aut Annibal, aut moderni
belli duces mit Bewunderung erfüllt,106 und die Kriegsinstrumente, welche die
Osmanen zur Erstürmung der christlichen Stadtmauern verwendeten, hätten nicht
einmal die Römer bei der Belagerung Karthagos einzusetzen gewusst.107 Mehmeds

101 Zum Einsatz des klassischen Vergleichs in den Augenzeugenberichten zur Niederlage
Konstantinopels und speziell in dem Text des Leonardus Chiensis vgl. auch Philippides, Fall of
Constantinople (2007). Philippides zufolge ist Leonardus verhältnismäßig sparsam in der
Verwendung des Vergleichs zu Geschehnissen und Persönlichkeiten des klassischen Altertums.

102 Nur die christlichen Überläufer werden, wie bereits erwähnt, als Gehilfen des Antichristen
bezeichnet, ohne dass dies jedoch in einen größeren Deutungszusammenhang eingebettet wird.
Vgl. Leonardi Chiensis Historia Constantinopolitanae. Ed. Migne, 927D.

103 Ebd., 925D: Itaque ea peracta, mox tempestas Teucri aborta, urbem Constantinopolis, Galatam,
caeteraque adjacentia oppida absorbuit: ut verbum Isaie verum sit dicentis: Tempestas
convulsa absque ulla consolatione. Vgl. hier auch Jes 54,11.

104 Leonardi Chiensis Historia Constantinopolitanae. Ed.Migne, 934A.
105 Ebd., 935D: Quid erit (…) quando velut torrens Tigris irruet exercitus?
106 Ebd., 927C. Auffällig ist hier die offensichtliche Beliebigkeit, mit der große Heerführer zum

Vergleich herangezogen werden. Die dreifache aut-Konstruktion, in der sich der Autor beim
dritten Mal nicht einmal mehr auf eine historische Figur festlegt, sondern einfach ganz
unspezifisch auf die großen Heerführer der Gegenwart verweist, bringt klar zum Ausdruck, dass
dem Vergleich keine Deutungsfunktion zukommt.

107 Ebd., 929A: Crates deinde innumeras ex virgultis viminibusque contextas, cattos oblongos
scalasque rotatas, currus castellatos taliaque machinamenta, quae vix Romani adversus Poenos
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Brücke über das Goldene Horn reiche an die Leistung des Xerxes heran, als dieser sein
Heer von Asien über den Bosporus nach Trakien führte,108 und der Sultan selbst habe
sich gar zum Ziel gesetzt, Alexander den Großen bei der Errichtung eines Weltreichs zu
übertreffen.109 Auch hier tragen die gewählten Bezugsgrößen nicht zur Klärung oder
Deutung des Geschehens bei. Das osmanische Heer tritt so stark und professionell auf,
dass es aus der Sicht des Augenzeugen die besten Armeen und berühmtesten
Kriegshelden der Weltgeschichte noch zu übertrumpfen scheint. Um den Superlativ-
Eindruck in Worte zu fassen, ist offenbar jeder Vergleich mit historischen Größen und
anerkannten Autoritäten recht. Die gewählten Bezugsgrößen des Vergleichs wirken im
einen wie im anderen Fall in gewisser Weise beliebig, fast hilflos.

Militär und Moral – die Suche nach dem Schuldigen

Doch auch wenn weder die Eigen- und Fremdzuschreibungen noch die in der Dar-
stellung der Kampfhandlungen verwendeten Metaphern und Vergleiche Rückschlüsse
auf Leonardus’ Deutung des Geschehens zulassen, so durchzieht die Frage nach dem
„Warum“ doch den gesamten Text. Fast in jedem Abschnitt wird die Frage danach,
weshalb Gott dieses Unglück zugelassen hat, neu gestellt und häufig verschieden
beantwortet.
Zwei Argumentationsstränge lassen sich dabei unterscheiden; der eine vorder-

gründiger als der andere. Während der eine am konkreten Kriegsgeschehen orientiert
ist, nimmt der andere die innere Verfasstheit der beteiligten Parteien in den Blick.
Entsprechend lassen sich die Gründe, die Leonardus über den Bericht verstreut
angibt, in zwei Kategorien unterteilen: in militärische und moralische Gründe.
Neben der offensichtlichen und wenig zweifelhaften numerischen Unterlegenheit

und schlechteren Kriegsausrüstung der Konstantinopolitaner finden insgesamt fünf
weitere militärstrategische Ursachen Erwähnung. Zunächst hätte das Ausbleiben der
Hilfe aus dem Westen, insbesondere aus Genua und Venedig, und das taktierende
Verhalten der genuesischen Kolonie Pera die Widerstandskraft der Kaiserstadt
vorzeitig zum Erliegen gebracht. Konstantinopel sei allein zu schwach und wäre
deshalb auf Unterstützung aus Lateineuropa angewiesen gewesen.110 Zudem sei der
Mangel an Strenge und Durchsetzungskraft des byzantinischen Kaisers für die
fehlende Disziplin im christlichen Heer, vor allem unter den Griechen, verantwortlich
zu machen.111 Auch die griechische Bevölkerung trage gehörige Mitschuld an der

construxissent.
108 Ebd., 931A: imitatus Xerxis potentiam, qui ex Asia in Thraciam Bosphoro exercitum traduxit.
109 Ebd., 937D: An Macedonis potentia mea maior fuit, cui orbis minore cum exercitu paruit?
110 Ebd., 929D: vos ne aes vestrum cupidi et sanguinem effunderetis, cum vecordia illam mundo

decoram Teucro tradidistis, si tamen tradere potuistis.
111 Ebd., 935D: Sed haec iniquitas non fuit causa mali, sed ordinis confusio. Severitas a principe

aberat; nec compescebantur verbere aut gladio, qui neglexissent obedientiam.
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Niederlage, da sie sich geweigert habe, für die Verteidigung der Stadt zusätzliche
Abgaben zu leisten.112 Des Weiteren habe die Veruntreuung der zum Wiederaufbau
der Verteidigungsanlagen bestimmten öffentlichen Gelder durch die Verantwortlichen
Manuel Jagarus und Neophytus von Rhodos den Durchbruch der osmanischen Erobe-
rer ermöglicht.113 Schließlich habe der übereilte Rückzug des verletzten Giovanni
Giustiniani am 29. Mai 1453 den Kollaps der christlichen Verteidigungsreihen unaus-
weichlich gemacht.114

Bei genauerer Betrachtung jedoch enthalten alle diese militärstrategischen Gründe
einen moralischen Kern. So lässt sich jede der fünf Ursachen auch als ein moralisches
Versagen lesen. Genua und Venedig hätten ihre Christenpflicht vernachlässigt, indem
sie den Glaubensbrüdern und -schwestern von Konstantinopel nicht wie damals im Fall
von Jerusalem offensiv und unerschrocken zur Hilfe geeilt seien. Kaiser Konstantin
wäre nach dem Unionsbeschluss von Florenz in der Pflicht gewesen, die reine römische
Lehre auch gegen den Widerstand der griechischen Bevölkerung durchzusetzen und die
Christenheit im Abwehrkampf gegen die Heiden zu einen. Die griechische Bevölkerung
ebenso wie die Verantwortlichen des Wiederaufbaus der Verteidigungsanlagen hätten
eigenes Profitstreben über das Wohl der Gemeinheit gestellt und die Interessen der
Christenheit aus dem Blick verloren. Giovanni Giustiniani schließlich habe als Krieger
versagt und sich wie ein kleiner, ängstlicher Junge verhalten, als er beim Anblick seiner
eigenen Verletzung die Verantwortung für die Stadt vergaß und kopflos davonstürmte.
Hätten sie alle nicht aus Eigeninteresse und Furcht, sondern in Verantwortung für die

Gesamtheit der Christen und der Stadt Konstantinopel gehandelt, wäre die osmanische
Eroberung vermeidbar gewesen – so jedenfalls legt es Leonardus’ detaillierter Bericht
über das zähe Ringen zwischen den Fronten nahe. Die äußerliche Unterlegenheit des
christlichen Lagers hätte durch Tapferkeit, Verantwortungsgefühl und Kampfesmut und
durch die Gunst des Schicksals ausgeglichen werden können.115

Ganz offensichtlich also reichen nach Einschätzung des Dominikaners äußere
Gründe nicht aus, um die Niederlage Konstantinopels vollständig zu erklären. Die
Rekonstruktion des militärstrategischen Erklärungsstrangs deutet dabei schon auf den

112 Ebd., 934A: Sed, o Graecorum impietatem, o patriae proditores, o avaros! Quos cum
saepenumero lacrymis perfusus inops imperator rogasset ut pro militibus conducendis
pecuniam mutuarent, jurabant se inopes (…).

113 Ebd., 936C–D: O quorum animae forte damnantur, Manuelis Giagari dudum inopis, et Neophyti
Hieromonaci Rhodii, si audeo dicere, praedonum, non conservatorum reipublicae, quibus veluti
reipublicae tutoribus, aut ex aviis intestatisque bona relicta, muris ascribi debebant, privatis
potius commodis impendebant. (…) Idcirco urbs praedonum incuria in tanta tempestate periit.

114 Ebd., 940C: Joannes Justinianus sagitta sub axilla configitur: qui mox inexpertus juvenis, sui
sanguinis effusione pavidus, perdendae vitae metu concutitur, et ne pugnatores, qui vulneratum
ignorabant, virtute frangantur, clam medicum quaesiturus ab acie discessit. Qui si aliu suo loco
subrogasset, salus patriae non perisset.

115 Für wie vermeidbar Leonardus die Niederlage Konstantinopels hielt, kommt wohl am besten in
dem Satz zum Ausdruck: Bene quidem si fata secundassent (ebd., 934B–C).
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zweiten, darunterliegenden moralischen Argumentationsgang. Immer wieder finden
sich Passagen und Einschübe, in denen die Schilderung der Belagerung und Eroberung
Konstantinopels unterbrochen und die Frage nach der Verantwortung für die Niederlage
ohne direkten Bezug zu den Kampfeshandlungen gestellt und beantwortet wird. Es ist
die Frage nach Schuld und Sühne, und ihre Antworten sind es, die wohl am stärksten in
die Richtung von übergeordneter Sinnstiftung und Bedeutungsgebung weisen.
Drei verschiedene Personengruppen stehen vor allem moralisch vor Gericht und

werden mit Gottes gerechter Strafe belegt: die unionsunwilligen Griechen, die
abtrünnigen Christen im osmanischen Heer und die falsche Reue heuchelnden
Bewohner Konstantinopels. Doch während die christlichen Überläufer in Mehmeds
Heer nur zweimal116 und die unfrommen Bewohner Konstantinopels nur an einer
Stelle117 angeklagt werden, zieht sich die Auseinandersetzung mit der gescheiterten
Kirchenunion wie ein durchgängiger Subtext durch den Bericht. Insgesamt zehnmal,
mal in kurzen Nebenbemerkungen, mal in aller Ausführlichkeit, bringt Leonardus seine
Empörung über das Verhalten der Griechen gegenüber Rom seit dem Beschluss von
Florenz zum Ausdruck.118

Gemeinsam ist allen diesen Stellen ein einheitliches Vokabular. Die Anklage kreist
immer wieder um die Wörter impius, infidus und perfidus. Die Gottlosigkeit und
Untreue hat die Griechen und Einwohner von Konstantinopel zu Heuchlern und die
abtrünnigen Christen unter Mehmed zu Verrätern gemacht. Ihr Vergehen wird als
Sünde bezeichnet, die Gottes gerechten Zorn auf sich zieht (divina ira maturata), und
die Niederlage Konstantinopels erscheint demzufolge als verdiente Strafe (poena
peccati) und gerechtes Urteil (judicium dignum et rectum).

116 Ebd., 927C–D: Sed quis obsecro, circumvallavit urbem? Qui, nisi perfidi Christiani instruxere
Teucros! (…) qui immanius fidei Christianae obliti urbem expugnabant. O impii qui Christum
abnegastis! o satellites Antichristi, damnati gehennalibus flammis! Tempus hoc vestrum est.
Satagite augere vobis poenas, quas luatis aeternas. Vgl. Auch ebd., 930D.

117 Ebd., 933C: Itaque delusionem ejus praescientes, salutem nostram Deo commisimus (…). Sed
quid proderunt Deo missae preces, si ex corde non sunt, si pollutae manus habentur; si impia et
infida corda consistunt; iniquitates enim nostrae diviserunt inter nos et Deum; Sabbata nostra,
kalendae, incensum, sacrilicia in abominationem versa sunt.

118 Ausführlich zitiert sei hier nur eine Auswahl der zentralen Stellen über die moralische Schuld
der Griechen nach Leonardus: Non haec causa est, quod unionem, sed quod unionem non
veram, sed fictam fecistis. Hac de re merito indignatum Deum: hac de re justa animadversione
in hostium manus vos esse deductos (ebd., 926B); Idcirco non mirum si in poenam tanti criminis
insperata mox tempestas invaluit; quam Spiritu sancto docti quoque a multis annis futuram esse
praedixerant (ebd., 926C); Non ergo unio facta, sed unio ficta, ad fatale urbem trahebat
excidium; quo divinam iram maturatam in hosce dies venisse cognovimus (ebd., 927B); Vide,
beatissime Pater, quam dignum, quam rectum judicium! Celebrarunt unionem Graeci voce, sed
opere negabant (ebd., 929D); Et qui unionem fidei comtempserunt, jam quoque dispersi in unum
peccati poena convenire non possunt (ebd., 943B). Vgl. aber auch ebd., 926A; 930A–B; 934A;
935B–C; 936D; 942A–B, sowie die zitierten Stellen im Zusammenhang.
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Interessanterweise schließt sich Leonardus dabei selbst in den Kreis der Schuldigen
ein, indem er gleich zu Beginn des Berichts sein Schicksal mit den Worten beweint: et
pro demeritis meis vinctus caesusque a Teucris: non fui dignus cum Christo Salvatore
configi.119 Auch wenn dieser Ausspruch sicherlich zu einem Gutteil als Unwürdig-
keitsfloskel des Autors zu lesen ist, zeigt er doch einmal mehr, wie sehr Leonardus’
Blick immer wieder zwischen Außen- und Innenschau changiert, zwischen seiner Rolle
als externem Beobachter, der im Auftrag des Papstes unterwegs ist und eher zufällig
Zeuge der militärischen Niederlage wird, und einem Bewohner der Ägäis, der aus einer
lateinisch-griechischen Mischkultur stammt und den Verlust Konstantinopels als einer
zentralen Bezugsgröße seines eigenen Lebens und Wirkens beweint.

III.1.4 Zwischen Innenschau und Distanzierung: neue Grenzziehungen und
Kausalitäten

Sowohl die Analyse der Eigen- und Fremdzuschreibungen als auch die Untersuchung der
Verwendung des Vergleichs und der im Text enthaltenen militärischen und moralischen
Erklärungsansätze haben zu demselben Ergebnis geführt: Leonardus Chiensis stand vor
einem Identitätschaos. Das Geschehen vom 29. Mai 1453 hatte die Denk- und Ordnungs-
muster seines persönlichen Lebens- und Wirkensumfeldes zerstört. Die Grenzen zwischen
Gut und Böse, Eigen und Fremd waren verwischt und bedurften der Neudefinition.
Besonders deutlich wird dies an den zwei konkurrierenden Erzählungen, die der

Augenzeugenbericht des Leonardus Chiensis enthält. Die eine bietet die Innenschau
eines Betroffenen, während die andere die Außenperspektive eines urteilenden
Beobachters einnimmt. Die eine Erzählung ist von einem Bewohner der Region
verfasst, der bemüht ist, das Erlebte so detailgetreu wie möglich aufzuschreiben. Das
erneute, gedankliche Durchleben der einzelnen Kampfhandlungen mittels einer
detailgetreuen „Echtzeitdarstellung“ und die Rekonstruktion möglicher militärstrategi-
scher Fehlentscheidungen und kriegerischen Versagens sollen den Ausgang der
Belagerung verstehbar machen. Leonardus spricht hier von den Konstantinopolitanern
bzw. von den Christen des östlichen Mittelmeerraumraums in der „Wir“-Form und tritt
mit seinem militärischen Expertenwissen als aktiver Verteidiger der Kaiserstadt auf.
Die andere Erzählung liest sich wie der Rechenschaftsbericht eines Gesandten aus dem
Westen. Beauftragt, den Unionsbeschluss unter der griechischen Bevölkerung durch-
zusetzen, musste Leonardus nach der Niederlage Konstantinopels das Scheitern seiner
Mission anerkennen und nicht zuletzt dem Adressaten seines Briefes erklären. Der
Autor tritt hier als Lateiner und Vertreter der Römischen Kirche auf. Die Griechen und
der Verlust ihrer Metropolstadt Konstantinopel werden zum Objekt, zum Untersu-
chungsgegenstand eines außenstehenden Beobachters, der sich sein Urteil bildet.

119 Ebd., 925D.
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Diese zwei Geschichten, deren Erzählstränge sich teils zuwider laufen und teils auf
unübersichtliche Weise ineinander verschlungen sind, illustrieren somit die doppelte
Zerstörung, die Leonardus erfuhr. Denn die Eroberung Mehmeds setzte zum einen dem
fragilen Mächtegleichgewicht des östlichen Mittelmeerraums ein Ende und zerstörte die
gewohnte Lebenswelt des Chioten, zum anderen entzog sie dem Prediger und Inquisitor
mit dem Untergang der byzantinischen Hauptstadt sein Wirkungsfeld. Seine Position als
Lateiner der Ägäis gegenüber dem Westen war ebenso nachhaltig geschwächt, wie die
Fortführung seines Einsatzes zur Umsetzung der Kirchenunion mit den Griechen
unmöglich gemacht worden war. Diese zweifache Zerstörung hatte die verschiedenen
Seiten in der Persönlichkeit des Leonardus Chiensis in Konflikt miteinander gebracht
und das in der Analyse des Textes offensichtlich gewordene Identitätschaos und die
daraus resultierenden konkurrierenden Erzählungen erzeugt.
Doch so widersprüchlich die Zuschreibungen und so gegensätzlich die zwei

Geschichten auch sein mögen, so tritt doch ein Deutungsmotiv deutlich hervor: das
Motiv von der Schuld der Griechen. Es sind die impia et infida corda der Griechen,
deren Union mit Rom non vera, sed ficta gewesen sei, und die deshalb den Zorn Gottes
verdient hätten (merito indignatum Deum). Gott habe Mehmed, den Todfeind der
Christen, zur Strafe für ihre Sünden (poena peccati) geschickt (Deus misit Mahometh
Christianorum capitalem hostem) und Konstantinopel dem Verderben preisgegeben: Et
quem propitium sperabamus habere Deum, habuimus scelerum nostrorum ultorem.120

Während alle anderen Erklärungsansätze, militärische wie moralische, punktuell
bleiben, zieht sich dieses Motiv, wenn auch nicht durchgängig, so doch immer
wiederkehrend durch den Text. Es bildet das Leitmotiv der zweiten Erzählung, derjeni-
gen des urteilenden Beobachters, und es erlangt durch seine vergleichsweise hohe Fre-
quenz und Kohärenz in Leonardus’ Schilderungen zur Belagerung und zur Niederlage
Konstantinopels die relative Deutungshoheit über das Geschehen.
Das Motiv von der Schuld der Griechen und der Strafe Gottes mag zunächst banal

wirken, wurden die Griechen von den Lateinern doch spätestens seit den Kreuzzügen
regelmäßig als Sündenbock bemüht und gehörte die Rede von der verdienten göttlichen
Strafe für Sünde und Unglaube doch zum Standardset für die Bewältigung jedweder Art
von Krise und Katastrophe.121 Vor dem Hintergrund der lebensweltlichen Strukturen in
der Ägäis jedoch war diese Deutung durchaus neu. Zum einen entsprang die Unter-
scheidung zwischen der Schuld der Griechen und derjenigen der Lateiner dem Versuch
einer gedanklichen Neuordnung der gewohnten Situations- und Entscheidungslogik.
Zum anderen lag in der Rede von der Bestrafung der Griechen eben gerade das produk-
tive Potential des Berichts. Damit nämlich wurden die beiden Daten, die Leonardus’
eigenes Ordnungsgefüge aus dem Gleichgewicht gebracht hatten – der Unionsbeschluss

120 Ebd., 933D.
121 Vgl. hierzu beispielsweise Borst, Erdbeben (1981); Fouquet, Kulturgeschichte (2004); Graus,

Pest (1987); Groh/Kempe/Mauelshagen, Naturkatastrophen (2003); Jakubowski-Tiessen, Um
Himmels Willen (2003); Jankrift, Brände (2003).
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von Ferrara-Florenz 1439 und die Niederlage Konstantinopels 1453 –, kausal
miteinander verknüpft: Konstantinopel wäre unversehrt geblieben, wenn die Griechen
die Kirchenunion ernst gemeint hätten!
Dabei diente diese kausale Verknüpfung weniger der welt- und heilsgeschichtlichen

Deutung der osmanischen Eroberung als vielmehr der persönlichen Bewältigung einer
neuen Lebenssituation. So erklärt sich auch, weshalb Leonardus die gegnerischen
Osmanen weitgehend neutral darstellte, während er die Akteure auf christlicher Seite
mit moralisierenden Werturteilen belegte. Weder über die Religionszugehörigkeit, noch
über die Herkunft des osmanischen Feindes wird reflektiert.122 Der Augenzeuge war in
erster Linie mit der Neuordnung des eigenen Umfeldes beschäftigt. Nicht die Osmanen
standen im Zentrum der Auseinandersetzung, sondern die Unterscheidung der Guten
und der Schlechten in den eigenen Reihen. Nicht die Stärke Mehmeds bedurfte in
Leonardus’ Situation unmittelbarer Betroffenheit der Erklärung und Deutung, sondern
das Versagen der eigenen Ordnungsstrukturen. Die holzschnitzartige Darstellung und
rudimentäre Ausdeutung des militärischen Gegners und die Konzentration auf die
Schuldfrage in den eigenen Reihen zeugen deshalb nicht von einer Banalisierung des
Erlebten oder einer Verkennung seiner Tragweite, sondern vielmehr vom Ausmaß der
eigenen Betroffenheit und der persönlich empfundenen Zerstörung. Die Einordnung des
Erlebten in die Menschheitsgeschichte war aus Leonardus’ Perspektive nachrangig.
Leonardus reagierte auf die Niederlage, indem er sich selbst (wenn auch nicht

konsequent durchgehalten) durch die kausale Verkettung der ersten und zweiten
Erzählung die Rolle des außen stehenden Beobachters und Vertreters des Westens
zuschrieb und durch die Schuldzuweisung an die Griechen die Grenzen neu zog. Die
offene Mischkultur, die wechselnden Bündniskonstellationen des östlichen Mittelmeer-
raums hatten angesichts der osmanischen Bedrohung versagt. Die Antwort, die
Leonardus in seinem Augenzeugenbericht entwickelte, bedeutete eine Verengung der
Zugehörigkeiten und eine Selbstbeschränkung des Horizonts durch klare Grenz-
ziehungen und gedankliche Segregation. Die vordem weithin charakteristische
Verflechtung von Identitäten im östlichen Mittelmeerraum wird bei Leonardus von
einer klaren Opposition zwischen Griechen und Lateinern abgelöst. Zuschreibungen

122 Besonders auffällig ist in diesem Zusammenhang die unkommentierte, selbstverständlich
wirkende Verwendung der Bezeichnung Teucri für die Osmanen. Statt das neutralere und
ebenfalls bereits weit verbreitete Wort Turci zu verwenden, wählt Leonardus den Namen, der
ursprünglich „Trojaner“ bedeutete und ausreichend Stoff für Herkunfts- und Abstammungs-
überlegungen bieten würde. Wie die mögliche Verbindung zwischen Troja und den Osmanen in
der Folge von 1453 insbesondere auf Betreiben humanistischer Kreuzzugsbefürworter stark
marginalisiert wurde, haben insbesondere Johannes Helmrath, aber auch James Hankins,
Margaret Meserve und Nancy Bisaha eindrücklich gezeigt. Vgl. Helmrath, Pius II. und die
Türken (2000); aber auch Bisaha, Pope Pius II (2004); Hankins, Renaissance Crusaders (1995),
137-142; Meserve, Medieval Sources (2000); Dies., Italian Humanists (2004). Außerdem:
Poumarède, Pour en finir (2004), 59–63. Bei Leonardus jedoch ist die Bezeichnung Teucri ganz
offensichtlich nicht weiter mit Bedeutung aufgeladen.



180 Der „Fall Konstantinopels“

werden durch Reduktion vereindeutigt. Der Westen hatte von nun an für sich selbst
Sorge zu tragen. Die Griechen waren in die Hände der Ungläubigen gefallen, und der
Gedanke einer weltweiten Ökumene und einer kirchenübergreifenden Allianz im
Abwehrkampf gegen den Islam hatte sich überlebt. Auch wenn der Bericht des
Leonardus zunächst und in erster Linie den Schock und die Erschütterung des
Betroffenen spiegelt, der Subtext von der Schuld der Griechen deutet doch bereits über
das entstandene Identitätschaos hinaus und zeigt einen Ausweg aus der Sinnkrise.

III.2 Verkehrte Welt Verkehrte Welt

III.2.1 Diaspora: Mönche und Kaufleute Hand in Hand im
Schwarzmeerraum

Zwischen genuesischer Herrschaft und selbstbestimmter Vielfalt

Wohl kaum eine Stadt des späten Mittelalters war so kosmopolitisch geprägt wie
Caffa, das heutige Feodosija am Schwarzen Meer. An der Südküste der Krim gelegen,
lebte die Stadt von ihren Häfen und Märkten und der Heterogenität ihrer
Einwohnerschaft. Ihre geografisch exponierte Stellung prädestinierte sie als wichtigen
Verkehrs- und Kommunikationsknotenpunkt innerhalb des Schwarzmeerraums, und
das fruchtbare Umland förderte die Zuwanderung aus Ost und West.123 Caffa war
Hauptumschlagplatz für den Handel mit den Mongolen, denn die Produkte, die über
die Seiden- und die Gewürzstrasse Tana und Trapezunt erreichten, passierten allesamt
die Stadt auf der Krim. Weiterhin stellte die Stadt einen wichtigen Absatzmarkt für
den russischen Getreidehandel und den russischen Export von Fellen und anderen
Rohmaterialien dar, und auch der Sklavenhandel florierte hier.124

Ende des 14. Jahrhunderts lebten circa 70 000 Menschen in Caffa und rund vierzig
lateinische Kirchen schmückten die Stadt.125 Die Lateiner, darunter vor allem
Genuesen, machten zu keinem Zeitpunkt mehr als ein Fünftel der Bevölkerung aus.
Neben Zuwanderern aus Südosteuropa und dem Gebiet der russischen Orthodoxie und
neben einer kleinen mongolischen und türkischen Minderheit lebten in Caffa vor
allem Griechen und Armenier. Waren die Griechen lange Zeit die einflussreichste
Bevölkerungsgruppe in der Stadt gewesen, suchten zu Beginn des 15. Jahrhunderts
immer mehr Armenier vor den islamisierten Mongolen und den Truppen des Timur

123 Grundlegend für die Geschichte Caffas in der Zeit des Spätmittelalters sind die zahlreichen
Publikationen von Michel Balard. Vgl. u. a. Balard, Orientaux (1987); Ders., Pouvoir et argent
(1998); Ders., Genuensis civitas in extremo Europae (2002); Balard/Malamut/Spieser, Byzance
(2005); Balard, Méditerranée médievale (2006).

124 Vgl. Balard, Genuensis civitas (2002), 148f.
125 Delacroix-Besnier, Dominicains (1997), 12.



Verkehrte Welt 181

Leng Zuflucht126 und wurden auf der Krim bald nicht nur numerisch, sondern auch
wirtschaftlich betrachtet zur wichtigsten gesellschaftlichen Gruppe.127 In Caffa
mischten sich Christen jeglicher Provenienz und Zugehörigkeit, sodass Papst
Clemens VI. die Stadt wohl nicht zu Unrecht als refugium singulare für Christen aus
Ost und West bezeichnet hatte.128

Politisch betrachtet bewegte sich die Geschichte der Stadt seit dem späten
13. Jahrhundert im Spannungsfeld zwischen genuesischer Prägung und selbstbestimmter
Vielfalt. In den 1270er Jahren erstmals von Händlern aus Genua besiedelt und 1318 zum
lateinischen Bistum erklärt, war Caffa während der gesamten Zeit des Spätmittelalters
italienische Kolonie und entwickelte sich neben Konstantinopel und Chios zum
wichtigsten Stützpunkt der genuesischen Romania.129 Gleichzeitig war Caffa – wie die
meisten anderen Städte der nördlichen Schwarzmeerküste auch – kein genuesisches
Territorium, sondern unterstand rein nominell weiterhin der Goldenen Horde. Dement-
sprechend prägte die Kommune von Caffa beispielsweise Münzen, auf deren Rückseite
der Khan der Kiptschak als imperator Caffae abgebildet war, obwohl die italienischen
Kolonisten der mongolischen Jurisdiktion effektiv entzogen waren.130 Die Lateiner, die in
Caffa lebten und sich prinzipiell als politische Elite und Vorhut der Christenheit
betrachteten, waren also auf der alltagspraktischen Ebene politisch wie religiös fort-
während zu Verhandlung, Vermittlung und Kompromissfähigkeit gezwungen.
Michel Balard, einer der profiliertesten Kenner des spätmittelalterlichen Schwarz-

meerraums, hat die Krim als „living membrane“ beschrieben, deren Bevölkerungsteile
sich in einem Zustand beständiger Osmose befunden hätten. Grundlage für die viel-
fältigen Wechsel- und Austauschbeziehungen zwischen den verschiedenen Gruppen sei
„a stable equilibrium between the conquerors and the conquered, or at least an equal
profit from colonisation for all communities“ gewesen.131 Dort aber, wo dieses

126 Zu den Gründen des Exodus der Armenier Richtung Caffa vgl. Balard, Arméniens (1996), 139.
Zu Armenien und dem Kontakt der Armenier mit dem Westen allgemein vgl. Esche-Ramshorn,
Multi-ethnic Rome (2008); Nersessian, Armenia (1993); Ders., Bibliography of articles (1997).

127 Zur Zusammensetzung und Entwicklung der Einwohnerschaft sowie zu den verschiedenen
Bürgerbezeichnungen in Caffa vgl. v. a. Balard, Orientaux (1987); speziell zur armenischen
Zuwanderung vgl. auch Balard, Arméniens (1996); zu den in Caffa ansässigen genuesischen
Familien und ihrem Einfluss auf das politische und wirtschaftliche Geschehen in der Stadt vgl.
zudem Balard, Pouvoir et argent (1998).

128 Vgl. Balard, Genuensis civitas (2002), 150f.
129 Vgl. Delacroix-Besnier, Dominicains (1997), 12.
130 Loenertz, Société des Frères Pérégrinants (1937), 89f. Bis zu Beginn des 14. Jahrhunderts hatten

die Genuesen gute Beziehungen zu den benachbarten Mongolen unterhalten. Mit der
Islamisierung der Goldenen Horde verschlechterte sich das Verhältnis allerdings zunehmend,
vgl. Papacostea, Génois (2004).

131 Balard, Genuensis civitas (2002), 151. Des Weiteren hat Balard Caffa beschrieben als „a
frontier zone, where the linguistic and cultural contrasts are blurred by the permanent
demographic, economic and social exchanges“ (ebd., 150).
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Gleichgewicht zur Disposition stand, gerieten der soziale Frieden und die
wirtschaftliche Stabilität der Stadt fast augenblicklich in Gefahr.
Besonders eindrücklich lässt sich dieses fragile Spannungsverhältnis zwischen

genuesischer Herrschaft und kosmopolitischer Selbstbestimmung am Statut von Caffa
aus dem Jahr 1449 aufzeigen.132 Einerseits lehnte sich das Dokument, das die
Verwaltung der Kolonie neu regeln sollte, in Bezug auf die Gesetzgebung stark an das
genuesische Vorbild an. Andererseits trug es der Heterogenität der Einwohnerschaft
Rechnung, indem es jeder religiösen und konfessionellen Minderheit ihre eigenen
Heiligtümer und Kultstätten zusicherte. Auf der einen Seite wurde die genuesische
Oberherrschaft festgeschrieben, auf der anderen Seite wurde dem katholischen Bischof
von Caffa die Einmischung in die Angelegenheiten anderer christlicher Minderheiten
ausdrücklich verboten.133 Alle Ethnien und Kulturen sollten prinzipiell gleichgestellt
sein, nur die mongolischen und die türkischen Minderheiten hatten spezielle Abgaben
zu leisten und unterlagen aus Angst vor Spionage und Komplott mit auswärtigen
Mächten einigen Sonderbestimmungen.134

Neben dem Statut selbst zeugen aber auch die vielfachen Rechtsstreitigkeiten von
den permanenten Aushandlungsprozessen zwischen der Kommune von Genua und der
genuesischen Lokalregierung in Caffa. Während die italienische Mutterstadt bestrebt
war, den lateinischen Einfluss in der Region auszubauen und der Römischen Kirche den
Rücken zu stärken, verteidigten die Verantwortlichen Caffas den sozialen Frieden der
Stadt, der sich auf die bestehenden Minderheitenregelungen und ihren kosmopolitischen
Charakter gründete.135

Societas Fratrum Peregrinantium

Ganz ähnlich gestaltete sich das Verhältnis zwischen den in der Schwarzmeerregion
wirkenden Dominikanern und der Ordensleitung. Auch hier ging es fortwährend um
den Spagat zwischen den übergeordneten Direktiven und Zielen des Ordens und der
notwendigen Adaption an die lokalen Bedingungen einer Diasporasituation.
Der Predigerorden war in Caffa spätestens seit dem Jahr 1298 mit einem eigenen

Konvent vertreten. Vieles jedoch unterschied den dortigen Konvent von anderen
Niederlassungen der Dominikaner. Denn Caffa war keiner Ordensprovinz zugeordnet,
sondern bildete zusammen mit Pera/Konstantinopel den Kern der dominikanischen

132 Statutum Caphe. Ed. Vigna, 575–680.
133 Ebd., 630f.
134 Vgl. dazu Balard, Genuensis civitas (2002), 144–150; Delacroix-Besnier, Dominicains (1997), 70.
135 Für Genua ging es durchaus auch um innerlateinische Machtkämpfe. So können immer wieder

Bestrebungen des Erzbistums von Genua beobachtet werden, die Kirchen der genuesischen
Romania dem Zuständigkeitsbereich des lateinischen Patriarchen von Konstantinopel zu
entziehen und die Pfarreien und Ämter in diesen Gebieten selbst zu besetzen. Faktisch übte
Genua großen Einfluss auf die Bestimmung der Kirchenmänner in ihren Kolonien aus. Vgl.
Delacroix-Besnier, Dominicains (1997), 78f.
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Missionsgesellschaft, der sogenannten Societas Fratrum Peregrinantium propter
Cristum inter gentes.136 Um 1300 von der Ordensleitung zur Vorbereitung weiterer
Provinzgründungen im Osten geschaffen, war mit dieser Einrichtung bald eine neue
Organisationsform innerhalb des Ordens entstanden, deren Funktionsweise sich
verselbständigte und die ihren eigenen Gesetzen gehorchte, den Gesetzen der Diaspora
nämlich.137 Die Dominikaner von Caffa sind deshalb nur im Lichte dieser
Missionsgesellschaft zu verstehen, ebenso wie sich die spezifische Funktionsweise der
Societas Fratrum Peregrinantium umgekehrt mit dem kosmopolitischen Charakter der
Schwarzmeerregion und der Diasporasituation der Lateiner in Asien insgesamt erklärt.
Nicht ganz zufällig vielleicht war es denn auch der Gründer des Konvents von

Caffa, Franco von Perugia, der zum ersten Generalvikar der Missionsgesellschaft
ernannt wurde und durch seine Führung die neu geschaffene Einrichtung
entscheidend prägte. Denn wenngleich die Mitglieder der Missionsgesellschaft
rechtlich dem Provinzialmeister der Ordensprovinz des Heiligen Landes unterstellt
wurden, war die Realität eine andere. Seit dem Niedergang der lateinischen
Kreuzfahrerstaaten führten die Wege der Missionare nicht mehr zwingend über
Jerusalem oder Akkon, sondern verliefen meist weiter nördlich über die
Handelsstützpunkte der Schwarzmeerküste entlang der mongolischen Handels-
straßen.138 Die Missionare waren damit der ordensinternen Kontrolle faktisch
entzogen und befanden sich gewissermaßen außerhalb des dominikanischen
Verwaltungsapparats. Stattdessen waren der Generalvikar und die ihm unterstellten
Brüder mit einer Reihe von Sonderprivilegien und zusätzlichen Handlungs-
möglichkeiten ausgestattet, welche die Missionsgesellschaft zu einer flexiblen
Einrichtung ganz eigenen Gepräges werden ließ.139

Ihre räumliche Ausdehnung war ebenso weitreichend wie variabel, was dem
Dominikanerorden nach Osten hin offene Grenzen bescherte. Dabei stützte sich die
Societas Fratrum Peregrinantium anfänglich im Wesentlichen auf die Konvente von
Pera und Caffa und bestand sonst vor allem aus einer mehr oder weniger großen Zahl
von sogenannten loca inter nationes gentium situata. Diese Niederlassungen waren zu

136 Zur dominikanischen Societas Fratrum Peregrinantium einschlägig ist nach wie vor Loenertz,
Société des Frères Pérégrinants (1937) und Ders., Société des Frères Pérégrinants (1975). Vgl.
aber auch Altaner, Dominikanermissionen (1924) und Delacroix-Besnier, Dominicains (1997).

137 Erstmals urkundlich nachgewiesen ist die Societas Fratrum Peregrinantium für das Jahr 1304.
Vgl. MOPH IV, 5f. Sowohl Altaner als auch Loenertz nehmen die Gründung jedoch schon für
das Jahr 1300 oder kurz darauf an. Vgl. Altaner, Dominikanermissionen (1924), 13; Loenertz,
Société des Frères Pérégrinants (1937), 1f.; 8.

138 Loenertz, Société des Frères Pérégrinants (1937), 16–18.
139 Beispielsweise durfte sich der Generalvikar jederzeit an die römische Kurie begeben oder für die

Belange der Missionsgesellschaft eigenständige Gesandtschaften nach Rom schicken. Umge-
kehrt konnten die Missionsbrüder im Fall einer unerwarteten Vakanz selbst einen neuen
Generalvikar ernennen. Vgl. Delacroix-Besnier, Dominicains (1997); 8f.; Loenertz, Société des
Frères Pérégrinants (1937), 21–23.
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klein und ihre Lebensdauer zu begrenzt, um als eigenständige Konvente gelten zu
können. Vielmehr entstanden sie so schnell wie sie wieder verschwanden, denn ihre
Existenz und Lebensdauer richtete sich nach den sich ständig wandelnden politischen
und wirtschaftlichen Bedingungen für Lateiner in der Diaspora. Pera und Caffa aber
waren und blieben für Indien- und Chinamissionare ebenso wie für Fernhändler
während des gesamten Spätmittelalters notwendige Durchgangsstationen und bildeten
gewissermaßen das Tor zur Fremde.140 Doch nicht nur die Zahl und Zusammen-
setzung der Niederlassungen, auch die übergeordnete Struktur der Missions-
gesellschaft war regelmäßig großen Veränderungen ausgesetzt. Durch die Große Pest
Mitte des 14. Jahrhunderts stark dezimiert, wurde die Societas Fratrum
Peregrinantium 1363 sogar zwischenzeitlich ganz aufgelöst, nur um zehn Jahre später
unter anderen Vorzeichen erneut eingesetzt zu werden.141 Zum Kern der Gesellschaft
zählten nun nicht nur die Konvente von Pera und Caffa, sondern auch diejenigen von
Trapezunt und Chios.
Welch herausragende Bedeutung dem Standort Caffa auch in dieser zweiten Phase

in der Geschichte der Missionsgesellschaft zukam, lässt sich nicht zuletzt daran
erkennen, dass die Dominikaner für ihre Aktivitäten ganz offensichtlich auf die
Kommunikations- und Handelsnetzwerke der Stadt auf der Krim zurückgriffen. So
verlagerte sich der Schwerpunkt der dominikanischen Missionstätigkeiten im Verlauf
des 14. Jahrhunderts zunehmend auf Armenien und Persien, auf das Gebiet also, das
den Hauptteil der Zuwanderer der Stadt Caffa in dieser Zeit stellte.142 Außerdem
dehnte die Gesellschaft ihre Zuständigkeiten in den südosteuropäischen Raum, vor
allem nach Galizien und Moldawien aus und konnte bei der räumlichen Erschließung
und der Vernetzung mit den dortigen Niederlassungen zweifellos auf die gut
etablierten wirtschaftlichen Beziehungen und befestigten Handelswege zwischen
Caffa und der Region der Kiewer Rus’ zurückgreifen.143

140 Delacroix-Besnier, Dominicains (1997), 9–12; Loenertz, Société des Frères Pérégrinants (1937), 2.
141 Das Generalkapitel von 1363 in Magdeburg hatte die Auflösung beschlossen und das darauffol-

gende Generalkapitel in Genua 1365 bestätigte diesen Beschluss. Doch schon 1373–75 erwirkte
der neue Ordensmeister Elias Raimundus mit Unterstützung des Papstes die Wiedereinsetzung
der Missionsgesellschaft. Loenertz, Société des Frères Pérégrinants (1937), 3f.

142 Die Kontakte zwischen der dominikanischen Missionsgesellschaft und den Christen in
Armenien gingen bereits auf die 1330er Jahre zurück. Damals entstand aus der Begegnung
zwischen dem Armenier Johannes von Qrhna und dem Dominikaner Bartholomaeus de Podio
der Orden der armenischen Unitoren nach dominikanischem Vorbild. Nach der Wieder-
einsetzung der Missionsgesellschaft im Jahr 1373 beauftragte Ordensmeister Elias Raimundus
den neu ernannten Generalvikar mit der Mission in Armenien und intensivierte damit den
Kontakt und theologischen Austausch zwischen den Dominikanern und den Unitoren, was
schließlich am 22. November 1439 in Ferrara-Florenz in der Kirchenunion mit Armenien
mündete. Zur Dominikanermission in Armenien vgl. ebd., 142–150.

143 1377 gliederte der neue Generalvikar Elie Petit einige Konvente aus der Region in die
Missionsgesellschaft ein. Vgl. Loenertz, Société des Frères Pérégrinants (1975), 115.
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Jenseits der Standesgrenzen

Waren für den ägäischen Raum bereits räumliche Konvergenzen zwischen Missions-
stationen und Handelsniederlassungen festzustellen, so gilt dies sicherlich in noch sehr
viel stärkerem Maße für die dominikanische Societas Fratrum Peregrinantium und den
genuesischen Schwarzmeer- und Fernostasienhandel.144 Mehr denn irgendwo sonst ver-
schmolzen hier Missions- und Handelsinteressen, wurden die Grenzen zwischen der Figur
des Mönchs und der des Kaufmanns fließend.145 Raymond J. Loenertz hat in diesem
Zusammenhang deshalb sehr treffend formuliert: „Missionnaires et marchands exploitent
ensemble une situation politique, à savoir, l’ouverture du continent asiatique qui fut
l’œuvre des conquérants mongols (…). Où s’arrêtait le marchand on était sûr de trouver le
missionnaire“.146

Wie sehr die Bereiche des Handels und der Mission ineinandergriffen und wie viel
Anstoß diese ungewöhnliche Interessengemeinschaft gleichzeitig bei der Ordensleitung
erregte, lässt sich hervorragend an den unzähligen Vermerken in den Dokumenten der
Generalkapitel oder in den Registern der Generalordensmeister ablesen, die diesen
Zustand immer wieder beklagten und mit verschiedenen Mitteln zu bekämpfen suchten.
So schickte der Ordensmeister Berengar von Landora im Jahr 1312 einen langen Brief an
den Generalvikar der Missionsgesellschaft, den bereits erwähnten Franco von Perugia, in
welchem er die Missstände der Einrichtung anprangerte, die ihm wiederholt zu Ohren
gekommen waren. Er sei bekümmert über das Verhalten der Missionare, die doch
eigentlich ein Betteldasein in Einheit mit dem armen Herrn Christus gewählt hätten und
jetzt viel mehr damit beschäftigt seien, Geld anzuhäufen als die schlechten Sitten zu
bekämpfen. Auch habe er gehört, dass sie unrechtmäßig erbettelte Reichtümer bei
Händlern deponierten, um ohne die Erlaubnis ihrer Vorgesetzten darüber verfügen zu
können. Einige von ihnen erteilten sogar Exkommunizierten die Absolution und gäben
das Geld, das sie von diesen erhielten, für eigene Bedürfnisse aus, statt es der Kirche
abzutreten. Diese verirrten Seelen liefen überall wie Vagabunden herum, meistens allein,
obwohl die Ordensregel ihnen dies verbiete. Sie zögen ohne offizielle Erlaubnis von Stadt
zu Stadt und mischten sich in weltliche Angelegenheiten ein. Sie lebten lieber mit den
Händlern als mit den eigenen Mitbrüdern und seien in ihrem Äußeren, in ihrer Nahrung,
ihrer Kleidung und selbst in ihren Sitten so entstellt, dass es einem in der Seele weh tue.147

144 Vgl. hierzu III.1.
145 Guillaume Saint-Guillain, ein Spezialist für lateinisch-byzantinische Handelsbeziehungen im

Spätmittelalter, vermerkt zu diesem Phänomen: „On imagine mal deux figures plus embléma-
tiques du Moyen Âge et pourtant plus antithétiques que le moine et le marchand. (…) Mais, à
Byzance comme en Occident, les contraintes de la gestion d’un patrimoine qui pouvait prendre
bien des formes ont pu estomper cette distance, au point que, comme dans d’autres
circonstances le marchand a pu se faire moine, le moine, parfois, s’est fait marchand“, Saint-
Guillain, Apocalypse (2004), 765.

146 Loenertz, Société des Frères Pérégrinants (1937), 32.
147 Litterae encyclicae. Ed. Frühwirth, 313–320.
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Solche und ähnliche Klagen sind etliche überliefert. Im Jahr 1335 etwa beschloss das
dominikanische Generalkapitel in London, dass entsandte Missionare zurückgeschickt
werden müssten, wenn sie ihren Zielort nicht binnen eines Jahres erreicht hätten.148

Der wiederholte Vorwurf, die Missionare lebten wie Händler, weist allerdings auf
tiefer liegende, strukturelle Gegebenheiten hin. Zum einen befanden sich die Brüder,
die in die Fremde entsandt worden waren, in einer finanziell prekären wie existentiell
bedrohlichen Situation, welche die Abenteurerei und das Vagabundendasein beförderte.
Zum anderen war die personelle Decke aufgrund der großen räumlichen Ausdehnung
und der sich ständig verändernden politischen Situation so dünn, dass Notlösungen und
Ausnahmeregelungen zur Tagesordnung gehörten. So waren nicht nur griechische und
armenische Kirchenleute, sondern eben auch lateinische Händler gelegentlich im
Auftrag der dominikanischen Missionsgesellschaft unterwegs.149 Sehr eindrücklich ist
in diesem Zusammenhang ein Brief des Dominikaners Petrus Geraldus, den dieser in
seiner Funktion als Bischof des georgischen Sebastopol 1330 an die Bischöfe von
England richtete. Das Schreiben wollte auf den florierenden Sklavenhandel zwischen
Griechen und Muslimen und die respektlose Behandlung der georgischen und
lateinischen Minderheiten in der Region aufmerksam machen und den Westen zum
Kreuzzug gegen die Muslime bewegen. Als Mittelsmann für diese Botschaft diente dem
Bischof nicht etwa ein Angehöriger seines Ordens oder ein anderer kirchlicher
Würdenträger der Region, sondern der Kaufmann Joachim von Cremona, der ihm
persönlich gut bekannt war und dessen Frömmigkeit und Vorbildlichkeit ihn Petrus
zufolge für den Auftrag geeignet machte. Gleichzeitig erfahren wir, dass Petrus
Geraldus seinem Boten die Reise nicht zahlen konnte, weil er selbst mittellos war und
ohne institutionellen Rückhalt ums tägliche Überleben kämpfte.150 In der Diaspora
verschwammen also die Grenzen zwischen den sozialen Schichten und gesellschaftli-
chen Zugehörigkeiten unter den Lateinern, und es ist anzunehmen, dass lateinische
Mönche und Kaufleute auch in der Außenwahrnehmung häufig in eins gesetzt wurden.
Ähnlich wie die genuesische Kolonie Caffa in ihrem Verhältnis zur Metropole in

Italien bewegte sich also auch die dominikanische Societas Fratrum Peregrinantium
stets im Spannungsfeld zwischen den Direktiven der Ordensleitung und der lebens-
praktischen Realität einer Minderheit, die in einer fremden Kultur und Gesellschaft ihr
Auskommen finden musste. Und ähnlich wie dies für die Geschichte der Stadt Caffa
bereits gezeigt wurde, gestalteten sich die Vermittlungsversuche zwischen diesen

148 Loenertz, Société des Frères Pérégrinants (1937), 27–30.
149 Ebd., 9f.; 30.
150 Eine lateinische Druckfassung des Briefes findet sich in Kunstmann, Studien über Marino

Sanudo (1853), 817–819, hier: 818: Ego autem nihil sibi dare potui, quia nec domum nec
ecclesiam habeo ubi caput reclinem, nec unum denarium in redditibus, sed jugiter nocte et die
specto gladium pro fide et unitate ecclesiae. In dominica autem a quibusdam pauperibus
Georgianis oblatam accipio, cum qua transigo vitam istam. Vgl. hierzu auch die Anmerkungen
von Loenertz, Société des Frères Pérégrinants (1937), 132f.
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beiden Polen im 15. Jahrhundert zunehmend schwieriger. Immer häufiger kam es zu
Auseinandersetzungen zwischen Dominikanern, die aus Westeuropa in der Schwarz-
meerregion eintrafen und die Ziele der Kurie durchsetzen sollten, und den lokalen
Autoritäten der Schwarzmeerregion bzw. den Mitgliedern der Missionsgesellschaft, die
bereits seit Jahren in der Region tätig waren. Die Unionsbeschlüsse mit der byzantini-
schen und der armenischen Kirche auf dem Konzil von Ferrara-Florenz 1439 hatten den
Latinisierungsbestrebungen der Römischen Kirche und der dominikanischen Ordens-
leitung mehr Gewicht verliehen, und die mit der Umsetzung dieser Beschlüsse
beauftragten Dominikaner gingen seitdem immer rigoroser gegen die laxe Haltung der
lokalen Autoritäten im Umgang mit Schismatikern und interkonfessionellen Mischehen
oder gegen den Sklavenhandel und die allgemein konziliante Haltung der genuesischen
Kolonien gegenüber den Osmanen vor.151

Die Niederlage Konstantinopels und der Schwarzmeerraum

Kein Konflikt und kein Beschluss jedoch hatte das gesellschaftliche und politische
Gefüge der Stadt Caffa ebenso wie die Funktionsweise der dominikanischen
Missionsgesellschaft so grundlegend aus dem Gleichgewicht gebracht wie die
Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453. Auch wenn die Beutezüge des
Timur Leng zu Beginn des 15. Jahrhunderts und die vermehrte Einmischung Genuas
und Roms seit den Kirchenunionen mit Byzanz und Armenien im Jahr 1439 die auf
Vielfalt basierende Stärke Caffas bereits zu bedrohen vermochten, so war es doch die
byzantinische Niederlage von 1453, die den Untergang des genuesischen Handelsim-
periums im Schwarzmeerraum einleitete und die Stadt Caffa schließlich zu Fall brachte.
Schon am 15. November 1453 trat der Doge von Genua alle seine Schwarzmeer-
besitzungen an ein privates Finanzunternehmen, das Officio di San Giorgio, ab. Doch
mit der formalen Loslösung von der italienischen Kommune war der Stadt Caffa das
Rückgrat gebrochen; ihr Niedergang war seitdem nicht mehr aufzuhalten.152

Dem Predigerorden war mit Pera einer der beiden wichtigsten Missionsstützpunkte
verloren gegangen.153 Nur drei Jahre nach der osmanischen Eroberung beschloss das

151 Die Uneinigkeiten rührten dabei zumeist aus einer unterschiedlichen Einschätzung der Situation.
Während die Autoritäten in den lateinischen Metropolen auf eine Durchsetzung der Kirchen-
union und der lateinischen Vormachtstellung drängten, wussten die vor Ort Ansässigen bei der
Umsetzung der Direktiven um die Grenzen der Machbarkeit und waren stärker um sozialen
Frieden bemüht. Vgl. Delacroix-Besnier, Dominicains (1997), 96–101.

152 Hierzu Argenti, Occupation of Chios (1958), 205; Balard, Genuensis civitas (2002), 145.
153 Ungesicherten Angaben zufolge soll der damalige Generalvikar der Missionsgesellschaft bei der

osmanischen Eroberung selbst ums Leben gekommen sein. Raymond Loenertz hält diese
Information jedoch für nicht sehr verlässlich und wenig wahrscheinlich. Die im Dominikaner-
konvent von Pera aufbewahrten Archive der Missionsgesellschaft sollen allerdings rechtzeitig
nach Galizien in Sicherheit gebracht worden sein. Vgl. Loenertz, Société des Frères Pérégrinants
(1975), 131.
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dominikanische Generalkapitel von Montpellier deshalb die erneute Auflösung der
Missionsgesellschaft.154 Zwar wurde die Societas Fratrum Peregrinantium keine zehn
Jahre später auf Betreiben des Konvents von Caffa wiedererrichtet, doch hatte spätes-
tens die Eroberung der nördlichen Schwarzmeerküste durch die Osmanen den
„goldenen“ Zeiten der dominikanischen Aktivitäten in dieser Region ein Ende
gesetzt.155

Ähnlich wie in der Ägäis bedeutete die osmanische Eroberung Konstantinopels auch
für die Schwarzmeerregion faktisch das Ende des fragilen Miteinanders zwischen den
verschiedenen kulturellen, sprachlichen und konfessionellen Gruppierungen unter genu-
esischer Führung.156 Ab 1455 bereits entrichtete Caffa Tributzahlungen an Mehmed II.
und 1475, genau zwanzig Jahre später, nahmen osmanische Truppen die Stadt ohne
größere Schwierigkeiten ein.

III.2.2 Jacobus Campora zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Besonders eindrücklich lässt sich das beschriebene Spannungsverhältnis zwischen
Genua und seinen Schwarzmeerkolonien, zwischen den Kirchenunionsbeschlüssen von
Ferrara-Florenz und ihrer praktischen Umsetzung in der multikonfessionellen Stadt
Caffa an der Figur des Jacobus Campora studieren. Das Leben und Wirken dieses
Dominikaners ist uns nämlich in erster Linie deshalb überliefert, weil er sich in seiner
Funktion als katholischer Bischof von Caffa in dieses komplexe Netz von
Zuständigkeiten und Abhängigkeiten nicht einfügte und durch sein provokantes
Auftreten immer wieder zwischen die Fronten geriet.157

Über die Zeit vor seiner Entsendung in die Schwarzmeerregion ist verhältnismäßig
wenig bekannt; die uns überlieferten Informationen deuten jedoch darauf hin, dass er
die klassische Laufbahn eines Dominikaners absolvierte. Ursprünglich wohl aus
Albenga in Ligurien, zog er als junger Mann in die nächstgelegene größere Stadt nach
Genua und trat dort dem Predigerkonvent Santa Maria de Castello bei. Zum Studium
ging er nach Paris und lehrte später als Doktor der Theologie an der Universität von

154 Das Generalkapitel, das 1456 in Montpellier zusammentrat, hatte die Auflösung der
Missionsgesellschaft beschlossen.

155 Raymond Loenertz konnte überzeugend zeigen, dass sich hinter der Wiedereinsetzung der
Societas Fratrum Peregrinantium durch Papst Pius II. eine Initiative des Dominikanerkonvents
von Caffa verbarg. Unter der Leitung von Jérôme Panissari waren einige Brüder nach Rom
aufgebrochen, um den Papst zum Kreuzzug gegen die Osmanen zu mobilisieren und dabei eine
Wiedereinsetzung des Missionsgesellschaft unter ihrer Leitung zu erwirken, wie sich aus der
Bulle ,Dum levamus‘ vom 12. Juni 1464 ablesen lässt, vgl. BOP III, 432. Hierzu ausführlich
Loenertz, Société des Frères Pérégrinants (1975), 133–140.

156 Zum Schicksal Caffas nach 1453 vgl. auch Setton, Papacy (1978), v. a. 143f.
157 Zu Leben und Werk des Jacobus Campora im Überblick vgl. v. a. Delacroix-Besnier,

Dominicains (1997), 79f.; 99–103.
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Oxford. Auch im flämischen Brügge hielt er sich offensichtlich eine Zeit lang auf, denn
der von ihm verfasste ‚Dialogo dell’immortalità dell’anima‘, die italienische
Transkription eines Dialogs mit dem venezianischen Edelmann Vernardo Giustiniani,
ist unterzeichnet mit: Brugis in Flandria 1432.158

In den späten 1430er Jahren nach Genua zurückgekehrt und zum Prior seines
Konvents ernannt, war Jacobus Campora ein weit gereister Mann und anerkannter
Gelehrter seiner Zeit, und so erstaunt es kaum, dass man ihn für eine Karriere in Asien
empfahl. Bemerkenswert ist hier lediglich, dass es nicht etwa der Provinzial- oder
Generalmeister seines Ordens war, der ihm den Weg für ein Kirchenamt im Osten
ebnete, sondern der Doge und Kaufmann Tommaso Campofregoso von Genua.159 In
einem Empfehlungsschreiben an Papst Eugen IV. vom 9. November 1440 lobte der
Doge die solide Kenntnis der christlichen Lehre, die reichhaltigen Erfahrungen mit
Ländern und Leuten und die guten Fremdsprachkenntnisse seines Schützlings und
erwirkte schon wenig später dessen Ernennung zum Bischof von Caffa.160 Zusätzlich

158 Bis heute gibt es keine Edition des Textes. Fünfzehn Handschriften und vier Frühdrucke sind
überliefert. Vgl. hierzu SOP II,2062, 310 und SOP IV, 131.

159 Das gesamte 15. Jahrhundert hindurch wurde das Dogenamt in Genua fast ausschließlich von
Mitgliedern der Kaufmannsfamilie Campofregoso wahrgenommen. Tommaso war sicherlich ihr
berühmtester Vertreter und regierte zweimal, nämlich von 1415 bis 1421 und von 1436 bis
1443.

160 Acta Camerae Apostolicae, n. 128, 101f.: Renunciatum aliquando mihi est, sanctissime ac
beatissime pater, cum de Caphensi episcopatu sermo incidisset, beatitudinem vestram iis verbis
usam fuisse, que perspicue indicabant eam maxime cupere, ut ecclesia illa prestantem aliquem
pastorem sortiretur, sub quo et infideles populi ad verum dei cultum adducerentur, et qui primis
labris fidei precepta vix imbiberunt, monitis ac rationibus in ea stabilirentur, que munera
disiderare videbantur sacrarum aliquem litterarum professorem, qui non modo vita et moribus,
sed et doctrina etiam clarus esset. Commendavi ego consilium sanctitatis vestre, presertim cum
urbs illa in extremo Europe inter Scithas ac Sarmatas sevos populos condita quasi arx quedam
orthodoxe fidei hostibus obiecta longe meliore profecto egeat, quam que intra viscera
christicolatus posite hostium incursiones non metuunt. His accedit Grecorum Armenorumque
recens tenellaque reductio, quibus populis cum tota urbs habitata sit, quis ignorat, quantum
boni presulis ingenium proficere possit, ut vetusti mores novis melioribusque preceptis
corrigantur. Que cum ita sint, multum diuque circumspexi, quemnam proponerem virum
sanctitati vestre huic tam difficili provincie satis idoneum, cum interea oblatus est mihi vir
singularis, magister Iacobus Campora, quem nescio an alter in tota hac nostra regione possit
equare, qui nunc et prior est conventus sui et simul predicationis munere fungitur. Nam preter
mores hominis, quibus ex omni parte haud mediocres laudes promeretur, multiplici genere
doctrine preclarus habetur. Valet enim eruditione, valet predicationibus, in disputationibus vero
nescio cuinam apud nos cedat. Ingenio insuper et multarum rerum experientia preditus, is est
recte quem Caphensis pontificatus desiderat. Eum igitur et laudare audeo et beatitudini vestre
proponere orans, ut quandoquidem et dignitas viro et dignitati vir convenit, dignetur illum huic
ecclesie preficere. Nam et ego, qui hominem tantopere laudo, obsidem me dedo, quod
sanctitatem vestram numquam penitebit tanto viro episcopatum illum commississe, cui me
quoque devotissimum filium suum supplex commendo. Data VIIII nov. [1440]. Sanctitatis vestre
filius ac servitor devotissimus.
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wurde er mit der Umsetzung der Kirchenunionsbeschlüsse in der Region, insbesondere
in Armenien, beauftragt.161 An der Beförderung des Jacobus kann also exemplarisch
nachvollzogen werden, wie eng die politischen und kirchlichen Interessen in der
genuesischen Romania ineinander spielten und wie sehr die Händler mit den
Missionaren Hand in Hand gingen.162

Allerdings entpuppte sich der gewählte Kandidat für diese spezielle Interessenge-
meinschaft und die multikonfessionelle Konstellation in der Schwarzmeerregion schnell
als Fehlbesetzung. Denn Jacobus Campora war alles andere als ein Grenzgänger und
Mittler zwischen den Welten. Er fügte sich weder in die Gegebenheiten der
genuesischen Minderheitsregierung in Caffa noch in die Funktionsweise der Societas
Fratrum Peregrinantium ein. Von 1441 bis 1458 übte er in der Stadt auf der Krim das
Amt des Bischofs aus. Doch die Spannungen zwischen dem Dominikaner und der
Regierung bzw. dem Konsul von Caffa sowie später auch dem Dogen von Genua
nahmen stetig zu und führten schließlich zu einer irreversiblen Eskalation des Konflikts.
Jacobus war und blieb ein Vertreter der römischen Lehre und der Interessen der
lateinischen Kirche, der auch nach mehrjährigem Aufenthalt in Asien kein Verständnis
für die anderen Rahmenbedingungen in Caffa zeigte und zu keinerlei Kompromissen
bereit war.
Nach etwa vier Jahren vergeblicher Bemühungen kehrte Jacobus zwischenzeitlich in

den Westen zurück, um dem Papst von den Schwierigkeiten bei der Umsetzung der
Kirchenunionsbeschlüsse zu berichten. 1447 trat er als Teilnehmer eines Häresieprozes-
ses gegen die Frauen von San Remo in Erscheinung und 1449 als bedürftiger
Würdenträger des Ostens, der sich vor seinem erneuten Aufbruch an die Krim von
einem seiner Mitbrüder in Genua Geld lieh.163

Kaum war er wieder in Caffa eingetroffen, eskalierten die Streitigkeiten. Schon der
ausdrückliche Vermerk im Statut von 1449, der katholische Bischof habe sich aus-
schließlich um die Seelsorge der in der Stadt ansässigen Lateiner zu kümmern und sei
zur Einmischung in die Angelegenheiten anderer Konfessionen nicht befugt, entstand
vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen mit Jacobus Campora.164 Dieser jedoch

161 Vgl. auch Vigna, Vescovi (1887), 141–153; sowie im Appendix, n. XIII.
162 Vgl. hierzu auch Acta Camerae Apostolicae, n. 73f.; 77; 83–85; 102f; 105–107; 112–123; 125f.;

131–133. Insbesondere der bereits erwähnte Tommaso Campofregoso hat sich immer wieder für
die Durchsetzung der beschlossenen Unionen mit der byzantinischen, v. a. aber mit der
armenischen Kirche eingesetzt. Eine umfassende Untersuchung dieses spannungsvollen
Wechselverhältnisses zwischen Genua, seinen Kolonien im Schwarzmeerraum und der arme-
nischen Kirche steht noch aus. Eine Auswertung des verfügbaren Materials erscheint jedoch
ausgesprochen vielversprechend und würde zweifellos wichtige Erkenntnisse für die komplexen
Abhängigkeiten dieser Akteure bringen.

163 Vigna, Vescovi (1887), Appendix, n. XV–XVI.
164 So widmet das Statut von Caffa Jacobus Campora sogar ein eigenes Kapitel. Unter der

Überschrift De molestiis per dominum episcopum caphe illatis grecis ermenis judeis et aliis
scismaticis removendis heißt es: 358. Quia episcopus ciuitatis caphe molestare quandoque
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widersetzte sich der Anweisung und hielt am päpstlichen Auftrag fest, die Kirchenunio-
nen mit den Griechen und Armeniern in die Tat umzusetzen. Nachdem der Mutterstadt
Genua wiederholt Beschwerden über die Sturheit des Bischofs zu Ohren gekommen
waren, bat der Doge Pietro Campofregoso im Jahr 1451 beim Papst um dessen
Versetzung, indem er vorgab, Jacobus sei seinen seelsorgerlichen Pflichten nicht
nachgekommen und hätte durch sein Verhalten der römischen Lehre geschadet. Als die
Kurie auf diesen Vorstoß nicht reagierte, wurde das Anliegen ein Jahr später von dem
Gesandten Gottardo Stella da Sarzana erneut vorgetragen; weitere Beschuldigungen
folgten. Dieses Mal wurde Jacobus angelastet, er habe einem italienischen Händler die
siebenjährige Sklavin Agnes vermacht, über deren Schicksal ein Rechtsstreit überliefert
ist.165 Jacobus jedoch, anstatt sich geschlagen zu geben, ging 1454, nach der Loslösung
Caffas von der Mutterstadt Genua, zum Gegenangriff über, indem er dem Konsul
vorwarf, die Stadt schlecht zu verteidigen und mit den Feinden Handel zu treiben.
Weitere Brandbriefe folgten. Am 8. Juni 1455 beklagte sich Jacobus bei den
Verantwortlichen des Officio di San Giorgio über seine Widersacher,166 am 6. Septem-
ber desselben Jahres beantragten der Konsul und die Bürger von Caffa die Versetzung
des Bischofs,167 und am 10. Oktober verteidigten sie nochmals ihren Standpunkt, indem
sie wiederholten: Sed volumus intellegatis quod de illis episcopis grecis et armenis et
aliis qui de vobis conquesti sunt non vos intromittatis.168

Zu diesem Zeitpunkt jedoch war Jacobus aller Wahrscheinlichkeit nach schon in den
Westen aufgebrochen, denn spätestens für Anfang 1456 ist er in Buda und Graz
nachgewiesen. Beauftragt von Papst Calixt III. sprach der Predigerbruder am Hof des
ungarischen Königs Ladislaus und bei dem Habsburger Kaiser Friedrich III. vor, um

inquietare et auanare(…) de facili poss(…) causam depopulationis dicte ciuitatis et burgorum.
Quod esset euidens periculum et damnum ipsius ciuitatis. Diligenti deliberatione prehabita et
formam alterius regule antique sequentes. Regulamus statuimus et firmamus quod dominus
episcopus caphe presens videlicet vel futurus seu futuri non signent super episcopatum alterius
diocesis nec ponant in alterius nationis messem manus. Sed sint et stent contenti corrigere suos
christicolas et ipsos ad rectum et justum firmare. | 359. Si autem dictus episcopus et quilibet
successor ejus non acquieuerit predictis precibus et prouisionibus domini consulis caphe.
Possint teneantur et debeant dicti dominus consul et consilium prouidere et deliberare. Statuere
et firmare per quemcumque modum et viam voluerint per quem dictus episcopus a talibus
retrahatur omnino. Et per quem dicti greci. Ermenij. judei et alij predicti securi et inconcussi
remaneant ab intestationibus (sic) et molestijs episcopi supradicti. Prouisiones autem et
deliberationes quas consul et consilium supradicti fecerint in predictis debeant precise et
inconcusse obseruari. | 360. Quod si dominus consul et consilium antedicti in premissis essent
vel inuenirentur tepidi vel negligentes. Possint et debeant sindicari arbitrio sindicatorum
(Statutum Caphe. Ed. Vigna, hier: 630f.). Dazu auch Balard, Orientaux (1987); Delacroix-
Besnier, Dominicains (1997), 100.

165 Musso, Tramonto (1966).
166 Codice diplomatico. Ed. Vigna, n. 123.
167 Ebd., n. 151.
168 Ebd., n. 163.
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vom „Fall Konstantinopels“ zu berichten und die Herrscher für einen Kreuzzug gegen
die Osmanen und zur Unterstützung der Christen des Ostens zu mobilisieren. Gut zwei
Jahre später verstarb der streitbare Bischof in seinem Heimatkloster in Genua.
Im Folgenden soll diese Rede, die Jacobus in leichter Variation einmal in Buda an

König Ladislaus und einmal in Graz an Kaiser Friedrich III. adressierte, in den
Mittelpunkt der Betrachtung rücken.169 Eine Beschäftigung mit diesem Text erweist
sich vor allem aus zwei Gründen als lohnend. Zum einen wirft die Rede mehr Licht auf
die Persönlichkeit des Jacobus Campora und verleiht den Konflikten, die aus den
Urkunden sprechen, mehr Tiefenschärfe. Zum anderen aber – und das ist entscheidend
– kann hier studiert werden, wie die byzantinische Niederlage von 1453 von einem
Dominikaner dargestellt und gedeutet wurde, der die Verhältnisse im Osten ebenso gut
kannte wie die im Westen, der den „Fall Konstantinopels“ von der Krim aus erlebt hatte
und anschließend vor den Mächtigen in Europa als Experte und Augenzeuge auftrat.

III.2.3 Die Kreuzzugsrede vor Kaiser Friedrich III. in Graz

Bis heute sind die beiden Kreuzzugsreden des Jacobus Campora in der Forschung kaum
zur Kenntnis genommen worden. Nur zwei Teileditionen der Ladislaus-Rede haben
einzelne Passagen des Textes zugänglich gemacht; eine vollständige Transkription ebenso
wie ein kritischer Kommentar fehlen jedoch noch in beiden Fällen.170 Für die vorliegende
Untersuchung ist deshalb eine Edition mit deutscher Übersetzung angefertigt worden, die
sich im Anhangsteil befindet.171 Grundlage der Transkription bilden die vier erhaltenen
Abschriften der Grazer Kaiserrede.172 Die beiden Manuskripte der Ladislaus-Rede bleiben
in der Edition unberücksichtigt; inhaltliche Abweichungen finden jedoch in der nach-
stehenden Analyse immer dort Erwähnung, wo es dem tieferen Verständnis der Zusam-
menhänge dient. Grund dieser Entscheidung ist zunächst die Tatsache, dass sich die
Inhalte der Reden in Buda und Graz bis in den Wortlaut hinein weitgehend decken und

169 Ob Jacobus diesen Text, der mit ,Oratioʻ überschrieben ist, an den Höfen von Buda und Graz
tatsächlich in Form einer Rede vortrug, ist zweifelhaft. Sicherlich aber wird er unter den
Hofgelehrten zirkuliert sein.

170 Oratio facta ad dominum regem Ladislaum. Ed. Iorga; Oratio facta ad dominum regem
Ladislaum. Ed. Pertusi. Die Teiledition von Nicolas Jorga aus dem Jahr 1915 ist umfangreicher
als die von Agostino Pertusi von 1976. Dafür hat Pertusi eine italienische Übersetzung der
edierten Passagen erstellt.

171 Vgl. V.1. Ganz herzlich sei an dieser Stelle Ortfried Perl, Wolfgang Gemsa und Tillmann Lohse
gedankt, die mir bei der Erstellung der Edition und Übersetzung mit vielen wichtigen Hinweisen
und nützlichen Korrekturen zur Seite standen.

172 Melk, Stiftsbibl. 736 (N13) (xv), fol. 234r–237r; München, Staatsbibl., Clm 78 (xv), fol. 250–
254; Rein 87 (xv), fol. 168–172v; Wien, Nat. Bibl. 4322 (xv), fol. 10v–16. Varianten in
Schreibweise und Wortwahl werden dargestellt. Für Überlegungen zu Stemma und
Leithandschrift sowie für Informationen zur Beschaffenheit der vier Handschriften vgl. die
Vorbemerkungen zur Edition in V.1.1.
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eigentlich nur in den Teilen voneinander abweichen, in denen direkt an den jeweiligen
Herrscher appelliert und auf die spezifischen politischen Verhältnisse des jeweiligen
Reiches angespielt wird.173 Weiterhin fügt die Adressierung an den Habsburger als
weltlichem Oberhaupt der lateinischen Christenheit und als Drittem Friedrich der
Kreuzzugsargumentation des Jacobus zusätzliche Aspekte hinzu, die in der Ladislaus-
Rede fehlen. Die Rede an den ungarischen König zeichnet sich also in erster Linie durch
ein „Weniger“ aus; substantielle, und für die Interpretation gewinnbringende
Ergänzungen hingegen finden sich in der Kaiserrede.174

Die Einteilung in Paragrafen und Abschnitte in der Edition stammt von mir und dient
der besseren Orientierung in dem je nach Handschrift zwischen sieben und zwölf
Folioseiten umfassenden Text.175 Dabei folgt die Nummerierung dem formalen Kriterium
der Interpunktion, indem jeder eigenständige Satz durch einen neuen Paragrafen kenntlich
gemacht ist. Die Gliederung in Abschnitte hingegen wurde nach inhaltlichen Gesichts-
punkten vorgenommen und unterscheidet sechs Teile. Auf eine kurze Vorrede, in welcher
sich der Sprecher selbst legitimiert und seinen Auftrag erläutert, folgt ein Abschnitt, in
welchem Jacobus seine Bestürzung über den Verlust Konstantinopels äußert, der für ihn
in scharfem Kontrast zur früheren Wirkkraft des Evangeliums steht. In einem dritten und
vierten Abschnitt schildert er die dreitägige Plünderung der Stadt durch die Osmanen und
die Wirkung des Erlebten auf die Überlebenden, die entweder den Freitod wählten oder
zum Islam konvertierten. Im fünften Abschnitt dann unternimmt Jacobus den Versuch,
einen Kreuzzug gegen die Osmanen unter kaiserlicher Führung im Sinne einer
rhetorischen Beweisführung zu rechtfertigen, um seine Rede schließlich im letzten
Abschnitt in einem eindringlichen Appell zur Kreuznahme an den Kaiser und alle
Mächtigen und Gläubigen Europas enden zu lassen.
Wer die Kreuzzugsrede des Jacobus Campora liest, ist zunächst irritiert. Nur schlecht

scheinen der Inhalt und sein Autor zu den Informationen zu passen, die sich aus der
urkundlichen Überlieferung gewinnen ließen. So beauftragte ihn eigenen Angaben
zufolge nicht Papst Calixt III. mit einer Reise nach Buda und Graz. Vielmehr beschworen
ihn die geistlichen Vorsteher der Ostkirchen (§ 2: orientales bzw. mentales antistites […]
adiurarunt […] me), die er gegen Ende seiner Rede sogar namentlich nennt,176 von den

173 Während Friedrich III. mit [s]acratissima imperatoria maiestas atque invictissime cesar (§ 1)
angesprochen wird, findet sich in der Anrede an König Ladislaus die Formulierung: Sacra
Regiaque Majestas (Oratio facta ad dominum regem Ladislaum. Ed. Iorga, 57). Im weiteren
Verlauf wird Friedrich meist kurz mit invictissime cesar angerufen, während sich für Ladislaus
die Varianten excellentissimo monarcho und benignissime regum finden.

174 Dies gilt in erster Linie für die Paragrafen in den Teilen V und VI, in denen es um die spezielle
Rolle und Verantwortung des Kaisers und um die politische Situation in Ost- und Südosteuropa
geht.

175 Im Folgenden wird stets nach der Paragrafenzählung zitiert. Die Rede wird im Fußnotenapparat
abgekürzt als: Jacobus Campora, Oratio facta coram invictissmo Cesare.

176 Jacobus Campora, Oratio facta coram invictissmo Cesare § 85: Voce itaque omnium
Orientalium antistitum, potissime Reverendissimi domini Carebeth, Patriarche Vagsciabat et



194 Der „Fall Konstantinopels“

jüngsten Vorfällen zu berichten und die Menschen im Westen zur Hilfeleistung zu
bewegen.
Verwunderlich ist auch, dass sich Jacobus in seiner Vorrede nicht über sein Amt als

Bischof von Caffa einführt, sondern über eine angebliche Mission in die Gebiete
Kleinarmeniens,177 die er als ordnungsgemäß beendet bezeichnet und von der er jetzt
eigenen Angaben zufolge in den Westen zurückkehrt. Ob der Dominikaner während
seiner Amtszeit auf der Krim tatsächlich in die Region reiste, kann durch andere
Zeugnisse nicht belegt werden. Da er vom Papst auch mit der Durchsetzung der
Kirchenunion unter den Armeniern beauftragt worden war, ist dies zwar durchaus
denkbar, Hauptstätte seiner Wirktätigkeit war jedoch zweifellos Caffa und nicht
Armenien. Seine langjährige Tätigkeit auf der Krim aber erwähnt er mit keinem Wort.
Weiterhin tritt Jacobus entgegen der urkundlichen Überlieferung in seiner Kreuz-

zugsrede vor dem Kaiser und dem ungarischen König als Freund und Vertrauter, ja
als Fürsprecher der Christen des Ostens auf. Er erklärt sich zum Experten der
Verhältnisse im Osten und ist doch über die Einzelheiten im Westen weitaus besser
unterrichtet. Zuverlässig und detailliert sind nämlich in erster Linie seine
Anspielungen auf die Hausmachtsprobleme Kaiser Friedrichs III. und die damit
einhergehenden Streitigkeiten in Ungarn, Böhmen und dem albertinischen Öster-
reich.178 Er weiß um das angespannte Verhältnis zwischen Kaiser Friedrich und
dessen Neffen und Mündel Ladislaus. Er ist gut im Bilde über frühere Kreuzzugs-
bemühungen der ungarischen Krone, über Siege und Niederlagen lateinischer

generalis omnium Armenorum honoratissimorum et dignorum archiepiscoporum Nachaore,
Ganbalie, Taurisii et Tafisilii ceterorumque fidelium.

177 Ebd., § 2: Peractis mihi a sede Apostolica commissis in partibus Armenie Inferioris (…).
178 Zur 53-jährigen Regierungszeit Kaiser Friedrichs III. vgl. vor allem das dreibändige

Standardwerk von Heinig, Kaiser Friedrich III. (1997), aber auch die Überblicksdarstellung bei
Krieger, Habsburger (2004). Zu den verschiedenen Hausmachtsproblemen vgl. Krieger,
Habsburger (2004), Kap. 6. Friedrich hatte nach dem Ableben Albrechts II. die Vormundschaft
für dessen zum Zeitpunkt seines Todes noch ungeborenen Sohn Ladislaus Postumus über-
nommen. Entgegen den Erwartungen Albrechts und dessen Witwe Elisabeth wurde Ladislaus
jedoch keineswegs problemlos als Thronerbe anerkannt. In Ungarn hatten sich Friedrich und
Ladislaus gegen den ungarischen Adel und den polnischen König Wladislaw sowie später gegen
den Reichsverweser Johann Hunyadi zu behaupten. In Böhmen leistete der Böhmische Landtag
unterstützt durch Herzog Albrecht von Baiern-München Widerstand, und im albertinischen
Österreich kam es zu schweren Konflikten zwischen Friedrich und den Gläubigern des hoch
verschuldet verstorbenen Albrecht, die 1452 sogar in eine militärische Konfrontation mit Ulrich
Eytzinger mündeten. Die Regierungszeit Friedrichs III. ist in der Forschung bis vor wenigen
Jahren durchweg negativ beurteilt worden. Der Habsburger galt als „des Heiligen Römischen
Reiches Erzschlafmütze“ und Darstellungen zu seiner Person und seinem Wirken kamen nur
selten ohne psychologisierende Beurteilungen aus. Erst mit dem dreibändigen Werk von Heinig,
der die Regierungszeit Friedrichs nicht als Zerfall und Krise, sondern als eine Phase
modernisierender Verdichtung bezeichnete, wurde hier eine Wende eingeleitet, vgl. Heinig,
Kaiser Friedrich III. (1997), 3.
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Heerführer im Kampf gegen die Osmanen und hat genaue Kenntnis von den aktuellen
Mobilisierungsbestrebungen im Rahmen der Türkenreichstage von Regensburg und
Frankfurt.179 Über die Verhältnisse im Osten hingegen erfährt die Zuhörerschaft
wenig Konkretes. Nur an einer Stelle erwähnt er die tyrannischen Herrschaften in
Persien und Mesopotamien, unter denen die Christen des Ostens zu leiden hätten
(§ 85), doch auch hier fällt wiederum kein Wort über die politische Lage auf der
Krim, seiner eigentlichen Wirkstätte.
Vor allen Dingen aber muss irritieren, dass Jacobus an drei Stellen von sich selbst

als Augenzeugen der osmanischen Gewalttaten in Konstantinopel spricht, obwohl
weder sein Itinerar noch seine Schilderungen diese Behauptung sonderlich plausibel
oder glaubwürdig erscheinen lassen. Versucht man nämlich anhand der urkundlichen
Überlieferung das Itinerar des dominikanischen Bischofs zu rekonstruieren, so ist ein
Aufenthalt in der ehemaligen Kaiserstadt während oder nach der osmanischen
Eroberung mehr als unwahrscheinlich. Zwischen 1451 und 1455 war Jacobus
regelmäßig massiven Vorwürfen durch die genuesischen Behörden in Caffa
ausgesetzt, die seine Anwesenheit voraussetzen und gegen die er sich noch 1454 und
1455 nachweislich zur Wehr setzte. Sein Auftritt vor Friedrich III. in Graz wiederum
kann wegen übereinstimmender Angaben in den Handschriften mit großer Sicherheit
auf den 1. Februar 1456 datiert werden. Für seine Reise nach Buda ist zwar kein
genaues Datum überliefert; die Erwähnung der Türkenreichstage (§ 57) und die
Berichterstattung zu den jüngsten Entwicklungen am ungarischen Hof (§ 94f.) in der
Kaiserrede deuten jedoch darauf hin, dass der Dominikaner zunächst nach Buda
reiste, dort aktuelle Informationen erhielt und sich erst danach zum Kaiser nach Graz
begab. Wenn sich Jacobus aber Mitte des Jahres 1455 noch in Caffa aufhielt und zur
Jahreswende 1455/56 bereits in Buda weilte, ist aufgrund der geografischen
Gegebenheiten, aber auch angesichts der neuen politischen Situation am Bosporus
davon auszugehen, dass der Predigerbruder nicht über Konstantinopel reiste.
Vielmehr dürfte er die gut ausgebauten Handelswege über Land von der Krim nach
Südosteuropa genutzt haben, um von Caffa direkt nach Buda und von dort weiter
nach Graz zu gelangen, bevor er sich später in seinem Heimatkonvent Sainte-Marie

179 Über die Reichstage in Regensburg und Frankfurt, von denen er nach eigenen Angaben auf
schriftlichem und mündlichem Wege unterrichtet worden war, wird er möglicherweise bereits
von der Kurie, spätestens aber auf seiner Reise durch Südosteuropa und während seines
Aufenthalts in Buda Informationen erhalten haben. Auffällig ist nämlich, dass die Reden von
Buda und Graz an eben dieser Stelle voneinander abweichen. Die Kaiserrede ist ausführlicher
und erwähnt die Reichstage mit korrekten Ortsangaben, während die Ladislaus-Rede den
Hinweis auf die Kreuzzugsbemühungen lateinischer Herren weniger präzise formuliert. Es ist
also durchaus denkbar, dass Jacobus erst in Buda über den tatsächlichen Verlauf der Verhand-
lungen unterrichtet wurde und dementsprechend diesbezüglich in seiner Kaiserrede präziser war.
Zur zögerlichen Haltung Friedrichs im Zusammenhang mit den Türkenreichstagen vgl. Setton,
Papacy (1978), Kap. 5; Weigel/Grüneisen, Einleitung (1969). Allgemeiner zum Verhältnis der
Habsburger zum Osmanischen Reich auch Kurz/Schutz/Vocelka, Osmanische Reich (2004).
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de Castello von Genua zur Ruhe setzte. Den Auftrag der Kurie, die Herrscher im
Westen zu einem Kreuzzug zu bewegen, hatte Jacobus demnach aller
Wahrscheinlichkeit nach noch in Caffa erhalten. Möglicherweise war es sogar der
päpstliche Appell selbst, der den Predigerbruder zum Abbruch seiner Bemühungen
auf der Krim bewegte und den eskalierten Streitigkeiten mit den italienischen
Behörden damit auf sehr diplomatische Weise ein Ende setzte. Dass er vor oder
während seiner Rückkehr in den Westen einen Zwischenstopp in Konstantinopel
einlegte, erscheint also allein von den äußeren Gegebenheiten her als unwahr-
scheinlich.
Doch auch die Augenzeugenbelege ebenso wie die Schilderung der osmanischen

Plünderungen selbst geben wenig Grund zu der Annahme, dass Jacobus während oder
nach 1453 selbst Zeuge der Geschehnisse am Bosporus wurde. Dreimal macht
Jacobus seine eigene Erfahrung explizit. So legitimiert er sich schon in seiner Vorrede
über seine angebliche Augenzeugenschaft, indem er sich von seinem Adressaten, dem
Kaiser absetzt, der über die Gräueltaten nur vom Hörensagen unterrichtet werden
könne, während er, Jacobus, selbst dort gewesen sei.180 Später, am Ende der
Plünderungsschilderung in Abschnitt III, beklagt der Redner, dass das Erlebte weder
adäquat zu Papier gebracht, noch mündlich berichtet werden könne, und bittet deshalb
darum, dass diejenigen, die es nicht selbst gesehen hätten, dem Berichteten mit
wachem Geist begegnen mögen.181 Und etwas weiter, in Abschnitt IV, bemerkt
Jacobus, nachdem er von den Massenkonversionen der unterworfenen Christen zum
Islam berichtet hat: Audivimus hec omnia nos qui in illis cladibus sumus (§ 52). Keine
dieser Stellen jedoch ebenso wie die Schilderung der Geschehnisse selbst lässt die
konkreten Hintergründe durchscheinen, durch die Jacobus zum Augenzeugen wurde.
An keinem Punkt seiner Darstellung wird Jacobus als erlebendes Individuum greifbar.
Anders als bei Leonardus Chiensis (vgl. III.1) erfahren wir nicht, wo er sich während
der Plünderungen aufhielt, welches Schicksal ihm widerfuhr und wie er mit dem
Leben davon kam. Vielmehr werden die einzelnen Gräueltaten einer dramaturgischen
Logik folgend gewissermaßen aus der Vogelperspektive des außen stehenden,
unbeteiligten Beobachters berichtet.
Wie aber sind diese irritierenden Abweichungen zwischen der urkundlichen

Überlieferung und den Selbstaussagen des Kreuzzugspredigers zu interpretieren? War
Jacobus ein Lügner und Aufschneider, der versuchte, seinen persönlichen Misserfolg
auf der Krim zu überspielen und sich im Westen als Asienexperte zu profilieren?
Welchen Informationsgewinn bietet die Rede gegenüber der urkundlichen Überliefe-
rung, und was sagt ihr Inhalt über Jacobus’ Wahrnehmung und Deutung des
Geschehens von 1453 aus?

180 Jacobus Campora, Oratio facta coram invictissimo Cesare § 7: Horreo enim ego ipse qui affui.
181 Ebd., § 39f.: nec calamo exprimi queunt, nec lingua proferri. Verum qui horum visu caruit,

sollicita mente pertractet.
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Ordo rerum perversus est!

Beginnen wir zunächst mit der Betrachtung der Darstellungsweise des Jacobus: Wie
schilderte Jacobus die Einnahme der byzantinischen Kaiserstadt durch Mehmed II.?
Welche Sprache, welche Bilder und Assoziationen benutzte er?
Zunächst fällt auf, dass innerhalb des Textes das Register gewechselt wird. Die

Schilderung der osmanischen Eroberung (Abschnitt I bis IV) ist in biblischer Sprache
gehalten; Wortwahl, Bilder und Vergleiche entstammen ausnahmslos den Büchern der
Heiligen Schrift. Jacobus’ Argumentation für die Notwendigkeit eines Kreuzzugs
hingegen (Abschnitt V) stützt sich in erster Linie auf die griechische Mythologie, die
Schriften des Altertums und die jüngere Politik- und Militärgeschichte. Dementspre-
chend sind die beiden Teile der Rede zunächst getrennt voneinander zu betrachten.
Tatsächlich lesen sich die ersten vier Abschnitte der Rede über weite Strecken wie

ein biblisches Klagelied, in welchem die osmanische Eroberung selbst kaum greifbar
wird. Höchst selten nur wird spezifiziert, um welches Geschehen es sich konkret
handelt. Viele Passagen ließen sich wortwörtlich auch auf andere Schauplätze und
Akteure übertragen. So fällt der Name der Stadt Konstantinopel überhaupt nur ein
einziges Mal und auch erst zu Beginn von Abschnitt II, nachdem vorher bereits ganz
allgemein das Schicksal der Christen in Asien beklagt worden ist.182

Eroberer und Eroberte werden an keiner Stelle namentlich genannt. Die
Beschreibung der Opfer der osmanischen Eroberungen changiert beständig zwischen
einem unspezifischen „Wir“ und „Sie“. Mal zählt Jacobus sich und die im Osten
lebenden Katholiken zum Kreis der Betroffenen, mal nimmt er sich selbst heraus und
spricht allgemein von den Christen des Ostens. Unausgeführt bleibt stets, wann er die
Bewohner Konstantinopels, die Griechen oder die Ostchristen und wann er alle Christen
meint; häufig sind mehrere Lesarten möglich.183 Ebenso erfährt der Zuhörer weder den
Namen des siegreichen Sultans noch den seines Volkes. An keiner Stelle ist namentlich
von Mehmed II. oder von den Turci die Rede. Stattdessen figurieren die Osmanen
wahlweise als „Ismaeliten“ oder „Agarener“, wobei die beiden Bezeichnungen
weitgehend synonym gebraucht sind und teilweise sogar verstärkend in der Doppelung

182 Ebd., § 9: Et si auditu auris utrumque perceperis, invictissime cesar, adversantes clades, que
inmisse sunt per angelos malos in conquestu Constantinopoleos cordeque commotus exciteris
(…).

183 Vgl. hierfür vor allem ebd., § 2; 37–39; 52–54; 85; 118. In der Vorrede wird Jacobus von den
Christen des Ostens beauftragt, wobei unklar bleibt, ob damit die in Asien lebenden Katholiken
oder auch geistliche Vorsteher anderer Kirchen gemeint sind (§ 2). In der Beschreibung der
Plünderung gibt sich Jacobus als Augenzeuge, beschreibt die Opfer der Gräuel aber ausnahms-
los in der dritten Person (§ 37–39). Als er die Niederlage Konstantinopels als Strafe Gottes
bezeichnet, spricht er in der Wir-Form, wobei damit aber auch alle Christen – also auch die
Lateiner im Westen – gemeint sein können (§ 52–54). In der Anrufung Friedrichs (§ 85) nennt
Jacobus die Würdenträger, in deren Auftrag er spricht, doch auch hier mischen sich Christen
östlichen und westlichen Bekenntnisses, während der Schlussabsatz suggeriert, der Predigerbru-
der spreche ausschließlich im Namen der in Asien lebenden Katholiken (§ 118).
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eingesetzt werden.184 Auch die Eigenschaften, die den Eroberern in der Kreuzzugsrede
zugeschrieben werden, leiten sich weniger aus den historischen Erfahrungen des
15. Jahrhunderts als aus den biblischen Konnotationen ab, die auf die Verbindung
zwischen Abraham und seiner Magd Hagar zurückgehen, deren Sohn Ismael der
Erzählung nach den Volksstamm der Ismaeliten begründete und dessen Nachkommen
seitdem der Makel des Bastards anhaftet.185 So werden die Osmanen, losgelöst von den
konkreten Geschehnissen als „Ismaeliten“ und „Agarener“ bezeichnet und dementspre-
chend mit den Zuschreibungen impii, impuri, impudici, spurii und maculati, scelesti und
perfidi in Verbindung gebracht.186 Mehmed II. erscheint zudem als Drache und Satan:
Nunc autem draco et sathanas solutus a vinculis (§ 25).187

Schließlich lässt sich die fehlende Spezifizierung auch für die Darstellung der
osmanischen Eroberung selbst beobachten. Nur das Grab Kaiser Konstantins und die
Hagia Sophia finden namentlich Erwähnung.188 Alle anderen Detailbeschreibungen
lesen sich, eingerahmt durch den zweimaligen Ausruf: Ve, ve, ve, (…) ordo rerum
perversus est. (§ 23) und O, mira rerum perversitas! (§ 43), in erster Linie wie eine
Superlativ-Sammlung zu Gewaltexzessen, die wahrscheinlich die Klagelieder Jeremias
zum Vorbild hatte und ebenso gut einer Erzählung zur Eroberung Jerusalems durch die
Kreuzfahrer, zur Einnahme Bagdads durch die Mongolen oder zu anderen, im
kollektiven Gedächtnis verankerten Gewalterlebnissen entstammen könnte. Gräber
werden geschändet, Reliquien und Kultgegenstände entweiht, Schätze und Kostbarkei-
ten geraubt, tapfere Männer gefangen genommen und versklavt, Nonnen, Jungfrauen
und adlige Herrinnen vergewaltigt, Kinder und Alte massenweise niedergemetzelt, bis
das Blut knöchelhoch steht.189

184 Die Bezeichnung „Ismaeliten“ taucht insgesamt achtmal auf (§ 28; 57; 59; 78; 79; 119; 120;
122); „Agarener“ hingegen nur viermal (§ 57; 59; 76; 90). In den Paragrafen § 57 und § 59
finden sich beide Bezeichnungen in Reihung.

185 Üblicherweise wurden die biblischen Ismaeliten mit den Arabern in Verbindung gebracht. Auch
die arabischstämmigen Muslime leiteten sich selbst von Ismael ab. Dass Jacobus in seiner
Zuschreibung zwischen türkisch- und arabischstämmigen Muslimen nicht unterscheidet, unter-
streicht einmal mehr, dass es ihm in erster Linie um die biblischen Konnotationen und weniger
um die Darstellung der historischen Verhältnisse ging.

186 Vgl. v. a. Jacobus Campora, Oratio facta coram invictissimo Cesare § 76: Nulla huic hosti
horrido, impuro, impudico, spurio Agareno aliumde accessit audacia, quam a Pannonie incolis
quos non viros, sed feminas est expertus. Außerdem: ebd., § 57; 90; 119f.

187 Auch hier mag die Doppelung in erster Linie verstärkend gemeint sein, um die apokalyptische
Bedeutung Mehmeds zu betonen.

188 Jacobus Campora, Oratio facta coram invictissimo Cesare § 34; 36.
189 Vgl. beispielsweise die Ähnlichkeiten zwischen ebd., § 38, und den Beschreibungen zur Erobe-

rung Jerusalems durch die Kreuzfahrer am 15. Juli 1099 in den Gesta Francorum. Ed. Hill, 91:
Intrantes autem nostri civitatem peregrini, persequebantur et occidebant Saracenos usque ad
Templum Salomonis. In quo congregati, dederunt nostris maximum bellum per totum diem, ita
ut sanguis illorum per totum templum flueret. Vgl. auch die Beschreibungen zur Einnahme
Bagdads durch die Mongolen in dem Nachtrag von Naṣīr ad-Dīn aṭ-Ṭūṣī (597–672/1201–1274)
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Eine Textstelle jedoch fällt aus dieser toposhaften Aneinanderreihung von
Schreckensszenarien heraus. Sie ist nicht auf andere, vergleichbare Erlebnisse
übertragbar, sondern benennt ganz konkret das Spezifische von 1453. Diese Passage
aber bietet gewissermaßen den Schlüssel zu einem tieferen Verständnis des Textes und
der darin verwendeten Bilder und verdient deshalb besondere Aufmerksamkeit. Zu
Beginn von Abschnitt II nämlich, unmittelbar nach der ersten und einzigen namentli-
chen Erwähnung Konstantinopels, fasst Jacobus die aus seiner Sicht wesentlichen
Merkmale des Geschehens von 1453 in zwei Sätzen zusammen: Pondera queso si facie
tenus contuitus fuisses imperiosam urbem a tam excellentissimo monarcha constructam,
tam validissimis menibus corroboratam, tam speciosissime Deo dicatis templis
ornatam, tantis in seculis a suis regibus decoratam et in qua revera Romanum
Imperium jura vite tenebat, tam inoppinate captam, diruptam, exterminatam alienoque
subiectam dominio. Vidimus certas nostris temporibus inclitas urbes ab hostibus captas
suis natalibus dominis esse privatas, ab alieno principe victas, non tamen hoc animos
assidencium commovit ad nauseam, sed, proch dolor, hec infelix iactura, quoniam a
disparibus cultu deducta est, hiis circumstancis, hiis accessoris, que nedum Deum
permisisse putabant, verum etiam infideles homines abhorrere debuisse, consternati,
attoniti, preoccupati, incredibili stupore, nutibus pocius quam humana voce, musitant
universi. (§ 10f.)
Zwei Aussagen sind in dieser Passage zentral und bedürfen der Erläuterung: Erstens,

Konstantinopel war nicht nur eine außergewöhnlich schöne und reiche Stadt der
Christenheit, sondern sie war auch die Stadt, in der das Römische Reich fortlebte (§ 10:
in qua revera Romanum Imperium jura vite tenebat). Zweitens, der „Fall
Konstantinopels“ kam unerwartet (§ 10: inoppinate) und versetzte die Christenheit in
großen Schrecken (§ 11: consternati, attoniti, preoccupati, incredibili stupore, nutibus
pocius quam humana voce, musitant universi), weil die Eroberer Anhänger eines
anderen Kultes waren (§ 11: quoniam a disparibus cultu deducta est).
Jacobus’ Betonung der herausragenden Bedeutung Konstantinopels als Fortsetzerin

des Römischen Reiches verwies den mittelalterlichen Leser unweigerlich, wenn auch
vom Sprecher nicht ausdrücklich benannt, auf das Buch des Propheten Daniel. Dieser
hatte dem mächtigen chaldäischen Herrscher Nebukadnezar II. (605–562 v. Chr.) in
Babylon seinen vergessenen Traum vom großen Standbild gedeutet (Dan 2) und später
den Inhalt dieses Traums in seiner Vision von den vier Tieren noch einmal gesehen
(Dan 7). Nach Daniels Auslegung repräsentierte das Standbild, das Nebukadnezar im
Schlaf erschienen war und welches aus vier verschiedenen Metallschichten bestand, die
„Zeit der Heiden“, unterteilt in vier große Weltreiche. Am Ende der Zeit aber würde
„ein Stein (…) ohne Zutun von Menschenhänden“ (Dan 2,34) die Statue zerstören.
Schon im spätantiken Judentum und frühen Christentum wurden diese vier Weltreiche

in: Juwaynī, Taʾrīkh-i-Jahān-Gushā, Bd. 3, 280–292. Hierzu ausführlicher außerdem: Coner-
mann, Einnahme Bagdads (2004); Foerster/Jankrift/König u. a., Gewalthöhepunkte (2008).
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festen Zeitabschnitten in der Geschichte der Menschheit zugeordnet: Der goldene Kopf
der Statue (in Daniels eigener Vision assoziiert mit der Figur des Löwen, vgl. Dan 7,4)
stand für Babylon, die silberne Brust und die Arme (in Dan 7,5 gleichgesetzt mit dem
Bären) für Medo-Persien, der kupferne Bauch und die Lenden (die in Daniels Vision
dem Panther entsprachen, vgl. Dan 7,6) für das griechisch-mazedonische Reich und die
eisernen Schenkel und Füße schließlich (in Dan 7,7f. gleichbedeutend mit dem Tier mit
zehn Hörnern) für das Römische Reich, dessen Teilung in Ost- und Weströmisches
Reich in der Gestalt zweier Beine (Dan 2,41) und dessen Zusammensetzung aus starken
und schwachen Teilreichen repräsentiert durch eiserne und tönerne Zehen (Dan 2,42)
der Prophet vorausgesehen haben soll.190 Zur Zeit dieser Könige des vierten und letzten
Reiches aber, so beschloss Daniel seine Traumdeutung vor dem Thron Nebukadnezars,
„wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird; und
sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche
zermalmen und zerstören; aber es selbst wird ewig bleiben“ (Dan 2,44).191 Jacobus hatte
also mit seinem Hinweis darauf, dass in Konstantinopel das Römische Reich, das vierte
und letzte der irdischen Weltreiche fortbestand, den Kern der Bestürzung, den Grund
seines Entsetzens über die Nachricht vom Untergang der byzantinischen Hauptstadt
benannt. Der Verlust Konstantinopels war nicht eine militärische Niederlage unter
vielen, sondern ein Ereignis von heilsgeschichtlicher Tragweite. In dieser Weise war
das Geschehen zu betrachten und zu deuten.
Ein Blick auf die Kreuzzugsrede als ganze macht weiterhin deutlich, dass Jacobus

nicht einfach nur eine biblische Sprache und biblische Bilder verwendete, um das
Geschehene zu beschreiben, sondern dass er jedes Bild, jede Vokabel sorgfältig
auswählte und bewusst einsetzte, um die Prophezeiung des Daniel mit der eigenen
erlebten Geschichte in Einklang zu bringen und dem Geschehen einen Sinn zu geben.
Auffällig ist, dass Jacobus (abgesehen von seiner Rechtfertigung eines Kreuzzugs-

unternehmens in Abschnitt V) bibelexegetisch argumentiert, indem er einzelne Bücher
der Heiligen Schrift auswählt, die in einem historischen oder inhaltlichen Abhängig-
keitsverhältnis zueinander stehen und deren Belegstellen er zusammen mit dem
aktuellen Geschehen in Beziehung zueinander liest. Die Niederlage von 1453 wird
damit zu einem Puzzleteil, das in dieses biblische Netz von Abhängigkeiten und inneren
Verweisen eingefügt werden kann.
Bekanntlich stellt das Buch Daniel den Schlüssel zur gesamten biblischen Prophetie

dar; die Visionen des Neuen Testaments sind hier bereits angelegt.192 Es kommt deshalb

190 Vgl. hierzu Maier, Prophet Daniel (1986), v. a. 22–28; Moyise, Old Testament (1995), v. a.
Kap. 3.

191 Entsprechend wird die Vision Daniels aus Kap. 7 mit einer analogen Verheißung beschlossen:
„Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel
wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle
Mächte werden ihm dienen und gehorchen.“ (Dan 7,27).

192 Zur Rezeptionsgeschichte des Danielbuches vgl. Delgado/Koch/Marsch, Europa (2003).
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wohl nicht von ungefähr, dass die Schlüsselstelle der Kreuzzugsrede ausgerechnet auf
das Buch Daniel Bezug nimmt. Welche aber sind die anderen Bücher, die Jacobus für
seine Deutung heranzieht? Eigentlich benennt der Predigerbruder alle seine Referenzen
bereits im Prolog (Abschnitt I). Indem er schreibt, dass ihn die geistlichen Vorsteher der
Ostkirchen gebeten hätten, während seiner Reise gen Westen die Rolle des Engels zu
übernehmen, der sich von Osten erhebt und den Johannes in der Apokalypse sieht (§ 2),
ist das Buch der Offenbarung gleich zu Beginn als erste wichtige Referenz für seinen
Deutungsversuch benannt. Kurz darauf heißt es dann, dass das Elend, das Jacobus zu
beklagen habe, ungleich größer sei als dasjenige, das Jeremia und Ezechiel einst
beweint hätten, da dieses Mal nicht nur zwei Stämme Israels von Tod und Sklaverei
betroffen seien, sondern die gesamte Christenheit (§ 4).
Erst in der Zusammenschau dieser vier Referenzen, der drei alttestamentlichen

Propheten und der neutestamentlichen Offenbarung, wird deutlich, worauf Jacobus in
seiner Darstellung abhebt. Die Bücher der Propheten Jeremia, Ezechiel und Daniel
verbindet nämlich ein Grundthema: die Prophezeiung des Untergangs Babylons.
Jeremia, der die erste Wegführung der Juden durch Nebukadnezar nach Babylon im
Jahr 605 v. Chr. vorausgesagt hatte, verwendet zwei lange Kapitel am Ende des Buches
auf eine Weissagung gegen diese mächtige Stadt des Altertums und ihren Untergang
(Jer 50f.), und Ezechiel, der Augenzeuge der zweiten babylonischen Gefangenschaft im
Jahr 597 v. Chr. geworden war, prophezeit den Weggeführten Israels ebenfalls das Ende
der Herrschaft der Heiden und die Errichtung der künftigen Gottesstadt (Ez 40–48).
Dass Daniels Traumdeutung (Dan 2) und Vision (Dan 7) dieselbe Botschaft enthalten,
ist bereits ausgeführt worden.
Zentral ist, dass alle drei Propheten bei ihren Weissagungen nicht nur ihre eigene Zeit

der babylonischen Gefangenschaft im Blick hatten, sondern Babel auch synonym setzten
mit der Verwirrung und der Unordnung, die zur Zeit der Heiden herrsche, bevor der Gott
der Juden am Ende der Tage die göttliche Weltordnung errichte. Babylon bezeichnet also
in allen drei Büchern nicht nur das Babylon des Altertums, Hauptstadt des chaldäischen
Reiches, sondern auch das endzeitliche Babylon, das gemäß der Offenbarung des
Johannes in zwei Phasen zerstört werden wird: zunächst das religiöse Babylon, die Hure
(Off 17), und dann das politische Babylon der Händler, das Tier (Off 18).193

Jacobus’ Rede war damit nicht nur eine Schreckensmeldung, die durch möglichst
düstere, apokalyptische Farben seine Zuhörerschaft zum Handeln zu bewegen suchte,
sondern auch ein sorgfältig komponierter Deutungsversuch. Sowohl Jer 50 und 51 als
auch Dan 2 und 7 stehen in direktem Zusammenhang mit Off 17 und 18, und der
Dominikaner hatte durch die Verwendung dieser Bücher das Geschehen von 1453 für
sich heilsgeschichtlich eingeordnet und datiert: Konstantinopel, die Hauptstadt des

193 Zu Babylon als zentralem Thema der Bibel vgl. v. a. Sals, Biographie (2004). Neben den bereits
erwähnten Bibelstellen gehören zur Thematik des historischen und des endzeitlichen Babylon
die mythische Erzählung des Turmbaus zu Babel (1Mo 11,1–9), Sach 5, Ps 137 sowie Jes 13f.;
21; 46f.
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letzten der vier Weltreiche, ist das endzeitliche Babylon, ihr Niedergang entspricht dem
Ende der Herrschaft der Heiden und dem Hereinbrechen des ewigen, göttlichen
Zeitalters.194

Erst im Lichte dieses Narrativs, welches Konstantinopel mit dem endzeitlichen
Babylon gleichsetzt, wird der zweite Teil der eingangs zitierten Schlüsselstelle ver-
ständlich: Unerwartet (§ 10: tam inoppinate) sei der Verlust Konstantinopels, „da er von
Leuten herbeigeführt ist, die einen anderen Kultus haben“ (§ 11: quoniam a disparibus
cultu deducta est). Wenn den alttestamentlichen Propheten und der johannitischen
Offenbarung Glauben zu schenken ist, folgt auf den Untergang des vierten Weltreichs
nämlich das Ende der „Zeit der Heiden“, also Gottes ewige Herrschaft und himmlischer
Jubel (Off 19), nicht aber Fremdherrschaft und der Sieg eines heidnischen Kultes. Jetzt
aber sei die Ordnung der Dinge verkehrt (§ 23; § 43), denn, so expliziert Jacobus seine
Wehklage: Viditque Ioannes in apocalipsi Michaelem principem celestis milicie cum
dracone pugnare et obtinuisse victoriam, ex quo factum est gaudium magnum in celo
hoc est in tota ecclesia triumphante. Nunc autem draco et sathanas solutus a vinculis et
excussus de puteo babilonis pugnavit contra Michaelem militantis ecclesie atque
prevaluit. (§ 24f.)
Mehmed II. als Drache und Satan wurde entgegen der biblischen Verheißung (vgl.

Off 12,7–12) von Erzengel Michael nicht besiegt, der Jubel des Himmels und der
rechtgläubigen Kirche blieb aus; stattdessen triumphierte das Böse und brachte den
Bibelexegeten und Prediger Jacobus in Erklärungsnöte. Betrachtet man die jüngsten
Vorfälle, so gibt Jacobus seiner Verwirrung Ausdruck, ist man beinahe versucht zu
glauben, die Lehren der Apostel und die sorgfältig bewahrten Schriften seien falsch.195

Und tatsächlich berichtet der Prediger von unzähligen Christen, die aus der offensichtli-
chen Überlegenheit der Osmanen den Wahrheitscharakter des Islam ableiteten und dem
Christentum abschworen (§ 46–51). Die Welt des Jacobus war auf den Kopf gestellt:
ordo rerum perversus est (§ 23).

Der Endzeitkaiser

Nach dem Bericht über den massenhaften Abfall der unterworfenen Christen vom
Glauben bricht Jacobus seine Babylon-Argumentation abrupt ab. Stattdessen tritt in
Abschnitt V der Rede ein neuer Referenzrahmen in den Vordergrund. Die verwendete
Sprache und ihre Bilder entstammen nicht mehr der Bibel, sondern den Schriften der
griechisch-römischen Antike, und die zitierten Beispiele sind der antiken Mythologie
und der jüngeren Politikgeschichte entnommen. Stutzig macht insbesondere das

194 Zur Bedeutung von Eschatologie und Apokalypse in der Bibel und ihrer Verwendung in der
Geschichte des Christentums allgemein vgl. auchMcGinn, Visions of the End (1998).

195 Jacobus Campora, Oratio facta coram invictissimo Cesare § 12: Numquid quasi dicant sacra
apostolorum dogmata que in omnem terram priscis in temporibus fata sunt et a meis
progenitoribus tam accurate collecta atque retenta vera esse potuerunt.
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Latein der Paragrafen § 61–70. Von dem mittelmäßigen Kirchenlatein der restlichen
Rede hebt sich das klassische Latein dieses Absatzes deutlich ab. Gegenstand des
betreffenden Absatzes sind die Möglichkeiten einer Rechtfertigung der theoretisch
angenommenen Ermordung des Ajax durch dessen Konkurrenten Odysseus, die
Jacobus Cicero zuschreibt (§ 59).196 In Wahrheit aber handelt es sich hier um einen
Ausschnitt aus den ‚Rhetorica ad Herennium‘, einem Handbuch der Rhetorik aus dem
ersten vorchristlichen Jahrhundert, das im Mittelalter weit verbreitet war und das man
bis ins 15. Jahrhundert hinein fälschlicherweise für eine Schrift Ciceros hielt.197 Ver-
gleicht man die Paragrafen § 61–70 der Kreuzzugsrede mit der entsprechenden Stelle
der ‚Rhetorica ad Herennium‘ in Liber II, XIX § 28–29, so stellt sich heraus, dass
Jacobus das Odysseus-Beispiel wortwörtlich aus der Rhetorik-Schrift abgeschrieben
hat. Diese Entdeckung aber erklärt nicht nur das unterschiedliche Lateinniveau
zwischen § 61–70 und dem Rest der Rede, sondern bietet auch neue Möglichkeiten
zur Interpretation der Kreuzzugsrede in Abschnitt V.
Der Autor der ‚Rhetorica ad Herennium‘ verwendet das Beispiel des Odysseus, um

eine im rhetorischen Sinne vollständige und vollkommene Beweisführung
(absolutissima et perfectissima […] argumentatio) vorzuführen.198 Diese habe not-
wendigerweise aus fünf Teilen zu bestehen: der Themenangabe (propositio), der
Begründung (ratio), der Bekräftigung der Begründung (rationis confirmatio), der
Ausschmückung (exornatio) und der Zusammenfassung (conplexio).199 Entsprechend
wird zunächst das Ziel der Beweisführung angegeben: Man wolle darstellen, dass
Odysseus einen Grund hatte, Ajax zu töten (propositio). Begründet wird dies zunächst
mit dem Argument der Notwehr, da Odysseus andernfalls selbst um sein Leben
fürchten müsste (ratio). Zudem habe Odysseus auch in anderen Situationen, etwa in
seiner Rivalität mit Palamedes, des Öfteren lautere Ziele mit unlauteren Mitteln
erreicht (rationis confirmatio). So lasse sich allgemein beobachten, dass Menschen
bereit seien, kleine Vergehen in Kauf zu nehmen und Sünden zu begehen, um große
Ziele zu erreichen oder den eigenen Vorteil zu erwirken. Sogar die wilden Tiere, die
nicht vernunftgeleitet handelten, würden anderen Tieren ohne Skrupel Schaden
zufügen (exornatio). Um wie viel mehr habe der heldenhafte und furchtlose Odysseus

196 Odysseus und Ajax, zwei griechische Helden der Ilias, hatten sich während des Trojanischen
Krieges um die Bergung des Leichnams des Achilles verdient gemacht und waren in einem
Rededuell um die Hinterlassenschaft des Toten gegeneinander angetreten. Nachdem Ajax
Odysseus unterlegen war, tötete dieser in einem Tobsuchtsanfall die Schafherde des Odysseus
und stürzte sich später aus Scham vor der Tat selbst ins Schwert. Der hier angenommene Fall
einer Ermordung des Ajax durch Odysseus, auf den Jacobus anspielt, ist hypothetischer Natur
und dient der Vorführung einer guten Argumentationsweise.

197 Erstmals hat Raphael Regius 1491 die Autorschaft des Cicero für die ‚Rhetorica ad Herennium‘
bestritten, ein Votum, dem sich die Forschung bis heute fast einstimmig angeschlossen hat. Vgl.
dazu ausführlicher Nüßlein, Einführung (1998), 328–330.

198 Rhetorica ad Herennium. Ed. Nüßlein, Liber II, XVIII § 28.
199 Ebd., Liber II, XVIII § 28.
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dann Grund gehabt, sich seiner Konkurrenten zu entledigen (conplexio), so die
Argumentation in den ‚Rhetorica ad Herennium‘.200

Jacobus Campora möchte Kaiser und Könige des Westens zum Kreuzzug gegen die
Osmanen bewegen, indem er zusätzlich zu dem bereits in Regensburg und Frankfurt
Gesagten seinerseits Grundsätzliches beizutragen sucht: Tamen et ego ipse
pronuntiatum pauca dabo (§ 58). Dazu holt er sein Lehrbuch der Rhetorik hervor, die
‚Rhetorica ad Herennium‘ und schreibt zu Beginn seiner Kreuzzugsargumentation das
beste Beispiel guter Beweisführung einfach ab. Allerdings – und das ist hier entschei-
dend – fügt er dem Odysseus-Beispiel eine weitere Argumentationsebene hinzu und
bettet es damit neu ein. Die Situation des Odysseus steht nicht für sich, sondern wird
mit derjenigen Kaiser Friedrichs III. verglichen, womit sich bei Jacobus propositio
und conplexio der Beweisführung ändern: So eröffnet der Dominikaner seine
Argumentation mit den Worten: si licuit Ciceroni causam Ulixis defendere contra
Aiacem eo quod iuste Aiacis interitum procuravit, multo amplius tua causa
locupletanda extat ad Ysmaelitarum et Agarenorum finale exterminium procurandum
(§ 59), und am Ende fasst er zusammen: Quot si, invictissime Cesar, unius facinoris
videatur iure posse defendi propter demeritum pereuntis. Quanto magis tua
victorisissima probitas in Christum futuris seculis conscribetur si tam feri hostis
nominis christiani finale exterminium procurabis (§ 72f.).
Odysseus’ Verhalten gegenüber seinem Konkurrenten Ajax sei in der Ver-

gangenheit mit dem Recht auf Selbstschutz verteidigt worden (§ 61f.), und auch die
hinterhältige Art und Weise, mit der Odysseus aus einem Gefühl von Neid und
Missgunst heraus seinen Rivalen Palamedes zu Fall brachte, sei seinem Ruhm
offenbar nicht abträglich gewesen (§ 63f.). Friedrich III. hingegen trete bei einem
Kreuzzug gegen die Osmanen nicht gegen einen persönlichen Widersacher, sondern
gegen den Feind der Christenheit (§ 73: hostis nominis christiani) an. Er ziehe nicht
aus Selbstschutz, Eigennutz oder sündhafter Gewohnheit in den Kampf, sondern aus
Rechtschaffenheit gegenüber Christus (§ 73: probitas in Christum). Die Tat des
Odysseus erscheint in dieser Argumentation klein und nichtig gegenüber der
großartigen Aufgabe Friedrichs (§ 74).
Liest man Abschnitt V der Rede zu Ende, so fällt Jacobus zwar in sein mittelmäßiges

Latein zurück und auch die Argumentationsweise ist längst nicht mehr so klar struktu-
riert wie in den ‚Rhetorica ad Herennium‘, seine Absicht aber ist deutlich erkennbar.
Jacobus sucht Friedrich III. nach allen Regeln der Kunst zu überzeugen. Das Beispiel
aus dem Lehrbuch steht zu Beginn, danach aber ahmt er das Modell nach, indem er den
fünfgliedrigen Beweis der ‚Rhetorica ad Herennium‘ noch zweimal eigenständig
durchführt. Erst zeigt er auf, warum die Könige und Fürsten Osteuropas die
Christenheit durch ihre inneren Zwistigkeiten und ihre Uneinigkeit ins Verderben

200 Ebd., Liber II, XIX § 28f.
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stürzen (§ 76–84),201 und führt dann vor, dass Krieg und Frieden, Leid und Glück,
Untergang und Sieg der Christen letztlich vom Führungswillen und der einigenden
Kraft des Kaisers abhängen (§ 85–113).202 Friedrich III. sei als „Haupt und Fundament
aller Königreiche“203 zu zweierlei berufen: ut exaudias te exorantes populos (…),
quamvis (…) pacem indicas atque precipias inter principes christianos (§ 86).204 Denn,
was bereits für Friedrich II., „deiner Vorfahren Zier und Muster“205 gegolten habe, gelte
jetzt erst recht für den gegenwärtigen Friedrich. Durch Einigkeit und gemeinsamen
Kampf sei das Böse zu besiegen, nach innen genauso wie nach außen.
Die Stellen, an denen Jacobus den Adressaten der Grazer Rede direkt anspricht und

dessen Aufgaben und Pflichten ausführt, nehmen im Vergleich zu den Referenz-
geschichten nur wenig Platz ein.206 Dennoch zielen alle drei Beweisführungen in
Abschnitt V auf dieselbe Kernaussage ab: Friedrich III. ist „durch ein einzigartiges
Privileg auf den Thron des Römischen Reiches“ (§ 86) gesetzt worden, dessen
Schicksal an die Prophezeiungen der biblischen Offenbarung gekoppelt ist
(Abschnitte I–IV). Er steht in der Nachfolge seines glorreichen Namensvetters, des
Stauferkaisers Friedrichs II. (§ 91), und ist berufen, die Erwartungen zu erfüllen, die
sich seit dem Tod des Staufers im Jahr 1250 an dessen Wiederkehr in Gestalt eines
Dritten Friedrichs knüpften.207 An ihm ist es, das Böse endgültig zu überwinden

201 In dieser zweiten Beweisführung unterscheide ich § 76 (propositio), § 77 (ratio), § 78–80
(rationis confirmatio), § 81–83, § 84 (conplexio). Die christlichen Herrscher Pannoniens seien
durch nichts zu besiegen, wenn sie Eintracht untereinander pflegten und im Kampf gemeinsam
und nicht gegeneinander aufträten; ihre Länder stünden in Blüte und ihre Völker lebten in
Frieden und Wohlstand. Wenn sie sich aber, wie seit dem Regierungsantritt Kaiser Fried-
richs III. geschehen, wechselseitig ihre Macht streitig machten, seien sie nicht nur wegen ihres
„weibischen“ Verhaltens zu verurteilen, wenn sie sich wie Frauen aufführten, die „wegen einer
verdrehten Spindel oder weil der Flachs nicht vorsichtig gehechelt wurde“ stritten (§ 76f.),
sondern würden auch ausgesprochen verletzbar für Bedrohungen von außen. Die Osmanen aber
wüssten um die Stärken und Schwächen dieser Region und hätten die Machtkämpfe und
Thronstreitigkeiten der letzten Jahre bereits für gefährliche Angriffe genutzt (§ 78–80). Deshalb
seien die christlichen Fürsten Pannoniens in ihrer Zwietracht schlimmer als die Dämonen, die
für die Herrschaft Satans mehr Einigkeit zu erzielen in der Lage waren als sie (§ 81–84). Und
deshalb erfülle sich an ihnen Jesu Wort: „Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird
verwüstet, und ein Haus fällt über das andre.“ (Mt 12,25; Mk 3,24f.; Lk 11,17).

202 In der dritten Argumentation unterscheide ich § 85f (propositio), § 87–90 (ratio), § 91–96
(rationis confirmatio), § 97–107 und § 108–113 (conplexio).

203 Jacobus Campora, Oratio facta coram invictissimo Cesare § 87: Tu enim omnium regnorum es
caput et basis.

204 Vgl. in diesem Zusammenhang auch ebd., § 86: Obsecro te per illum eternum verumque Deum
qui est excelsus in regno hominum et cuicumque voluerit tribuit illud, qui et singulari quodam
privilegio te ad Romani imperii solia sublimavit.

205 Ebd., § 91: tuorum proavorum decus et specimen.
206 Vgl. ebd., § 59; 73; 86; 113.
207 Im Reich existierten in dieser Zeit starke joachitische Erwartungen an einen dritten Friedrich am

Ende aller Zeiten. Vgl. Housley, Eschatological Imperative (2001), hier v. a. 127; McGinn,
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(finale exterminium, § 59; 73) und als Endzeitkiaser durch einen Gesamtsieg der
Christen über die Ismaeliten Gottes ewiges Reich einzuläuten. Wenn der Habsburger
seine Verantwortung als Endzeitkaiser wahrnimmt, möge das Alte zurücktreten und
alles neu werden: recedant vetera, et nova sint omnia (§ 113).
Ebenso wie Jacobus’ Darstellung Konstantinopels als endzeitliches Babylon

(Abschnitte I–IV) nur über eine genaue Lektüre seiner Quellen und Zitate erkennbar
wurde, hat sich damit auch das zweite Narrativ der Rede, das in Abschnitt V zum
Tragen kommt, erst über den verwendeten Referenzrahmen erschlossen. Was im
Übergang von Abschnitt IV zu Abschnitt V zunächst als argumentativer und sprachli-
cher Bruch erschienen war, hat sich bei genauerer Betrachtung als weiteres
Erzählstück ein- und desselben Deutungsversuchs entpuppt. Das Narrativ vom
babylonischen Konstantinopel aus den Abschnitten I–IV und dasjenige vom
Endzeitkaiser Friedrich aus Abschnitt V verhalten sich komplementär zueinander. Die
drei Beweisführungen haben dazu gedient, Friedrich und seine Rolle als weltliches
Oberhaupt der lateinischen Christenheit in die eschatologische Deutung des Jacobus
einzuflechten. Was durch die biblischen Babylon-Zitate nicht abschließend
ausgedeutet werden konnte, erfährt durch den Hinweis auf die joachitischen Erwar-
tungen zur Ankunft eines Dritten Friedrichs und die Errichtung eines ewigen
Friedensreiches eine notwendige Ergänzung. Babylon ist gefallen und Gottes Reich
ist nahe. Der zur Erfüllung der Prophezeiung berufene Friedrich muss nur noch zur
Tat schreiten.

Der unliebsame Prophet

Wie aber passt nun Jacobus’ Selbstdarstellung zur urkundlichen Überlieferung? Die
Dokumente und Korrespondenzen Caffas, Genuas und der Kurie haben das Bild eines
Bischofs gezeichnet, der wegen seines übergroßen Missionseifers allenthalben aneckte
und sich auch durch massive Angriffe und Vorwürfe seiner Gegner nicht von seiner
kompromisslosen Linie abbringen ließ. Seine Selbstaussagen zu Auftrag und
Hintergrund seiner Reise nach Budapest und Graz sowie seine Behauptung, selbst
Augenzeuge des Geschehens von 1453 gewesen zu sein, erschienen in diesem Kontext
zunächst widersinnig, zumindest aber erklärungsbedürftig.
Die dichte Lektüre der Kreuzzugsrede des Jacobus hat jedoch eine neue Interpreta-

tion dieser vermeintlichen Widersprüche und Falschaussagen ermöglicht. Jacobus’
Rede über den „Fall Konstantinopels“ war nicht nur der düstere Bericht eines
Betroffenen, sondern enthielt auch und vor allem die subtile Deutung eines katholischen

Visions of the End (1998), hier v. a. 246–252; Reeves, Influence of Prophecy (1993), 332–346.
Kaiser Friedrich III. wird Jacobus’ Anspielung auf die eschatologischen Hoffnungen, die sich an
seine Person knüpften, zweifellos verstanden haben, sah er sich doch selbst durch die Zählung
als Friedrich III. unter Auslassung des habsburgischen Friedrichs des Schönen in staufischer
Tradition. Vgl. Krieger, Habsburger (2004), 174.
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Theologen, dessen Bemühungen um die Kirchenunion bei den Anhängern der Ost-
kirchen über Jahre hinweg auf taube Ohren gestoßen waren.
Betrachtet man vor diesem Hintergrund die eingangs als irritierend erschienenen

Angaben des Jacobus noch einmal, so kommt ein drittes Narrativ zum Vorschein, das
sich in den Interpretationsrahmen der ersten beiden einfügt und die aufgetretenen
Widersprüche zur urkundlichen Überlieferung einzuordnen vermag. Die Schlüsselstelle
bildet hier die bereits erwähnte Eingangspassage, in der sich Jacobus von den
rechtschaffenen Vorstehern im Osten die Rolle des apokalyptischen Engels zuschreiben
lässt: (…) adiuraruntque me per viventem in saecula ut hoc in itinere meo illius angeli
tenerem tipum, quem vidit Iohannes in Apocalipsi ascendentem ab ortu solis, habentem
signum Dei vivi et clamorem (§ 2).
Im Buch der Offenbarung treten unentwegt Engel auf, die Unheil verkünden. Die

Analyse des Textes hat jedoch deutlich werden lassen, dass damit eigentlich nur der
Engel aus Off 18,1f. gemeint sein kann.208 Dort heißt es: „Danach sah ich einen
andern Engel herniederfahren vom Himmel, der hatte große Macht, und die Erde
wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme: Sie ist
gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Teufel
geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen
Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere.“
Die Verse situieren sich unmittelbar nach dem Fall der „großen Hure“, die für das

kirchliche Babylon steht und die korrupte Religiosität symbolisiert, da sie die
Wahrheit für die Erlangung weltlicher Macht geopfert hat (Off 17). Unmittelbar auf
den Auftritt des Engels folgt dann der endgültige Untergang auch des weltlichen
Babylons der Händler, welches für das satanische Weltsystem in seiner kommer-
ziellen Dimension steht (Off 18,3–19).
Jacobus setzt sich und sein Tun damit in die direkte Nachfolge zu den

alttestamentlichen Propheten des Untergangs Babylons. Er ist der neuzeitliche
Prophet, der die Ankündigungen aus dem Alten Testament bestätigt und auf das
Hereinbrechen der Endzeit hinweist. Jacobus ist – wie Jeremia und Ezechiel – der
Verkünder von Leid: Quam etsi quondam Ieremias in Anathat et Ezechiel iuxta
fluvium Thobar planxerunt amarissime desolacionem seu transmigrationem duarum

208 Engel treten in der biblischen Apokalypse u. a. auf in Off 5,2 (ein Engel hütet das Buch mit
sieben Siegeln); Off 7,1f. (vier Engel an den vier Enden der Erde); Off 8,2f. (sieben Engel mit
sieben Posauen); Off 10,1 (Engel mit dem Büchlein); Off 12,7 (Erzengel Michael und seine
Engel); Off 14,6–12 (Botschaft der drei Engel); Off 14,15 (Engel mit Sichel); Off 15,1 (sieben
Engel mit sieben Plagen); Off 18,1f. (Engel als Verkünder des Falls von Babel); Off 18,21
(Engel mit Mühlstein); Off 19,17f. (Engel als Verkünder des Siegesmahls Gottes); Off 20,1
(Engel mit großer Kette). Neben Off 18,1f. könnte sich Jacobus’ Engelerwähnung auch auf den
zweiten Botschafterengel aus Off 14,8 beziehen: „Und ein zweiter Engel folgte, der sprach: Sie
ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt; denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer
Hurerei getränkt alle Völker.“ In jedem Fall aber ist die Engelsfigur aufgrund der anderen
Bibelzitate auf die Babylon-Thematik zu beziehen.
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tantum modo tribuum Israel in Babilonem, quanta magis deflenda est tot
christianorum populorum crudelis adursitas que non exiguam multitudinem duxit et
dictim durit indesperacionis et infidelitatis abyssum. (§ 4)
Und ähnlich wie Jeremia und Ezechiel macht er sich mit seinen unliebsamen

Botschaften keine Freunde. Dementsprechend passen sich auch die Worte, die Jacobus
an Friedrich als weltlichen Herrscher richtet, ganz in dieses Motiv des unliebsamen
Propheten ein, der selbst lieber schweigen würde, aber mit dem göttlichen Auftrag
ausgestattet zum Sprechen verpflichtet ist.209

Dass es Jacobus offensichtlich nicht an Selbstbewusstsein und Sendungs-
bewusstsein fehlte und er von der Richtigkeit seines Handelns auch angesichts größter
Widerstände überzeugt war, hatte bereits das Studium der urkundlichen Überlieferung
ergeben und findet sich in seiner Selbstinszenierung als Engel und Prophet der
Apokalypse mehr als bestätigt. Aus dieser Selbstaussage lassen sich nun allerdings
noch drei wichtige Erkenntnisse ableiten.
Erstens: Jacobus erwähnt seine Tätigkeit als Bischof von Caffa zwar an keiner

Stelle explizit, über die Babylongeschichte der biblischen Offenbarung wird sie aber
dennoch beschrieben. Beauftragt, in der genuesischen Handelsmetropole am
Schwarzen Meer die Kirchenunionen mit Byzanz und Armenien durchzusetzen,
wetterte er gegen die Verstocktheit und Machtbesessenheit der schismatischen
Christen, die in seinen Augen mit den Beschlüssen von 1439 zu Ketzern geworden
waren.210 Er kritisierte die kirchlichen Würdenträger dafür, dass sie ihr Verhalten an
den Interessen der Händler orientierten, und die weltlichen Instanzen in Caffa und
Genua dafür, dass sie sich in kirchliche Belange einmischten. Er klagte die Behörden
von Caffa an, mit dem Feind Geschäfte zu machen, und ging gegen den florierenden
Sklavenhandel in der Region vor. Genau dies jedoch ist die Thematik von Off 17,
deren Konsequenzen der Engel verkündet.211 Jacobus’ Rede ist also in gewisser Weise

209 Vgl. Jer 1,5–10, Jer 15,10–21, Jer 20,7–10 sowie seine Unterredungen mit König Zedekia in
Jer 37f. Hierzu insbesondere Jacobus Campora, Oratio facta coram invictissimo Cesare § 8: Et
pocius silencium elegissem, sed adiuratus per nomen omnipotentis Dei tacere non valeo. Ebd.,
§ 52f.: Audivimus hec omnia nos qui in illis cladibus sumus inclusi et ori nostro silencium
ponimus, quoniam contra tractum fluminis contendere non valemus. | Plangimus tamen nostras
miserias et Deum altis vocibus deprecamur ut avertatur furor suus a populo suo. Außerdem
auch ebd., § 55; 75.

210 So ist denn auch Jacobus’ Verdammung der Ketzer im Schlussabschnitt seiner Rede in diesem
Sinne zu verstehen. Verflucht werden die halsstarrigen Griechen und Armenier, die Kirchen des
Ostens, die das Römische Bekenntnis nicht annehmen wollten. Vgl. Jacobus Campora, Oratio
facta coram invictissimo Cesare § 121: Et quoniam divina providencia actum est, ut subacta sit
hereticorum superbia, eorum(que) ad terram strata potestas, et ex orbe sublatum dominium et
purum triticum fidei catholice ventilatum est in aera sacrosancte Romane ecclesie. Auch hier
also wieder die Anspielung auf die unionsunwilligen Christen des Ostens als die Vertreter des
religiösen Babylon in Off 17.

211 In diesem Sinn ist denn auch das flagellum-Dei-Motiv aus Jacobus Campora, Oratio facta coram
invictissimo Cesare § 54, zu interpretieren: Siquidem nobis hec omnia juste oblata atque illata
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doch auch ein Rechenschaftsbericht für seine Tätigkeit am Schwarzen Meer.
Allerdings lässt er sich nicht auf die Ebene der Rechtsstreitigkeiten herab, wie sie uns
aus der urkundlichen Überlieferung entgegentreten. Vielmehr sieht sich der Domini-
kaner von höherer Instanz legitimiert; kleinteilige Rechtfertigungen für konkrete
Auseinandersetzungen wären hier deplaziert.
Zweitens: Jacobus’ Inszenierung als biblischer Engel und Prophet relativiert den ersten

Eindruck offensichtlicher Falschaussagen. So wie Jeremia für sein Volk sprach und die
Wegführung der Stämme Israels beschrieb, als hätte er sie selbst erlebt, so konnte auch
Jacobus guten Gewissens als Beauftragter der Christen Asiens auftreten und sich selbst
zum Augenzeugen der Gräueltaten der Osmanen erklären. Jacobus verstand sich als
Sprachrohr der bedrängten Christen des Ostens. Dass er ihnen wegen seiner unbequemen
Botschaften verhasst war, war gewissermaßen das Berufsschicksal eines Propheten,
änderte aber nichts an dem aus seiner Sicht berechtigten Anspruch auf die Fürsprecher-
rolle.212 In dieser Rolle kann er denn aber auch mit Fug und Recht die Augenzeugenschaft
behaupten, denn zum einen hat er die Berichte der Flüchtlinge und Überlebenden zu
seiner Sache gemacht, zum anderen gehört das visionäre Schauen zu den Fähigkeiten
eines Propheten, wie die Plünderungsdarstellungen aus der Engelperspektive (§ 28–51)
belegen. Vergangenes wie Zukünftiges kann den von Gott Gesandten offenbart werden,
ohne dass sie selbst anwesend sein müssen – dafür stehen gerade Jeremia, Ezechiel,
Daniel und Johannes Gewähr. Zudem machten ihn sein Lebenslauf und die langjährige
Ausübung des Bischofsamtes in Caffa aus westlicher Perspektive ohnehin zu jemandem,
der berechtigt war, als Betroffener aufzutreten. Somit erklärt sich denn auch die unpräzise
Verwendung der Wir-Form. Unklar bleibt häufig, so ist bemerkt worden, wen Jacobus bei
der Rede von den Betroffenen wirklich meint – ob die Einwohner der Stadt
Konstantinopel oder die Christen des Ostens allgemein, Katholiken inbegriffen. Von Graz
und Budapest aus betrachtet fielen Konstantinopel und der christliche Orient jedoch
ohnehin in eins. Jacobus, ein Katholik aus dem Westen mit langjähriger Asienerfahrung,
wusste darum und machte sich diese Gleichsetzung zunutze.

sunt, quoniam digna pro factis accipimus. Der „Fall Konstantinopels“ ist die gerechte Strafe für
die Kirche, die sich und ihre Werte für Macht und Profit verkauft hat. Gemeint sind
selbstverständlich in erster Linie die unionsunwilligen Anhänger der Ostkirchen, doch auch die
Römische Kirche entgeht der Warnung nicht. Gemäß der biblischen Offenbarung bleiben nur
die rechtgläubigen Christen vom Untergang Babylons verschont, die anderen aber sind
Anhänger der großen Hure und werden untergehen.

212 In diesem Sinne lässt sich auch der Abschnitt § 12–21 lesen. Jacobus erinnert hier eigentlich an
die Wirkkraft der ersten Jünger und Apostel des Evangeliums. Doch die Art und Weise der
Beschreibung dieser einfachen Menschen mit großer Botschaft erinnert unweigerlich auch an
die frühe Geschichte der Bettelbrüder, die in wertlose Kleidung gehüllt (§ 13) und barfüßig
(§ 18) das System der Mächtigen erfolgreich demontierten und die Massen anzogen. Möglicher-
weise beklagt Jacobus hier also nicht nur allgemein den Niedergang des Christentums, sondern
auch den Autoritätsverlust der Mendikanten und damit die großen Schwierigkeiten, unter denen
er selbst in Caffa wirkte.



210 Der „Fall Konstantinopels“

Drittens schließlich entpuppt sich Jacobus’ Inszenierung als Engel oder Prophet der
Apokalypse als interpretatorisches Bindeglied zwischen den zwei anderen Narrativen
der Rede. Die Abschnitte I–IV der Kreuzzugsrede hatten Konstantinopel mit dem
endzeitlichen Babylon identifiziert und in Abschnitt V war auf die Rolle Friedrichs
als Endzeitkaiser abgestellt worden. Dennoch war das große Fragezeichen, das sich in
dem argumentativen Bruch zwischen Abschnitt IV und V manifestiert, unaufgelöst
geblieben. Denn unerwartet (§ 10: inoppinate) und erklärungsbedürftig war weiterhin,
dass mit dem Fall des endzeitlichen Babylon nicht, wie in der Bibel verheißen, Gott,
sondern Satan in der Gestalt Mehmeds II. die Oberhand gewonnen hatte. Allerdings
vollzieht sich der im Buch der Offenbarung prophezeite Fall Babylons in zwei
Phasen: zunächst fällt die Hure, das kirchliche Babylon, und dann das heidnische
Weltreich, das Babylon der Händler. Und zwischen eben diesen beiden Untergängen
tritt der Engel auf, als den sich Jacobus inszeniert. Indem der Bischof von Caffa die
Rolle des Unglücksboten aus Off 18,1f. einnimmt, löst er das entstandene Frage-
zeichen auf: Gefallen ist das kirchliche Babylon, hier gleichgesetzt mit der byzan-
tinischen Kirche, der am 29. Mai 1453 ihr Haupt genommen worden war. Der
Untergang des satanischen Weltsystems jedoch, und damit muss nun das Osmanische
Reich gemeint sein, steht erst noch bevor. Um dies zu bewerkstelligen, muss der
habsburgische Kaiser in Graz seiner Verheißung als Drittem Friedrich nachkommen.
Deshalb hat Jacobus seine Tätigkeit unter den verirrten Seelen des Ostens abge-
brochen, um in seiner Funktion als Prophet und Engel der Offenbarung dem
weltlichen Oberhaupt der rechtgläubigen Christenheit seine Aufgaben als Endzeit-
kaiser aufzuzeigen: im eigenen Lager Frieden schaffen213 und die endgültige Ver-
nichtung214 der satanischen Ismaeliten bewerkstelligen.

III.2.4 Kreuzzugsrhetorik im 15. Jahrhundert

Jacobus’ Bericht vom Untergang Konstantinopels sollte – wie für einen
Kreuzzugsaufruf nicht anders zu erwarten – aufrütteln. Jacobus wollte das Ausmaß
und die Bedeutung der Niederlage von 1453 und den diesbezüglichen Handlungs-
bedarf so deutlich vor Augen führen, dass politische Oberhäupter diesem Sachverhalt
auf ihren Agenda Priorität einräumten, Kräfte bündelten und zu einem geschlossenen
Gegenangriff übergingen. Zentral war dabei nicht die Präzision der Berichterstattung,
sondern die Wirkung der übermittelten Botschaft – dies wird beim Lesen der
Kreuzzugsrede des Bischofs von Caffa unmittelbar einsichtig.
Dennoch war seine Darstellung des Geschehens weit mehr als ein rhetorisches

Instrument zur politischen und militärischen Mobilmachung. Sie nahm zentrale

213 Jacobus Campora, Oratio facta coram invictissimo Cesare § 86: pacem indicas atque precipias
inter principes christianos.

214 Vgl. ebd., § 59; 73: finale exterminium.
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Überlieferungen der Zeit auf und verknüpfte sie auf ausgesprochen geschickte Weise
zu einer Deutung, die zwar nicht alle Fragezeichen und Unsicherheiten auflösen
konnte, die aber dennoch Sinnzusammenhänge herzustellen vermochte. Die Bot-
schaft, die Jacobus mit seiner Rede vermitteln wollte, diente demnach nicht nur dem
Kreuzzugsvorhaben der Kurie, sondern auch der gedanklichen Bewältigung des
Geschehens von 1453.
Wie die unmittelbare Resonanz auf seinen Aufruf war, lässt sich nicht rekonstruie-

ren. Jedenfalls folgten ihm, auch wenn die Überlieferungslage mit zwei Manuskripten
zur Ladislaus-Rede und vier Handschriften zur Kaiserrede in Graz nicht ganz schlecht
ist, keine sichtbaren Taten, und Jacobus, in sein Heimatkloster nach Genua zurückge-
kehrt, verstarb im Jahr 1458 oder 1459, ohne dass seine Aufträge in Ost und West
Erfolge gezeitigt hätten.
Gleichzeitig mit Jacobus warb aber auch ein anderer Bettelbruder für das gleiche

Ziel. Ebenfalls aus Italien stammend, hatte der Franziskaner Johannes von Capestrano
(1386–1456) die letzten Jahre seiner Predigttätigkeit ebenfalls in den Dienst des
Türkenkrieges gestellt und war nicht nur auf den von Jacobus erwähnten Türken-
reichstagen als Redner aufgetreten, sondern hatte im Sommer 1456 mit seinen
Kreuzzugspredigten auch in erheblichen Maße zur Rettung Belgrads beigetragen. Im
Falle des Johannes von Capestrano ist die unmittelbare Wirkung seiner Reden
überliefert. Zahlreiche kreuzzugsbegeisterte Bauern verstärkten spontan das Heer des
Johann Hunyadi, eines ungarischen Adligen, dessen Verdienste im Abwehrkampf
gegen die Osmanen auch Jacobus gut bekannt gewesen waren.
Jedenfalls gibt die Beschäftigung mit Texten wie der Kreuzzugsrede des Jacobus

Campora oder den Predigten des Johannes von Capestrano Norman Housley Recht:
Die Kreuzzugsbewegung befand sich im 15. Jahrhundert nicht in der Krise, sie wurde
nur über die Jahrhunderte transformiert.215 Hatte der Kreuzzug als Institution, als
geplantes militärpolitisches Unternehmen an Bedeutung eingebüßt, so bestanden die
Haltungen und Glaubenseinstellungen der Kreuzzugsrhetorik dennoch fort und fanden
gerade in dieser verselbständigten Form ihre größte geografische und inhaltliche
Ausweitung. Kreuzzugsreden konnten zwar Könige und Kaiser nur noch äußerst
selten zu koordiniertem Auftreten und gemeinsamem Handeln nach außen veran-
lassen, aber die Gemüter der Menschen wurden dennoch zutiefst von ihnen geprägt.
Die Vorstellung der christianitas als einer Gemeinschaft von Mächten und Völkern
geeint durch die Glaubenszugehörigkeit war die wohl dauerhafteste und folgen-
reichste Begleiterscheinung der Kreuzzugszeit.

215 Housley, Later Crusades (1992), v. a. Kap. 5. Vgl. auch Hazard/Zacour, Impact of the Crusades
(1989).
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III.3 Die Synthese Die Synthese

III.3.1 Reformatio de capite et membris: Kurie und Orden zur Zeit der
Reformkonzilien

Krise und Spaltung, Reform und Erneuerung sind die Schlagwörter, die die Geschichte
der Kurie im 14. und 15. Jahrhundert ebenso charakterisieren wie die der Bettelorden.
Dabei sollten sich Kirchenreform und Ordensreform – ursprünglich zwei unabhängig
voneinander aufgetretene Parallelerscheinungen – schon bald miteinander vermengen
und wechselseitig bedingen.
Der Ruf nach einer umfassenden Reform, nach einer reformatio de capite et

membris, war in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts in aller Munde, und jede der
widerstreitenden Parteien suchte sich zum Anwalt dieser Erneuerung zu machen. Im
Grundsatz ging es immer wieder um die Frage nach dem Wesen und den Eigenschaften
von Kirche, die in den Basler Disputen zwischen Konziliaristen und Papalisten
sicherlich ihren markantesten Ausdruck fand,216 sich jedoch auch auf allen anderen
Haupt- und Nebenschauplätzen der großen Reformkonzilien, wie etwa der Ordensre-
form oder der Auseinandersetzung mit den Hussiten, niederschlug.217 Dass der Papst
und die Bettelorden aus diesen Konflikten letztlich gestärkt hervorgingen, war zunächst
alles andere als absehbar.

Das Papsttum in der Krise

Als Pius II. am 13. Oktober 1458, wenige Wochen nach seiner Erhebung zum Papst,
die Fürsten der lateinischen Christenheit nach Mantua einberief, hatte die Kurie

216 So stand hinter dem Dualismus zwischen Konzil und Kurie letztlich die Frage, wer die
Gesamtheit der lateinischen Kirche am vollkommensten repräsentierte und in seinem Handeln
unmittelbar zu Gott stand: die Kirchensynode als Körperschaft oder der Papst als Nachfolger
Petri und Stellvertreter Christi auf Erden allein. Vgl. Smolinsky, Papstgewalt (1992); Walther,
Konziliarismus (2007).

217 Im Mai 1415 verurteilte das Konstanzer Konzil die Thesen von John Wyclif, dessen Ideen den
böhmischen Theologen Johannes Hus (geb. ca. 1371) für seine Lehre inspirierten. Am 6. Juli
1415 wurde Johannes Hus, dessen Lehre in Böhmen für große politische Unruhen sorgte, in
Konstanz auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die theologische Auseinandersetzung mit den
Hussiten sollte jedoch auch das Basler Konzil noch beschäftigen. Indem die Hussiten der
reformbedürftigen Gegenwartskirche die Geistkirche der von Gott Prädestinierten entgegensetz-
ten, stellten sie die Frage nach dem Wesen der Kirche und ihrer Repräsentanten in radikaler
Weise. Konnte der bloße Vollzug der Sakramente die Teilhabe an der Erlösung garantieren,
auch wenn der Priester eine Kirche vertrat, deren offensichtliche Missstände im Widerspruch
zur wahren Lehre standen, oder bedurfte es eines wahrhaft erwählten Vertreters der Geistkirche?
Wer war die Kirche: das Amtspriestertum oder die Gemeinschaft der vom Heiligen Geist
durchdrungenen Gläubigen? Zur Auseinandersetzung mit den Hussiten vgl. Jedin, Kleine
Konziliengeschichte (1978), 70–72; Prügl, Ekklesiologie Heinrich Kalteisens (1995).
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erneut die Oberhand gewonnen. Hinter ihr jedoch lag ein Jahrhundert großer
Turbulenzen. Erst hatte die Rückverlegung des päpstlichen Hofes von Avignon nach
Rom der lateinischen Kirche im Jahr 1378 ein Schisma beschert, das fast vierzig Jahre
anhielt und nicht nur die Kirchenleitung, sondern die Königreiche und Fürstentümer,
die Städte, Universitäten und Ordensgemeinschaften Lateineuropas in zwei Lager
spaltete. Dann hatte die erfolgreiche Beendigung dieses sogenannten Abend-
ländischen Schismas durch das Konstanzer Generalkonzil im Jahr 1417 weitere
dreißig Jahre der Grundsatzdiskussion über Kirchenreform und Ekklesiologie nach
sich gezogen, in welcher der päpstliche Suprematieanspruch recht eigentlich zur Dis-
position stand.218 Die Teilung der latinitas in zwei bzw. drei Obödienzen und die
Notstandsverordnungen des Konstanzer Konzils zur Wiederherstellung der Kirchen-
einheit219 hatten den im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts entstandenen theo-
retischen Abhandlungen zur Stärkung des synodalen Prinzips innerhalb der Kirche
mit einem Schlag realpolitische Brisanz verliehen und der Auffassung Vorschub
geleistet, „dass ein allgemeines Konzil grundsätzlich oder nur in bestimmten Fällen
ohne oder gegen einen Papst wichtige Entscheidungen zum Wohl der Kirche treffen
kann“.220

Dabei waren die Konzilien des 15. Jahrhunderts weit mehr als die bloße
Versammlung gelehrter Kirchenmänner zu Fragen der Ekklesiologie. Die Spaltung
der lateinischen Christenheit, zunächst durch das Papstschisma und dann durch den
eskalierenden Konflikt zwischen Konzil und Kurie, hatten die Kirchen-
versammlungen von Pisa (1409), Konstanz (1414–1418), Pavia-Siena (1423/24),
Basel (1431–1449) und Ferrara-Florenz (1438–1443) zu einem Politikum werden
lassen, das auch für die weltlichen Fürsten von eminenter Bedeutung war. Päpste und
Konzilsväter warben bei den Mächtigen Europas um Unterstützung und baten um die
Entsendung kompetenter Delegationen. Umgekehrt lud die innere Zerrissenheit der
lateinischen Kirche Kaiser, Könige und Fürsten dazu ein, sich in die Verhandlungen

218 Zur Zeit der Reformkonzilien allgemein vgl. v. a. Jedin, Der Kampf um das Konzil (1951);
Ders., Kleine Konziliengeschichte (1978); Müller/Helmrath, Konzilien (2007). Für das Basler
Konzil einschlägig sind insbesondere die Arbeiten von Johannes Helmrath und Heribert Müller,
hier v. a. Helmrath, Basler Konzil (1987); Müller, Franzosen (1990); Helmrath/Müller, Studien
zum 15. Jahrhundert (1994); außerdem: Sudmann, Basler Konzil (2005). Zum Forschungsstand
bezüglich Florenz vgl. Helmrath, Florenz und sein Konzil (1997).

219 Mit der Bulle ‚Haec sancta‘ vom 6. April 1415 erklärten die Konzilsväter das Konzil von
Konstanz in seiner Verfügungsgewalt unmittelbar zu Gott, dem auch der Papst Gehorsam
schulde. Die gut zwei Jahre später erlassene Bulle ‚Frequens‘ vom 17. Oktober 1417 setzte die
regelmäßige Einberufung von Generalkonzilien fest. Ein erstes Konzil sollte nach fünf, ein
zweites nach sieben und alle weiteren im Abstand von zehn Jahren zusammentreten. Vgl.
Kreuzer, Konziliare Idee (1992), 39.

220 Kreuzer, Konziliare Idee (1992), 29. Wichtige Vorläufer und Wegbereiter des Konziliarismus
waren u. a. Huguccio (gest. 1210), Johannes von Paris OP (gest. 1306), Guillelmus Duranti d. J.
(gest. 1330), Marsilius von Padua (ca. 1290–1343), Wilhelm von Ockham (1285/90–1348).
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einzumischen und die Kirchenversammlungen als Forum für die Durchsetzung
eigener Interessen zu nutzen.221

Die damit einhergehende Vermischung weltlicher und geistlicher Belange und
Zuständigkeiten und die Heterogenität der Themen und Interessen spiegeln sich nicht
zuletzt auch in der Zusammensetzung der Konzilsteilnehmer wider. In Konstanz
wurden neben Bischöfen und Prälaten erstmals auch Gesandte von Universitäten,
Fürsten und Städten, Doktoren und Vorsteher von Klöstern mit eigenem Stimmrecht
zugelassen, und in Basel wurde die Teilnahmeberechtigung auch auf den niederen
Klerus ausgeweitet.222 So erklärt sich, wie die Reformkonzilien des 15. Jahrhunderts zu
einem Sammelbecken höchst heterogener Publizistik werden konnten. Johannes
Helmrath schreibt deshalb zu Basel: „Das Konzil war (…) ein wichtiger Faktor in der
Politik und Diplomatie der europäischen Mächte. Basel wurde zum Treffpunkt von
Klerikern, Intellektuellen und Politikern ihrer Zeit, ein Schmelztiegel der Ideen, ein
Forum für Gesandte unterschiedlichster Herkunft und Motivation“,223 und Heribert
Müller bemerkt, „dadurch wurde (…) das Konzil zu einem politischen Faktor ersten
Ranges von Schottland bis Byzanz, von Polen bis Kastilien (gemacht): Die Versamm-
lung bedurfte der Mächte, und diese wußten die Situation wohl zu nutzen, indem sie sie
in ihrem Sinne politisierten.“224

Die Kurie war über mehrere Jahrzehnte zum Spielball der europäischen Mächte
geworden. Ohne festen Wohnsitz blieb sie auf die Unterstützung weltlicher und
geistlicher Fürsten angewiesen, und bis Ende der 1430er Jahre war ungewiss, ob das
Schisma und die Beschlüsse der Reformkonzilien zu einer dauerhaften Schwächung der
Position der Päpste führen würden.

Der Predigerorden zwischen Selbstreform und Kirchenreform

Was die spätmittelalterlichen Bettelorden betrifft, so war spätestens seit Beginn des
14. Jahrhunderts offensichtlich geworden, dass die ursprünglichen Ideale der Armuts-
bewegung, insbesondere bezüglich der Frage von persönlichem Besitz und der Ordens-

221 Nicht ohne Grund etablierte das Konzil von Konstanz vier, später fünf „Konzilsnationen“, die
dem numerischen Übergewicht Italiens bzw. der römischen Obödienz entgegenwirken sollten.
Denn um dem Schisma erfolgreich begegnen zu können – so hatten die gescheiterten
Vermittlungsversuche von Pisa gelehrt – musste auch die politische Spaltung Lateineuropas, die
Zugehörigkeit eines Territorialherren und seines Klerus zur einen bzw. anderen Obödienz
Berücksichtigung finden, vgl. Helmrath, Theorie und Praxis der Kirchenreform (1992), 51;
Jedin, Kleine Konziliengeschichte (1978), 65; Kreuzer, Konziliare Idee (1992), 38. Zu
politischen Versammlungen im Spätmittelalter allgemein vgl. allgemein Schwedler, Herrscher-
treffen des Spätmittelalters (2008).

222 Egger, Reform des Basler Konvents (1991), 105.
223 Helmrath, Basler Konzil (1987), 2.
224 Müller, Franzosen (1990), 8. Stefan Sudmann hat das Basler Konzil aufgrund dieser

Verstrickung von Fragen der Theologie und der Politik außerdem als „dramatische[n] Höhe-
punkt europäischer Verfassungsdiskussion“ bezeichnet, Sudmann, Basler Konzil (2005), 11.
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disziplin, mit der mendikantischen Praxis häufig nur noch wenig zu tun hatten. Der
Predigerorden tolerierte ab etwa 1300 feste Einkünfte, sofern die Konvente diese als
ewige Almosen (eleemosinae perpetuae) deklarierten. Zwanzig Jahre später war nicht
nur ein massiver Anstieg von Schenkungen an Dominikaner erkennbar, Mitglieder des
Ordens traten auch vermehrt selbst als Käufer in Erscheinung. Der Übergang zu festen
Immobilien und regelmäßigen Einkünften war vollzogen.225 Dabei war die Lockerung
des Armutsgebots nicht nur dem unvermeidlichen Verblassen des Gründergeists und
der allmählichen Abschwächung der anfänglichen Dynamik einer gesellschaftlichen
Bewegung geschuldet. Die außerordentlich schnelle Expansion des Ordens in den ersten
Jahrzehnten und das umfangreiche Studium der Ordensmitglieder hatten sich auch
allein aus Bettel und Opfergaben schnell als nicht finanzierbar erwiesen.226 Und obwohl
der Bezug von Einkünften durch einflussreiche Persönlichkeiten wie Petrus de Palude
und Johannes von Dambach ausführlich gerechtfertigt und durch päpstliche Privilegien
bestätigt worden war, sorgte diese Praxis doch innerhalb des Ordens für eine
Identitätskrise und bescherte diesem im Kontakt mit der Weltgeistlichkeit und den
großen Universitäten ein Legitimitätsproblem.227

Virulent wurde die zunehmende Diskrepanz zwischen Ordensideal und
dominikanischer Praxis dann in der Zeit des Abendländischen Schismas. Dieses hatte
den Orden nicht nur in zwei unabhängige Ordenszweige gespalten, sondern auch die
Notwendigkeit einer grundlegenden Reform noch offensichtlicher werden lassen.228

Ähnlich wie in anderen Bettelorden entstand deshalb im Predigerorden ausgehend von
der römischen Obödienz eine Observanzbewegung, die sich für die Rückkehr zu den
ursprünglichen Werten und eine Wiedereinführung des Armutsideals einsetzte. 1388
erklärte die Ordensleitung das Reformanliegen der Observanzbewegung zur eigenen
Sache. Das Generalkapitel in Wien beschloss Reformmaßnahmen, und Ordensgeneral
Raimund von Capua benannte in den darauffolgenden Monaten mehrere Brüder im
Reich und in Böhmen, in Italien und in England zu Vikaren über einzelne Konvente, die
über die Umsetzung der Maßnahmen zu wachen hatten. 1390 wurde zudem die
Einrichtung mindestens eines observanten Konvents in jeder Ordensprovinz angeordnet.
Als Raimund von Capua jedoch 1399 starb, war immer noch kein Ende des

Papstschismas und damit auch keine Beendigung der Ordensspaltung in Sicht. Die
Wiedereinführung des radikalen Armutsgebots hatte sich als nicht praktikabel

225 Zur Entwicklung des dominikanischen Armutsverständnisses vgl. Neidiger, Armutsbegriff
(1997), hier insb. 117f.

226 Egger, Reform des Basler Konvents (1991), 80f.
227 Zur Identitätskrise des Dominikanerordens im 14. Jahrhundert vgl. Elm, Verfall und Erneuerung

(1980), 191–205.
228 Zwar hatte es um 1350 unter Ordensgeneral Johannes von Moledinis bereits Ansätze zu

Reformen gegeben, doch waren diese über das Stadium erster Überlegungen zur Einrichtung
eines Studienzentrums der Observanz in Paris nicht hinausgekommen. Vgl. Egger, Reform des
Basler Konvents (1991), 17.



216 Der „Fall Konstantinopels“

erwiesen,229 und eine großzügige Dispenspraxis der konkurrierenden Päpste, die sich
ihre jeweilige Obödienz im Orden zu sichern suchten, trug dazu bei, die Bettelbrüder
weiter zu diskreditieren. Das Ansehen des Predigerordens war zusammen mit der
geschwächten Kurie auf einen Tiefpunkt gesunken.230

Erst 1418, als das Konzil von Konstanz das Schisma beendet hatte und die Einheit
des Dominikanerordens wiederhergestellt worden war, war der Weg frei für einen
zweiten Anlauf zur Selbstreform – dieses Mal allerdings unter neuen Vorzeichen. Jetzt
nämlich war die Ordensreform bereits zu einem zentralen Thema der Reformatio
generalis de capite et membris und damit zu einem Verhandlungsgegenstand von ge-
samtkirchlicher Relevanz erhoben worden.231 Die Interessen der dominikanischen
Observanten verschmolzen mit denen der Konzilsväter, und der Predigerorden setzte
sich insbesondere im Vorfeld und in der Anfangszeit des Basler Konzils nachhaltig für
das Reformprojekt ein.232 Obgleich aufgrund der umfangreichen Privilegien traditio-
nellerweise treue Parteigänger des Papstes, sahen viele dominikanische Gelehrte in den
Basler Bemühungen eine einmalige Chance zur grundlegenden Reform von Kirche und
Orden. Ordensgeneral Bartholomaeus Texerius entsandte früh eine siebenköpfige
Delegation prominenter Professoren und traf im Mai 1433 persönlich in Basel ein, um
dem dominikanischen Engagement für die Kirchenreform noch mehr Nachdruck zu
verleihen.233 Der Basler Predigerkonvent diente gerade in den ersten Jahren als
wichtiger Versammlungsort der Konzilsväter; auch gemeinsame Mahlzeiten und
Messen wurden hier abgehalten. Als Papst Eugen IV. schließlich am 15. Dezember
1433 das Konzil von Basel für legitim erklärte und seinerseits zur vermehrten
Teilnahme aufrief, befand sich der Einfluss der Dominikaner auf die Verhandlungen zur
Kirchenreform auf seinem Höhepunkt.
Gleichzeitig zum dominikanischen Engagement in Basel hatte zudem unter der

Leitung des Ordensgenerals Bartholomaeus Texerius (1426–49) eine zweite
ordensinterne Observanzbewegung eingesetzt, die erneut die Rückkehr zu den alten

229 Zur ersten Observanzbewegung im Dominikanerorden vgl. v. a. Egger, Reform des Basler
Konvents (1991), 17–21; 80–82; Neidiger, Armutsbegriff (1997), 67; 117–119; Ders.,
Selbstverständnis und Erfolgschancen (1998), v. a. 67. Die erste Generation dominikanischer
Observanten stützte sich maßgeblich auf die Ideen Konrads von Preußen (gest. 1426), der von
Raimund von Capua 1389 zum Vikar von Colmar ernannt wurde und dort das wichtigste
Reformzentrum des Ordens gründete.

230 Elm, Verfall und Erneuerung (1980), 204f.
231 Vgl. Helmrath, Theorie und Praxis der Kirchenreform (1992), 56; 67.
232 Egger, Reform des Basler Konvents (1991), hier v. a. 93–104. In seiner Dissertation zum Basler

Dominikanerkonvent ordnet Egger die Geschichte des Konvents systematisch in den größeren
kirchenpolitischen Zusammenhang von Ordensreform und Reformkonzil ein und arbeitet
Konvergenzen und Unstimmigkeiten zwischen den dominikanischen Reformern und den
Konzilsvätern von Basel heraus.

233 Die dominikanische Delegation des Basler Konzils bestand aus den Professoren Johannes von
Montenigro, Johannes von Ragusa, Guido Flamochetti, Johannes de Turrecremata, Jacobus
Mercerius, Raimundus de Tilio und Johannes Nider.
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Ordensregeln proklamierte, in der Konsequenz jedoch eine Reihe von Richtungs-
entscheidungen mit sich brachte, die das Gesicht des Predigerordens dauerhaft
veränderten. Der Gemeinschaftsbesitz nämlich wurde dieses Mal zu einer notwendigen
Voraussetzung für erfolgreiches Wirken erklärt und brachte nicht nur eine vermehrte
wirtschaftliche Eigenaktivität der Konvente, sondern auch eine neue Form der
Haushalts- und Buchführung mit sich.234 Immer mehr Mitglieder entstammten dem
bürgerlichen und bäuerlichen Milieu, der Adel verlor an Gewicht.235 Vor allem aber
verlagerte man den Schwerpunkt der eigenen Tätigkeit von der Seelsorge und Mission
(cura animarum) auf die Verherrlichung Gottes in der klösterlichen Gemeinschaft.236

Durch die Stärkung von Rückzug, Innerlichkeit, Gebet und Meditation unter dem
Stichwort der devotio moderna vollzogen die dominikanischen Observanten damit
paradoxerweise eine Verklösterlichung, die de facto zu einer Angleichung an die
monastische Lebensform und zu einer Nivellierung der Unterschiede zwischen dem
Predigerorden und anderen klösterlichen Gemeinschaften führte. Die Selbstreform der
zweiten Observanzbewegung hatte langfristig betrachtet den Rückzug des Ordens aus
kirchen- und weltpolitischen Belangen eingeleitet. Mitte des 15. Jahrhunderts jedoch
war man innerhalb und außerhalb des Ordens weit davon entfernt, diesen
grundlegenden Wandel wahrzunehmen. Dominikanische Gelehrte standen vielmehr in
inneren und äußeren Angelegenheiten Lateineuropas nur allzu oft im Rampenlicht.

Die Politisierung der Reform und die Verdichtung Europas

Ähnlich wie die Krise des Papsttums war auch die Sache der Bettelorden darüber hinaus
zunehmend zu einer Angelegenheit von allgemeinem politischem Interesse geworden,
die regionsübergreifend diskutiert und je nach lokalem Kontext von unterschiedlichen
Personengruppen gestützt und gefördert wurde.237 Weltliche Vertreter der sich konsoli-
dierenden Staaten und Landesherrschaften, der mächtigen Kommunen und Univer-
sitäten konnten sich häufig aus ganz unterschiedlicher Motivation heraus ebenso für die
Ordensreform stark machen wie die Kurie oder einflussreiche Geistliche einzelner

234 Grundlegend für die zweite dominikanische Observanzbewegung wurde die Schrift des
Reformers Johannes Nider mit dem Titel ‚Tractatus de reformacione status coenobitici‘. Hierin
verteidigte Nider u. a. auch das Besitzrecht für Konvente. Auch wenn einzelne Reformer noch
einige Zeit für die Rückkehr zum Armutsgebot eintraten (am konsequentesten der Konvent von
Gebweiler), so setzten sich die gemäßigten gegenüber den radikalen Observanten spätestens
1465 durch, nachdem sich die dominikanischen Konvente in einer Abstimmung fast allesamt für
feste Einkünfte entschieden hatten. Als Papst Sixtus IV. am 1. Juli 1475 außerdem die Klausel
der Zweckgebundenheit dominikanischer Besitzungen aufhob, war der Armutsstreit endgültig
beendet. Vgl. Egger, Reform des Basler Konvents (1991), 80–85; Neidiger, Armutsbegriff
(1997), 117f.

235 Elm, Verfall und Erneuerung (1980), 230; Ders., Reformbemühungen und Observanzbestre-
bungen (1989), 16.

236 Egger, Reform des Basler Konvents (1991), 89f.; Elm, Verfall und Erneuerung (1980), 233f.
237 Vgl. Elm, Verfall und Erneuerung (1980), 224–226; Sudmann, Basler Konzil (2005), 279.
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Landeskirchen.238 Gerade das Basler Konzil wurde zu einem „Brennpunkt monastischer
Reform“.239 Nicht nur, dass in Basel zeitweise bis zu 40 Prozent der Teilnehmenden
einem religiösen Orden angehörten und die Themen der Kirchenreform entsprechend
prägten, auch den übrigen Mitgliedern des Konzils war die Ordensreform häufig ein
dringendes Anliegen.240

Eine Begleiterscheinung und Folge dieser breiten Politisierung der Krise des
Papsttums und der Ordensreform war eine bis dahin unübertroffene Verdichtung
überregionaler Beziehungen in Lateineuropa. Niemals zuvor in der Geschichte des
mittelalterlichen Europa hatte der Personenverkehr auf politisch-diplomatischer ebenso
wie auf klerikaler und monastischer Ebene ein solches Ausmaß erreicht wie zur Zeit der
großen Reformkonzilien. Noch nie waren in so kurzer Zeit so viele Avisamenta, Reden,
Predigten und Traktate verfasst und so viele Themen Regionen übergreifend von
Spanien bis Ungarn, von Skandinavien bis Sizilien diskutiert worden. Die internen und
externen Bemühungen zur Ordensreform beförderten zudem auch eine Intensivierung
der Vernetzung und des Personen- und Informationsaustausches innerhalb der großen
religiösen Orden.

Die Wende: Basel und die osmanische Expansion

Die entscheidende Wende für die Kurie ebenso wie für die Bettelorden vollzog sich
schließlich mit der zunehmenden Radikalisierung des Basler Konzils in der zweiten
Hälfte der 1430er Jahre.
Hatte sich das Konzil angesichts der durch das Abendländische Schisma ausgelösten

Wirren als Organ der Reform ausweisen können und dadurch eine besondere Legitimi-
tät erhalten,241 so stärkte die erneute Gefährdung der Kircheneinheit durch die radikalen
Konziliaristen von Basel wenige Jahre später den Vertretern des monarchischen

238 So wurde die Observanzbewegung in Spanien beispielsweise durch die Reyes Católicos,
insbesondere durch Johann I. von Kastilien und León gefördert. Auch in Böhmen und England
fanden die Reformer die Unterstützung der Monarchen. In den oberitalienischen Städten
machten sich einzelne Geschlechter für die Ordensreform stark, während die Ordensleute im
Kirchenstaat auf die Unterstützung der Kurie zählen konnten. Hinter der Einmischung weltlicher
Fürsten in die Selbstreform der Orden stand dabei häufig die Hoffnung auf größere politische
Eingriffsmöglichkeiten, schärfere Kontrollen und wirtschaftliche Konsolidierung. Vgl. hierzu
Elm, Reformbemühungen und Observanzbestrebungen (1989), 15.

239 Sudmann, Basler Konzil (2005), 279. Zum Stellenwert der Orden und der Ordensreform auf
dem Basler Konzil vgl. auch Helmrath, Basler Konzil (1987), Kap. III.6, sowie Mertens,
Reformkonzilien und Ordensreform (1989).

240 Damit stellten die Ordensangehörigen zusammen mit den Universitätsgelehrten, deren
Prozentsatz auf rund 30% geschätzt wird, die überwiegende Mehrheit der Konzilsteilnehmer.
Zur personellen Zusammensetzung des Basler Konzils vgl. insbesondere Helmrath, Basler
Konzil (1987), 122; 152–154; Ders., Theorie und Praxis der Kirchenreform (1992), 57.

241 Helmrath, Theorie und Praxis der Kirchenreform (1992), 43.
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Prinzips den Rücken und ließ die Idee eines mächtigen Kirchenoberhaupts erneut
attraktiv erscheinen.
Die Dominikaner ihrerseits bezogen zu diesem Zeitpunkt immer deutlicher für das

Lager der Papalisten Position, je mehr die Weltgeistlichkeit unter der Leitung des
Pariser Gelehrten Pierre d’Ailly den Versuch unternahm, die Privilegien der Bettelorden
abzuschaffen oder zumindest massiv einzuschränken.242 Waren die Mendikanten in den
ersten Jahren in Basel prominente Fürsprecher einer vom Konzil aus geleiteten Kirchen-
reform gewesen, so standen sie nun als unrechtmäßig privilegierte „Handlanger“ des
Papstes selbst in der Kritik.243 Je vehementer sich die Konzilsväter gegen die
Mendikanten wandten, desto mehr entwickelten sich die dominikanische Selbstreform
und die Ordensreform als Teil der reformatio de membris wieder auseinander.244 Im
Februar 1434 erfolgte mit der Konzilsbulle ‚Inter alias‘ der erste Angriff der in Basel
versammelten Weltgeistlichkeit, der zu keinem Ergebnis führte und stattdessen einen
stärkeren Zusammenschluss der Bettelorden zur Folge hatte. Im Sommer 1436
eskalierte der Konflikt erneut und brachte gleichzeitig mit der Auseinandersetzung
zwischen Eugen IV. und dem Basler Konzil den endgültigen Bruch.245

Der Streit zwischen Papst- und Konzilsanhängern und die Kontroverse um die
Privilegien der Bettelorden verstärkten sich wechselseitig. Je mehr sich einflussreiche
Mendikanten für die Sache des Papstes einsetzten, desto mehr überhäufte Eugen IV. die
Bettelorden mit Sonderrechten und ihre Wortführer mit Besitzungen und Würden, die
diese wiederum umso mehr zur Loyalität gegenüber der Kurie verpflichteten.246 Dass

242 Unter den großen dominikanischen Wortführern der Reformkonzilien hielt langfristig nur
Johannes von Ragusa an der Linie der Konziliaristen fest. Johannes Nider, Johannes von
Montenigro, Heinrich Kalteisen und allen voran Johannes de Turrecremata positionierten sich
nun klar aufseiten der Papalisten. Vgl. hierzu insbesondere die vergleichende Studie zu den
Persönlichkeiten Johannes von Ragusa und Johannes de Turrecremata von Prügl, Modelle
konziliarer Kontroverstheologie (2007).

243 Für die Reformbemühungen der Mendikanten einschlägig sind nach wie vor die Arbeiten von
Kaspar Elm, hier z. B. Elm, Stellung und Wirksamkeit der Bettelorden (1981). Außerdem v. a.
Egger, Reform des Basler Konvents (1991); Neidiger, Selbstverständnis und Erfolgschancen
(1998) und Weigel, Reform als Paradigma (2007).

244 Pierre d’Ailly und seine Unterstützer suchten in erster Linie das Seelsorgerecht der Mendikanten
einzuschränken und ihre Konvente in den Bistumsverband einzugliedern.

245 Zu den Auseinandersetzungen zwischen dem Basler Konzil und den Bettelorden vgl. Egger,
Reform des Basler Konvents (1991), 169–190; Helmrath, Basler Konzil (1987), 124–126.
Außerdem weiterhin auch Meersseman, Dominicains (1939), hier v. a. 62. Hauptanwälte der
mendikantischen Interessen waren in diesem Konflikt Johannes von Montenigro und Johannes
de Turrecremata. Vgl. Izbicki, Protector of the Faith (1981), 9. Anfang der 1440er Jahre finden
die Gegner der mendikantischen Sonderrechte in Nikolaus von Kues einen prominenten
Fürsprecher, vgl. Weigel, Reform als Paradigma (2007), 293.

246 Am 9. April 1439 bestätigte Papst Eugen IV. die Privilegien des Dominikanerordens, am
21. November 1439 veranlasste er zusätzlich die Exemtion von der bischöflichen Jurisdiktion,
und in seiner Bulle ‚Romanus Pontifex‘ vom 11. April 1440 bekräftigte er den Sonderstatus des
Bettelordens erneut.



220 Der „Fall Konstantinopels“

Papst Eugen IV. als Augustiner-Eremit selbst dem Milieu der Bettelorden entstammte,
sorgte für eine zusätzliche Verstrickung der beiden Streitthemen und eine zunehmende
Verhärtung der Fronten.
Dass das Papsttum (und mit ihm die Bettelorden) letztlich jedoch sogar gestärkt aus

den Auseinandersetzungen hervorging und sich schließlich an die Spitze dieses auf neue
Weise vernetzten Europa zu setzen vermochte,247 war auf eine Entwicklung zurückzu-
führen, die sich gleichzeitig, aber außerhalb des Wirkungskreises der Reformkonzilien
abspielte und zunächst nur vermittelt über Dritte ihren Weg ins Bewusstsein der
Lateiner fand: gemeint ist die osmanische Expansion.248

Zwar hatte Papst Clemens VI. mit seiner Bulle ‚Insurgentibus contra fidem
catholicam‘ bereits 1343 auf die „türkische Gefahr“ hingewiesen und zur defensio fidei
catholicae gemahnt, doch war der rasante Aufstieg der Osmanen und die Serie
erfolgreicher Eroberungen und Expansionsbestrebungen von der durch Papstschisma
und Kirchenreform entzweiten latinitas eher beiläufig zur Kenntnis genommen, ihr
militärisches Potential aber gewaltig unterschätzt worden.249

Erst als sich das Byzantinische Reich Anfang der 1430er Jahre angesichts der
wachsenden Bedrohung durch die Osmanen und in der Hoffnung auf westliche
Bündnishilfe an die Lateiner wandte und Gesprächsbereitschaft für eine Kirchenunion
demonstrierte, richtete sich der Blick der Kirchenreformer und Europapolitiker wieder
nach außen. Hier nun waren es Eugen IV. und seine papalistischen Fürsprecher, die die
historische Chance für sich zu nutzen wussten. Indem der Papst die Byzantiner durch
das attraktivere Angebot für seine Verhandlungen in Ferrara gewinnen konnte,
provozierte er die Spaltung des Basler Konzils, welche die Position der Konziliaristen
dauerhaft schwächen sollte.250 Denn nicht nur die Papalisten, sondern auch wichtige
Wortführer der gemäßigten Konziliaristen – unter ihnen Giuliano Cesarini und Nikolaus
von Kues – verließen nun Basel und stellten sich auf die Seite des Papstes, um das
Projekt der Kirchenunion mit den Christen des Ostens nicht zu gefährden. Dass die in
Basel verbliebenen Konzilsmitglieder Eugen IV. am 16. Mai 1439 für abgesetzt
erklärten und einen Gegenpapst nominierten, konnte dem Erfolg der Unionsverhand-

247 Vgl. Jedin, Kampf um das Konzil (1951), 16.
248 Zu den einzelnen Etappen der osmanischen Expansion vgl. Jorga, Geschichte des Osmanischen

Reiches, Bd. 1 (1990); Runciman, Kingdom of Acre (1966); Schwoebel, Shadow of the Crescent
(1967); Werner, Geburt einer Großmacht (1978). Mit Vorsicht zu genießen ist die umfangreiche,
aber veraltete Darstellung von Pears, Destruction of the Greek Empire (1968).

249 Vgl.Mertens, Europäischer Friede (1991), 57f.;Ders., Claromontani passagii exemplum (2000), 66f.
250 Am 7. Mai 1437 stimmte das Basler Konzil über den Ort ab, an dem mit den Griechen verhandelt

werden sollte. Die Mehrheit der Teilnehmer sprach sich für Basel oder Avignon aus, nur eine
Minderheit konnte sich für Eugens Vorschläge (Udine bzw. Florenz) erwärmen. Der Papst setzte
sich jedoch über das Votum des Konzils hinweg und verlegte das Konzil am 18. September 1437
eigenmächtig nach Ferrara, wo er kurz darauf die griechische Delegation empfing. Damit war der
Bruch zwischen dem Basler Konzil und der Kurie besiegelt. Zum Konflikt zwischen Eugen IV.
und dem Basler Konzil vgl. v. a. Stieber, Pope Eugenius IV (1978).
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lungen keinen Abbruch mehr tun. Am 6. Juli desselben Jahres wurde die Unionsbulle
‚Laetentur coeli‘ von Cesarini und Bessarion in lateinischer respektive griechischer
Sprache verlesen, weitere Unionsbeschlüsse mit der armenischen Kirche von Caffa, mit
den ägyptischen „Jakobiten“, der syrischen Kirche, den chaldäischen „Nestorianern“
und den zypriotischen Maroniten folgten.
Der Nimbus der Unionserfolge autorisierte die Papalisten denn auch zum

entscheidenden Gegenangriff auf die via concilii. Mit einem öffentlich inszenierten
Disput zur Gültigkeit der Konzilsbulle ‚Haec sancta‘ zwischen Giuliano Cesarini als
Fürsprecher und Johannes de Turrecremata als Gegner der konziliaren Idee und mit
der daran anschließenden Papstbulle ‚Moyses vir Dei‘ vom 5. September 1439 war
das synodale Prinzip gegenüber dem monarchischen in eine Minderheitenposition
zurückgedrängt worden. Auch wenn die Könige, Fürsten und Universitäten
Lateineuropas noch knapp zehn weitere Jahre zwischen Basel und Eugen IV.
gespalten blieben oder durch Neutralität den Konflikt in der Schwebe hielten, nahm
der Einfluss der Basler Konziliaristen doch beständig ab.251

Von nun an und erst recht, als am 29. Mai 1453 Mehmed II. Konstantinopel
einnahm und die osmanische Expansion nicht mehr mittelbar über die Griechen,
sondern unmittelbar ins Bewusstsein der Lateiner trat, war der Pontifex erneut die
erste Anlaufstelle und der wichtigste Agitator für gemeinsame Verteidigungs-
maßnahmen und Kreuzzugspläne.252 Zwar schlossen die oberitalienischen Staaten im
Frieden von Lodi (9. April 1454) und in der darauffolgenden Italienischen Liga einen
Nichtangriffspakt, und Philipp von Burgund leistete spontan ein Kreuzzugs-
versprechen. Auch ließ Kaiser Friedrich III. eine Reihe von Reichstagen veranstalten,
um über Abwehrmöglichkeiten zu beraten.253 Doch Friedrich III. war nicht
Siegmund,254 und in Rom war mit Nikolaus V. (1447–55) die Reihe der Renaissance-
päpste eröffnet, die sich in anderer Weise für die Verteidigung des antiken Erbes und
die Rückeroberung Konstantinopels einsetzten.255

251 Das Basler Konzil und sein Gegenpapst wurden anfangs insbesondere von den weltlichen
Häuptern in der Schweiz, in Österreich, Teilen Bayerns, in Ungarn, Aragón, Kastilien,
Schottland und Polen sowie von der Universität Paris und anderen Hochschulen unterstützt.
Frankreich und das Reich verhielten sich lange Zeit neutral; erst mit den Fürstenkonkordaten
von 1446 und dem Wiener Konkordat von 1448 bezogen Kaiser und Fürsten endgültig und
eindeutig Position für Eugen IV.

252 Bereits in den 1440er Jahren erließ Eugen IV. mehrere Kreuzzugsaufrufe und appellierte
insbesondere an Kaiser Friedrich III. und König Ladislaus von Ungarn. Vgl. Mertens,
Claromontani passagii exemplum (2000), 67; Runciman, Kingdom of Acre (1966), 465.

253 Zu den Reaktionen der westlichen Mächte auf die Niederlage Konstantinopels vgl. Russell,
Diplomats at Work (1992), 57–65.

254 Zur Bedeutung Kaiser Siegmunds für das Konstanzer Konzil vgl. Jedin, Kleine Konzilien-
geschichte (1978), 65; Kreuzer, Konziliare Idee (1992), 39. Dagegen neuerdings: Frenken,
König (2004), der bei Siegmund einen beschränkten Handlungsraum sieht.

255 Vgl. hierzu auch Schwoebel, Shadow of the Crescent (1967), hier v. a. 23; 214f.
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Die Dominikaner aber gehörten Mitte des 15. Jahrhunderts eindeutig zu den großen
Gewinnern der kirchenpolitischen Turbulenzen. Nicht nur hatten sie durch ihre
Reformbemühungen im eigenen Orden und ihren tatkräftigen Einsatz für die Basler
Konzilsarbeit in doppelter Hinsicht an Ansehen gewonnen.256 Mit ihrer Parteinahme für
die Sache des Papstes hatten sie sich auch für das Lager entschieden, das zu der Zeit, als
die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen den Blick der widerstreitenden
Parteien wieder nach außen richtete, oben auf war. Noch stärker als früher waren die
Oberen und Gelehrten des Ordens zur persönlichen militia der Kurie geworden und
konnten von dieser als gut ausgebildete Streitkräfte überall und jederzeit zur Vertretung
päpstlicher Interessen eingesetzt werden.257

III.3.2 Johannes de Turrecremata: Defensor fidei

Wie eng die Geschichte des Papsttums und des Predigerordens in dieser Zeit
miteinander verwoben sein konnte, lässt sich an kaum einer Person besser studieren
als an der des kastilischen Kardinals Johannes de Turrecremata. Johannes de
Turrecremata erlebte die kirchenpolitischen Turbulenzen des 15. Jahrhunderts nicht
nur an vorderster Front mit, sondern war auch an vielen Kontroversen und
Verhandlungen ebenso wie am Wiederaufstieg des Papsttums maßgeblich beteiligt.258

Wenn auch weniger eloquent als ein Enea Silvio Piccolomini oder ein Nikolaus von
Kues, gehörte er ganz zweifellos neben Persönlichkeiten wie Giuliano Cesarini,
Johannes von Ragusa oder Johannes von Segovia zu den Hauptakteuren des
Konzilszeitalters.
1388, zur Zeit des großen Abendländischen Schismas, als Sohn einer

wohlhabenden Adelsfamilie im kastilischen Valladolid geboren, trat er als 15-Jähriger
in den Dominikanerkonvent San Pablo seiner Heimatstadt ein. Ende 1416 durfte er
seinen Prior, Ludwig von Valladolid, als Mitglied der königlichen Gesandtschaft zum
Konstanzer Konzil begleiten und wurde dort als Juniormitglied der spanischen
Konzilsnation in die Kirchenversammlung integriert. Zeuge der großen kirchen-
politischen Streitthemen geworden, entschloss er sich kurz darauf zum Theologie-
studium in Paris, dem damaligen Zentrum des Konziliarismus. Dort zählten u. a.

256 Egger, Reform des Basler Konvents (1991), 84.
257 Zum militia-Gedanken im Renaissance-Papsttum vgl. Walsh, Papsttum und Ordensreform

(1989), hier insb. 417f. Außerdem Mertens, Europäischer Friede (1991); Richard, Papauté
(1977).

258 Grundlegend zu Leben und Werk des Johannes de Turrecremata sind die Arbeiten von Thomas
M. Izbicki, hier insbesondere seine Monografie Izbicki, Protector of the Faith (1981). Die frühe
Darstellung von Stephan Lederer ist heute überholt: Lederer, Spanischer Kardinal (1879).
Weiterhin einschlägig sind jedoch die beiden Untersuchungen von Karl Binder: Binder, Wesen
und Eigenschaften der Kirche (1955); Ders., Konzilsgedanken (1976).
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Johannes von Ragusa, Pierre d’Ailly, Jean Carlerius de Gerson, Nicolas de
Clamanges und Thomas de Courcelles zu seinen Lehrern.
1425 kehrte er mit dem Doktortitel der Theologie nach Kastilien zurück, wurde

Prior seines Heimatkonvents, später auch des Predigerkonvents San Pedro Mártir von
Toledo, und setzte sich vor Ort für die Kirchen- und Ordensreform gleichermaßen ein.
Die theologische Fakultät von Valladolid machte er zu einer wichtigen
Ausbildungsstätte in der Region, und in seinem Konvent führte er die Observanz
ein.259 1431 vertrat Turrecremata die kastilische Dominikanerprovinz auf dem
Generalkapitel von Lyon, unterstützte dort das reformerische Lager bei der Wahl des
Bartholomaeus Texerius zum neuen Ordensgeneral und wurde von diesem kurz
darauf als einer von sieben Ordensdelegierten zum Basler Konzil geschickt.
Gleichzeitig ernannte ihn auch König Johann II. von Kastilien zum Mitglied seiner
Konzilsgesandtschaft, so dass Johannes de Turrecremata in zweierlei Funktion am
Reformkonzil von Basel teilnahm und demzufolge doppelt um Ausgleich zwischen
Konzils- und Papstpartei bemüht war.
Hier begannen seine papalistischen Ideen zu reifen. Bislang durch seinen mehr-

jährigen Studienaufenthalt in Paris und seinen Einsatz für die Ordensreform dem
konziliaristischen Gedankengut durchaus aufgeschlossen, bezog er erst in der
eskalierenden Auseinandersetzung zwischen Konzil und Papst eindeutig Position für
das monarchische Prinzip innerhalb der Kirche und entwickelte unter Bezug auf die
pseudo-dionysische Hierarchienlehre seine auf die Kurie hin orientierte
Ekklesiologie, wofür er im April 1434 von Papst Eugen IV. mit der Ernennung zum
Magister des Apostolischen Palastes entlohnt wurde.260

Von nun an wurde er regelmäßig gebeten, zu verschiedenen Fragen des
Kirchenkonzils verfügbares theologisches und philosophisches Material zu sammeln
und zu systematisieren, als Festprediger aufzutreten oder eigene Stellungnahmen zu
verfassen und diese im öffentlichen Disput selbst zu vertreten.261 Immer deutlicher
trat Turrecremata als überzeugter Thomist und Papalist hervor, immer enger wurden
die Überschneidungen und Konvergenzen zwischen den Positionen des Dominikaners
und denjenigen der wieder erstarkenden Kurie. So stellte er 1437 für den
Vorsitzenden des Basler Konzils, Giuliano Cesarini, ein Florilegium aller
thomistischen Schriften zusammen, welches als Grundlage zur Verteidigung der
päpstlichen Position dienen sollte.262 Nach dem endgültigen Bruch zwischen Konzil

259 Vgl. Leroy, Espagne des Toquemada (1995), 92–97.
260 Zur Bedeutung der pseudo-dionysischen Hierarchienlehre für die Position der Papalisten vgl.

Black, Monarchy and Community (1970), 57–62.
261 Eine Zusammenstellung und kurze Inhaltsbeschreibung der Konzilsreden und -schriften des

Johannes de Turrecremata findet sich bei Binder, Konzilsgedanken (1976), 41–58.
262 Wie groß die Nähe zwischen dem Thomaskult des 15. Jahrhunderts und dem erstarkenden

Renaissance-Papsttum war, hat J. W. O’Malley gezeigt. Während die humanistischen Päpste den
Kult um den dominikanischen Kirchenlehrer förderten, wurde dieser umgekehrt Bestandteil der
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und Papst wurde Turrecremata zusammen mit Johannes von Montenigro zum
wichtigsten Verteidiger der lateinischen Interessen in den Verhandlungen mit dem
byzantinischen Kaiser und den Vertretern der griechischen Kirche.263 Er beriet
Cesarini in der Debatte um das Fegefeuer, trat in der Eucharistiefrage und dem Disput
um den Primat des Papstes selbst als Hauptredner auf und war an der Ausarbeitung
der Unionsbulle ‚Laetantur coeli‘ beteiligt.
Gleichzeitig war Turrecremata in den Schlagabtausch zwischen den Konziliaristen

von Basel und Eugen IV. in Florenz involviert. Er reiste als Diplomat der Kurie zu
seinem König nach Kastilien, zu den Reichsfürsten nach Nürnberg, Frankfurt und
Mainz und zu König Karl VII. von Frankreich, um diese für das päpstliche Lager zu
gewinnen und die Bemühungen des Unionskonzils von Ferrara-Florenz zu stützen. In
einem öffentlichen Disput über die Frage nach der Gültigkeit der Konzilsbulle ‚Haec
sancta‘ trat Turrecremata gegen Cesarini auf und erwarb sich durch seine ‚Oratio
synodalis‘ nicht nur den Ehrentitel defensor fidei, sondern lieferte Eugen IV. auch die
argumentative Vorlage für dessen berühmte Bulle ‚Moyses vir Dei‘, in welcher er den
Absetzungsversuch durch die Basler Konziliaristen zurückwies.264 Eugen IV. über-
häufte Johannes im Gegenzug mit Pfründen und Ämtern.265 Am 18. Dezember 1439
erhob er ihn zum Kardinal, und im Laufe der darauffolgenden Jahre erhielt er neben
San Sisto auch die Bischofskirche von Palestrina, wurde Titularbischof weiterer
Diözesen in Spanien und Italien sowie Abt von Subiaco.
Seit September 1443 als Mitglied der päpstlichen Kurie dauerhaft in Rom ansässig,

setzte er sich erneut für die monastische Reform in Spanien ein und machte seinen
Heimatkonvent in Valladolid zu einem neuen Zentrum dominikanischer Observanz.266

Auch in den Streit, der sich 1449/50 um die conversos in Toledo entfachte, griff
Turrecremata von Rom aus ein und verfasste einen einflussreichen Traktat zur
Verteidigung der Rechte konvertierter Juden.267

Selbstdarstellung der Kurie. Vgl. Prügl, Predigten (1994), hier insb. 149. Johannes de
Turrecremata kam in dieser Thomasrenaissance zweifellos eine Schlüsselrolle zu, vgl. Horst,
Kardinal Juan de Torquemada (2004), 395.

263 Vgl. Meersseman, Dominicains (1939), 62.
264 Vgl. hierzu Horst, Kardinal Juan de Torquemada (2004), 290–295.
265 BOP III,81.
266 Vgl. Izbicki, Protector of the Faith (1981), 19f.
267 Im Sommer 1449 formierte sich in Toledo ein Aufstand gegen Johann II. und dessen Schützling

und Vertrauten Alvaro de Luna. Opfer der eskalierenden Auseinandersetzungen wurden die zum
Christentum konvertierten Juden, die man – angestiftet durch Pero Sarmiento, den Repostero
Mayor Johanns II. – des Judentums beschuldigte. Am 5. Juni 1449 entzog Johann II. den
conversos von Toledo sogar ihre Stadtrechte, worauf Papst Nikolaus V. mit seiner Bulle
‚Humani generis‘ reagierte, in welcher er das spanische Vorgehen gegen die jüdischen
Konvertiten scharf verurteilte. Bis heute viel diskutiert ist in diesem Zusammenhang die Frage,
ob Johannes de Turrecremata selbst einer conversos-Familie entstammte – was vielfach
behauptet, aber nicht belegt wird – und inwiefern dies seine Stellungnahme zu den Vorgängen in
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Seine privilegierte Stellung und persönliche Nähe zum kirchlichen Oberhaupt
konnte sich Johannes de Turrecremata auch unter den Nachfolgern Eugens IV.
bewahren, und je nach kirchen- und weltpolitischer Lage widmete er seine Kraft mal
mehr der zurückgezogenen Schriftstellerei, mal mehr dem aktuellen Tagesgeschehen.
Dabei gab es kaum ein Thema von Belang für Konzil oder Kurie, zu welchem er sich
nicht geäußert, kaum ein Genre, das er nicht bedient hätte. Für 39 Schriftstücke gilt
die Autorschaft des Johannes de Turrecremata als gesichert; einige davon sind ausge-
sprochen umfangreich. Die Themen reichen von politischen Stellungnahmen über
scholastische Reflexionen zu theologischen Detailfragen bis hin zu systematischen
Lehrwerken und spiritueller Literatur zur geistlichen Erbauung. Neben sermones und
meditationes finden sich in erster Linie tractatus und libellos, quaestiones,
propositiones und responsiones sowie flores sententiarum und collationes. Rund 14
der überlieferten Texte stammen aus der Basler Zeit, elf aus der Zeit des
Unionskonzils, und weitere 14 sind während seiner Kardinalstätigkeit in Rom
entstanden. Die wenigsten dieser Schriften enthalten rein seelsorgerische, spirituelle
Inhalte; in den meisten Fällen liefern kirchen- oder weltpolitische Geschehnisse den
Anlass für seine theologischen Abhandlungen.
Dabei gilt grundsätzlich: Ob als Delegierter seines Ordens oder als päpstlicher

Diplomat, ob als Verfasser scholastischer Streitschriften oder Autor politischer
Pamphlete, ob als Prediger und Seelsorger oder als Redner auf Kirchenversamm-
lungen und Reichstagen, Johannes de Turrecremata dachte in großen Zusammen-
hängen und verstand seine Einsätze als Beitrag zum Wohl und im Interesse der
Gesamtkirche. Sein Denken, seine Stellungnahmen stützten und bezogen sich nie
ausschließlich auf lokale Kontexte und Partikularinteressen, sondern nahmen stets die
Situation der lateinisch-römischen Kirche insgesamt in den Blick.
Drei Schriften werden üblicherweise als seine Hauptwerke bezeichnet: eine

Neuordnung des kirchlichen Rechtsstoffes, eine umfassende und systematisch
aufgebaute Ekklesiologie sowie ein Kommentar zum ‚Decretum Gratiani‘. Alle drei
Texte, die ‚Turris aurea Decretorum sive nova Compilatio Decreti‘, die ‚Summa de
ecclesia‘ und die ‚Expositio Decreti Gratiani‘, sind während seiner Zeit als Kardinal
in Rom, zwischen 1447 und 1464 entstanden. Sie sind gewissermaßen die
theoretische Abstraktion, das kondensierte Ergebnis der während der Konzilien in
Konstanz, Basel und Florenz gesammelten Erfahrungen.
Das ‚Decretum Gratiani‘ galt in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts gemeinhin

als die „Bibel“ der Konziliaristen. Turrecremata, der selbst kein Kanonist war, nutzte
deshalb zunächst seinen Versuch einer Neuordnung des Dekrets dazu, sich mit dem
kanonischen Recht vertraut zu machen, um seine geplante Ekklesiologie, die ‚Summa
de ecclesia‘, auch kirchenrechtlich abstützen zu können. Gleichzeitig diente die

Toledo beeinflusste. Vgl. hierzu Edwards, New Light (2008), sowie Izbicki, Juan de
Torquemadas Defense (1999).
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Neuordnung auch der Vorbereitung seines Kommentars zum ‚Decretum Gratiani‘,
den er zwar bereits 1447, vor den beiden anderen Werken, begann, jedoch erst 1464,
nach rund 15-jähriger Arbeit, zum Abschluss brachte. In ihm suchte er, den
papalistischen Charakter des ‚Decretum Gratiani‘ aufzuzeigen und die Konziliaristen
gewissermaßen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen.268

Die ‚Summa de ecclesia‘ schließlich, an der er von 1449 bis 1453 arbeitete und die
bis heute als die bekannteste und wichtigste seiner Schriften gilt, ist eine durch und
durch scholastische, thomistische Schrift. Mit ihr bewegte sich Turrecremata auf dem
Terrain, das ihm seit jeher am vertrautesten war. Martin Grabmann hat die Schrift sogar
als das bedeutendste Werk der Scholastik über die Kirche überhaupt bezeichnet.269 In
vier Büchern laufen hier, wie Karl Binder es ausdrückte, „die ekklesiologischen
Gedankengänge seiner vorausgehenden Werke (…) wie in einem Brennpunkt
zusammen“.270 Ausgehend von der Gesamtkirche (Buch 1) diskutiert er zunächst die
Rollen von Kurie (Buch 2) und Konzil (Buch 3) und erörtert anschließend das Problem
von Schismen und Häresien (Buch 4). Stets werden in scholastisch-thomistischer
Manier auctoritas und ratio wechselseitig für die Argumentation herangezogen. Die
‚Summa de ecclesia‘ war die „systematische Antwort auf in Basel vorherrschende
Theorien und Konzilsereignisse“.271

Johannes de Turrecremata war sicherlich kein Humanist, und Zeitgenossen wie Enea
Silvio Piccolomini oder Nikolaus von Kues waren dem dominikanischen Kardinal nicht
nur in ihrer sprachlichen Versiertheit, sondern auch in ihrer Argumentationsweise und
der Originalität ihrer Ansichten zweifellos überlegen. Dennoch wäre es verfehlt,
Turrecremata im Lichte des aufsteigenden Humanismus als den rückwärtsgewandten
Mann des Mittelalters zu betrachten. Er war ein Mann der Tat, der auf die aktuellen
Herausforderungen seiner Zeit reagierte und nach zeitgemäßen Antworten suchte.272 Er
verhalf dem Thomismus gerade unter den Renaissancepäpsten zu neuer Blüte, verlieh
ihm eigene Züge und führte die Scholastik zu einem weiteren, letzten Höhepunkt. Auch
war er ein großer Förderer von Kunst und neuer Technik, setzte sich an der Kurie und
andernorts für die Anschaffung von Druckerpressen ein und unterstützte die
Verbreitung von Schriften durch den Buchdruck.273 Als Johannes de Turrecremata am
26. September 1468 im Alter von 80 Jahren als einer der letzten Größen des
Konzilszeitalters starb, hinterließ er eine umfangreiche Privatbibliothek, die er
größtenteils dem Dominikanerkonvent Santa Maria sopra Minerva in Rom vermachte
und deren Bestände sich heute mehrheitlich in der Bibliothek des Vatikans befinden.274

268 Vgl. Izbicki, Papalist Reading of Gratian (2001).
269 Grabmann, Geschichte der katholischen Theologie (1961), 100.
270 Binder, Wesen und Eigenschaften der Kirche (1955), 34.
271 Horst, Kardinal Juan de Torquemada (2004), 401.
272 Vgl. hier auch Cantarino, Juan de Torquemada’s Crusade (1992), 238.
273 V. a. Izbicki, Dominican Papalism and the Arts (1995).
274 Vgl. ebd., v. a. 276; außerdemMiethke, Unbekannte Handschrift (1979).
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III.3.3 Der ,Tractatus contra principales errores Mahometi et Turcorum‘

Ein besonderes Beispiel für die große Nähe und die engen Wechselwirkungen
zwischen dem dominikanischen Kardinal und der Kurie stellt das Thema der osmani-
schen Expansion dar. Das Vorrücken der Osmanen war weder von den Reform-
konzilien traktiert worden, noch stand es für die lateinische Seite in den Unionsver-
handlungen mit den Griechen im Vordergrund. Entsprechend fand auch in den
Schriften Turrecrematas in dieser Zeit keine Auseinandersetzung mit der Problematik
statt. Erst als die Niederlage Konstantinopels den Kreuzzug zu einer Priorität des
wieder erstarkten Papsttums werden ließ, rückten die Osmanen auch für den
spanischen Kardinal in den Fokus. Hatte er sich seit seiner Niederlassung in Rom im
September 1443 aus den öffentlichen Debatten weitgehend zurückgezogen, um sich
der Abfassung größerer Synthesen zu widmen, so kehrte er mit der Nachricht von der
Niederlage Konstantinopels in die Tagespolitik zurück. Im Jahr 1458 hatte er sich die
neue Optik der Kurie so stark zueigen gemacht, dass er sogar die Erhebung des von
Gicht heimgesuchten Enea Silvio zum Papst zu verhindern suchte, weil er dessen
Konkurrenten Guillaume d’Estouteville, der sich am französischen Hof bereits für
den Türkenkrieg eingesetzt hatte, angesichts der osmanischen Bedrohung für den ge-
eigneteren Kandidaten hielt.275 Doch Enea Silvio wusste Turrecrematas Bedenken
schnell zu zerstreuen, als er schon wenige Wochen nach seiner Erhebung zum Papst
zum Fürstenkongress nach Mantua rief, um für den Kreuzzug gegen die Osmanen zu
mobilisieren. Der spanische Kardinal wurde daraufhin erneut zu einem der engsten
Berater des kirchlichen Oberhauptes und verfasste in Vorbereitung auf diese
Versammlung eine Streitschrift, welche die argumentative Grundlage für einen
gemeinsamen Abwehrkampf gegen die Osmanen liefern sollte. Auch während der
ersten Wochen in Mantua, als das Treffen wegen mangelnder Teilnahme und
fehlendem Engagement aufseiten der eintreffenden Herrscher und Diplomaten zu
scheitern drohte, war es allen voran Turrecremata, der Pius zusammen mit Kardinal
Bessarion zum Durchhalten bewegte und einem Abbruch der Verhandlungen
entgegenwirkte.276

Seine Streitschrift mit dem Titel ‚Tractatus contra principales errores perfidi
Machometi et Turcorum‘, die er innerhalb von drei bis maximal sechs Monaten
verfasst haben muss277 und die in 14 Handschriften und vier Frühdrucken auf uns

275 Izbicki, Protector of the Faith (1981), 22.
276 Vgl. Cantarino, Juan de Torquemada’s Crusade (1992), 242; Izbicki, Protector of the Faith

(1981), 23. Hierzu auch Pius II, Commentaries. Ed. Meserve/Simonetta, III,2: Fuerunt et inter
cardinales plerique meliores consilii, qui perseverantiam suadebant, ut Bessarion Nicenus et
Iohannes Sancti Sixti; Graecus alter, Hispanus alter (ebd., 10). Zu den schleppenden Verhand-
lungen und den Interessenskonflikten der beteiligten Parteien in Mantua vgl. auch Abulafia,
Ferrante I of Naples (1997); Göller, Gesuche (1932).

277 Am 13. Oktober 1458 verkündete Pius II. mit seiner Bulle ‚Vocavit nos pius‘ die Einberufung
des Fürstenkongresses, und am 22. Januar des darauffolgenden Jahres verließ er mit
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gekommen ist,278 ist ausgesprochen umfangreich und stellt eine intensive
Auseinandersetzung mit den Lehren des Koran dar. Eine kritische Edition und
Übersetzung des Textes wird derzeit von Reinhold F. Glei in Bochum vorbereitet.279

Für meine Textanalyse beziehe ich mich auf den vergleichsweise gut lesbaren
Brüsseler Frühdruck von 1475–80.280 Abweichungen zwischen dem Frühdruck und
den überlieferten Handschriften sind in erster Linie philologischer Natur und können
für die Fragestellung dieser Arbeit vernachlässigt werden.281

Was aber waren Turrecrematas Gedanken zum Islam und den Osmanen? In
welcher Weise schlägt sich die Niederlage Konstantinopels in seiner Schrift nieder?
Wie lautete seine Antwort auf die wachsende Bedrohung für Lateineuropa, und
welche Botschaft enthält seine Abhandlung für die Fürsten von Mantua?
Zunächst einmal erstaunt, wie wenig der Kardinal in seinem Traktat auf das

aktuelle Geschehen Bezug nimmt. Als Auftragsarbeit für eine politische
Versammlung mit klarer praktischer, wenn nicht propagandistischer Absicht erscheint
der Text merkwürdig losgelöst von den jüngsten Geschehnissen. Auf sechs

ausgewählten Mitgliedern der Kurie (unter ihnen auch Johannes de Turrecremata), einigen
Bischöfen und Klerikern Rom in Richtung Mantua. Es ist anzunehmen, dass der Dominikaner
seinen Traktat vor der Abreise mehr oder weniger fertig gestellt hatte, da das Mitführen der
vielen Bücher, die er für seine Schrift benötigte, zu beschwerlich gewesen wäre. Dass der
Traktat zahlreiche Flüchtigkeitsfehler aufweist, Nummerierungen nicht durchgehalten oder
Autoritäten falsch zitiert werden, ist dabei aller Wahrscheinlichkeit nach in erster Linie auf den
kurzen Entstehungszeitraum zurückzuführen. Vgl. hierzu auch Köhler, Einleitung (2001), 44f.

278 Überlieferte Handschriften zum Türkentraktat: Brüssel, Bibl. Royale 708–719 (xv), fol. 110–
151; Madrid, Bibl. Nac. 264 (xv), fol. 1–67v; Madrid, Bibl. de la Univ. 79 (xv); Padua, Bibl.
Capitolare A. 43 (xv); Paris, B. N., lat. 1440 (xv), fol. 57–94; Perugia, Bibl. com. 1002 (xv);
Rom, Arch. gen. OP XIV. 168 (a. 1596); Siena, Bibl. com. G. VI. 3 (xvi); G. VI. 4 (xv); Tou-
louse 228 (xvi); Vat., Barb. Lat. 856 (a. 1486), fol. 169v–225; Vat. Lat. 974 (xv), fol. 18–55; 976
(xv), fol. 1–5v; 1043 (xv), fol. 306–356. Überlieferte Frühdrucke: Brüssel, c. 1475–80
(Copinger 5259); Paris 1494; post 1500 (Hain 15736, 15746); Rom 1606.

279 Zum Bochumer Editionsprojekt vgl. online unter http://www.ruhr-uni-bochum.de/klass-
phil/Projekte/Prof_Glei/corpus_ islamo.htm#top sowie die in Kürze erscheinende Edition mit
Übersetzung und Kommentar: Juan de Torquemada, Tractatus. Ed. Glei/Finiello.

280 Brüssel, ca. 1475–80 (Copinger 5259). Der Frühdruck ist zweispaltig gesetzt. Da der Brüsseler
Frühdruck keine Seitennummerierungen enthält, beginne ich auf der ersten Seite der Textes, die
auf der rechten Seite des Buches erscheint, mit der Zählung 1ra + 1rb. Die hochgestellten
Buchstaben r und v stehen für recto und verso, die Buchstaben a und b für die erste und zweite
Spalte. Zum Brüsseler Druck vgl. auch unbedingt Köhler, Einleitung (2001), 42–60. Ganz
herzlich sei an dieser Stelle Wolfgang Gemsa und Reinhold F. Glei dafür gedankt, dass sie mir
ihre Transkriptionen des Brüsseler Frühdrucks zur Verfügung gestellt haben. Der nachfolgenden
Textanalyse liegt dabei die Transkription von Wolfgang Gemsa zugrunde. Ihm bin ich für die
vielen wertvollen Gespräche über die Schrift und ihre Inhalte zu ganz besonderem Dank
verpflichtet.

281 Ausdrücklich danken möchte ich an dieser Stelle Reinhold F. Glei für seine Hinweise und
Bemerkungen zur Gestalt des Brüsseler Frühdrucks im Vergleich zur Handschriften-
überlieferung.
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Einleitungskapitel, in denen der Autor Muhammad den Prophetenstatus und dem
Koran den Offenbarungscharakter abspricht und in denen er seine Methode und
Herangehensweise erläutert, folgen in 40 Kapiteln die – nach Ansicht Turrecrematas
– 40 Hauptirrtümer des Koran und deren Widerlegung in philosophisch-scholastischer
Manier. Von Fragen der göttlichen Trinität, über die Natur von Engeln und Dämonen,
die Gestalt der Schöpfung sowie Ehe- und Paradiesvorstellungen bis hin zu
Einzelheiten aus dem Leben der Jungfrau Maria werden Differenzen zwischen der
muslimischen und der christlichen Lehre systematisch aufgezeigt und der irrtümliche
Charakter der Abweichungen des Koran offengelegt. Dabei stellen die ersten sieben
dieser 40 Kapitel zur Widerlegung der Irrtümer des Islam eine Art Apologetik
zentraler christlicher Glaubensinhalte dar, während die anderen 33 Kapitel im Stile
einer klassischen anti-islamischen Polemik gehalten sind. In den drei Schlusskapiteln,
die auf die Widerlegung der 40 Irrtümer des Koran folgen, fasst der Kardinal noch
einmal die Vorzüge der christlichen Religion zusammen und setzt sich mit der Frage
auseinander, weshalb der Islam dennoch so großen und anhaltenden Erfolg hatte und
hat, um die Fürsten Lateineuropas schließlich zum gemeinsamen Abwehrkampf
aufzurufen.
Turrecrematas Aussagen über die Lehren Muhammads erscheinen zunächst einmal

weder sonderlich originell, noch innovativ. Sein Wissen geht über dasjenige der
Scholastiker des Hoch- und Spätmittelalters nicht hinaus. Im Grunde genommen liest
sich sein ‚Tractatus‘ wie eine Kompilation der einschlägigen Islamliteratur Latein-
europas.282

Vor allem aber irritiert, dass die Osmanen ebenso wie die Schlacht von
Konstantinopel, obschon Anlass und Grund für Turrecrematas Schrift und die
anstehende Versammlung in Mantua, fast keine Erwähnung finden. Der Name
machometus, der prinzipiell sowohl mit Muhammad als auch mit Mehmed übersetzt
werden kann, kommt in der Schrift des Turrecremata zwar insgesamt 376 Mal vor,
doch nur in maximal vier Fällen lässt sich anstelle des Propheten auch der Name des
osmanischen Sultans lesen.283 Die Bezeichnung saraceni für die Anhänger des Islam
allgemein findet sich 57 Mal, turcus bzw. turci hingegen, der lateinische Name für die
Osmanen, wird nur 17 Mal gezählt.284 Die Stadt Konstantinopel und ihre Eroberung
erwähnt der Kardinal gar nur ein einziges Mal, und zwar am Ende des vorletzten

282 Zu den Vorlagen des ‚Tractatus contra principales errores‘ vgl. bis zum Erscheinen der
kritischen Edition (Juan de Torquemada, Tractatus. Ed. Glei/Finiello) vorläufig Köhler,
Einleitung (2001), 57–60.

283 Auch Papst Nikolaus V. hat in seinem Kreuzzugsaufruf vom 30. September 1453 Mehmed II.
bereits Mahomet genannt, vgl. Deutsche Reichstagsakten. Ed. Weigel/Grüneisen, 56–64, hier:
60. Zur Verwendung der Bezeichnung machometus sowohl für den Propheten Muhammad als
auch für Mehmed vgl. auch Höfert, Feind beschreiben (2003), 59.

284 In dieser Zählung außen vor gelassen wurde das Inhaltsverzeichnis (1ra–1vb), das dem
eigentlichen Text vorangestellt ist und keine eigenständigen Inhalte enthält.
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Kapitels, in welchem er die Schlacht von 1453 zusammen mit dem Verlust der alt-
testamentlichen Bundeslade und dem des Heiligen Landes 1291 als Strafe Gottes
bezeichnet,285 bevor er seine Schrift abschließend in einem allgemein gehaltenen
Kreuzzugsaufruf enden lässt, der ebenso gut im 12. oder 13. Jahrhundert verfasst
worden sein könnte.286 Alle turci-Nennungen und Mehmed-Lesemöglichkeiten
tauchen zudem entweder im Prolog oder in einem der beiden Schlusskapitel auf. Der
Hauptteil der Schrift aber zu den 40 Irrtümern des Islam ist von aktuellen Bezügen
vollkommen frei.287

Welche Bedeutung maß Johannes de Turrecremata also den Geschehnissen von
1453 tatsächlich bei? War sein Traktat eine bloße Auftragsarbeit, die ihn aus seiner
intensiven und langjährigen Beschäftigung mit dem ‚Decretum Gratiani‘ herausriss,
ihm jedoch selbst nicht sonderlich am Herzen lag? War Mehmed II. für ihn mehr als
ein weiteres flagellum Dei, wie die Kirche Christi viele kannte? Und enthielt seine
Antwort auf den Verlust Konstantinopels einen eigenständigen Deutungsansatz, oder
beschränkte sich Turrecrematas Beitrag zur Auseinandersetzung mit den Osmanen auf
die bloße Neuauflage etablierter Vorurteile und die Wiederbelebung alter Feindbilder,
verpackt zwischen zwei auf neu gemachten Buchdeckeln, dem Prolog und den beiden
Schlusskapiteln?
Die Forschung hat Turrecrematas Auseinandersetzung mit dem Islam bislang keine

besondere Bedeutung beigemessen. Nicht von ungefähr hat eine Edition und Über-
setzung des Textes so lange auf sich warten lassen. Nicht nur das umständliche Latein
des Kardinals, auch die stereotyp erscheinende Auseinandersetzung mit dem Islam hat
den Text neben den Schriften ‚De pace fidei‘ und ‚Cribratio Alkorani‘ des Nikolaus
von Kues oder den Türkenreden des Enea Silvio, aber auch neben den Ideen des
Konziliaristen Johannes von Segovia für eine friedliche Auseinandersetzung mit den
Osmanen wenig interessant erscheinen lassen.288 Markus Köhler schreibt dem-
entsprechend über den Traktat des Johannes de Turrecremata: „Im Gegensatz etwa zu
seinen Zeitgenossen Johannes von Segovia oder Nikolaus von Kues zeigt sich Juan de
Torquemada weit davon entfernt, dem mittelalterlichen christlich-islamischen
,Dialog‘ neue Impulse geben, die Sicht auf die fremde Religion schärfen oder auch
nur neue Wege bei ihrer Bekämpfung beschreiten zu wollen. Vielmehr bewegt sich
der spanische Kardinal bei seiner Auseinandersetzung mit der Lehre Mohammeds

285 Johannes de Turrecremata, Tractatus contra principales errores, 54vb.
286 Ebd., 54vb–57rb.
287 Nur in Kapitel 8 des Traktats zur Widerlegung des muslimischen Irrtums bezüglich der Genera-

tionenfolge in der Trinität heißt es einmal saraceni siue turci. Vgl. ebd., 13rb: In primis est
considerandum sicut in parte iam diximus derisibilem esse irrisionem qua machometus suique
sequaces sarraceni siue turci cristianos irrident dicentes deum patrem habere filium quasi deus
uxorem habuerit cum enim sint carnales non possunt nisi ea que carnis sunt et sanguinis
cogitare.

288 Vgl. hierzu Cabanelas Rodríguez, Juan de Segovia (1952); Haubst, Johannes von Segovia
(1951).
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ausschließlich auf Pfaden, die die christliche Tradition antiislamischer Schriften
bereits vor ihm gebahnt hat. (…) In seinem Tractatus contra errores wiederholt Juan
de Torquemada die seit Jahrhunderten bekannten christlichen Urteile und mehr noch
Vorurteile über den Islam, wobei er die antiislamische Polemik seiner Vorgänger
nochmals steigert.“289 Diese Sicht jedoch greift meiner Ansicht nach zu kurz und wird
der Intention des Autors und dem Beitrag, den seine Schrift leistete, nicht gerecht,
wie die folgenden Ausführungen zeigen sollen.

Von der Kunst des Ordnens

In der Tat enthält der Hauptteil des Traktats, die Abhandlung über die 40 Irrtümer des
Islam, inhaltlich nichts Neues zum christlich-muslimischen Dialog. Umso mehr lohnt
sich jedoch ein genauerer Blick auf die Art und Weise, in welcher der Kardinal das
überlieferte Islamwissen der Lateiner auswählte, systematisierte und aufbereitete,
ebenso wie auf die stärker von ihm selbst konzipierten Teile an Anfang und Ende der
Schrift.
Die wichtigsten Vorlagen für Turrecrematas Türkentraktat sind die ‚Summa totius

haeresis Saracenorum‘ und die Schrift ‚Contra sectam Saracenorum‘ des Petrus
Venerabilis, der in Toledo die erste Koran-Übersetzung in Aufttrag gegeben hatte, die
beiden Summen (‚Summa theologiae‘ und ‚Summa contra gentiles‘) und die
Gelegenheitsschrift ‚De rationibus fidei‘ des Thomas von Aquin, die ‚Confutatio
Alcorani‘ des Riccoldo da Monte di Croce und der ‚Tractatus contra Alchoranum
legem mendacissimam Sarracenorum‘ des Petrus de Pennis.290

Inhaltlich stammen die größten Anleihen zweifellos aus der Schrift des Florentiner
Dominikaners Riccoldo da Monte di Croce (vgl. II.4). Anders als in den Schriften des
Petrus Venerabilis und des Thomas von Aquin zum Islam beschränkt sich die
Abhandlung des Johannes de Turrecremata, ebenso wie die des Riccoldo, nämlich
nicht auf eine Auseinandersetzung mit dem Leben Muhammads und der Entstehung
des Koran oder auf eine Apologetik der christlichen Lehre anhand der Fragen, die im
Dialog mit den Muslimen strittig waren (v. a. Trinität, Gottheit des Heiligen Geistes

289 Köhler, Einleitung (2001), 57.
290 Mit Ausnahme des Traktats des Petrus de Pennis, der bisher noch unediert geblieben ist, liegen

für alle diese Schriften kritische Editionen vor. Vgl. dazu das Quellenverzeichnis im Anhang
(V.3.2). Auf eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Passagen und ihrer Vorlagen wird
hier verzichtet, da die im Laufe des Jahres 2011 erscheinende Edition von Reinhold F. Glei und
Concetta Finiello alle diese Nachweise enthalten wird (vgl. Juan de Torquemada, Tractatus. Ed.
Glei/Finiello). Der unedierte Islamtraktat des Petrus de Pennis ist in folgenden Handschriften
überliefert: Bayeux, Chapitre 42 (xv), fol. 183; Göttingen, Univ. Bibl., Theol. 115 (a. 1440);
Graz, Univ. Bibl. 655 (xiv), fol. 237v–259; Paris, B. N., lat. 3646 (xv), fol. 13v–46v; Roma,
Arch. gen. OP XIV.238b (xv), fol. 155–200; Toulouse 392 (xv); Vat., Barb. lat. 856 (a. 1486),
fol. 225v–246; Ottob. lat. 1918 (a. 1607); Vat. lat. 976 (xv), fol. 51v–70v; Roma, AGOP XIV.181
(xviii), fol. 186–257v.



232 Der „Fall Konstantinopels“

und Jesu Christi, Fleischwerdung, Kreuzigung und Richtergewalt Christi).291

Vielmehr findet bei Johannes – wie auch bei Riccoldo – zusätzlich eine ausführliche
Auseinandersetzung mit den im Westen bekannten Lehrinhalten, Gesetzen und
Glaubensvorstellungen des Islam insgesamt statt, die dann Punkt für Punkt
zurückgewiesen werden. Während die ersten acht der im ‚Tractatus contra principales
errores‘ behandelten Irrtümer zum klassischen Kanon westlicher Islamliteratur
gehören, findet sich eine vergleichbare Aufstellung muslimischer Praktiken und
Glaubenssätze sonst vor allem in der ‚Confutatio Alcorani‘ des Riccoldo. Auch der
Florentiner Missionar stellt im ersten Kapitel seines Traktats (‚De principales huius
legis erroribus‘) die aus seiner Sicht wichtigsten Irrtümer des Koran zusammen.
Zwölf der 40 Irrtümer bei Turrecremata entsprechen weitgehend den Punkten, die
auch Riccoldo im ersten Kapitel seiner ‚Confutatio Alcorani‘ auflistet (vgl.
Tabelle 1).

291 So behandelt die ‚Summa totius haeresis Saracenorum‘ des Petrus Venerabilis die Trinität (n. 1),
die Christologie (n. 2), das Leben Muhammads (n. 3f.), die Art und Weise der Bekehrung im
Islam (n. 5), die Rolle des Nestorianers Sergius und der Juden (n. 6f.), das Verhältnis zwischen
Koran und Bibel (n. 8), die Paradiesvorstellungen (n. 9), religiösen Praktiken (n. 10) und die
Ausbreitung des Islam (n. 11) sowie die muslimische Leugnung der Gottheit Christi (n. 13–16).
Sein Hauptwerk ‚Contra secta saracenorum‘ ist in Dialogform bzw. Briefform gehalten und
stellt ein fiktives Streitgespräch dar. Das wahrscheinlich unvollständig gebliebene Werk
behandelt nach einem ausführlichen Prolog vor allem den Vorwurf der Muslime, Juden und
Christen hätten das Gesetz und die Propheten verfälscht (was Johannes de Turrecremata als
8. Irrtum in Kapitel 14 seiner Schrift behandelt), sowie das Leben Muhammads und die Frage,
ob er ein Prophet Gottes sein kann und die heiligen Schriften sein Kommen vorhersagen,
worüber sich Turrecremata vor allem in den Kapiteln 2 und 3 seiner Türkenschrift auslässt.
Thomas von Aquin seinerseits verteidigt in den beiden großen Summen die Lehrinhalte der
lateinischen Kirche mit Argumenten der Logik und der Vernunft gegenüber Gläubigen wie
Ungläubigen, Häretikern, Schismatikern und Heiden. Das Gegenüber tritt dabei selten mit
eigenen Standpunkten in Erscheinung. Johannes de Turrecremata hat beide Summen vielfach als
Fundgruben für seine vernunftbasierte Widerlegung der muslimischen Irrtümer genutzt. So
finden sich Argumentationen und Gedankengänge aus I,20 der ‚Summa contra gentiles‘
(Thomas von Aquin, Summa contra gentiles. Ed. Albert/Engelhardt) bei Turrecremata in
Kapitel 15 zur Frage, ob Gott einen menschlichen Körper besitzt, aus I,37–41 in Kapitel 16 zur
Behauptung, dass Gott der Urheber aller Sünden sei, aus II,49–51 und II,55 in den Kapiteln 23f.
zum Wesen und Schicksal der Engel, aus III,123f. in den Kapiteln 33–34 zum Umgang mit
Ehefrauen, aus III,27, III,33, III,63 und IV,83 in den Kapiteln 36–38 zur Eschatologie und aus
IV,2–30 in den Kapiteln 8–11 zur Frage der Trinität und der Gottheit Christi bzw. des Heiligen
Geistes. Die Schrift ‚De rationibus fidei‘ des Thomas von Aquin schließlich verteidigt die
zentralen christlichen Glaubensinhalte gegenüber Sarazenen, Griechen und Armeniern (Thomas
von Aquin, De rationibus fidei. Ed. Hagemann/Glei). Diese finden bei Turrecremata in den
Kapiteln 8–12 ihren Niederschlag.
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Tabelle 1: Gegenüberstellung der Irrtümer des Koran im ,Tractatus contra errores‘ des
Johannes de Turrecremata und in der ,Confutatio Alcorani‘ des Riccoldo da Monte di
Croce292

Liste der Irrtümer des Koran bei Johannes
de Turrecremata, Tractatus contra errores
(Kap. VI)

Liste der Irrtümer des Koran bei Riccoldo
da Monte di Croce, Confutatio Alcorani
(Kap. I)

1. Leugnung der Trinität (vgl. Ri I,1)
2. Leugnung der Generationenfolge in der
Trinität
3. Leugnung der Gottheit des Heiligen
Geistes (vgl. Ri I,8)
4. Leugnung der Fleischwerdung Christi
5. Leugnung der Gottheit Christi (vgl. Ri
I,2f.)
6. Leugnung der Kreuzigung Christi (vgl.
Ri I,4f.)
7. Leugnung der Richtergewalt Christi
8. Behauptung, Juden und Christen hätten
das Gesetz und die Propheten verfälscht
9. Behauptung, Gott habe einen
menschlichen Körper (vgl. Ri I,7)
10. Behauptung, Gott sei der Urheber aller
Sünden
11. Behauptung, alles Weltliche sei vom
Zufall bestimmt
12. Behauptung, die Beschneidung sei
beizubehalten (vgl. Ri I,11)
13. Behauptung, Christen würden Bilder
anbeten
14. Behauptung, Christen würden Priester
anbeten
15. Behauptung, die Befolgung des Koran
führe zur Erlösung
16. Behauptung, die Nichtbefolgung des
Koran führe zur Verdammnis
17. Behauptung, Engel seien als Wesen mit
Flammenkörper geschaffen

Leugnung der Trinität (I,1) (vgl. Tu VI,1)
Leugnung der Gottheit Christi (I,2f.) (vgl.
Tu VI,5)
Leugnung der Kreuzigung Christi (I,4f.)
(vgl. Tu VI,6)
Behauptung, Dämonen könnten durch den
Koran Heil erlangen (I,6) (vgl. Tu VI,20)
Behauptung, Gott habe einen
menschlichen Körper (I,7) (vgl. Tu VI,9)
Leugnung der Gottheit des Heiligen
Geistes (I,8) (vgl. Tu VI,3)
Behauptung, die Engel hätten Adam
angebetet (I,9) (vgl. Tu VI,22)
Behauptung, das himmlische Paradies
bestünde aus lauter Bett- und
Gaumenfreuden (I,10) (vgl. Tu VI,31–32)
Behauptung, die Beschneidung sei
beizubehalten (I,11) (vgl. Tu VI,12)
Behauptung, der Besitz mehrerer
Ehefrauen sei zulässig (I,12) (vgl. Tu
VI,27)
Die Nichtbefolgung des Koran wird mit
dem Tod bestraft, außer man kauft sich
mit Geld frei (I,13)
Behauptung, Sodomie sei erlaubt (I,14)
(vgl. Tu VI,30)
Ihr Gesetz ist absichtlich leicht zu
befolgen, um möglichst viele Menschen
zu verführen (I,15)
Ihr Gesetz enthält nichts über die
Tugenden und vom letzten Ziel (I,16)

292 Diejenigen Irrtümer, die sowohl Johannes de Turrecremata als auch Riccoldo da Monte di Croce
erwähnen, sind kursiv gesetzt. Klein und in Klammern steht zudem vermerkt, wo der bei
Turrecremata (Tu) behandelte Irrtum bei Riccoldo (Ri) zu finden ist und umgekehrt.
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18. Behauptung, Engel würden getötet und
zum Jüngsten Gericht auferstehen
19. Behauptung, Engel sündigten
20. Behauptung, Dämonen könnten durch
den Koran Heil erlangen (vgl. Ri I,6)
21. Behauptung, Engel kennten die Natur
der Dinge und ihre Namen nicht
22. Behauptung, die Engel hätten Adam
angebetet (vgl. Ri I,9)
23. Behauptung, die Seele Adams sei ein
Teil der Seele Gottes
24. Behauptung, alle Menschen seien aus
einer Seele geschaffen
25. Behauptung, der Himmel sei aus dem
Dunst des Meeres erschaffen
26. Behauptung, Sonne und Mond seien
von gleicher Leuchtkraft gewesen, aber der
Flügel Gabriels habe den Mond berührt
und verschattet
27. Behauptung, der Besitz mehrerer
Ehefrauen sei zulässig (vgl. Ri I,12)
28. Behauptung, die Entlassung einer
Ehefrau sei unzulässig
29. Behauptung, Ehebruch und Hurerei sei
erlaubt
30. Behauptung, Sodomie sei erlaubt (vgl.
Ri I,14)
31. Behauptung, nach der
Wiederauferstehung folgten Gaumen- und
Bettfreuden (vgl. Ri I,10)
32. Behauptung, himmlisches Paradies
bestünde aus fleischlichen Genüssen (vgl.
Ri I,10)
33. Behauptung, Weingenuss sei Sünde
34. Behauptung, alle Geschöpfe würden
Gott anbeten
35. Behauptung, Maria sei nach der
Empfängnis an einen entfernten Ort unter
Palmen geflohen und habe dort geboren
36. Behauptung, Maria sei des Ehebruchs
beschuldigt worden

Alles, was dem Koran widerspricht, gilt
als Lüge; wer dem Koran widerspricht,
wird mit einer schweren Strafe belegt
(I,17)
Muhammad lobt die Psalter und
biblischen Propheten (I,18)
Behauptung, dass Muhammad durch
Christus und die Evangelien als
Gesandter Gottes angekündigt und sein
Name in den Thron Gottes eingeschrieben
worden sei (I,19)
Muhammads Lehre wirkt durch die Kraft
der Waffen und nicht der der Wunder
(I,20)
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37. Behauptung, Maria habe auf Gottes
Geheiß aus einer Palme Datteln geschüttelt
und diese gegessen
38. Behauptung, Jesus habe Maria an
diesem Ort von ihrer Traurigkeit getröstet
39. Behauptung, Propheten und Apostel
seien Sarazenen gewesen
40. Muhammad legt Gott viel Falsches und
Erlogenes in den Mund

Vergleicht man diese beiden Auflistungen, so springen aber auch die Unterschiede
schnell ins Auge. Turrecremata nummeriert, Riccoldo reiht verschiedene Aspekte des
westlichen Islamwissens eher unsystematisch aneinander. Turrecremata hierarchisiert,
ordnet die Irrlehren von oben nach unten, von Wichtigem zu weniger Wichtigem, und
gruppiert thematisch verwandte Fragen zusammen. Ausgehend von Fragen der Trinität,
traktiert er zunächst das Wesen des Dreieinigen Gottes, den Vorwurf der Idolatrie und
die Wirkkraft des Koran, bevor er nacheinander verschiedene Themen wie Engel und
Dämonen, Schöpfung und Schöpfungsakt, Ehe und Sexualität sowie Vorstellungen zum
himmlischen Paradies und zum Leben der hl. Mutter Maria abhandelt. Bei Riccoldo
hingegen steht Wichtiges neben Unwichtigem, theologischer Lehrsatz neben politischer
Praxis, Argument neben Beschreibung. Zunächst zwischen Aspekten der Trinität und
Fragen zu Engeln und Dämonen hin und her springend, wechseln sich danach
muslimische Praktiken wie die Aufrechterhaltung der Beschneidung oder der Besitz
mehrerer Ehefrauen mit Behauptungen zum Verführungspotential, zur Lügenhaftigkeit
und zum Gewaltcharakter des Koran ab.
Betrachtet man die Gesamtanlage der beiden Schriften und die Art und Weise, in der

die aufgelisteten Lehren des Islam jeweils widerlegt werden, so treten die Unterschiede
noch klarer zutage. Turrecremata nimmt aus Riccoldos Sammlung in Kapitel 1 nur
diejenigen Punkte in seine Liste auf, die tatsächlich eine von der christlichen
Überlieferung abweichende Lehraussage, das heißt aus seiner Sicht: einen Irrtum,
enthalten. Überlegungen zu Entstehung, Charakter und Wirkkraft des Koran werden
außerhalb der 40-teiligen Apologetik in den Kapiteln 2–4 zu Muhammad als
Pseudopropheten und dem Koran als falschem Gesetz oder in Kapitel 49, in seiner
Abhandlung zu den Gründen für den Erfolg des Islam, untergebracht. In der Zurück-
weisung der muslimischen Lehre ist zwar in beiden Schriften die scholastische
Herangehensweise unverkennbar, doch werden die Irrtümer bei Turrecremata
systematisch und Punkt für Punkt in eigenen Kapiteln wieder aufgenommen und
widerlegt, während bei Riccoldo die Verbindung zwischen der Liste muslimischer
Lehren aus Kapitel 1 und seiner nachfolgenden Argumentation in den Kapiteln 3–17
nur indirekt gegeben ist. Auf ein Methodenkapitel (Kap. 2) folgen bei Riccoldo 15
weitere Kapitel, in denen keine theologische Auseinandersetzung mit den Lehren des
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Islam stattfindet, sondern muslimische Glaubensinhalte vielmehr als Beispiele und
Argumente zur Zurückweisung des Koran als Buch göttlicher Offenbarung angeführt
werden.293 So werden beispielsweise in Kapitel 9 bei Riccoldo die muslimischen
Behauptungen, dass die Patriarchen des Alten Testaments Sarazenen gewesen seien
(IX,12), dass Dämonen durch den Koran Heil erlangen könnten (IX,14), dass die Engel
Adam angebetet hätten (IX,15), dass Engel körperliche Wesen seien (IX,16), dass
Christus nicht gekreuzigt wurde (IX,19) und Gott keinen Sohn haben konnte (IX,20),
als Argumente ins Feld geführt, um den Lügencharakter des Koran offenzulegen.
Johannes de Turrecremata hingegen macht diese Einzelaussagen selbst zum Gegenstand
der Auseinandersetzung und benutzt Gründe der Vernunft und Belegstellen aus den
offenbarten Schriften der Bibel, um diese zu widerlegen.
Die Traktate des Riccoldo und des Johannes, obschon in gleicher Weise darum

bemüht, dem kanonisierten Wissen des Westens zu Leben und Werk Muhammads
weitere wichtige Informationen zu Lehrinhalten, Glaubensvorstellungen und Sitten
hinzuzufügen, weisen also ganz offensichtlich große Unterschiede auf.294 Johannes hat
die Inhalte der Schrift des Riccoldo zwar fast vollständig übernommen, diese jedoch
gleichzeitig auch grundlegend neu geordnet. Dabei liegt der Grund für diesen Befund in
einer unterschiedlichen Herangehensweise, wie ein Vergleich zwischen den beiden
Methodenkapiteln illustriert.
Vnde non oportet his statim a principio diuina proponere, neque ante porcos

margaritas spargere, Sed conandum in primis vanam legem eis ostendere; non enim

293 So lauten die Überschriften der Kapitel 3 bis 17 im Einzelnen: „Weshalb dieses Gesetz nicht
Gottes Gesetz ist, weil weder das alte noch das neue Testament dieses bezeugen, und: weshalb
es für die Sarazenen notwendig ist, den Worten des Alten Testaments und des Evangeliums zu
folgen“ (Kap. 3); „Es stimmt weder nach Sprache noch Stil mit den anderen [beiden genannten]
überein“ (Kap. 4); „Mit seiner Meinung stimmt es mit nichts anderem überein“ (Kap. 5); „In
vielem widerspricht es sich selbst“ (Kap. 6); „Es ist durch kein Wunder bestätigt“ (Kap. 7); „Es
ist nicht vernunftgemäß“ (Kap. 8); „Es enthält offenkundige Lügen“ (Kap. 9); „Es verherrlicht
Gewalt“ (Kap. 10); „Es kennt keine Ordnung“ (Kap. 11); „Es ist schlecht“ (Kap. 12); „Die
Einrichtung des Korans; und wer dies Gesetz verfertigt und erfunden hat“ (Kap. 13); „Die
Erfindung einer höchst unredlichen Vision“ (Kap. 14); „Sechs allgemeine Fragen im Koran,
und: Christi Vorrang vor Mohammad“ (Kap. 15); „Die über den Koran hinausragende Bedeu-
tung des Evangeliums“ (Kap. 16); „Die Antwort der Sarazenen zu dem Gesagten“ (Kap. 17).

294 So schreibt Riccoldo in seiner Vorrede: Nunc autem est mihi intentio summa veritate confidenti
capita et principalia mendacia iniquae legis huius ostendere et alijs fratribus causam exhibere,
propter quam facilius ad deum reuocare possent huius impietatis haereticos (Ricoldus de
Montecrucis, Confutatio. Ed. Ehmann, Vorrede,34), und Johannes vermerkt im Prolog
ausdrücklich: Quod vero post alios qui contra machometum aliqua desudasse reperiuntur
aliquod scribere voluerim, non arrogantie aut temeritati attribuendum est, sed quodammodo
necessitati quoniam illorum tractatus pocius hystoriam originis et vite machometi, ac eius
fabulas texere quam errores eius pernitiosos contra catholicam fidem bonosque mores repellere
nisi sunt, quod maximum prosequendem esse videtur (Johannes de Turrecremata, Tractatus
contra principales errores, 2va–2vb).
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oportet virtutes inserere, nisi prius passiones radicitus auellantur. Oportetque et in
omnibus breuem viam eligere, facilius autem est illorum fidem falsam ostendere, quam
nostram veram demonstrare,295 schreibt Riccoldo zu der Frage, wie mit den Irrtümern
des Koran zu verfahren sei, und beschließt seine methodischen Überlegungen mit den
Worten: Sed quoniam Saraceni negant miracula et verba apostolorum, propterea quod
contraria sunt Alcorano, insistendum confutationi tam perfidae legis, quod non est lex
dei (…). Hoc autem per ipsum Alcoranum possibile est demonstrari, ut <Ogoli>th sui
ipsius ense interimatur.296 Die Lehre des Muhammad solle mit ihren eigenen Waffen,
das heißt mit dem Koran selbst geschlagen werden, denn sehr viel leichter und
effizienter sei es, den einen Glauben als falsch zu entlarven statt den anderen als wahr
zu beweisen.
Johannes de Turrecremata hingegen argumentiert in seinem fünften Kapitel ,De

principiis seu fundamentis quibus vtendum est in reprobatione errorum machometi‘:
Quoniam disputantes et contendentes necesse est convenire in aliquibus communibus
principiis ex quibus irrefragabilibus testimoniis procedendum sit ad delucidationem
veritatis et improbationem falsitatis: oportet nos dimicaturos aduersus fallacissimum
hominem machometum eis vti principiis et fundamentis que ipse hostis non neget non
respuat sed acceptet laudet et commendet, legem moysi dico ac prophetas, et maxime
euangelium cristi quod super omnia commendat, et ad sue secte probationem vti solet
(…) Sumemus igitur primo ad destruendum machometi errores fundamenta illa ab eo
laudata et commendata videlicet legem dei prophetarum et sanctorum doctrinam et
euangilium cristi Vtemur preterea primo loco in argumentatione nostra contra
aduersarium sicut in dyaleticis disputationibus ac iudiciis contenciosis solet contigere
aliquibus concessis per eum que intentioni nostre magis fauere aut suffragari
cognoscemus.297

Nicht nur das Falsche solle verworfen, auch das Wahre sei ans Licht zu bringen, so
Johannes’ Vorsatz. Dabei solle die Lehre des Gegners weniger mit dessen eigenen
Mitteln, das heißt durch die Betrachtung des Koran wie bei Riccoldo, als vielmehr
mithilfe derjenigen Schriften und Gelehrten widerlegt werden, von denen Johannes
annimmt, dass sie auch von Muslimen anerkannt werden. Gemeint sind das Gesetz des
Moses und der Propheten, die Lehren der Heiligen und das Evangelium Christi sowie
alle Zugeständnisse des Gegners, die der Argumentation nützen.
Ganz zum Schluss dieses Kapitels gibt Johannes zudem seinen eigentlichen

Lehrmeister zu erkennen: Hoc enim modo dicit sanctus thomas in summa contra
gentiles libro primo capitulo primo vsi sunt antiqui doctores in destructionem errorum
gentilium quos scire poterant.298 Dies sei nämlich die Methode, die Thomas von Aquin

295 Ricoldus de Montecrucis, Confutatio. Ed. Ehmann, II,2.
296 Ebd., II,4. Der Herausgeber Johannes Ehmann vermerkt für <Ogoli>th: „Lies Goliath“. Vgl.

1. Sam 17.
297 Johannes de Turrecremata, Tractatus contra principales errores, 10va–11ra.
298 Ebd., 11ra.
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zu Beginn seiner ‚Summa contra gentiles‘ als diejenige der alten Kirchenväter
vorgestellt und verteidigt habe. Mag Johannes de Turrecremata die Inhalte zum Islam
auch aus verschiedenen Schriften des Hoch- und Spätmittelalters zusammengeschrieben
haben, seine Herangehensweise erweist sich als eine streng thomistische. Sein
Türkentraktat liest sich methodisch über weite Strecken wie eine konsequente
Umsetzung der Leitlinien, die Thomas von Aquin in seiner ‚Summa contra gentiles‘ für
den Dialog mit Andersgläubigen entwickelte.
Die Aufgabe des Weisen sei das Ordnen, mit diesem aristotelischen Diktum eröffnete

Thomas von Aquin seinerzeit sein „Handbuch“ für Missionare: a Philosopho ponitur
quod ‚sapientis est ordinare‘.299 Die Ordnungsfähigkeit des Weisen aber sei dazu da, so
Thomas weiter, den Menschen die Wahrheit von den göttlichen Dingen darzulegen
(I,3). Diese wiederum sei den Menschen zum einen über die natürliche Vernunft (ratio
naturalis) zugänglich (I,4), und zum anderen über das offenbarte Wort Gottes im
Glauben zu ergreifen (fide tenenda) (I,5). Anliegen und Ziel müsse es deshalb sein, so
beschließt der Aquinat seinen Prolog, bevor er zur Darlegung der zentralen christlichen
Glaubensinhalte übergeht, diesen zweifachen Weg zur Erkenntnis der Wahrheit der
göttlichen Dinge – mit Gründen der Vernunft einerseits und mit Worten der Offenba-
rung andererseits – aufzuzeigen und die der Wahrheit entgegengesetzten Irrtümer zu
beseitigen (I,9).
Ausgehend von diesen Grundsätzen verfolgt Johannes de Turrecremata in seiner

Widerlegung der vierzig Irrlehren in der Regel stets beide der von Thomas von Aquin
vorgeschlagenen Wege zur Erkenntnis göttlicher Wahrheit. Einerseits bedient er sich
der logischen Beweisführung und sucht Argumente menschlicher Vernunft beizuziehen,
andererseits beruft er sich auf das Gesetz des Moses, das Evangelium und die Schriften
der Propheten und Apostel. In den ersten sieben Kapiteln zu den Irrtümern des Islam
(Kap. 7–13) folgt er zudem im Grunde genommen der Struktur der Kapitel 3–7 der
thomistischen Schrift ‚De rationibus fidei‘, allerdings erweitert um den zweiten Weg
der Erkenntnis, nämlich die Auslegung der offenbarten Schriften.300 Hatte Thomas von
Aquin in seiner Gelegenheitsschrift für den Cantor Antiochenus versucht, Sarazenen,
Griechen und Armeniern „die Vereinbarkeit des katholischen Glaubens mit der
Vernunft darzulegen“,301 so verschmolz Turrecremata in seiner Schrift Absicht und

299 Thomas von Aquin, Summa contra gentiles. Ed. Albert/Engelhardt, I,1.
300 In den Kapiteln 3–7 von ‚De rationibus fidei‘ werden der Reihe nach folgende Fragen erörtert:

Qualiter in divinis generatio sit accipienda (Kap. 3), Qualiter in divinis sit accipienda processio
Spiritus Sancti a Patre et Filio (Kap. 4), Quae fuit causa incarnationis Filii Dei (Kap. 5),
Qualiter intelligi debeat hoc quod dicitur Deus factus est homo (Kap. 6), Qualiter sit
accipiendum quod dicitur Verbum Dei esse passum et mortuum et quod ex hoc nullum
inconveniens sequitur (Kap. 7). Die nachfolgenden drei Kapitel zur Eucharistie- und zur
Fegefeuerproblematik sowie zur Frage der Prädestination beziehen sich mehr auf den Dialog mit
den Griechen und Armeniern und werden von Johannes de Turrecremata für seine Türkenschrift
entsprechend nicht berücksichtigt.

301 Hagemann/Glei, Einleitung (1987), 21.
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Vorgehen von ‚Summa contra gentiles‘ und ‚De rationibus fidei‘ unter Zuhilfenahme
des über Riccoldo und andere überlieferten Wissens zum Islam zu einer umfassenden
Auseinandersetzung mit den Lehren des Koran. Johannes de Turrecremata wird damit
in seinem ‚Tractatus contra principales errores‘ als wichtiger Protagonist der Thomas-
renaissance des 15. Jahrhunderts greifbar.

Bibelexegese als Mittel der Deutung

Doch der Mehrwert der Islamschrift des Turrecremata beschränkt sich nicht allein auf
die systematische Aufbereitung überlieferten Wissens unter thomistischen Vorzeichen.
Wie bereits eingangs angeklungen, finden sich aktuelle Bezüge zu den Vorgängen des
15. Jahrhunderts im Prolog und im Schlussteil der Schrift. So marginal diese Bezüge
auch auf den ersten Blick erscheinen mögen, verdienen sie doch eine genauere
Würdigung.
17 Mal nur werden die gefürchteten Osmanen namentlich genannt. Allerdings wird

gleich im ersten Satz des Prologs spezifiziert, wie Turrecremata die Bezeichnung turci
verstanden wissen möchte: Incipit tractatus contra principales errores perfidi
machometi et turcorum siue saracenorum, so beginnt der Kardinal seine
Ausführungen,302 und wenig später wiederholt er: turci quos sarracenos vulgariter
appellamus.303 Darüber hinaus findet sich im Zusammenhang mit den turci- bzw.
turcus-Nennungen häufig noch die Ergänzung hostis Christi bzw. christianorum,
teilweise zusätzlich versehen mit Superlativen wie immanissimus, damnatissimus,
crudelissimus oder gravissimus. Osmanen sind Sarazenen und damit Feinde der
Christen. Sie werden mit den anderen Anhängern des Islam in eins gesetzt und aus-
schließlich über ihre Religionszugehörigkeit definiert. Anstelle einer Heraushebung der
Osmanen stellt Turrecremata also Kontinuitäten her, ordnet die neue militärische Macht
aus Anatolien in größere historische und theologische Zusammenhänge ein.
Diese Deutung der Osmanen als die neuen und eigentlichen Sarazenen, als die

Hauptgegner Christi erhält im Zusammenhang mit dem ersten Kapitel des Traktats
zusätzliches Gewicht. Dort nämlich nimmt Turrecremata eine bibelexegetische Deutung
der Figur des Propheten Muhammad vor. Anhand von acht Analogien sucht er
nachzuweisen, dass Muhammad mit dem Tier identisch ist, das in Off 13,11–17 der
biblischen Apokalypse als eine der sieben Persönlichkeiten der letzten Tage be-
schrieben wird und aus der Erde aufsteigen soll.304 Zwar enthält auch die ‚Summa totius
haeresis saracenorum‘ des Petrus Venerabilis einen kurzen Abschnitt, der Muhammad
zum Komplizen des Teufels und Vorläufer des Antichristen erklärt, doch nimmt der Abt
von Cluny keine Bibelauslegung vor, in welcher historische Personen mit spezifischen

302 Johannes de Turrecremata, Tractatus contra principales errores, 2ra.
303 Ebd., 2va.
304 Ebd., 3ra–5rb.
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Figuren oder Versen der biblischen Apokalypse korreliert werden.305 Turrecremata aber
geht die angegebene Stelle im Buch der Offenbarung Satz für Satz durch und nennt für
jedes Attribut des biblischen Tieres Entsprechungen im Leben und Wirken des Prophe-
ten.306 Das Tier selbst (Off 13,11: bestia) stehe für den verbrecherischen Lebenswandel
des Religionsstifters, sein Aufstieg aus der Erde (Off 13,11: ascendentem de terra)
deute auf seine Herkunft als beutegierigen Räuber hin. Die zwei Hörner, die denen
eines Lammes glichen (Off 13,11: cornua duo similia agni), verwiesen auf seinen
betrügerischen Charakter, der das Alte und das Neue Testament benutze, um Christus
zu imitieren. So wie das Tier der Apokalypse wie ein Drache redete (Off 13,11:
loquebatur sicut draco), sei Muhammads Lehre vergiftet, tückisch und betrügerisch.
Auch verbreite Muhammad seine falsche Lehre und vergrößere ihren Einfluss mit
allerlei unlauteren Methoden wie in der Offenbarung geschrieben steht: Et potestatem
prioris bestie omnem faciebat in conspectu eius (Off 13,12). So wie es in der biblischen
Prophezeiung heißt fecit terram et habitatores in ea adorare bestiam (Off 13,12), lasse
sich Muhammad in einem Atemzug mit Gott nennen und anbeten. Was der Apostel
Johannes beschreibt als effecit signa magna (Off 13,13), will der Kardinal in den
vorgetäuschten Zeichen und Wundern Muhammads erkennen, der beispielsweise seine
epileptischen Anfälle als Erscheinungen Gabriels ausgewiesen habe. Und wie im Buch
der Offenbarung geschrieben steht, dass getötet wird, wer das Tier nicht anbetet
(Off 13,15: quicumque non adoraverit ymaginem bestie occidatur), so stünde auch im
Islam auf die Nichtbefolgung des Gesetzes die Todesstrafe. Punkt für Punkt werden die
acht vorgestellten Analogien anschließend noch einmal aufgegriffen und ausführlich
erläutert, mit Beispielen und Belegen unterfüttert.

305 Petrus Venerabilis, Summa totius haeresis saracenorum. Ed. Glei, 13: Quae quidem olim diaboli
machinatione concepta, primo per Arium seminata, deinde per istum Satanan scilicet
Mahumetum provecta per Antichristum vero ex toto secundum diabolicam intentionem
complebitur.

306 Johannes de Turrecremata, Tractatus contra principales errores, 3rb–3va: In quibusquidem verbis
reprobus machometus ab omnibus fidelibus inter omnes perversos hereticos maxime venit
execrandus et impugnandus propter octo mala que de eo in propositis verbis evangeliste
iohannis notantur Primo quia vita fuit scelestissimus cum dicitur vidi aliam bestiam, secundo
quia predo cupidissimus Cum dicitur ascendentem de terra Tercio quia fuit simulator pessimus
Cum dicitur, Et habebat cornua duo similia agni Quarto quia fuit in doctrina virulentissimus,
cum dicitur Et potestatem prioris omnem faciebat Sexto quia fuit temerarius arrogantissimus,
cum dicitur fecit terram et habitatores in ea adorare bestiam Septimo quia fuit seductor
periculosissimus, cum dicitur Et fecit signa magna octavo quia fuit tyrannus crudelissimus, cum
dicitur Quicumque non adoraverit ymaginem bestie occidatur. In der hier abgedruckten
Übersicht, die Johannes an den Anfang des Kapitels stellt, fehlt die fünfte Analogie. Der
Kardinal spricht von octo mala, in seiner Aufzählung jedoch folgt auf quarto gleich sexto. Dabei
muss es sich allerdings um einen Flüchtigkeitsfehler handeln, da in den nachfolgenden
Ausführungen auf acht Punkte eingegangen wird. Die fünfte Analogie lautet hier: Quinto
reprobus machometus describitur a beato Io. in malis operandis studiosissimus persecutor, cum
dicitur Et potestatem prioris bestie omnem faciebat in conspectu eius (…) (ebd., 4va–4vb).
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Wichtig für das Verständnis der Islaminterpretation und Osmanendeutung des
spanischen Kardinals ist nun zweierlei. Zum einen erinnert Turrecrematas Aufzählung
der acht Eigenschaften des Muhammad als apokalyptischer bestia an eine andere Stelle
der biblischen Offenbarung, die acht Zuschreibungen enthält. Ganz zu Beginn seiner
Visionsbeschreibung nämlich schildert der Apostel Johannes, wie ihm der verherrlichte
Christus als Weltenrichter erscheint, und beschreibt diese Erscheinung ebenfalls anhand
von acht Charakteristika: Nicht wie ein Raubtier, sondern – wie bereits in Dan 7,13
angekündigt – „einem Menschensohn gleich“ (Off 1,13) tritt der wiedergekehrte
Messias auf. Haupt und Haar sind „wie weiße Wolle, wie der Schnee“ (Off 1,14), ein
Attribut des Göttlichen, das ewige Sein und dessen unbegrenzte Weisheit
versinnbildlichend. „Seine Augen wie eine Feuerflamme“ (Off 1,14) erinnern an den
Thron Gottes gleich einer Feuerflamme aus Dan 7,9 und stehen für dessen
Allwissenheit als Richter, „seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht“ (Off 1,15)
zeugen von seinem Kampf mit dem Satan und dem Antichristen, „und seine Stimme
wie großes Wasserrauschen“ weist ihn nach Ez 1,24 als himmlisches Lebewesen aus,
symbolisiert die Urteilsverkündung durch den obersten Richter. Seine rechte Hand
(Off 1,16) steht für die Würde des Richteramtes, seine Kraft und Macht, und sein
Mund, aus dem „ein scharfes, zweischneidiges Schwert“ geht (Off 1,16), spricht das
wahre und gerechte Urteil. Sein Angesicht schließlich, das leuchtet, „wie die Sonne
scheint“ (Off 1,16), zeugt von der Verherrlichung Christi und weist auf das Strahlen der
ewigen Stadt Jerusalem hin.307 Muhammad wird damit von Turrecremata durch die
achtfache Attributzuschreibung zum Gegenstück, zum Widerpart des wiederkehrenden
Messias stilisiert. Beide sind mächtige Gestalten der Endzeit, doch während der eine in
weißen, feurigen und goldenen Farben als der Entrückte und Allwissende erscheint,
dessen Mund in Gestalt des zweischneidigen Schwertes gerecht spricht, wird der andere
als hässliches Höhlentier, als Wolf im Schafspelz und gefährlicher Drache mit
gespaltener Zunge beschrieben.
Zum anderen ist für das Verständnis von Turrecrematas Muhammaddarstellung

wichtig, in welchem unmittelbaren Textzusammenhang die Nennung des Tieres, das
aus der Erde aufsteigt, im Buch des Johannes steht. In den Kapiteln 12 und 13 der
biblischen Offenbarung werden nämlich die sieben Protagonisten der Endzeit
vorgestellt: das Weib, welches Israel symbolisiert, der Drache, der mit Satan identisch
ist, das männliche Kind, das heißt Christus, der Erzengel Michael, der israelitische
Überrest und zuletzt die beiden Tiere. Das eine von ihnen steigt der biblischen
Überlieferung zufolge aus dem Meer auf und verkörpert den letzten mächtigen
Herrscher der heidnischen Weltmacht, den Antichristen, das andere kommt aus der Erde
hervor und ist der falsche Prophet, der das Kommen des ersten Tieres ankündigt und

307 Für Aufbau und Inhalt der biblischen Offenbarung des Johannes sowie möglichen Interpreta-
tionszugängen vgl. allgemein Böcher, Johannesapokalypse (1998); Giesen, Offenbarung des
Johannes (1997). Zur Symbolik der Beauftragungsvision des biblischen Johannes speziell vgl.
Giesen, Offenbarung des Johannes (1997), 82–92.
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dieses anbeten lässt. Vier Protagonisten des Guten – das Weib, das Kind, der Erzengel
und der israelitische Überrest – stehen der unheiligen Trinität – dem Satan, dem
Antichristen und dem Propheten – gegenüber. Zu dritt kämpfen der Drache und die
beiden Tiere „gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und
haben das Zeugnis Jesu“ (Off 12,17).308

Ist Muhammad jedoch der Ankündiger des Tieres aus dem Meer, so bleibt dem
Leser nur noch, mit der Beschreibung dieser Gestalt der Apokalypse ebenso zu
verfahren, wie Turrecremata dies am Beispiel des Tieres aus der Erde vorgeführt hat.
Das Tier nämlich, das aus dem Meer aufstieg, „hatte zehn Hörner und sieben Häupter
und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen“
(Off 13,1). Es war „gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein
Rachen wie ein Löwenrachen“ (Off 13,2). An keiner anderen Stelle der biblischen
Offenbarung sind die Bezüge auf die alttestamentliche Endzeitprophezeiung aus Buch
Daniel so explizit wie hier. Dort nämlich heißt es, dass dem Propheten Daniel im
Traum vier große Tiere erschienen, die allesamt aus dem Meer herauf stiegen
(Dan 7,1f.). „Das erste war wie ein Löwe“ (Dan 7,4), das zweite „war gleich einem
Bären“ (Dan 7,5), das dritte „gleich einem Panther“ (Dan 7,6). Danach sah Daniel ein
viertes Tier. Es „war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne
Zähne, fraß um sich und zermalmte, und was übrigblieb, zertrat er mit seinen Füßen.
Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte zehn Hörner“ (Dan 7,7).
Indem Johannes de Turrecremata Muhammad zu der Gestalt der Endzeit erklärt,

die den letzten heidnischen Weltenherrscher ankündigt, wird Mehmeds Eroberung
Konstantinopels also unversehens zu einem eschatologischen Ereignis. Denn wie
bereits in der Analyse der Kreuzzugsrede des Jacobus Campora dargelegt (III.2), hat
die jüdische und christliche Theologie der Spätantike und des Mittelalters die vier
Weltreiche aus dem Traum Daniels mit historischen Imperien, das heißt üblicherweise
mit Babylon, dem Perserreich, dem griechisch-mazedonischen Reich und zuletzt dem
Römischen Reich, identifiziert.309 Nimmt der osmanische Sultan Konstantinopel, die
ideelle Hauptstadt und Fortsetzerin des Römischen Reiches ein und steigt von dort
aus zur größten „heidnischen“ Weltmacht der Gegenwart auf, dann wird er in der
lateinisch-christlichen Heilserwartung des Mittelalters folgerichtig zum verheißenen
Antichristen. So wie turci und saraceni von Turrecremata in eins gesetzt wurden,
verschmelzen in dem Traktat damit Muhammad und Mehmed (beide als machometus

308 Zur Bedeutung dieser Protagonisten der Endzeit, insbesondere des ersten und zweiten Tieres, im
Buch der Offenbarung vgl. Giesen, Offenbarung des Johannes (1997), 299–319.

309 Zur apokalyptischen Bedeutung des Buches Daniel und dessen Verwendung im Neuen
Testament, im Talmud und in der christlichen Patristik vgl. Maier, Prophet Daniel (1986), hier
insb. 22–34; sowie Moyise, Old Testament (1995), v. a. Kap. 3. Zur Rezeption des Danielbuches
von hellenistisch-römischer Zeit bis in die Moderne vgl. Delgado/Koch/Marsch, Europa (2003).
Vgl. außerdem auch die entsprechenden Ausführungen zur Kreuzzugsrede des Jacobus Campora
in III.2.
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bezeichnet) zusammen mit dem satanischen Drachen zur unheiligen Trinität der
Endzeit.
Erst vor diesem Hintergrund erhält das 49. Kapitel des Türkentraktats, das für

Turrecrematas Deutung der Niederlage von 1453 wohl zentralste Kapitel, schärfere
Konturen. Dort stellt der Kardinal die Frage nach den Gründen für den Erfolg des
Islam im Grunde genommen zweimal. Einmal zielt die Frage darauf ab zu erklären,
weshalb die Lehre des Propheten Muhammad so viele Anhänger findet, obwohl sie
der natürlichen Vernunft und dem Guten im Menschen, wie er in Kapitel 48 dargelegt
hat, widerspricht.310 Im zweiten Fall legt der Autor den Akzent auf die Frage, wie
Gott zulassen konnte, dass so viele Völker verführt wurden.311 Den ersten Teil der
Frage beantwortet Turrecremata unter Rückgriff auf seine Hauptreferenz, die ‚Summa
contra gentiles‘ des Thomas von Aquin. Nahezu Wort für Wort schreibt er die fünf
Punkte ab, die der Aquinat zu dieser Problematik anführt, und versieht jeden
einzelnen der von Thomas genannten Gründe mit zusätzlichen Erläuterungen (vgl.
Tabelle 2).

Tabelle 2: Gegenüberstellung einer Textpassage aus dem ,Tractatus contra errores‘
des Johannes de Turrecremata und aus der ,Summa contra gentiles‘ des Thomas von
Aquin

Johannes de Turrecremata, Tractatus
contra errores (Kap. XLIX)

Thomas von Aquin, Summa contra
gentiles (I,6)

Prima est quod carnalium voluptatum
promissionibus ad quarum desiderium
carnalis concupiscentia instigat, populos
allicit (53rb)
Secunda via qua machometus vsus est ad
alliciendum populos ad sectam suam quod
precepta dederit promissis conformia
carnali voluptati habenas relaxans quibus
in promptu est a carnalibus hominibus
obediri (53rb–53va)

(…) ut patet in Mahumeto, qui carnalium
voluptatum promissis, ad quorum
desiderium carnalis concupiscentia
instigat, populos illexit.
Praecepta etiam tradidit promissis
conformia, voluptati carnali habenas
relaxans, in quibus in promptu est a
carnalibus hominibus oboediri.

310 Johannes de Turrecremata, Tractatus contra principales errores, 53ra: Cum autem fides cristiana
vt supra ostendimus tot excellentiis et nobilitatis prerogatiuis super omnes leges priuilegiata sit
atque virtutum floribus tota plena super omnem aliam sectam emineat, sectaque machometi siue
sarracenorum erroribus et spurciciis perfusa sit: mirum fortasse aliquibus videbitur et
questione dignum, cur ad predictam machometi sectam tanta hominum multitudo et populorum
diuersitas confluxerit, maxime cum ratio naturalis hominis vt ait philosophus primo ethicorum
semper ad optima deportetur.

311 Ebd., 54va: Sed hic pulsare possit aliquorum animos quare deus permiserit quod machometus
tot gentes ad legem suam sacrilegam et dampnatissimam attraxerit.
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Tertia via qua machometus processit fuit
quod documenta veritatis non attulit nisi
que de facili a quolibet mediocriter
sapiente naturali ingenio agnosci possint,
Quin potius: vera que docuit fabulis et
falsissimis doctrinis miscuit (53va–53vb)
Quarta via qua machometus in
propagatione sue legis vsus est sicut in
capitulo precedenti diximus fuit tyrannica
violentia et potentia armorum Non enim
signa adhibuit supernaturaliter data
quibus solis diuine inspirationis
conueniens testimonium adhiberet dum
operatio visibilis que non potest nisi
diuina ostendit doctorem veritate
invisibiliter inspiratum (54ra)
Quinta via qua machometus in dilatatione
legis sue vsus est fuit Quia enim nulla
diuina oracula precedentium prophetarum
ei testimonium perhibent quin potius quasi
omnia veteris et noui documenta fabulosa
narratione deprauat vt patet eius
alchoranum inspicientibus astuto consilio
libros veteris et noui testamenti suis
sequacibus non reliquit legendos ne per
eos falsitatis argueretur (54rb)

Documenta etiam veritatis non attulit nisi
quae de facili a quolibet mediocriter
sapiente naturali ingenio cognosci
possint: quin potius vera quae docuit
multis fabulis et falsissimis doctrinis
immiscuit.
Signa etiam non adhibuit supernaturaliter
facta, quibus solis divinae inspirationi
conveniens testimonium adhibetur, dum
operatio visibilis quae non potest esse nisi
divina, ostendit doctorem veritatis
invisibiliter inspiratum: sed dixit se in
armorum potentia missum (…).

Nulla etiam divina oracula praecedentium
prophetarum ei testimonium perhibent:
quin potius quasi omnia Veteris et Novi
Testamenti documenta fabulosa
narratione depravat, ut patet eius legem
inspicienti. Unde astuto consilio libros
Veteris et Novi Testamenti suis sequacibus
non reliquit legendos, ne per eos falsitatis
argueretur.

Muhammad habe die Völker erstens durch Versprechung fleischlicher Genüsse gelockt
und zweitens Gebote gegeben, die zu diesen Verheißungen passten und denen fleischliche
Menschen leicht gehorchten.312 Dabei habe er drittens keine Belege beigebracht, außer
solchen, die von jedem halbwegs Verständigen durch natürliche Geisteskraft erkannt
werden könnten, und das Wahre habe er mit Fabeln und Irrlehren durchmischt. Auch habe
er viertens nicht durch übernatürliche Zeichen, sondern durch die Macht der Waffen
gewirkt.313 Schließlich habe er fünftens, da keine göttlichen Weissagungen früherer
Propheten von ihm Zeugnis ablegten, seinen Gefolgsleuten die Lektüre des Alten und
Neuen Testaments verboten, um die Lügen seiner Lehre zu verschleiern.

312 Vgl. hierzu auch Ricoldus de Montecrucis, Confutatio. Ed. Ehmann, I,15. Riccoldo führt diesen
Punkt in seiner Aufzählung in Kapitel 1 als Irrtum auf.

313 Vgl. hierzu auch ebd., I,20. Riccoldo führt diesen Punkt in seiner Aufzählung in Kapitel 1 als
Irrtum auf.
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Die Antwort auf den zweiten Teil der Frage aber, wie Gott all dies zulassen konnte,
gibt Turrecremata selbst. Hier nun betreibt der Kardinal zum zweiten Mal Bibelexegese,
indem er Prophezeiungen des Neuen Testaments mit historischem Geschehen, das heißt
hier mit der Ausbreitung des Islam und dem aktuellen Aufstieg der Osmanen, korreliert:
Ad hoc ad presens dici possit hoc contigisse propter sectam cristianorum orientalium et
affricanorum et propter peccata ydolatrarum et iudeorum Secta enim illa incepit in
arabia et disseminata est in oriente et in occidente et in affrica Scimus autem quod
cristiani orientales pro magna parte facti erant heretici variis heresibus scilicet
arrianorum et aliorum hereticorum vt testatur Iheronimus scribens damaso pape, et
habetur, causa, quoniam vetus oriens et affrica heresi donatistarum, In arabia autem
gens multa erat ydolis dedita et inter istas gentes multi falsi iudei inimici cristi propter
quod merito dati sunt in reprobum sensum vt mendaciis credentes erroris tenebris
inuoluerentur Iuxta quod dicit apostolus secunda ad thessalonicenses secundo eo quod
caritatem veritatis non receperunt vt salui fierent ideo mittet illos deus id est permittet
venire in operationem erroris vt credant mendatio id est false doctrine vt iudicentur
omnes, scilicet iuditio condempnationis qui non crediderunt veritati sed consenserunt
iniquitati quod nos in machometo cernimus esse adimpletum.314 Da die asiatischen und
afrikanischen Christen an ihren Irrlehren festhielten (propter sectam cristianorum
orientalium et affricanorum) und die Götzenanbeter und Juden ihren Sünden verhaftet
blieben (propter peccata ydolatrarum et iudeorum), hätten sie es verdient, verkehrten
Sinnes gemacht zu werden (propter quod merito dati sunt in reprobum sensum), wie
dies Paulus im zweiten Thessalonicherbrief geschrieben habe. Denn, so habe der
Apostel den Thessalonichern das Buch der Offenbarung ausgelegt, am Ende der Tage
strafe Gott die Menschen mit dämonischer Täuschung, weil sie die wahre Lehre nicht
annehmen wollten. „Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, so dass sie der
Lüge glauben, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern
Lust hatten an der Ungerechtigkeit“ (2Th 2,11f.), so lautet die Stelle, die Turrecremata
in Kapitel 49 wörtlich zitiert. In seine Wiedergabe des Bibelzitats fügt er dabei dreimal
kurze Erläuterungen (beginnend mit id est bzw. scilicet) ein, die den Zusammenhang
zwischen der Ankündigung des Paulus’ und der muslimischen Lehre oder dem
aktuellen Geschehen aufzeigen sollen. Beschlossen werden diese exegetischen
Ausführungen schließlich mit den bedeutungsschweren Worten: quod nos in
machometo cernimus esse adimpletum, wobei sich machometus hier ausnahmsweise
mindestens ebenso gut mit Mehmed wie mit Muhammad übersetzen lässt.315

314 Johannes de Turrecremata, Tractatus contra principales errores, 54va.
315 Nur an vier Stellen der umfangreichen Schrift lässt sich machometus (auch) mit Sultan Mehmed

übersetzen. Neben der hier erwähnten Stelle handelt es sich dabei bezeichnenderweise außerdem
um den zweiten Teil der Frage aus Kapitel 49: Sed hic pulsare possit aliquorum animos quare
deus permiserit quod machometus tot gentes ad legem suam sacrilegam et dampnatissimam
attraxerit (ebd., 54va), auf den sich die hier besprochene Stelle bezieht. Die beiden anderen
möglichen Mehmed-Lesarten finden sich einmal ganz zu Beginn der Schrift, wo die jüngsten
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Erst jetzt, nach dieser exegetischen Hinführung macht Turrecremata den historischen
Kontext seiner Schrift explizit, nur hier wird Konstantinopel namentlich erwähnt:
Posset enim tanta dilatatio illius secte ascribi cristianorum presentium peccatis et
neglegentie, quorum caritas ita refriguit vt quasi nullus pro gloria nominis cristi velit
militare aduersus illos Hinc crescunt illi cotidie et dilatant se plurimum occupantes
terram et dominia cristianorum et cristianus populus diminuitur, Plane audemus dicere
quod sicut propter peccata israhelitis archa domini philisteris est tradita, ita etiam
propter peccata cristianorum et ingratitudinem terra sancta tradita est in manibus
impiorum sarracenorum, et eisdem de meritis constantina ciuitas imperialis paucos
ante dies cum multis adiacentibus populis non sine maximo cristianitatis opprobrio
turcorum seruituti subacta est.316

Neben dem Irrglauben der Schismatiker und dem Unglauben der Heiden seien auch die
Sündhaftigkeit und die Gleichgültigkeit der Gläubigen für die Ausbreitung des Islam
verantwortlich zu machen (posset […] asscribi christianorum presentium peccatis et
neglegentie). Wie die Bundeslade einst wegen der Sünden der Israeliten an die Philister
ausgeliefert worden sei (propter peccata israhelitis archa domini philisteris est tradita),
so hätten die Christen das heilige Land an die Sarazenen (propter peccata cristianorum et
ingratitudinem terra sancta tradita est in manibus impiorum sarracenorum) und
Konstantinopel an die Türken verloren (eisdem de meritis constantina ciuitas imperialis
[…] turcorum seruituti subacta est).
Ähnlich wie bei der Beschreibung und Charakterisierung Muhammads im ersten

Kapitel des Traktats wird in diesen beiden Abschnitten Bibelexegese zum
Deutungsinstrument, und nur eine genaue Betrachtung der Verknüpfung biblischer Zitate
mit historischer Erzählung bietet Zugang zu einem tieferen Verständnis des Textes.
Waren im ersten Kapitel der Streitschrift die Verse vom endzeitlichen Tier aus Off 12–13
zum Schlüssel der Interpretation der Geschehnisse gemacht worden, so zieht Turrecre-
mata jetzt den zweiten Thessalonicherbrief bei. Dieser Brief aber zählt neben dem Buch
der Offenbarung zu den wenigen prophetischen Texten des Neuen Testaments, der zudem
ebenso wie Off 12–13 außergewöhnlich viele Bezüge zu Dan 7 aufweist.317 In diesem

Angriffe des Christenfeindes erwähnt werden, ohne weiter spezifiziert zu sein (ebd., 2ra: Anno
mcccclxv in precinctu diete tunc celebrande in civitate mantuana per sanctissimum dominum
papam pium secundum Prelatis et principibus convocatis ad obviandum incursibus imanissimi
cristianorum hostis machometi turcorum imperatoris), und zum anderen im letzten Kapitel, als
der Kardinal die christlichen Fürsten zur Gegenwehr aufruft (ebd., 54vb–55ra: Super est vt
aliquantula exhortatione ad cristianos principes in hac dieta conuenturos et in eorum personis
ad absentes tractatulum nostrum claudamus qua eorum religiosos animos moneamus vt
postposito omni torpore omnique excussa ignauia ad extirpandam dampnatissimam machometi
sectam eiusque gentem que indicibili seueritate fidem cristianam et cristi nomen gloriosum
molitur extinguere: viriliter insurgant).

316 Ebd., 54va–54vb.
317 Zur Bedeutung des zweiten Thessalonicherbriefes innerhalb der biblischen Prophetie und zum

apokalyptischen Denken im frühen Christentum vgl.Marxsen, Zweiter Thessalonicherbrief (1982).
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Brief nahm Paulus auf ein unter den Thessalonichern verbreitetes Missverständnis Bezug,
demzufolge diese die Wiederkunft Christi bereits für ihre eigene Zeit erwarteten. Der
Apostel wandte sich in seinem Schreiben gegen diese Annahme, indem er der Gemeinde
in Thessalonich die in der biblischen Offenbarung angekündigte Ankunft des Antichristen
auslegte. Das zweite Kapitel des Paulus-Briefes, aus welchem Johannes de Turrecremata
hier zitiert, ist dabei eben jenes, in welchem die beiden Tiere der letzten Tage anklingen.
„[D]er Abfall [muss] kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn
des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder
Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott.“
(2Th 2,3f.) „Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und
lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei
denen, die verloren werden“ (2Th 2,9f.), so erläutert Paulus das Auftreten der unheiligen
Trinität am Ende der Zeiten, wie es beschrieben wird im 12. und 13. Kapitel der
Offenbarung, eben jener Stelle, die der spanische Kardinal im ersten Kapitel seines
Traktats zur Grundlage seiner Islaminterpretation macht.
Turrecrematas Rede vom Verlust Konstantinopels als verdienter Strafe Gottes

erweist sich damit als weit mehr als die bloße Wiederholung der jahrhundertealten
Standardfloskel vom flagellum Dei. Vielmehr entpuppt sich die späte Erwähnung der
osmanischen Eroberung als Schlussstück einer subtilen Endzeitdeutung. Das vorletzte
Kapitel des ‚Tractatus contra principales errores‘ antwortet in mehrfacher Hinsicht auf
das erste. Denn die Thematik des endzeitlichen Tieres aus dem Buch Daniel und der
neutestamentlichen Offenbarung wird durch die Paulus-Auslegung im zweiten
Thessalonicherbrief wieder aufgenommen, und die Darstellung Muhammads als des
Ankündigers des letzten heidnischen Weltenherrschers, des Antichristen, findet im
vorletzten Kapitel in Mehmed seine Erfüllung (quod nos in machometo cernimus esse
adimpletum). Zusammen mit dem ersten Kapitel liefert der Kardinal gewissermaßen
eine Rahmenerzählung, welche die Islamdeutung des Hoch- und Spätmittelalters
gleichsam aktualisiert. Die ausführliche, über viele Kapitel ausgebreitete theologisch-
philosophische Auseinandersetzung mit dem Religionsstifter Muhammad und seiner
Lehre wird im vorletzten Kapitel des Traktats durch den muslimischen Eroberer und die
jüngsten Vorfälle überblendet. Die beiden machometus-Figuren, Muhammad und
Mehmed, erscheinen wie die beiden Tiere der Apokalypse als aufeinander bezogen,
tragen Verweischarakter und bilden gemeinsam mit dem teuflischen Drachen eine
Einheit.
Dasselbe gilt für die Erwähnung Konstantinopels. Die Schlacht von Konstantinopel

wird eben gerade durch ihre Parallelsetzung mit der Auslieferung der israelitischen
Bundeslade an die Philister und dem Verlust Jerusalems an die Sarazenen in Bezug
gesetzt zur bisherigen Menschheitsgeschichte und heilsgeschichtlich eingeordnet. Die
Christen des 15. Jahrhunderts stehen in Kontinuität zum Volk Israel, sind gewisser-
maßen der „israelitische Überrest“, von dem es in Off 12,17 heißt: „Und der Drache
wurde zornig über die Frau und ging hin, zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem
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Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu.“ Mit dem Auftreten
Muhammads ist Gottes auserwähltes Volk, zu welchem nach Turrecrematas theologi-
schem Verständnis alle Gottesfürchtigen seit der Erschaffung des Menschen zählen, in
den Endkampf gegen das Böse eingetreten, der in den Kreuzzügen und dem Verlust des
Heiligen Landes erstmals manifest wird und in den Auseinandersetzungen mit Mehmed
und den Osmanen bei Konstantinopel seinen Höhepunkt findet.318

Die Einordnung Mehmeds und der Osmanen in die allgemeine Geschichte des Islam,
die Gleichsetzung von turci, saraceni und hostes Christi, die Parallelisierung des
Verlustes Konstantinopels an die Osmanen mit dem Verlust des Heiligen Landes an die
Araber und der Kampfesaufruf im Stile der ersten Kreuzzüge werden demnach als
Versuch erkennbar, die unheilige Trinität der Endzeit hervorzukehren. Muhammad
verweist auf Mehmed, Mehmed erfüllt die Prophezeiungen Daniels, des Apostels
Paulus und der johannitischen Offenbarung, und beide – Muhammad und Mehmed –
handeln durch die Kraft des Satans.

Die biblische Zahl 40

Vor diesem Hintergrund lässt die Betrachtung der Gesamtanlage der Schrift noch eine
weitere Entdeckung zu: Zwischen Anfang und Ende der Schrift, die sich als
heilsgeschichtlich aufeinander bezogen erwiesen haben, stehen 40 Kapitel syste-
matischer Abhandlung. Abgesehen davon, dass Turrecremata in diesen Kapiteln das
Vorbild des Aquinaten für eine nach einzelnen Punkten gegliederte und streng
durchnummerierte Auseinandersetzung auf die Spitze treibt und kaum einen Gedanken
ohne übergeordnete Zählung beginnt, muss die Zahl 40 stutzig machen. Wieso zählt
Turrecremata ausgerechnet 40 Lehrsätze zu den wichtigsten Irrlehren des Islam, warum
nicht 30, 50 oder 100? In keiner anderen Islamschrift, die der Kardinal als Vorlage für
seinen Traktat benutzt, spielt die Zahl 40 eine besondere Rolle. Im ‚Tractatus contra
principales errores‘ wird sie in Anbetracht der stark apokalyptischen Färbung der
Schrift jedoch kaum zufällig gewählt sein. Die Zahl 40 nämlich gehört zu den Zahlen
der Bibel, denen eine besondere Bedeutung zugeschrieben wird. Im Hebräischen steht
40 zunächst einmal für ein Vielfaches, eine lange Dauer. Dementsprechend findet sich
die Zahl in der Bibel unzählige Male in dieser Verwendung: 40 Tage und Nächte
regnete es während der großen Sintflut (1Mo 7,12; 17), 40 Tage und Nächte verbrachte
Moses auf dem Berg Sinai (2Mo 24,18), 40 Jahre wanderte das Volk Israel durch die
Wüste ins gelobte Land (5Mo 8,4), und König David und Salomon regierten je 40 Jahre
(1Kö 2,11; 11,42). Jesus fastete 40 Tage und Nächte in der Wüste (Mt 4,2), und

318 Auch in den Debatten mit den Hussiten, im Streit um die conversos von Toledo und in seiner
‚Summa de ecclesia‘ hat Turrecremata immer wieder klar zu erkennen gegeben, dass er Kirche
als mystischen Leib Christi begreift, der die Gesamtheit aller Gläubigen, d. h. des Alten und des
Neuen Bundes bis zum Jüngsten Gericht, und nicht erst seit Jesu Wirken unter den ersten
Jüngern, einschließt. Vgl. hierzu Binder, Wesen und Eigenschaften der Kirche (1955), 208.
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40 Tage blieb er nach seiner Auferstehung bis zur Himmelfahrt in der Gemeinschaft
seiner Jünger (Apg 1,3).319 Die gnostischen Strömungen der Spätantike haben den
biblischen Zahlen später zusätzliche Bedeutungen zugeschrieben, und auch wenn ihre
mystische Zahlenlehre von der Amtskirche stets abgelehnt worden ist, haben viele
dieser symbolischen Bedeutungen insbesondere über Augustinus Eingang in die
christliche Theologie des Mittelalters gefunden.320 Die Zahl 40 wurde hier auch als
Symbol für eine Probe- oder Bewährungszeit, für eine Zeit des Urteils und des Gerichts
benutzt und stand häufig im Zusammenhang mit heilsgeschichtlichen Entwicklungen.321

Eingefügt zwischen die heilsgeschichtliche Klammer, die die Kapitel 1 und 49 in der
Schrift des Johannes de Turrecremata bilden, füllt die mittelalterliche Islamtradition, die
der Kardinal in diesen 40 Kapiteln kompiliert, also gewissermaßen den Platz aus, den
die Zeit der endzeitlichen Anfechtung einnimmt. Seit Muhammad auf den Plan getreten
ist und das Kommen des Antichristen Mehmed angekündigt hat, ist das auserwählte
Volk der Verführung durch den falschen Propheten und seine Lehre ausgesetzt, wie die
Schriften belegen, die Turrecremata herbeizieht, und nur ein kleiner Teil, der
„israelitische Überrest“, wird diese Bewährungszeit überstehen. Die 40 Kapitel
zwischen Muhammad (Kap. 1) und Mehmed (Kap. 49) können also von Turrecremata
auch als Hinweis darauf gemeint sein, dass die Zeit der Bewährung abgelaufen ist und
das ewige Gericht unmittelbar bevorsteht.
Der Traktat des Turrecremata, der von der bisherigen Forschung in erster Linie als

Neuauflage längstbekannter (Vor-)Urteile betrachtet worden ist, erscheint somit in
neuem Licht. Was Vicente Cantarino in einem knappen Aufsatz von 1992 bereits
vermutet, aber weder konkret belegt noch weiter ausgeführt hatte, konnte durch die hier
vorgenommene dichte Lektüre des Textes bestätigt werden: „New in Torquemada is his
more close historical reference to the contemporary expansion of Islam in its
domination over the Christian East, as integral part of the Apocalyptical prophecy.“322

III.3.4 Meister der Synthese

In der päpstlichen Politik hat die Streitschrift des Turrecremata einen zweifachen
Niederschlag gefunden. Zum einen bot sie die Vorlage für Pius’ berühmte Rede ‚Cum
bellum hodie‘, die dieser am 26. September 1459 vor den Kongressteilnehmern hielt.323

319 Zur Bedeutung biblischer Zahlen vgl. Hutmacher, Symbolik der biblischen Zahlen (1993), hier
besonders 15.

320 Vgl. Davis, Biblical Numerology (1968), Kap. 5. Auch in der jüdischen Theologie des
Mittelalters findet biblische Zahlensymbolik weite Verbreitung, vgl. ebd., 131f.

321 Vgl. hierzu die Übersicht bei ebd., 122f.
322 Cantarino, Juan de Torquemada’s Crusade (1992), 244.
323 Oratio Pii Papae II. habita in conventu Mantuano. Die Rede Pius’ II. nimmt insbesondere das

letzte Kapitel des Traktats wieder auf und verwandelt dieses in einen groß angelegten Appell an
die Fürsten Lateineuropas. Auch die von Turrecremata ausführlich behandelten Irrtümer des
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Zum anderen diente sie dem Papst als Grundlage für den Brief, den er Ende 1461 an
Mehmed II. adressierte und in welchem er dem osmanischen Sultan die Vorzüge der
christlichen Religion darlegte.324 Auch wenn mehr als zweifelhaft ist, ob Pius jemals
vorhatte, das Schreiben dem osmanischen Sultan tatsächlich zukommen zu lassen – ab-
geschickt worden ist es jedenfalls nie –, so haben Turrecrematas Gedanken zum Islam
und den Osmanen damit über die Verbreitung seiner eigenen Schrift hinaus durch die
doppelte Rezeption bei Pius doch eine enorme Resonanz erhalten. Die Kongressrede
nämlich kann mit 117 überlieferten Handschriften als die am weitesten verbreitete Rede
des europäischen Humanismus gelten, und der Brief fand mit über 40 Handschriften
und mehreren Frühdrucken ebenfalls ein breites Echo.
Es ist viel darüber spekuliert worden, weshalb der Humanist Enea Silvio für sein

Schreiben an Mehmed ausgerechnet auf den streitbaren Traktat des spanischen
Kardinals zurückgegriffen hat. Pius’ Freund Nikolaus von Kues und Johannes von
Segovia hatten zur selben Zeit Gedanken für einen friedlichen Dialog mit dem Islam
formuliert, die sich für sein Vorhaben sicherlich mindestens ebenso gut geeignet hätten.
Warum gab der Papst dem ‚Tractatus contra principales errores‘ den Vorzug?
Wichtig ist es in diesem Zusammenhang, sich Turrecrematas kirchenpolitisches

Wirken insgesamt zu vergegenwärtigen. Ob in der Frage der päpstlichen Suprematie, im
Disput mit den Hussiten oder mit den Griechen, immer reagierte Turrecremata auf
aktuelle Herausforderungen und brennende Fragen mit einer sorgfältigen und
umfassenden Sichtung der überlieferten Schriften, suchte neue Antworten bei alten
Autoritäten. Seine Stellungnahmen stützten sich stets auf die Neuordnung und
Kommentierung vorhandener Texte und Überlieferungen. Was auf den ersten Blick
sonderbar autistisch anmuten mag, offenbart Turrecremata vor dem Hintergrund seines
Gesamtwerks als Meister der Synthese. Er denkt nicht nur die Kirche als Ganzes, wie er
in seiner ‚Summa de ecclesia‘ vorgeführt hat, sondern sieht auch Welt- und
Heilsgeschichte in großen Zusammenhängen. Dass dabei die schismatischen,
häretischen und der Sache Gottes gegenüber gleichgültigen Christen für die Niederlage
von 1453 verantwortlich gemacht werden, dürfte für Johannes de Turrecremata
tatsächlich weit mehr gewesen sein als eine bloße Standardfloskel, hatte er sich doch
auf den großen Konzilien des 15. Jahrhunderts zeitlebens für Kirchenreform und
orthodoxe Lehre eingesetzt. Der Eigenwert des ‚Tractatus contra principales errores‘

Koran finden bei Pius Erwähnung, wenn auch in Auszügen und in anderer Reihung (vgl. ebd,
910). Anders als Turrecremata spricht Pius allerdings kaum von saraceni, sondern fast aus-
schließlich von turci. Zu Pius’ Rede in Mantua vgl. auch Pius II., Commentaries. Ed.
Meserve/Simonetta, III,32.

324 Pius II. Papa, Epistola ad Mahumetem. Ed. Glei/Köhler. Vgl. hierzu insbesondere Einleitung
und Kommentar von Markus Köhler, ebd. Weiterhin interessant sind die Überlegungen von
Hans Pfeffermann zu diesem „Bekehrungsschreiben“, selbst wenn der Autor von einem
tatsächlich stattgefundenem Briefwechsel zwischen Pius und Mehmed ausgegangen ist, was
dem heutigen Stand der Forschung nicht mehr entspricht: Pfeffermann, Zusammenarbeit (1946),
Kap. 7. Vgl. außerdem aber auch Hankins, Renaissance Crusaders (1995), 128–130.
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liegt damit – ähnlich wie bei den anderen großen Schriften des Johannes de
Turrecremata – in der Fähigkeit zur Synthese und zur Einordnung von Einzel-
nachrichten und Teilphänomenen in größere historische und heilsgeschichtliche Zu-
sammenhänge. Der Kardinal vermochte bestehendes Wissen zu systematisieren, zu
hierarchisieren und auf hohem Abstraktionsniveau darzustellen. Möglicherweise war es
diese Fähigkeit, die seine Schrift als Quelle für militärische wie diplomatische
Auseinandersetzungen mit den Osmanen besonders geeignet machte.
Johannes jedenfalls war wohl von einem ähnlichen Geist getrieben wie seinerzeit

sein Ordensbruder und Vorbild Thomas von Aquin. Beide strebten in ihren Lehren nach
größtmöglicher Allgemeingültigkeit. Was die ‚Summa theologiae‘ des Thomas von
Aquin für die Kirche des 13. Jahrhunderts war, leistete Turrecremata mit seiner
‚Summa de ecclesia‘, und was Thomas von Aquin mit seiner ‚Summa contra gentiles‘
für die Auseinandersetzung mit Andersgläubigen beitrug, wandte Turrecremata im
‚Tractatus contra principales errores‘ angesichts der osmanischen Expansion auf den
Islam des 15. Jahrhunderts an. Beiden gelang fast beiläufig aufgrund des hohen
Abstraktionsniveaus und des allgemeinen Anspruches ihrer Schriften die Erhebung
dominikanischer Theologie zur offiziellen Lehre der Kurie. Der Türkentraktat des
spanischen Kardinals steht wie kaum eine andere dominikanische Schrift dieser Zeit für
die engen Verflechtungen zwischen Orden und Kurie und zwischen weltlichen und
geistlichen Belangen.

III.4 Fatalistische Heilsgewissheit Fatalistische Heilsgewissheit

III.4.1 Unter dem (Ein-)Druck der Osmanen: König und Bettelorden in
Ungarn

Hatte die enge Kooperation zwischen dem ungarischen Königtum und den Bettelorden
schon im 13. Jahrhundert eine Schlüsselrolle im Kontakt der latinitas mit der
griechischen und russischen Orthodoxie und den heidnischen Nomadenvölkern Zentral-
asiens gespielt (vgl. II.2), so gewann diese Verbindung angesichts der osmanischen
Expansion erneut an Bedeutung. Ungarn – seit der Schlacht von Nikopolis erklärtes Ziel
der osmanischen Operationen an der Westfront – war im 15. Jahrhundert zu einem
Hauptschauplatz der lateinischen „Türkenabwehr“ geworden.325 Die ungarische Krone
galt mehr denn je als Bollwerk und Vormauer der Christenheit (propugnaculum et
antemurale christianitatis),326 und die Mendikanten kamen als Kreuzzugsprediger und
Verteidiger der „wahren“ Lehre sowohl im Auftrag des Königs als auch auf Initiative

325 Makkai/Mócsy, History of Transylvania (2001), 510;Werner, Geburt einer Großmacht (1978), 178.
326 Fodor, View of the Turk (1999), hier 102. Vgl. hierzu auch Varga, Europa und die Vormauer

(2000), sowie II.2.1.
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des Papstes zu vielfältigem Einsatz. Dabei vermischten sich auch hier – ähnlich wie in
der von den italienischen Handelsmächten geprägten Ägäis (vgl. III.1) und dem
Schwarzmeerraum (vgl. III.2) – Kreuzzugsrhetorik und individuelle Machtinteressen.
Die ungarischen Könige – allen voran König Siegmund (1368–1437) – verfolgten ihre

politischen Expansionspläne in Südosteuropa, indem sie sich zu Anführern der Kreuz-
zugsidee erklärten und ihr militärisches Vorgehen in der Region mit ihrer kirchenpoli-
tischen Rolle innerhalb der latinitas legitimierten. Hatte Siegmunds Kreuzzug von
1396/97 bereits mindestens ebenso sehr den heterodoxen und schismatischen Bewohnern
Südosteuropas wie den osmanischen Angreifern gegolten, so standen auch bei den
meisten späteren Operationen in Dalmatien und Slavonien, in Bulgarien und Bosnien die
Expansionsbestrebungen und Machtinteressen des Sultans gegen die der ungarischen
Könige.327 Die Kurie, die in ihrer Doppelstellung als italienisches Fürstentum und
kosmopolitische Institution einerseits ihren Finanzhaushalt durch die Erhebung des
Kreuzzugszehnten zu konsolidieren suchte und andererseits ihr Ansehen und ihre Unent-
behrlichkeit bei der Verteidigung der respublica christiana unter Beweis zu stellen hatte,
übertrug dem ungarischen König mehr und mehr die Führung im Kampf gegen die
Ungläubigen und belegte die Gläubigen mit einer weiteren, bald permanent gewordenen
Abgabe, der sog. „Ungarnhilfe“.328

Die ungarischen Mendikanten ihrerseits machten sich in ihrer doppelten
Inanspruchnahme durch König und Kurie für Kreuzzugswerbung, kirchenpolitische
Missionen und Ketzerprozesse unentbehrlich, besetzten wichtige Kirchenämter und
Funktionen und festigten ihre Präsenz im südosteuropäischen Raum.329 Auch als
König Siegmund endgültig jede Macht über Bosnien verloren hatte, wurden
Dominikaner und Franziskaner mit Sonderprivilegien und besonderen Aufgaben für
die Region ausgestattet. So entsandte Papst Nikolaus V. den Dominikaner Johannes
von Ragusa, einen der führenden Theologen des Basler Konzils, zusammen mit
einigen Ordensgenossen zur Mission nach Bosnien, während er den Minderbruder
Eugen Somma zum Nuntius und Inquisitor für Albanien, Bulgarien und Serbien
ernannte.330

327 Zu den Ausschreitungen des ungarischen Kreuzfahrerheeres gegen heterodoxe und griechisch-
orthodoxe Christen vgl. Werner, Geburt einer Großmacht (1978), 177. Vgl. außerdem allgemein
Lea, Geschichte der Inquisition (1909), Kap. 5, 7 und 8; Schmitt, Grundzüge (2008), v. a. 278.

328 Pfeffermann, Zusammenarbeit (1946), Kap. 4–6.
329 Speziell die ungarischen Dominikaner sind neben ihrer Tätigkeit in Siebenbürgen, dem

Burzenland und der Walachei, ihren eigentlichen „Stammlanden“, schon ab den 1230er Jahren
auch in Bulgarien und Albanien nachweisbar. Auch in Bosnien und Dalmatien war ihr Einfluss
seit jeher groß, nur für Serbien lassen sich kaum Belege finden. Zu den dominikanischen
Missionen in der Region vgl. v. a. Altaner, Dominikanermissionen (1924), Kap. 7; Pfeiffer,
Ungarische Dominikanerprovinz (1913). Zu ihrer Tätigkeit als Inquisitoren vgl. Kras,
Dominican Inquisitors (2004); Lea, Geschichte der Inquisition (1909), Kap. 5; Oberste, Ketzerei
und Inquisition (2007), Kap. VI.3 und VII.3.b.

330 Lea, Geschichte der Inquisition (1909), 347–353.
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Dennoch war Ungarn im 15. Jahrhundert alles andere als eine Trutzburg des Katholi-
zismus und der „Türkenabwehr“. Denn ähnlich wie in den anderen von osmanischen
Expansionsbestrebungen unmittelbar betroffenen Gebieten Südost- und Osteuropas war
die Bevölkerung Ungarns in ihrer Haltung gegenüber den Eroberern zutiefst gespalten.
Und nicht anders als in den benachbarten Ländern war ihr Verhalten dabei eng geknüpft
an die innenpolitische Situation zum einen und das Auftreten der Osmanen zum anderen.
Zum einen nämlich hatte sich die Situation weiter Bevölkerungsteile während des

14. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts massiv verschlechtert, und
die daraus resultierende innere Zerrissenheit und die internen Machtkämpfe verhinderten
ein geschlossenes Auftreten nach außen.331 Zwar war die ungarische Gesellschaft bis zum
Beginn des 16. Jahrhunderts keine feudale Lehnsgesellschaft im westeuropäischen Sinne,
dennoch war das Leben vieler Menschen neben der wachsenden materiellen Not und
politischen Instabilität vermehrt von persönlicher Unfreiheit geprägt.332

So hatte die nominelle Rechtsgleichheit der Angehörigen der privilegierten Schicht
wachsende soziale Unterschiede zwischen den Magnaten und dem Kleinadel nicht
verhindern können. Obgleich alle gleichermaßen persönlich frei waren und unmittelbar
dem König unterstanden, mit eigenem Landbesitz ausgestattet und als Angehörige der
Militärklasse in gleicher Weise zum Kriegsdienst verpflichtet waren, war es einzelnen
Großgrundbesitzern schon in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts gelungen, Bauern
durch niedrigere Abgabenforderungen anderen Adeligen abzuwerben.333 Darüber
hinaus waren insbesondere die Burgjobagionen (jobagiones castri), das heißt die in den
königlichen Komitaten Militärdienst leistenden Adeligen, angesichts des kontinuier-
lichen Rückgangs königlicher Güter von gesellschaftlichem Abstieg und Existenznot
bedroht.334 Je mächtiger die einen auf Kosten der anderen wurden, desto häufiger
verweigerten erstere ihrem König Dienst und Gehorsam, erwirkten die Vererbung ihrer

331 Zu Entwicklungen und Tendenzen der spätmittelalterlichen Gesellschaften Südosteuropas im
Überblick vgl. Sedlar, East Central Europe (1994); Werner, Geburt einer Großmacht (1978),
Kap. 4.

332 Zur Forschungskontroverse um die Frage, ob es in Osteuropa erst ab dem späten 15. Jahrhundert
eine Leibeigenschaft gegeben hat oder ob die Situation im 12./13. Jahrhundert bereits als solche
bezeichnet werden kann, vgl. Bak, Servitude (2005); Dygo, Genese (2005); Klíma, Probleme der
Leibeigenschaft (1975); Sedlar, East Central Europe (1994), v. a. 91; Ursprung, Leibeigenschaft
(2003). Anders als in den westeuropäischen Gesellschaften der Zeit gab es in Ungarn jedenfalls
keine klassische Lehnspyramide. Die Großgrundbesitzer unterstanden in der Regel direkt dem
König, und auch das Recht der Bauern auf Freizügigkeit wurde mehrheitlich respektiert. Erst
das ,Tripartitum opus‘ von 1517 führte die Schollenbindung für Bauern verbindlich ein.

333 Im Jahr 1351 suchte die ungarische Krone dieser Entwicklung entgegenzuwirken, indem sie in der
Bestätigung der Goldenen Bulle von 1222 die Abgabenhöhe flächendeckend auf 1/9 aller
landwirtschaftlichen Erträge festsetzte. Die wachsende Ungleichheit innerhalb des ungarischen
Adels vermochte diese Maßnahme jedoch dennoch nicht zu verhindern. Zur Situation des Adels in
Ungarn vgl. Fügedi, Ungarische Adelsnation (1990); Sedlar, East Central Europe (1994), 58–83,
hier v. a. 71–75; Ursprung, Leibeigenschaft (2003), v. a. 147–149.

334 Zu den ungarischen Burgjobagionen vgl. v. a. Ursprung, Leibeigenschaft (2003), 145f.
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Staatsämter, machten den verarmenden Kleinadel zu Untergebenen ihrer familiaritas
und wurden auf diese Weise zu quasi souveränen Fürsten mit absoluter Macht und
vollkommener Rechtsimmunität auf eigenem Grund und Boden.335

Die Bauern ihrerseits, die rechtlich betrachtet ebenfalls eine homogene Gruppe
bildeten, hatten im 15. Jahrhundert unter ständig wachsenden Belastungen zu leiden.336

Zwar blieb ihr Recht auf Freizügigkeit bis ins 16. Jahrhundert theoretisch garantiert,
und auch die Abgaben und Leistungen gegenüber dem Grundherrn ebenso wie das
Torgeld für den König waren seit der Bestätigung der Goldenen Bulle 1351
grundsätzlich einheitlich geregelt. Dennoch waren die Bauern durch die Bildung
weitgehend unabhängiger Magnatenfürstentümer in der Praxis zunehmender Willkür
ausgesetzt. Pest und Geldentwertung hatten ohnehin zu einer Verschlechterung der
Lage der einfachen Bevölkerung geführt, und die Entstehung landwirtschaftlicher
Exportmärkte ließ die Arbeitsanforderungen für die abhängigen Bauern beständig
steigen. Zudem waren sie es, die die osmanischen Expansionsbestrebungen am deut-
lichsten zu spüren bekamen, hatten sie doch nicht nur eine außerordentliche
Türkenabgabe zu leisten, die schnell zu einer Dauerabgabe wurde, sondern wurden auch
zunehmend in den militärischen Abwehrkampf eingebunden und sahen ihre Ernte durch
immer wieder auftretende Plünderungszüge osmanischer Spähtrupps bedroht.337

Auch die Situation der Städter hatte sich im Laufe des 14. Jahrhunderts verändert.
Hatte die Krone nach dem Niedergang der ungarischen Königslande ihre
innenpolitische Macht weitgehend auf die Städte gegründet und deren Position durch
die Förderung von Einwanderung und die Gewährung von Sonderprivilegien zu stärken
gesucht, so war mit der Großen Pest Mitte des 14. Jahrhunderts die Zuwanderungsrate
rapide zurückgegangen.338 Steigende Abgaben für die „Türkenabwehr“ und zur Konso-

335 Vgl. Sedlar, East Central Europe (1994), 77–80.
336 Seit dem 13. Jahrhundert waren die Privilegierten und die Abhängigen rechtlich klar geschieden

und unter sich mit den gleichen Rechten und Pflichten ausgestattet. So waren Bauern und
Städter unter der Bezeichnung iobagiones zu einer Gruppe zusammengefasst. Sie hatten im
Gegensatz zu den Privilegierten keinen Militärdienst zu leisten, unterstanden aber einem
Grundherrn und dessen Gerichtsbarkeit und leisteten diesem Geld-, Natural- und Arbeitsrenten.
Vgl. Kubinyi, König und Volk (1998), 265.

337 Zur Lage der Bauern in Ungarn vgl. Kubinyi, König und Volk (1998), 265–289; Sedlar, East
Central Europe (1994), 84–108, v. a. 102–104; Ursprung, Leibeigenschaft (2003), v. a. 146f.

338 Waren die Privilegien zunächst für die neu Zugewanderten (hospites) eingeführt worden, so
wurden sie bald auch den einheimischen Stadtbewohnern zuteil und machten die Städter somit
zu vergleichsweise loyalen und friedlichen Untertanen. Die Mendikanten profitierten von dieser
Situation in besonderer Weise. Zum einen stammten sie selbst häufig von diesen zugewanderten
hospites ab und gehörten damit auch in diesem Zusammenhang zu den Privilegierten des
Königs. Zum anderen lieferten prosperierende Städte den besten Nährboden für die Wirkstätten
der Bettelorden, die neben ihrer Tätigkeit in Mission und Inquisition vor allem im Bildungs-
wesen an Einfluss gewannen und insbesondere in den städtischen Oberschichten großes
Ansehen genossen. Makkai/Mócsy, History of Transylvania (2001), 536–538; 543–545; Sedlar,
East Central Europe (1994), 177.
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lidierung des maroden Staatshaushalts sowie wachsende rechtliche Beschränkungen
ließen die Städte in der Folge weiter schrumpfen und nährten Widerstand und Unwillen
gegenüber dem König.339

Zum anderen wurden neben diesen innenpolitischen Schwierigkeiten und gesell-
schaftlichen Konflikten aber auch die gemeinsamen Bemühungen zur Fremdenabwehr
durch das Auftreten der Osmanen weiter untergraben. Wie die Erfahrungen der
südlichen Nachbarländer lehrten, vollzogen sich die osmanischen Eroberungen nämlich
zumeist in drei Phasen.340

Zunächst schufen spontane Beutezüge der osmanischen begs in den Grenzregionen
ein Klima der Angst und der Verunsicherung und trugen zu einer Verschärfung der
materiellen Not und der innergesellschaftlichen Konflikte bei. Die Folgeerscheinungen
dieser Zermürbungstaktik nutzend, folgte dann eine erste organisierte militärische
Operation, die in der Regel die Anerkennung des Vasallenstatus’ und die Zusicherung
von Tributzahlungen herbeiführte. Eine zweite groß angelegte Militäraktion brachte
wenig später nicht selten die vollständige Unterwerfung des Vasallen und die Integra-
tion des eroberten Landes in das Osmanische Reich. Letztere stützte sich in der Regel
auf drei Dinge: eine radikale Umsiedlungspolitik, die Versklavung bevorzugt junger
Menschen und eine Politik der Versöhnung.
So wurde ein nicht geringer Teil der eroberten Bevölkerung in andere Teile des

Reiches, zumeist nach Anatolien, zwangsumgesiedelt, während umgekehrt Anreize
geschaffen wurden, um anatolische Türken in die eroberten Länder Südosteuropas zu
locken. Die gezielte Vermischung der osmanischen Bevölkerung sollte nicht nur
Widerstandsgruppen zerschlagen und zur Homogenisierung und inneren Befriedung
beitragen, sondern auch dem Wissenstransfer dienen. Viele Deportierte wurden an ihren
neuen Wohnorten mit besonderen Rechten ausgestattet und beispielsweise von der
Abgabenpflicht befreit, wenn sie auch Residenzpflicht hatten.
Neben Deportation und Kolonisation gehörte aber auch die Versklavung

insbesondere junger Christinnen und Christen aus dem südosteuropäischen Raum zu
den Grundpfeilern osmanischer Eroberungspolitik. Dabei stellte der Sklavenhandel für
den Osmanischen Staat privat- wie staatswirtschaftlich eine wichtige Finanzquelle
dar.341 Die meisten dieser Sklaven lebten als Hausdiener oder Zwangsarbeiter am
unteren Ende der Gesellschaft in der Fremde. Gleichzeitig rekrutierte der Sultan jedoch
auch seine persönliche militärische Einsatztruppe, die meisten seiner höheren Verwal-

339 Zur Situation der Städte in Ungarn vgl. Kubinyi, König und Volk (1998), 23–64; Sedlar, East
Central Europe (1994), 109–139.

340 Zu den Eroberungsstrategien der Osmanen und ihren militärischen Auseinandersetzungen mit
den Ländern Südosteuropas grundsätzlich vgl. Inalcik, Ottoman Empire (1978), 104–129;
Inalcik/Quataert, Economic and Social History (1994), v. a. 14–16; Stavrianos, Balkans (1958);
Werner, Geburt einer Großmacht (1978), v. a. Kap. 5–7.

341 So erhob der Sultan Zölle und spezielle Abgaben für die Einfuhr und den Handel mit
Kriegsgefangenen und Sklaven. Vgl. Bulgaru, Rôle des esclaves (1987), 20f.
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tungsbeamten und viele Frauen seines Harems aus handverlesenen Christenkindern, die
einem strengen Ausbildungs- und Auswahlverfahren unterlagen und durch ihre persön-
liche Abhängigkeit vom Sultan dessen absolute Macht im Reich weiter untermauerten,
denen umgekehrt aber auch große Karrieremöglichkeiten geboten wurden.342

Drittens schließlich gehörte eine Politik der Versöhnung zu den Grunderfahrungen
der meisten unterworfenen Gesellschaften Südosteuropas. Schon die Annahme des
Vasallenstatus’ hatte für die Mehrheit der Bevölkerung häufig eine merkliche
Verbesserung ihrer Situation gebracht, da mit ihr auf eine Zeit ständiger militärischer
Bedrohung und wachsenden Abgabendrucks äußerer Friede und klar geregelte
Abhängigkeitsverhältnisse folgten. Nach der vollständigen Unterwerfung wurden die
lokalen Dynastien zwar in der Regel eliminiert, die Mehrheit des einheimischen Adels
und die Angehörigen des mittleren und niederen Verwaltungsapparats jedoch wurden
zumeist mit einem timar, das heißt einem staatlichen Stück Land, oder einem
öffentlichen Amt im osmanischen Staat ausgestattet. Die Höhe der Kopfsteuer für
arbeitsfähige, männliche Nichtmuslime – eine Art Ersatzleistung für den obligatori-
schen Kriegsdienst der Muslime – orientierte sich an der Höhe der zuvor geleisteten
Abgaben der Bauern und Städter und überschritt diese selten.343 Auch die freie
Kultausübung blieb gewährt, selbst wenn die Angehörigen der griechisch-orthodoxen
Kirche von der osmanischen Regierung klar bevorzugt wurden, da sie insbesondere
nach der Eroberung Konstantinopels 1453 eine weitaus geringere Gefahr für politischen
Umsturz oder bewaffneten Widerstand darstellten als die Katholiken.344

Dennoch gab es auch klare Verlierer. Neben den herrschenden Dynastien galt dies in
besonderem Maße für den katholischen Klerus und die mit den Königs- und Fürsten-
häusern kooperierenden Bettelorden. Obgleich der rechtliche Status der Nichtmuslime als
„Schutzbefohlene“ des Sultans (dhimmi) im Osmanischen Reich klar geregelt war, waren
katholische Kleriker im osmanischen Südosteuropa immer wieder Gewalt und Fanatismus
ausgesetzt. Viele Bischöfe übten ihre Ämter nur noch in absentia aus oder verkleideten
sich, um Ausschreitungen zu entgehen. Den Osmanen, die fürchteten, die unterworfenen
Katholiken könnten sich mit den angrenzenden Westmächten verbünden, erschienen die

342 Zu Zwangsumsiedlung und Kolonisierung als Bestandteil der osmanischen Sicherheitspolitik vgl.
Inalcik, Ottoman Empire (1978), 122–129; 235–239; Stavrianos, Balkans (1958), 43. Zu
Kriegsgefangenschaft, Sklavenhandel, Sklavenhaltung und dem Prinzip der Knabenlese im
Osmanischen Reich vgl. Bulgaru, Rôle des esclaves (1987); Dávid/Fodor, Ransom Slavery (2007);
Faroqhi, Kriegsgefangener (2005);Matuz, Osmanische Reich (1996), v. a. 40f.; 57; 109.

343 Zur osmanischen Versöhnungspolitik und zur Integration der unterworfenen Völker des Balkans
in das timar-System vgl. v. a. Beldiceanu, Timar (1980); Inalcik/Quataert, Economic and Social
History (1994), 115f.; Inalcik, Ottoman Empire (1978), 113–116; Matuz, Osmanisches Reich
(1996), 40; 104f.;Werner, Geburt einer Großmacht (1978), 265–269.

344 Zur Religionspolitik der Sultane und dem osmanischen millet-System vgl. Inalcik/Quataert,
Economic and Social History (1994), 209–211; Matuz, Osmanisches Reich (1996), 72; 112f.;
Sedlar, East Central Europe (1994), 190–195; Werner, Geburt einer Großmacht (1978), 295f.;
334–337.
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Kleriker als verlängerter Arm ihrer beiden Hauptgegner, der ungarischen Könige und der
päpstlichen Kurie, und so erlegten sie diesen eine Reihe zusätzlicher Beschränkungen
auf.345 Für die in diesen Gebieten tätigen Mendikanten bedeutete die osmanische Erobe-
rung faktisch das Ende früherer Aktivitäten. Selbst wenn sie in den wenigsten Fällen
offene Verfolgung erfuhren, war ihnen unter osmanischer Herrschaft doch das öffentliche
Predigen und Missionieren streng untersagt, und auch die Durchführung theologischer
Prozesse zur Rechtgläubigkeit war unmöglich geworden. Ihre Tätigkeiten beschränkten
sich nunmehr auf die Seelsorge in den bestehenden katholischen Gemeinden und das
eigene Frömmigkeitsleben.346

Insgesamt jedoch brachte die Eroberung und Integration der christlichen Länder
Südosteuropas in das Osmanische Reich für die Mehrheit der Bevölkerung keinen
wirklichen Statusverlust oder starke materielle und rechtliche Einbußen. Viele konnten
ihre gesellschaftliche Position halten oder sogar verbessern, und die Bauern waren
durch die Integration in das staatliche timar-System, das zentral verwaltet war und
strengen Kontrollen unterlag, von der Willkürherrschaft ihrer früheren Magnaten
befreit. Insgesamt wurde die Gesellschaft unter osmanischer Herrschaft durchlässiger
als sie es zuvor unter den christlichen Dynastien gewesen war. Wer sich in Militär oder
Verwaltung hervortat, konnte mit Ländereien und Ämtern entlohnt werden. Sozialer
Aufstieg beruhte stärker als in den christlichen Gesellschaften der Zeit auf persönlichem
Verdienst, und auch die Versklavung bedeutete keinesfalls zwangsläufig dauerhafte
gesellschaftliche Ächtung.347

345 Sedlar, East Central Europe (1994), 194f.
346 Das prominenteste und aufgrund der Überlieferungslage am besten erforschte Beispiel hierfür

sind die Dominikaner von Pera/Konstantinopel. Bis 1453 Hauptakteur in den Bemühungen zur
Umsetzung der Unionsbeschlüsse mit den Griechen (vgl. III.1), war der Konvent SS. Paolo e
Domenico auch zentraler Treffpunkt für Missionare und Inquisitoren in den angrenzenden
Gebieten in Ost und West ebenso wie für weltliche Diplomaten, geistliche Gesandte und
Händler auf der Durchreise. Auch wurden die Dominikaner regelmäßig zum Predigtdienst in
den katholischen Gemeinden Konstantinopels eingesetzt. Mit der Eroberung der Metropole
durch Mehmed II. war der Konvent – wie die meisten christlichen Kulteinrichtungen – äußerlich
zwar von Plünderung und Zerstörung verschont geblieben, büßte jedoch seine frühere politische
Mittlerstellung ein. Ein Ausbau des lokalen Einflusses war durch das Verbot für den Bau neuer
Kirchen unmöglich geworden. Mit der Niederlage Caffas 1475 (vgl. III.2) wurde für die nach
Istanbul zwangsumgesiedelten Lateiner von der Krim zwar die Neu- bzw. Wiedereinrichtung
zweier dominikanischer Niederlassungen (St. Nikolaus und St. Marie) auf konstantinopolitani-
scher Seite bewilligt, der bestehende Konvent von Pera jedoch wurde gleichzeitig aus seinen
bisherigen Räumlichkeiten vertrieben und zur Umsiedlung in eine andere Kirche gezwungen.
Insgesamt wurden die Dominikaner von Pera/Konstantinopel nach der osmanischen Eroberung
der Stadt toleriert, die Fortführung und der Ausbau ihrer früheren Tätigkeitsfelder jedoch waren
dauerhaft unterbunden. Zur Geschichte der Dominikaner von Konstantinopel/Istanbul vor und
nach der osmanischen Eroberung vgl. Loenertz, Établissements dominicains (1970).

347 Zur Lage der Bevölkerung Südosteuropas nach der osmanischen Eroberung vgl.
Inalcik/Quataert, Economic and Social History (1994), 68f.; Matuz, Osmanisches Reich (1996),
108; Pfeffermann, Zusammenarbeit (1946), 11–15.
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Dieses Aufeinandertreffen innenpolitischer Konflikte mit einer verhältnismäßig
hohen Attraktivität des durch den Eroberer offerierten alternativen Gesellschaftssystems
erklärt, weshalb nicht wenige Bauern, Städter und Kleinadelige freiwillig ins feindliche
Lager überliefen oder sich im Zuge osmanischer Militäroperationen kampflos ergaben.
Es macht die schnellen militärischen Erfolge der Osmanen in dieser Region verständ-
lich und lässt nachvollziehen, weshalb die respublica christiana die empfindliche
Schwächung, die Timur Leng den Osmanen zu Beginn des 15. Jahrhunderts zugefügt
hatte, nicht besser für sich zu nutzen wusste.

Der Fall Siebenbürgen

Für die ungarische Krone, welche die Führungsrolle im Türkenkrieg für sich beanspruchte
und eigene territoriale Machtinteressen in Südosteuropa hatte, war die Situation insofern
zusätzlich verschärft, als sich die osmanischen Sultane der bestehenden politischen
Gegensätze und Spannungen zwischen Ungarn und den angrenzenden Regionen früh zu
bedienen wussten.348 Beispielsweise beließen sie die Nachbarländer zu Ungarn besonders
lang in ihrer Selbstständigkeit, stellten geringe Tributforderungen und hielten bestehende
Fürstenhäuser, sofern sie nicht offen Widerstand leisteten, an der Macht.349 Auf diese
Weise entstand zu einem Zeitpunkt, als die Kreuzzugsrhetorik und die Werbung für einen
gemeinsamen Abwehrkampf innerhalb der katholischen Kirche einen neuen Höhepunkt
erreichten, eine Art heimliche Interessengemeinschaft zwischen den Osmanen und den
politischen Gegnern des ungarischen Königs. Viele Fürsten Südosteuropas ließen die
osmanischen Truppen anstandslos durch ihre Länder passieren und schlossen sich den
Beutezügen gegen Ungarn teilweise sogar selbst an. Hinzu kam, dass sich die
heterodoxen Glaubensgemeinschaften, die das katholische Ungarn so vehement
bekämpfte, zunehmend politisierten und in ihren sozialrevolutionären Forderungen auf
die ungarische Gesellschaft zurückwirkten.
Dies sei im Folgenden am Beispiel Transsilvaniens illustriert.350 Als ursprünglich

dünn besiedelte Grenzregion mit starken heidnischen Elementen und griechisch-
byzantinischen Einflüssen war die Region Siebenbürgen seit langem bevorzugtes Ziel
königlicher Siedlungspolitik und hatte dort mit der Zeit zwischen den griechisch-
orthodoxen Walachen, den ursprünglich turksprachigen Széklern, den deutschstämmi-
gen Sachsen und den Magyaren eine höchst heterogene, multiethnische Gesellschaft
entstehen lassen.351

348 Vgl. hier auch die habsburgisch-osmanischen Beziehungen, in welchen der Konflikt um Ungarn
im Vordergrund stand, Höfert, Feind beschreiben (2003), 104–114.

349 Vgl. Mályusz, Kaiser Sigismund (1990), 130.
350 Zur Geschichte und Gesellschaft Siebenbürgens allgemein vgl. v. a. Kessler, Gruppenautonomie

(1990); Makkai/Mócsy, History of Transylvania (2001), Kap. III.3. Wegen des antitürkischen
Untertons weitgehend unbrauchbar ist Gündisch, Siebenbürgen in der Türkenabwehr (1974).

351 Ihren sichtbarsten Ausdruck fand die multiethnische Zusammensetzung der Bevölkerung von
Siebenbürgen in der Union der drei Nationen von 1437, die 1438, 1507 und 1514 bestätigt
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Die Auswirkungen der osmanischen Expansion und der Druck gemeinsamer
Verteidigungsmaßnahmen waren in dieser Region schon allein aufgrund der geogra-
fisch exponierten Lage in besonderer Weise spürbar. Mit der Schlacht von Nikopolis
1397 war die Walachei im Süden von Siebenbürgen als Pufferzone gegen die Osmanen
verloren gegangen. Der Landtag von Temeswar verfügte daraufhin, dass sich jeder
zwanzigste Bauer als Bogenschütze zur Verfügung zu stellen habe.352 Im Herbst 1420
fielen die nach der Niederlage gegen Timur Leng wieder erstarkten Osmanen durch den
Eisernen-Tor-Pass in Siebenbürgen ein, wenige Monate später folgten weitere Angriffe
auf das Burzenland im Südosten Transsilvaniens. 1427 führte König Siegmund eine
spezielle Kriegssteuer für die „Türkenabwehr“ ein,353 und 1432 wurde das Burzenland
zum wiederholten Male Zielscheibe osmanischer Übergriffe, deren Truppen dieses Mal
von den zuvor unterworfenen Walachen begleitet waren. In Reaktion darauf erfuhren
die rumänischstämmigen Bewohner Siebenbürgens aus Furcht vor weitergehenden
Kollaborationen zwischen Walachen und Osmanen strenge Kontrollen und Unter-
drückung, und die finanziellen und militärischen Forderungen des Königs zur
Verteidigung des Landes wurden weiter erhöht.354

Daneben galten die Anstrengungen der ungarischen Krone in diesen Jahren jedoch
immer auch dem Kampf gegen die Heterodoxien in den Ungarn benachbarten
Regionen.355 So unternahm der König ab 1420/21 einen mehrjährigen Kreuzzug gegen
die Hussiten, der – vom Papst proklamiert, von den Kurfürsten unterstützt und von den
ungarischen Mendikanten mitgetragen – die ungarische Bevölkerung mit neuerlichen
Steuer- und Kriegsdienstforderungen belastete.356 Anstelle einer erfolgreichen Nieder-
schlagung der religiösen und sozialpolitischen Unruhen, griff die Hussitenbewegung
allerdings Ende der 1420er und Anfang der 1430er Jahre auf andere Gebiete über, unter
anderem auf die Region Siebenbürgen.
1436/37 führte dort die Eskalation lokaler sozialer Konflikte in Verbindung mit dem

importierten hussitischen Gedankengut zu einem groß angelegten Bauernaufstand, dem
sich wenig später auch der transsilvanische Kleinadel und einige Städte anschlossen.357 In

wurde, die rumänischsprachigen Walachen allerdings unberücksichtigt ließ und diese damit
zunehmend an den Rand der Gesellschaft drängte, vgl. Makkai/Mócsy, History of Transylvania
(2001), 444–451; 496–499; 524f.; 567–587; Sedlar, East Central Europe (1994), 64f.; 99–101.
Außerdem: Altaner, Dominikanermissionen (1924), 141–149.

352 Vgl. Ursprung, Leibeigenschaft (2003), 149f.
353 Vgl. Koller, Reformpolitik Kaiser Sigismunds (1994), 19.
354 Vgl. Makkai/Mócsy, History of Transylvania (2001), 502f.
355 Zum Vorgehen der ungarischen Könige gegen Bogomilen und Hussiten vgl. Kavka,

Bemerkungen zur Rolle des Hussitentums (1994); Sedlar, East Central Europe (1994), 181–189;
Stoyanov, Problems in the Study (2004), 174–176.

356 Zu den ungarischen Hussitenkriegen vgl. Lea, Geschichte der Inquisition (1909), Kap. 7–8;
Wefers, Wirkung des Hussitenproblems (1994), 98.

357 Zum Bauernaufstand in Siebenbürgen vgl. v. a. Ursprung, Leibeigenschaft (2003), hier
insb. 149–154.
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den drei Jahren zuvor nämlich hatte König Siegmund zum wiederholten Mal eine Geld-
verschlechterung herbeigeführt, um sein Einkommen zu erhöhen. Als die Kirche dann
1436 nach der Wiedereinführung wertvoller Münzen die sofortige Zahlung des seit drei
Jahren ausstehenden Kirchenzehnten forderte, der König die Einwohner Siebenbürgens
zur Zahlung in der neuen, starken Währung mahnte und die Kurie bei Nichtbeachtung mit
Exkommunikation drohte, war für die Bevölkerung Siebenbürgens die Grenze des
Erträglichen erreicht.358 Zwar konnte der Aufstand trotz der Solidarisierung breiter Bevöl-
kerungsschichten Ende Januar 1438 erfolgreich niedergeschlagen werden, auch wurden
den Bauern einige Rechte zur Sicherung ihrer Existenz garantiert, doch die Situation der
Mehrfachbelastung an sich blieb für die Einwohner Siebenbürgens weiterhin bestehen.
Wenige Monate später setzten osmanische Truppen, die nach dem Tod König Sieg-

munds entstandenen Thronwirren nutzend, zu ihrer bislang größten militärischen Offen-
sive gegen Siebenbürgen an und zogen mehrere Wochen lang raubend und mordend
durch das Land. In Anbetracht der geschilderten Umstände erstaunt es nicht mehr, dass
die Eroberer kaum auf ernst zu nehmenden Widerstand stießen und die meisten Menschen
sich bereitwillig ergaben, zumal der Walachenfürst Vlad mit den Osmanen spezielle
Übergabebedingungen ausgehandelt hatte, die ein Rückkehrrecht der Deportierten ein-
schlossen und die freiwillige Auslieferung demnach besonders attraktiv erscheinen
ließen.359

III.4.2 Vermischte Perspektiven bei Georg von Ungarn

Kaum ein Text legt von diesen Verhältnissen anschaulicher Zeugnis ab als der dem
Dominikaner Georg von Ungarn zugeschriebene ,Tractatus de moribus, condictionibus
et nequicia Turcorum‘.360 Während der osmanischen Großoffensive von 1438 in
Siebenbürgen als Kriegsgefangener nach Anatolien verschleppt und versklavt, berichtet
der Ich-Erzähler von den Eroberungsstrategien und Integrationsmaßnahmen des
osmanischen Sultans. Der Widerspruch zwischen ideologischer Ablehnung und
sozialgesellschaftlicher Anziehung, in welchem sich die von den Osmanen bedrohten
und eroberten Christen Südosteuropas befanden, durchzieht die Schrift. Gleichzeitig ist

358 Vgl. Makkai/Mócsy, History of Transylvania (2001), 503–507.
359 Der italienische Franziskaner Bartholomaeus de Jano spricht in seinem Brief über die Feldzüge

der Osmanen in Transsilvanien von 60 000–70 000 Menschen, die während der osmanischen
Großoffensive gegen Siebenbürgen in Kriegsgefangenschaft gerieten: Bartholomaei de Jano
Epistola. Ed. Migne, 1062. Auch die ‚Annales Mellicenses‘ nennen die Zahl 70 000, vgl.
Annales Mellicenses. Ed. Wattenbach, 519. Wie zuverlässig diese Schätzungen sind, dazu
Bulgaru, Rôle des esclaves (1987), 16f.

360 Im weiteren Verlauf abgekürzt und zitiert als: Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow.
Einschlägiges zu Georg von Ungarn und seinem Gefangenenbericht publiziert haben neben dem
Editor Klockow u. a. Busse, Islam und seine Rolle (1981); Höfert, Feind beschreiben (2003),
201–207. Vgl. außerdem auch Yerasimos, Voyageurs (1991).
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die osteuropäische Perspektive nicht die einzige, die der Text zum Ausdruck bringt.
Vielmehr stellt das Nebeneinander und Gegeneinander verschiedener Blickwinkel ein
zentrales Charakteristikum des Autors und seines Werks dar, welches den Traktat für
die hier formulierte Fragestellung zusätzlich interessant macht.
Neben dem Erfahrungsbericht eines Osteuropäers enthält der Text nämlich auch die

Sichtweise des Grenzgängers und Überläufers, der sich zwanzig Jahre lang, von 1438
bis 1458, zunächst gezwungenermaßen, später zunehmend aus eigenem Antrieb auf der
gegnerischen Seite aufgehalten hatte und die osmanische Gesellschaft gewissermaßen
aus der Innenschau kannte. Auch die Niederlage Konstantinopels erlebte der Erzähler
von der Seite der Eroberer mit. Weiterhin ist der Text aus der Perspektive eines
betagten Dominikaners geschrieben, der, mit der Kurie wohl vertraut, seit vielen Jahren
in Rom lebte und die Expansionsbewegungen der Osmanen in Osteuropa aus der
räumlichen Distanz und für die Ohren der kirchlichen und weltlichen Obrigkeiten
erzählte. Hinzu kommt, dass das Erlebte in diesem Text (anders als in den drei zuvor
untersuchten Zeugnissen) nicht zeitnah, sondern erst viele Jahre später, gewissermaßen
aus der Rückschau, berichtet wird. Die Gefangennahme des Ich-Erzählers liegt zum
Abfassungszeitpunkt bereits über 40 Jahre zurück, die Niederlage Konstantinopels
schon fast 30 Jahre. Einerseits spielt sich ein Großteil der Erzählzeit vor 1453 ab,
andererseits werden die Erlebnisse erst deutlich nach diesem Ereignis niederge-
schrieben. Der Text enthält somit zwei Frosch- und zwei Vogelperspektiven: der
siebenbürgische Kriegsgefangene und der osmanische Grenzgänger stehen dem
Dominikaner in Rom gegenüber, der aus geografischem und zeitlichem Abstand
schreibt. Diese eigenartige Perspektivmischung ist denn auch für die Zwittergestalt
verantwortlich zu machen, die den Text insgesamt kennzeichnet: Die Schrift ist
Erlebnisbericht und landeskundliche Beschreibung auf der einen und scholastische
Abhandlung und theologischer Traktat auf der anderen Seite. Der Ich-Erzähler erscheint
ebenso sehr als Augenzeuge wie als Apologet, ist Berichterstatter genauso wie Interpret.
Was die biografischen Eckdaten des Autors dieser Schrift betrifft, so sind wir fast

ausschließlich auf die Angaben und Selbstaussagen im ,Tractatus de moribus,
condictionibus et nequicia Turcorum‘ selbst verwiesen. Dies ist zum einen der Tatsache
geschuldet, dass der Autor die Schrift anonym herausgab.361 Zum anderen sind, auch
seit die Identität des Autors mit der Person des Georg von Ungarn als gesichert gelten
darf, die Zusatzinformationen, die sich aus anderen Zeugnissen gewinnen lassen,
ausgesprochen dürftig.362

361 Der Autor verfasst die Schrift zwar als Augenzeugenbericht in der Ich-Form und gibt sich klar
als Dominikanermönch zu erkennen (vgl. z. B. Georgius de Hungaria, Tractatus 12a.5–8),
seinen Namen nennt er jedoch nicht. Über die Gründe, weshalb der Autor anonym bleiben
wollte, ist in der Forschung viel spekuliert worden. Vgl. hierzu v. a. die Zusammenfassung der
bisherigen Diskussion bei Busse, Islam und seine Rolle (1981), v. a. 35–38.

362 J. A. B. Palmer hat 1951/52 drei Testimonia beigezogen, um den Beweis über die Identität des
Autors zu führen: eine Notiz in der zweiten Auflage von 1523 des ,Catalogus Haereticorum‘,
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Der Abstammung nach wahrscheinlich deutschsprachiger Sachse und wohl in der
Stadt Rumes aufgewachsen,363 war der Ich-Erzähler, der im weiteren Verlauf der
Einfachheit halber Georg genannt wird, im Jahr der Bauernunruhen 1437 als 14- oder
15-jähriger Student an die Dominikanerschule von Mühlbach gekommen und gehörte
dort während des osmanischen Angriffs im Sommer 1438 – eigenen Angaben zufolge –
zu einer kleinen Gruppe Widerständiger, die sich (anders als die restlichen Einwohner
der Stadt und die meisten Menschen in Siebenbürgen) den Eroberern nicht freiwillig
auslieferten, sondern sich unter Einsatz ihres Lebens zur Wehr setzten.364 Nach seiner
Gefangennahme nahm sein Schicksal dann offensichtlich den typischen Verlauf eines
osmanischen Kriegsgefangenen. Zunächst nach Edirne, der damaligen Hauptstadt und
dem zentralen Sklavenumschlagplatz der Zeit, gebracht, wurde er als Sklave an einen
anatolischen Bauern verkauft. Zusammen mit Tausenden anderer junger Deportierter
aus dem südosteuropäischen Raum erlernte er dort die türkische Sprache und wurde mit
den Sitten und Gebräuchen des Landes vertraut gemacht.365 Ob Georg nach
abgeschlossener „Umerziehung“ für die höhere Sklavenlaufbahn körperlich wehr-
kräftiger und geistig begabter Christenkinder vorgesehen gewesen wäre, lässt sich nicht
rekonstruieren. Dem Profil nach jedenfalls dürfte er durchaus für die eben erst offiziell
eingeführte Knabenlese (devširme) in Frage gekommen sein. Allerdings erwies sich
Georg offensichtlich auch nach seiner Versklavung noch als rebellisch und
widerständig, denn er berichtet von mehreren Fluchtversuchen innerhalb der ersten
Monate seines Aufenthalts in Anatolien, von denen er auch unter Androhung höchster
Strafen und nach erlittener Folter nicht abließ.366

Über die Zeit, die auf die schließlich erfolgreiche Flucht von seinem ersten Herrn
folgte, ist in der Forschung viel spekuliert worden. Der Autor selbst lässt seine Leser
über die Jahre 1439 bis 1443 vollkommen im Dunkeln.367 Stattdessen setzt die Erzäh-
lung erst mit dem Jahr 1443 wieder ein, auf welches der achte und letzte Fluchtversuch
datiert wird und in welchem Georg nach eigenen Aussagen über einen Zeitraum von

einen handschriftlichen Vermerk im Exemplar der Erstausgabe des ,Tractatus‘ und eine Passage
aus der Dominikanerchronik des Sebastian de Olmeda. Reinhard Klockow führt zusätzlich dazu
noch einen Ausschnitt aus dem ,Liber notarum‘ des Johannes Burckardus an. Vgl.
zusammenfassend hierzu Klockow, Einleitung (1993), 12–16; Ders., Georgius de Hungaria
(2002/03).

363 Auf Rumes als Heimatort deutet, wie Klockow angemerkt hat, eine handschriftliche Glosse aus
dem 16. Jahrhundert zu der Biblianderschen Ausgabe von 1543 hin, in welcher am Rande de
Ramos vermerkt wurde, vgl. Seivert, Nachrichten von siebenbürgischen Gelehrten (1785), 457,
sowie Klockow, Einleitung (1993), 16, Anm. 35. Johannes Buckardus bezeichnete Georg, den
Autor unserer Schrift, zudem als Georgius Alemanus, was Rückschlüsse auf dessen Mutterspra-
che zulässt, vgl. Johannis Burckardi Liber notarum. Ed. Celani, 331.

364 Vgl. Vorrede in: Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 1b.8–2a.34.
365 Ebd., 2a.34–36; 20a.20–25.
366 Ebd., 20a.20–20b.5.
367 Georg vermerkt lediglich: Preterea quinque anni in isto medio transierunt (ebd., 20b.5–6).
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sechs bis sieben Monaten von großen Glaubenszweifeln heimgesucht wurde.368 Die
intime Kenntnis der muslimischen Gebetsrituale und Hygienevorschriften,369 die
detaillierten Erläuterungen zu den Lehren und Praktiken der Derwische370 und die
kompetente Beschreibung der osmanischen Sitten und Gebräuche371 legen jedoch nahe,
dass Georg über einen sehr viel längeren Zeitraum nicht nur offen zweifelte, sondern
wohl auch selbst praktizierender Muslim war.372 Mit seinem letzten Herrn, bei dem er
fünfzehn Jahre, also den Großteil seines Aufenthalts im Osmanischen Reich, ver-
brachte, hatte Georg offensichtlich einen Freilassungsvertrag (pactum libertatis)
abgeschlossen – eine Praxis, die in dieser Zeit zunehmend Verbreitung fand.373 Sein
Verhältnis zu diesem letzten Herrn beschreibt er dabei als eine innige Vater-Sohn-
Beziehung, die von intensivem gedanklichem Austausch und gegenseitiger persönlicher
Wertschätzung geprägt war.374

Warum sich Georg trotz der guten Lebensbedingungen und seiner vollständigen
Integration in die osmanische Gesellschaft im Jahr 1458, zwanzig Jahre nach seiner
Gefangennahme, dennoch zur Rückkehr in den Westen entschloss, stellt erneut eine
Leerstelle dar, die der Text dem Leser lässt.375 Sowohl der Hinweis, dass Georg sich
von seinem geschätzten Herrn unter dem Vorwand wissenschaftlicher Studien verab-
schiedete, worunter dieser ganz offensichtlich das Koranstudium verstand,376 als auch
die Mitteilung, dass Georg nach seiner Entlassung ursprünglich einen Besuch bei
einigen ihm bekannten Derwischen geplant hatte,377 legen jedenfalls nahe, dass der
Autor zu diesem Zeitpunkt keineswegs sicher war, das Osmanische Reich gen Westen
zu verlassen, und dementsprechend in seinem Bericht möglicherweise absichtlich
Informationen zurückbehielt.
Seine Rückreise führte ihn aller Wahrscheinlichkeit nach über das unterdessen

osmanisch gewordene Konstantinopel, wo er sich offensichtlich mit den dort weiterhin

368 Ebd., 20b.6–31.
369 Zu den Gebetsritualen: ebd., 15a.28–15b.26; zu den verschiedenen Waschungen ebd., 15b.27–

16a.11.
370 Zu den Derwischen: ebd., 17a.5–18b.28.
371 Stellvertretend sei hier verwiesen auf das zwölfte Kapitel (De honestate feminarum ipsorum

Turcorum): ebd., 13b.13–14b.24. Seine Hochachtung für die osmanische Kultur und Gesell-
schaft ist dabei trotz des apologetischen Charakters der Schrift auch an vielen weiteren Stellen
spürbar.

372 Vgl. hierzu z. B. Klockow, Einleitung (1993), 19–22.
373 Das Prinzip des Freilassungsvertrags, in welchem der Sklave und sein Herr einen Zeitpunkt und

eine Ablösesumme festsetzen, erläutert Georg in: Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed.
Klockow, 8b.14–28, worin er zudem bemerkt: Per istum modum et ego liberatus exstiti (ebd.,
8b.21f.).

374 Ebd., 34a.19–28.
375 Ebd., 2a.36–2b.3.
376 Ebd., 34a.23–28.
377 Ebd., 19b.7–10.
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ansässigen Predigerbrüdern austauschte, zunächst nach Chios.378 Spätestens während
seines Aufenthalts auf Chios war Georg selbst dem Dominikanerorden beigetreten, da
er in der entsprechenden Passage von den Predigerbrüdern in der Wir-Form spricht und
auch den muslimischen Besuchern gegenüber als kundiger Mendikant auftritt. Ob er
unmittelbar nach seiner Rückkehr in den Westen seine Heimat Siebenbürgen aufsuchte,
wie eine Nebenbemerkung in seinem Bericht vermuten lässt, oder ob er zu einem
späteren Zeitpunkt einmal dorthin reiste bzw. sich von den Verhältnissen vor Ort nur
berichten ließ, ist nicht mehr überprüfbar.379 Überhaupt gibt es für die ersten 15 Jahre
nach Verlassen des Osmanischen Reichs keine verlässlichen Hinweise auf
Reisestationen, Aufenthaltsorte und Tätigkeiten des ehemaligen Kriegsgefangenen.
Erst für das Jahr 1472/73 ist er als Einwohner der Stadt Rom und Mitglied des

dortigen Dominikanerkonvents nachweisbar. Damals nämlich brachte die Expedition
des Kardinaladmirals Oliviero Carafa eine Gruppe osmanischer Gefangener nach Rom,
für die Georg als Dolmetscher eingesetzt wurde.380 Welche Funktionen er sonst
während seiner Zeit in Rom ausübte und welchen Tätigkeiten er nachging, ist
unbekannt. Jedenfalls verfasste er den ,Tractatus de moribus, condictionibus et nequicia
Turcorum‘ in Rom und verstarb dort am 3. Juli 1502 im Alter von rund 80 Jahren.381

Die Tatsache, dass er in der Hauptkirche des Dominikanerkonvents Santa Maria sopra
Minerva neben dem angesehenen Maler Fra Angelico (gest. 1455) beigesetzt wurde,
legt zudem nahe, dass man ihm während seiner Zeit in Rom offensichtlich große
Wertschätzung entgegenbrachte.382

378 Georg gibt seine Reisestationen selbst nicht an. Die in seinem Bericht enthaltenen Abschnitte zu
Aufenthalten in Konstantinopel/Istanbul und auf Chios legen die vorgeschlagene Route jedoch
nahe. Unwahrscheinlicher erscheint, dass Georg später noch einmal in diese Gegend
zurückkehrte. Für Georgs Bericht zu Konstantinopel vgl. ebd., 11a.15–25; zu seinem Aufenthalt
auf Chios vgl. ebd., 12a.2–8.

379 In der Vorrede zum Traktat berichtet Georg von den Auslieferungsverhandlungen zwischen den
Bürgern von Mühlbach, dem Woiwoden der Walachei (Vlad II. Dracul) und den osmanischen
Heerführern sowie von dem vereinbarten Rückkehrrecht für Deportierte und schließt mit dem
Satz: Que omnia, ut promiserat, impleta uidimus (ebd., 2a.3).

380 Ebd., 29a.33–29b.8. Zur päpstlichen Seeoperation gegen die Osmanen im Jahr 1472/73 vgl.
auch Klockow, Einleitung (1993), 27f.

381 Vgl. hierzu den Eintrag des Zeremonienmeisters Johannes Burckardus im ,Liber notarum‘ zu
Georgs Todestag am 3. Juli 1502: Johannis Burckardi Liber notarum. Ed. Celani, 331. Johannes
hebt in dieser Erwähnung zudem seine bucklige Gestalt in hohem Lebensalter, den frommen
Lebenswandel und die sich an seinem Totenbett und Grab ereigneten Wunder hervor: de cujus
laudabili et religiosa vita fratres dicti conventus testabantur plurimum; et asserentes eum
beatum, possuerunt eum super feretrum mortuorum in habitu suo ante altare majus ecclesie
dicti conventus in quo jacebat totus extensus; sed tamen cum viveret, ambulabat dorso et valde
curvatus. (…) Multa dicebantur per eum miracula facta de claudis et aliis infirmis sanitati
restitutis.

382 Vgl. hierzu einen Eintrag in der Dominikanerchronik des Sebastian Olmeda: Sebastiani de
Olmeda Chronica. Ed. Canal Uomez, 183. Dazu außerdem: Klockow, Einleitung (1993), 14.
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Doch so wenig auch über die zweite Lebenshälfte des Captivus Septemcastrensis
bekannt ist, so können zu den Entstehungsumständen, dem Abfassungszeitpunkt und
der Überlieferungslage der hier zu besprechenden Schrift ,De moribus, condictionibus
et nequitia Turcorum‘ umso klarere Aussagen gemacht werden. Am 28. Juli 1480
nämlich landete ein osmanischer Spähtrupp in Apulien und nahm am 11. August
desselben Jahres überraschend Otranto ein. Dieser Vorfall löste in Italien Entsetzen aus
und ließ eine organisierte Großoffensive vonseiten der Osmanen für die darauffol-
genden Monate erwarten. Papst Sixtus und andere trafen Vorkehrungen und warben für
einen Türkenkrieg.383 Der ,Tractatus de moribus, condictionibus et nequicia Turcorum‘
ist in dieser akuten Situation entstanden. Da die Schrift anonym verfasst wurde, wird sie
wohl keine Auftragsarbeit gewesen sein. Allerdings ist sie durchaus als direkte
Reaktion auf die Bedrohung zu verstehen, zumal die Niederschrift spätestens im Mai
des Folgejahres abgeschlossen sein musste, da in der Schrift explizit auf Mehmed II. als
amtierenden Sultan der Osmanen Bezug genommen wird. Der Todestag Mehmeds am
3. Mai 1481 bzw. dessen Bekanntwerden im Westen Ende des Monats kann demnach
als Terminus ante quem gelten.384

Zwar ist uns kein Autograph des Textes überliefert, allerdings hat Reinhard Klockow
hinreichend zeigen können, dass es sich unter den sechs überlieferten Frühdrucken bei der
in Rom entstandenen Version (Hain 15673) um den Erstdruck handelt, der aller Wahr-
scheinlichkeit nach schon im Sommer 1481 erschien und in enger Abhängigkeit zur
originalen Handschrift gestanden haben muss.385 Die von diesem Druck angefertigte
kritische Edition Klockows dient demnach auch der nachfolgenden Textinterpretation als
Grundlage.
Doch welches Bild vermittelt nun die Schrift von den Osmanen? Wie werden die

Eroberungen und Erfolge der Osmanen dargestellt und welchen Stellenwert nimmt in
dieser Darstellung das Geschehen von 1453 ein? Welche welt- und heilsgeschichtliche
Bedeutung wird der osmanischen Expansion zugemessen?

III.4.3 Der ,Tractatus de moribus, condictionibus et nequicia Turcorum‘

Die im römischen Frühdruck 35 Doppelseiten umfassende Schrift ist ein Text voller
Ambivalenzen. So wie in der Figur des Georg von Ungarn mehrere Perspektiven
aufeinandertreffen, so wirkt auch der Gefangenenbericht, der zugleich theologischer
Traktat sein möchte, in sich gebrochen. Bei der Lektüre des Textes springen zunächst
einige Widersprüche ins Auge.
So werden die Osmanen in manchen Kapiteln ausschließlich mit biblisch-apokalyp-

tischen Bildern wie draco, bestia, lupus und diabolus belegt. Die ihnen in diesen

383 Vgl. z. B. Werner, Geburt einer Großmacht (1978), 294.
384 Vgl. hierzu auch Klockow, Einleitung (1993), 30f.
385 Ebd., Kap. 3.
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Abschnitten zugeschriebenen Attribute kreisen um die Wortfelder „Gift“, „Pesthauch“,
„Rachen“ sowie „anstecken“ und „verschlingen“.386 In anderen Kapiteln hingegen
erscheinen die Osmanen durchgängig in ihrer ethnischen Bezeichnung (Turci), wobei sich
die an sie geknüpften Zuschreibungen zwischen negativen Eigenschaften wie malitia,
aviditas, cupiditas und nequitia, einer weitgehend wertneutralen Darstellung gesellschaft-
licher Zusammenhänge und dezidiert positiven Zügen wie simplicitas, devotio, munditia
bewegen.387 Apokalyptische Kraftausdrücke und düstere Schreckensbilder wechseln sich
ab mit Passagen schlecht versteckter bis offener Bewunderung.
Ähnlich widersprüchlich wirkt die Rolle und Verantwortung der von der osmani-

schen Expansion unmittelbar betroffenen Christen. Werden sie im einen Moment als
Opfer, wehrlosen Schafen gleich, von wilden Wölfen gerissen, dargestellt, so erschei-
nen sie in anderen Momenten als die schlimmeren Türken, auf welche die negativen
Eigenschaften der Osmanen, vor allem aber malitia, hypocrisis und obstinatio in
gesteigertem Maße zutreffen, und die als die eigentlichen Urheber allen
gegenwärtigen Übels zu gelten haben.388

Auch die Erwartungen, die der Autor an den weiteren Verlauf der Geschichte
knüpft, scheinen sich teils offen zu widersprechen. Einerseits ist der Siegeszug des
Islam unter der Leitung des Sultans unausweichlich. Weder militärisch, noch
theologisch kann denjenigen, die in ihrer Arglist als unübertrefflich und in ihrer
Glaubensauffassung als vollständig unbelehrbar gelten, begegnet werden.389

Andererseits ist der Autor überzeugt, dass die wahren Christen keinen Schaden
nehmen können und die osmanischen Strategien der Unterwerfung und Verführung
letztlich nichts auszurichten vermögen.390 Fatalismus und Siegesgewissheit liegen nah
beieinander.
Dieser Eindruck der Ambivalenz wird zusätzlich verstärkt durch Passagen

unkontrolliert wirkender Emotionalität, in denen die Erinnerung an die eigene
Erfahrung die gedankliche Beweisführung des Traktats überlagert. Das
eindrücklichste Beispiel hierfür ist zweifellos sein Vergleich muslimischer und

386 Dies trifft vor allem für das Vorwort (Prohemium), die Kapitel 3, 4 und 18 zu. Vgl. z. B.
Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 1a.15–19: et afflatu suo populi Christiani
multitudine infinita veneno sue infidelitatis infecta (…) O quis non doleat super tot et tantorum
(sic!) animarum morte, quas cottidie apertis faucibus insatiabiliter deuorat et sue dampnationis
heredes facit! Außerdem auch ebd., 5a.11–17; 8a.1f.; 34a.32f.

387 So findet sich eine wertneutrale bis negative Darstellung der osmanischen Gesellschaft v. a. in
den Kapiteln 1–2 und 5–8, während die Kapitel 9–15 ein fast durchweg positives Bild von den
Osmanen zeichnen.

388 Einerseits finden sich Passagen, die die unterworfenen Christen gewissermaßen frei von jeder
Schuld sprechen, wie etwa in Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 7b.33–8a.10. Zur
Lamm-Wolf-Allegorie speziell vgl. auch ebd., 5a.11–17; 7b.10; 8a.1f. Andererseits scheinen
andere Textstellen das genaue Gegenteil zu behaupten, wie etwa ebd., Kap. 2; 8.

389 Am deutlichsten wird Georg hier in Kap. 18: ebd., 23a.23–34. Vgl. aber auch ebd., 5a.11–17.
390 Vgl. z. B. ebd., 20b.31–35; 21a.15–18; 22b.19–27.
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christlicher Frauen, denen er inmitten der streng logisch aufgebauten scholastischen
Argumentation sogar ein eigenes Kapitel (Kapitel 12) widmet. Hatte er das Beispiel
der Frauen eigentlich dazu einsetzen wollen, seiner Verwunderung über die
Keuschheit der Türkinnen Ausdruck zu verleihen und diese, ähnlich wie an anderer
Stelle die Reinlichkeit, Einfachheit und Frömmigkeit der Osmanen insgesamt, einem
merklichen Sittenverfall unter den Christen gegenüberzustellen, so gerät das Kapitel
zu einem regelrechten Zornesausbruch gegen christliche Frauen, der neben einer
allgemein feststellbaren Misogynie des Autors auch persönliche Negativerlebnisse
vermuten lässt. Statt wie angekündigt von den Gründen zu sprechen, die einen
Christen bei der Betrachtung der osmanischen Gesellschaft schwankend machen, lässt
er sich in aller Ausführlichkeit und mit ausgesprochen drastischen Worten über den
„schamlosen Aufputz“, die „verfluchten Sitten“, die „zügellose“, „abscheuliche“ und
„teuflische Schamlosigkeit“ der Christinnen aus, die er als „unselige Ausgeburt“ und
„Teufelsstrick“ beschimpft.391 Am Ende dieses Ausbruchs scheint es, als müsse sich
der Autor selbst wieder zur Räson bringen, wenn er sich schließlich besinnt und
schreibt: Sed nunc ad id redeamus, de quo intentio est sermonis nostri.392

Ebenso lässt die Beschreibung der religiösen Tänze der Derwische hinter der
Darstellung als Teil einer übergeordneten Argumentation auch eine persönliche
Faszination für die Sinnlichkeit körperlicher Bewegungen erkennen, und die Reihe
solcher Beispiele ließe sich durchaus noch weiter fortsetzen.393

Dementsprechend liest sich die Schrift des Georg von Ungarn stellenweise so, als
habe der Autor über zwanzig Jahre nach seiner Rückkehr in den Westen das
Erfahrene im Geiste noch einmal durchlebt, als sei der Text Ausdruck seines eigenen
Glaubenskampfes und bewege sich in der Auseinandersetzung mit sich selbst
zwischen Selbstkasteiung und dem Wunsch nach Freispruch.
Gleichzeitig stellt die Widersprüchlichkeit und Emotionalität des Textes jedoch nur

eine Seite der Schrift dar. Über die Hälfte des Traktats nämlich folgt einer klar
strukturierten, scholastischen Reflexion, in welcher der Autor in nüchtern argumen-
tierendem Ton der Frage nachgeht, weshalb der Erfolg der Osmanen so viele Christen
in Glaubenszweifel stürzen konnte und kann. Der zu Beginn angekündigte Aufbau
dieser theologisch-philosophischen Abhandlung wird in der Folge streng
durchgehalten. Die anfangs unterschiedenen Gründe des Zweifelns werden über
sieben Kapitel hinweg konsequent fortentwickelt und anschließend ebenso
systematisch gedeutet und zurückgewiesen.394

391 Ebd., 13b.20–23; 13b.32–14a.12. Zur Misogynie bei Georg vgl. auch Höfert, Feind beschreiben
(2003), 203.

392 Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 14a.12f.
393 Zu den Tänzen der Derwische vgl. ebd., 17b.33–18a.11.
394 Die Gründe für mögliche Glaubenszweifel angesichts der osmanischen Expansion werden in

den Kapiteln 9–15 entwickelt und in den Kapiteln 16–21 systematisch dekonstruiert.
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Zudem ist die Schrift insgesamt voller innerer Bezüge und Verweise, nicht selten mit
genauen Kapitelangaben.395 Und selbst wenn die eine oder andere Referenz fehlerhaft
ist, deutet dies doch darauf hin, dass der Text nicht bloß als eruptiver Ausdruck einer
angesichts der Geschehnisse von Otranto wachgerufenen Erinnerung zu betrachten ist,
sondern dass der Autor vielmehr einer klaren gedanklichen Struktur folgte, um seine
Argumente und Thesen zu entwickeln, und bei der Abfassung der Schrift mit großer
Sorgfalt zu Werke ging.
So werden bei genauerer Betrachtung des Traktats vier Verstehenszugänge

erkennbar, die im Aufbau und in der Durchführung der Schrift zwar ineinanderfließen,
deren Anordnung und Wechselwirkung sich aber als wohl komponiert erweisen. Zwei
exegetischen Herangehensweisen stehen ein rationaler und ein narrativer Ansatz
gleichsam als Korrektiv und notwendige Ergänzung gegenüber. Zum einen gelten die
Bibel und die Geschichte der Menschheit als die zwei Quellen göttlicher Offenbarung,
mit deren Hilfe die jüngsten Nachrichten theologisch richtig gelesen und heilsge-
schichtlich eingeordnet werden können. Zum anderen ist die daraus ableitbare Lesart
mit Gründen der Vernunft und anhand der eigenen, persönlichen Erfahrung zu
überprüfen. Bibel- und Geschichtsexegese, vernunft- und erfahrungsbasierte Reflexion
stehen in dem Traktat des Georg von Ungarn nicht bloß nebeneinander und bieten
unterschiedlichen Rezipientenkreisen jeweils eigene Verstehenszugänge. Vielmehr
entsteht gerade in dem Ineinandergreifen der verschiedenen Herangehensweisen eine
eigenständige Deutung der osmanischen Expansion.

Vier Zugänge als Gesamtkomposition

Geht man diesen vier Ansätzen in der zwei Vorworte, 23 Einzelkapitel und drei
Anhangsteile umfassenden Schrift nach, so wird eine Struktur erkennbar, die sich in sechs
Teile unterteilen lässt.396 Ganz zu Beginn der Schrift, in Prohemium und Prologus,
werden zwei der vier Zugangsweisen, die bibelexegetische und die erfahrungsbasierte,
vorgeführt und die heilsgeschichtliche Einordnung der Osmanen unter dem Motto „aus
Wort wird Tat“ bereits in programmatischer Weise proklamiert. Die in der biblischen
Offenbarung angekündigte blutrünstige Bestie, der grausame Drache, von welchem

395 Vgl. u. a. Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 13a.9; 18f.; 18b.24–26; 19b.12; 20b.3;
21a.35f.; 22a.35; 22b.9; 23a.18f.; 26b.22f.; 27a.11f.; 27a.36–27b.1; 27b.5; 28a.24; 28a.25f.;
29a.32; 30b.31.

396 Meine Unterteilung weicht dabei in einigen Punkten von den von Reinhard Klockow oder
Heribert Busse vorgeschlagenen Einteilungen der Schrift ab. Sowohl Busse als auch Klockow
beziehen Prohemium und Prologus sowie die drei Anhangsteile, die ich als integrale
Bestandteile des gedanklichen Aufbaus der Schrift betrachte, in die Gesamtkonzeption des
Traktats nicht ein. Busse gliedert die 23 Kapitel dabei in sechs Abschnitte (Kap. 1–2; 3–8; 9–16;
17–20; 20–22; 23), während Klockow fünf Teile unterscheidet: Kap. 1–8; 9–15; 16–19; 20–22;
23. Vgl. Busse, Islam und seine Rolle (1981), 24; Klockow, Einleitung (1993), 34–39.
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bislang nur in Büchern zu lesen war, sei nun mit Händen zu greifen (Prohemium),397 wie
Georgs eigenes Schicksal am besten bezeugen könne (Prologus).398 Denn der teuflische
Charakter der osmanischen Bedrohung, der alles bisher Dagewesene übertreffe, liege
nicht mehr in der physischen Verfolgung der Christen, sondern in der Verführung ihrer
Seele, die ihre Körper äußerlich verschont und sie damit der ewigen Verdammnis
übergibt.399

Auf diesen zweiteiligen Prolog folgt dann ein Teil (Kapitel 1–8), der diese endzeitliche
Deutung der Osmanen und ihrer Ausbreitung mithilfe bibel- und geschichtsexegetischer
Mittel im Sinne einer These fortentwickelt. Nach einem kurzen historischen Abriss zum
Aufstieg des Islam (Kapitel 1) und zur Rolle und Verantwortung der ehemaligen Christen
für den Erfolg der Osmanen (Kapitel 2) wird die Ausgangsthese vom Türken als
apokalyptischem Drachen wieder aufgenommen und anhand einschlägiger Referenzen
(Kapitel 3) und einer genauen Auslegung von Off 13 (Kapitel 4) expliziert. Dabei setzt
Georg das Tier aus dem Meer (Off 13,1–10) mit der heidnischen Christenverfolgung
durch die Römer und das Tier aus der Erde (Off 13,11–18) mit der teuflischen
Christenverfolgung durch die Osmanen gleich,400 bevor er mit der Beschreibung der
osmanischen Strategien der Eroberung, Verfolgung und Verführung unter diesem
Vorzeichen fortfährt (Kapitel 5–8). Biblische Prophezeiungen und historische

397 So eröffnet der Dominikanermönch seinen Traktat mit den Worten: Inmanissima persecutionum
genera non tam humana quam diabolica, tribulationes et anguistias et terrores nouissimorum
temporum, que humano generi futura predicta sunt et adhuc cottidie annunciantur in serie tam
noui quam veteris testamenti in horrendis traconum et bestiarum figuris et stupendis coelorum
et elementorum motibus et coelestium spirituum tam insolitis actibus et gestibus, hactenus in
codicibus legebamus. Nunc autem non multis exemplaribus opus est, cum manifestis experientiis
luce clarius docemur ea in foribus nostris adesse et ceruicibus nostris incessanter et
indubitanter incumbere (Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 1a.3–12).

398 Vgl. ebd., 1a.28: Huius rei veritatem et in meipso expertus didici, v. a. aber ebd., 1b.9–13: Nunc
autem mee infelicitatis historiam preponere volo, quomodo scilicet et quando captus fui a Turcis
et ductus in eorum captiuitatem, ut ex hiis etiam illis, que dicturus sum, unusquisque certius
fidem faciat, dum me non fabulas seu ficticia, sed expertam in meipso veritatem narrare
simpliciter deprehenderit.

399 Ebd., 1a.19–23: O perniciosa et crudelis nimis persecutio! O a seculis inauditum scelus! Non
enim in corpora, sicut ceteri persecutores, sed in animas seuit, et dum corpora exterius fouendo
sub pietatis specie non occidit, interius fidem auferendo animas sua diabolica astucia occidere
intendit.

400 Vgl. hierzu die Zuordnung der biblischen Attribute dieser beiden Tiere (zehn Hörner, zehn
Kronen und sieben Häupter mit Namen der Lästerung und heilender Todeswunde vs. zwei
Hörner wie ein Lamm, eine Rede wie ein Drache, Feuer zur Erde herabfallen lassend) zur
Geschichte der römischen und der osmanischen Expansion, ebd., 5b.1–6a.5. In der Vorbemer-
kung, dass das Tier aus dem Meer der Erscheinung nach zwar das schrecklichere sei, dass in
Wirklichkeit jedoch das weniger furchteinflößend wirkende Tier aus der Erde als das
gefährlichere zu gelten habe, wird zudem bibelexegetisch bereits die Unterscheidung zwischen
äußerem Schein und innerer Triebkraft vorausgenommen, die im vierten und fünften Teil der
Schrift Georgs Gesamtdeutung zugrunde gelegt wird, vgl. ebd., 5a.20–26.
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Geschehnisse bzw. der gegenwärtige Zustand der Welt tragen wechselseitigen Verweis-
charakter, wie Georg zu Beginn von Kapitel 3 explizit erklärt.401

Im darauffolgenden Teil (Kapitel 9–15) ist dieser bibel- und geschichtsexegetischen
Deutung eine vernunft- und erfahrungsbasierte Reflexion über die möglichen Zweifel an
dieser Lesart gleichsam als Antithese gegenübergestellt. In streng scholastischer Manier
wird nach verschiedenen Arten von Gründen für mögliche Zweifel am christlichen
Glauben angesichts der osmanischen Erfolge unterschieden. Natürliche Gründe werden
mit übernatürlichen Gründen kontrastiert. Und während bei den natürlichen Gründen
weiter zwischen allgemeinen und speziellen natürlichen Gründen und deren möglicher
Basierung auf Mutmaßung oder Erfahrung differenziert wird, werden die übernatürlichen
Beweggründe in geistige und religiöse unterteilt.402 Neben der Anwendung philosophisch-
logischer Argumentation kommt immer wieder auch die eigene Erfahrung zum Einsatz.
Beobachtungen und Erlebnisse des Ich-Erzählers werden eingestreut, um die scholas-
tische Gedankenführung im Sinne von Belegen zu unterfüttern.403

Die gedankliche und argumentative Wende, die dann in den zentralen Kapiteln der
Schrift (Kapitel 16–18 im vierten Teil) vollzogen wird, ist an einer Stelle im dritten Teil
bereits vorausgenommen. Wohl nicht ganz zufällig geschieht dies ausgerechnet in dem
Abschnitt zu den türkischen Derwischorden (Kapitel 14), die auf den Siebenbürger
Dominikanerschüler in seiner eigenen Auseinandersetzung mit dem Islam augenschein-
lich die größte Faszination und Anziehung ausgeübt hatten.404 Hier nämlich wird das
bisherige Vorgehen erstmals durchbrochen und die scholastische Argumentation mit
exegetischen Elementen durchmischt. Anstatt wie in den vorangegangenen Kapiteln 9–13
mit einer Beschreibung der vorbildlichen Lebensweise und wundersamen Zeichen dieser
Religiosen (in diesem Fall als Beispiel für religiöse übernatürliche Gründe) zu beginnen,
setzt er einen Ausschnitt aus Augustinus’ ,De civitate Dei‘ zu trügerischen Zeichen und
Wundern an den Anfang, der zusammen mit einem Verweis auf das Schicksal Hiobs die

401 Ebd., 4a.21–30: Cum tam multa, imo fere omnia huius temporis accidentia et occurentia nobis
persuadeant esse sollicitos et doceant finem mundi timere (…); sacra quoque scriptura
vtriusque testamenti, presertim ipsa apockalipsis illeque terribiles et horribiles figure Danielis
et Ezechielis, que nobis non tam ad sciendum et intelligendum quam ad timendum de ultimorum
temporum periculis scriptis mandata sunt (…); dispositio quoque huius mundi, cuius senectutem
et propinquum iam finem nobis aperte demonstrant (…).

402 Die Abhandlung erstreckt sich dabei folgendermaßen über die Kapitel des dritten Teils: I.)
motiva naturalia (Kap. 9–12): I.1.) motiva naturalia universalia: (a) coniecture (Kap. 9), (b)
experientie (Kap. 9f.); I.2.) motiva naturalia particularia (Kap. 11f.); II.) motiva supernaturalia
(Kap. 13–15): II.1.) motiva supernaturalia et spiritualia (Kap. 13); II.2.) motiva supernaturalia
et religiosa (Kap. 14f.). Vgl. hierzu auch die Skizze bei Höfert, Feind beschreiben (2003), 206.

403 Vgl. z. B. Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 11a.15–23; 12a.5–8; 14b.10–18.
404 So erwähnt Georg in der Passage zu den Derwischen beiläufig, dass er eine Vielzahl ihrer

Gedichte besaß und teilweise auch auswendig memoriert hatte: Quorum ego magnam habui
copiam tam in scriptis quam mente et delectabar in eis, eo quod magis Christianam religionem
confirmant quam Turcorum (ebd., 18a.16–18). Außerdem plante er – wie bereits erwähnt – nach
seiner Freilassung einen Besuch bei einigen Derwischen: ebd., 19b.7–10.
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Lesart für das Kapitel vorgibt.405 Auch versäumt er am Ende des Kapitels nicht, ausdrück-
lich vor der äußeren Erscheinung der Derwische zu warnen, deren Wirken er mithilfe von
Mt 7,20 und 2Kor 11,14 als Verstellung des Satans entlarvt. Fast scheint es, als sei ihm
aufgrund seiner eigenen Erfahrung das Risiko an dieser Stelle zu groß gewesen, die
Attraktivität der Derwischorden als Grund des Glaubenszweifels für Christen ohne un-
mittelbare „Lesehilfe“ zu beschreiben, wie in den vorangegangenen Kapiteln geschehen.
Der vierte Teil (Kapitel 16–18) bildet dann zweifellos den Höhepunkt der Schrift und

enthält gleichzeitig die Peripetie, weshalb auf diesen Abschnitt genauer einzugehen ist.
Hier nämlich werden die exegetischen Herangehensweisen auf der einen und die
vernunft- und erfahrungsbasierten Methoden auf der anderen Seite nicht länger einander
gegenübergestellt, sondern vollkommen neu angeordnet, miteinander vermischt und
anders als bisher aufeinander bezogen.
Bezeichnenderweise wird diese Wende mit einer Beschreibung und Deutung der

eigenen Glaubenskrise (Kapitel 16) eingeleitet. Die persönliche Erfahrung ist hier
erstmals nicht mehr bloßes Belegmaterial oder Beglaubigungsinstrument, sondern gibt
selbst die Struktur für das Kapitel vor und wird zum entscheidenden Argument für die
nachfolgende Zurückweisung der aufgezählten Gründe für Glaubenszweifel. Dass
Georg nämlich trotz größter körperlicher und geistiger Anfechtung an der christlichen
Lehre festhielt, offenbart, so die These des Autors, dass die „wahren“ Christen zwar in
ihrer Glaubensgewissheit verunsichert, aber letztlich nicht um ihr Seelenheil gebracht
werden können: Ex hoc igitur exemplo unusquisque perpendere potest conclusionem
questionis nostre: quod omnia motiua possunt quidem animum fidelis Christiani deo ad
profectum suum hoc permittente aliqualiter perturbare, a fide autem Christi auertere
nullatenus possunt nec spem salutis adimere.406

Wer hingegen den Versuchungen der teuflischen Verfolgung der Osmanen erliegt,
erscheint nicht länger als bedauernswertes Opfer, sondern gibt sich als gottloser
Renegat und „falscher“ Christ zu erkennen, der die Bosheit in sich selbst trägt und
ohnehin der Verdammnis anheimgegeben ist: Non sic impii renegati – non sic faciunt!
Non enim alicuius motiui seducti fallacia, sed propria iniquitate et malicia inducti
fidem negant (…).407

Diese überraschende Wendung ist es, die den Weg für die weitere Deutung weist:
Die Standhaften und die Abtrünnigen werden von nun an kategorial voneinander ge-
schieden. Zwischen ihnen ist ein Seinsunterschied statuiert, der für den weiteren

405 Ebd., 16b.33–17a.8. Vgl. hierzu Aurelius Augustinus, De civitate Dei XX,19 (,Quid apostolus
Paulus Thessalonicensibus scripsit de manifestatione Antichristi, cuius tempus dies Domini
subsequetur‘). So wie Hiobs Gesinde und Vieh als ein Akt teuflischer Irreführung durch ein
vom Himmel fallendes Feuer vertilgt wurde, so sind für Georg „in gleicher Weise“ (istis igitur
modis) die Zeichen und Wunder der Derwische trügerische Machenschaften des Satans.

406 Ebd., 20b.31–35.
407 Ebd., 21a.2–4.
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Verlauf der Argumentation grundlegend wird und den Schlüssel zum tieferen
Verständnis für die eingangs konstatierte Ambivalenz des Textes bietet.408

In dem darauffolgenden Kapitel 17, in welchem die scholastische Reflexion erneut
das Struktur gebende Element darstellt, geschieht dementsprechend die Deutung der
Gründe und Motive für Glaubenszweifel unter vollkommen neuen Vorzeichen. Zum
einen werden – wie in Kapitel 14 bereits angedeutet – exegetische Methoden nunmehr
systematisch für die scholastische Beweisführung mit herangezogen. So endet eine
Gegenüberstellung des muslimischen und des christlichen Glaubensbekenntnisses nach
einer Wort-für-Wort-Auslegung mit dem Verweis auf Jes 14,13f. in der Einsicht, dass
die Osmanen in ihrer Anrufung nicht Gott, sondern Luzifer meinen müssen.409 Und der
Vergleich der osmanischen Christenverfolgung mit früheren Heimsuchungen mündet
unter Zuhilfenahme der Prophezeiung aus Off 20,2f. von der tausendjährigen Fesselung
des Satans in der Behauptung, dass der Teufel, dessen Bosheit bislang die Hände
gebunden waren, nun in Gestalt der Osmanen frei agieren kann und die derzeitige
Verfolgung deshalb alle vorangegangenen in Qualität und Ausmaß übertrifft.410

Zum anderen wird die in Kapitel 16 aus Georgs eigener Überwindung seiner
Glaubenskrise entwickelte Unterscheidung zwischen wahren und falschen Christen hier
noch einmal aus der scholastischen Reflexion über das unübertroffene Ausmaß der
osmanischen Verfolgung entwickelt und dabei auf eine allgemein gültige Ebene
gehoben. So scheint er sich am Ende von Kapitel 17 selbst zu kommentieren, wenn er
nach erbrachtem Beweis für die unaufhaltsame Zerstörung der Gottesverehrung innehält
und schreibt: Sed euacuationem diuini cultus cum audieris, de accidentalibus et non

408 Vgl. hierzu noch einmal zusammenfassend ebd., 21a.10–18: Nequaquam enim deus, ueritatis
auctor, permittit aliquem spem salutis habentem derelicta ueritatis uia errori adherere. Nam si
aliquis Christi fidem per motiua inductus uel tribulatione et angustiis coactus negare deberet,
multomagis ego negassem, quia ea tantum expertus sum, quantum possibile est aliquem posse
experiri. Nec reperiri possibile est unquam aliquem Christianum fidem negasse, cum non solum
fortes et uirilis etatis, sed etiam teneres uirgines et pueros examinatos inquisitissimis tormentis
fidem Christi usque ad mortem constantissime confessos, firmiter tenuisse quotidie legere et
predicare audiamus.

409 Zu ebd., 21a.35–21b.30 vgl. im Triumphlied Israels über den Sturz des Weltherrschers die
Gegenstrategie des Satans in Jes 14,13f.: „Du aber gedachtest in deinem Herzen: ,Ich will in den
Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, ich will mich setzen auf den
Berg der Versammlung im fernsten Norden. | Ich will auffahren über die hohen Wolken und
gleich sein dem Allerhöchsten.‘“

410 Zu Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 21b.31–22a.7 vgl. die entsprechende Stelle
in Off 20, 1–3 über das Tausendjährige Reich nach dem Ende des Tieres und des falschen
Propheten: „Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum
Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. | Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange,
das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre, | und warf ihn in den
Abgrund und verschloß ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr
verführen sollte, bis vollendet würden die tausend Jahre. Danach muß er losgelassen werden
eine kleine Zeit.“
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essentialibus dictum intellige.411 Denn auch wenn äußerlich keine gelebte
Gottesverehrung mehr erkennbar sei, so könne diese dennoch niemals nachlassen, da
die Erwählten der letzten Tage die ganze Vollkommenheit aller früheren Heiligen in
sich vereinigten und den lebendigen und wahren Gott in der würdigsten Form
verehrten.412 Die Schuld für die gegenwärtige Situation hingegen tragen die Renegaten.
Erst durch ihre Verbindung mit den Verfolgern konnte der Teufel von den Fesseln
gelöst und der sichtbaren Gottesverehrung ein Ende bereitet werden.413

Hatte das Ende von Kapitel 17 bereits Ausblicke in die Zukunft gewährt, so liefert
Kapitel 18 erstmals und einmalig offen formulierte Prognosen. Struktur gebend ist hier
nicht die eigene Erfahrung (wie in Kapitel 16) und auch keine scholastische
Gedankenführung (wie in Kapitel 17), sondern wiederum der bibelexegetische Zugriff.
Inspiriert durch die Prophezeiungen des Johannes von Patmos zur Endzeit werden die
gegenwärtigen Erfahrungen in die Zukunft weitergespannt. Das Ton angebende Tempus
ist das Futur, und die gewählte Bildersprache lässt das Kapitel stellenweise so
erscheinen, als entstamme es selbst dem letzten Buch der Bibel: et dyabolus, diuine
uindicte administrator, quasi leo solutus a cauea, succinctus cum omni malignitatis sue
potestate et preparatus: (…) Certe intolerabilis nimis erit illius furoris aspectus et
executoris illius tempestas tam horribilis, ut celum superius et terra inferius
contremiscent, sydera cuncta nutabunda pauebunt, maris pelagique fundamenta
concutientur,414 schreibt Georg gleich zu Beginn, und über die weitere Vermehrung der
Osmanen bemerkt er wenig später, „dass sie wohl die Atome der Luft, den Staub der
Erde und die Sandkörner des Meeres an Zahl übertreffen und wie die Heuschrecken die
ganze Erdoberfläche bedecken werden“.415

Das Verhältnis zwischen bibelexegetischer und vernunftbasierter Herangehensweise
ist hier im Vergleich zu Kapitel 17 ein umgekehrtes. Waren im vorangegangenen
Kapitel exegetische Methoden zur scholastischen Beweisführung hinzugezogen
worden, so werden hier die philosophischen Reflexionen aus dem dritten Teil zum
Material, an welchem das apokalyptische Schreckensszenario entwickelt wird. Dement-
sprechend werden zunächst die vier Gründe aus Kapitel 11 (die Kriegsbegeisterung und
Verteidigungsbereitschaft der Osmanen, ihre fortwährenden Siege, ihre gewaltige
Vermehrung und die große Zahl der Konversionen) wieder aufgenommen und für die
Zukunft in potenzierter Form imaginiert.416 Ähnliches gilt für die in den Kapiteln 13–15
zu trügerischen Zeichen und Wundern und in den Kapiteln 9, 10 und 12 zur heuchleri-
schen Sittsamkeit und Tugendhaftigkeit der Osmanen entwickelten Gedanken.417

411 Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 22b.19f.
412 Ebd., 22b.20–27.
413 Ebd., 23a.12–17.
414 Ebd., 23a.25–31.
415 Ebd., 23b.16f.
416 Ebd., 23b.3–21.
417 Ebd., 23b.21–36.
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Auch die Ambivalenz zwischen Fatalismus und Siegesgewissheit wird in diesem
Kapitel noch ein drittes Mal ausbuchstabiert. Was zu Beginn des Kapitels als
Widerspruch erscheint, wenn zunächst rhetorisch gefragt wird, wer angesichts dieser
entfesselten Bosheit standhaft bleiben kann,418 und der totale Untergang prophezeit
wird,419 während im gleichen Atemzug die gläubige Seele gemahnt wird, sich mit
Hoffnung und Zuversicht, Liebe und Glauben gegen diese Schrecken zu rüsten,420 endet
zum Schluss wiederum in einer kategorialen Seinsunterscheidung zwischen Recht-
gläubigen und Abtrünnigen. Die falschen Christen und späteren Renegaten trügen
nämlich schon vor ihrer Integration in die osmanische Gesellschaft nicht Christus,
sondern den Satan in sich, und seien deshalb von vornherein nicht Christen, sondern
Antichristen zu nennen.421 Und an die Rechtgläubigen gerichtet formuliert Georg als
letzten Satz den denkwürdigen Wunsch: „Es möge also das, was wir jetzt sehen, dem
Glaubwürdigkeit verleihen, was wir über das Künftige gesagt haben, und es möge uns
Furcht einflößen, damit wir nicht aus Unachtsamkeit denen in die Hände fallen, denen
man nicht entrinnen kann.“422

In diesem vierten und wichtigsten Teil der Schrift wird damit sowohl in
chronologischer, als auch in gedanklich-logischer Hinsicht eine Art Dreischritt vollzo-
gen: Von der eigenen Erfahrung Georgs in der Vergangenheit (Kapitel 16) über die
Analyse der gegenwärtigen Gesamtsituation (Kapitel 17) zu den Mutmaßungen und
Prognosen für die weitere Zukunft (Kapitel 18) wird der Bogen gespannt und das
Gegenwärtige aus dem Vergangenen und das Zukünftige aus dem Gegenwärtigen
entwickelt. Die Aussagen der drei Kapitel fügen sich dabei zu einer Einheit zusammen:
Kapitel 16 kann zeigen, dass es keine hinreichenden Gründe gibt, einem Christen den
Glauben zu nehmen.423 Kapitel 17 führt vor, wie die Verbindung zwischen der über die
Jahrhunderte akkumulierten Schuld der Muslime und der Schuld der falschen Christen
und Renegaten in der Gestalt der Osmanen zur Entfesselung des Teufels und des Bösen
geführt hat. Ihre weitere Verbreitung – so der Tenor von Kapitel 18 – ist unumkehrbar
und ihrer Zerstörungsgewalt kann niemand entkommen. Der wahrhaft Gläubige – und

418 Ebd., 23a.27f.: quis poterit stare ad uidendum furoris illius ardorem eternum aut huius
executoris tyrannidem sustinere?

419 Ebd., 23a.31–34: et omnis creatura turbato creatore immenso tremore turbata, illius
crudelissimi exactoris tantam super se acceptam potestatem cernens et non esse ullum modum
uel locum euadendi, insolitis motibus exagitata in seipsa tabefacta deficiet.

420 Ebd., 23a.34–23b.3: Non igitur, o fidelis anima, te moueant, que hactenus audisti et uidisti et
experta es in inicio tantorum malorum; sed dispone animum tuum in omni spe et fiducia, exerce
mentem tuam in omnibus operibus caritatis, confirma cor tuum in fide Christi, ut te non
moueant terribilia, que futura sunt; in quorum comparatione solacium apparebunt ea, que
hactenus magno putasti.

421 Ebd., 24a.13–15.
422 Ebd., 24a.19–21: Faciant igitur fidem ea, que uidemus, hiis, que futura diximus, et timere nos

faciant, ne incaute incidamus in manus eis, de quibus euadendi nulla remanebit facultas.
423 Ebd., 21a.31: Uiso, quod nequaquam aliqua motiua sunt sufficientia ad auferendam fidem.
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hier schließt sich gedanklich der Kreis – muss sich, um standzuhalten, innerlich rüsten,
indem er sich die gegenwärtige Situation (Kapitel 17) und die biblischen
Prophezeiungen (Kapitel 18) beständig vor Augen hält. Tut er dies, so ist und bleibt er
wie Georg (vgl. Kapitel 16) für die Osmanen und die Macht des Teufels unangreifbar.
Der auf diese Schlüsselstelle folgende fünfte Teil der Schrift (Kapitel 19–21) bildet

dann gewissermaßen die aus den Teilen 2–4 abzuleitende Synthese. Die im dritten Teil
begonnene scholastische Reflexion wird hier nun systematisch zu Ende geführt.
Grundlegend ist dabei die Unterscheidung zwischen äußerem Schein und innerem
Sein.424 Gutes und Böses kann sich nach außen hin gleich verhalten, auch kann, wie im
dritten Teil gezeigt worden ist, das Böse äußerlich als das Bessere, Vorbildlichere und
Reinere erscheinen. Entscheidend aber ist die innere Absicht (intentio): Nam omnia, que
in exterioribus geruntur, bonis et malis communia sunt, quorum iudicium et differentia
in intentione consistit.425

Von dort aus wird die Gegenüberstellung zwischen dem lästerlichen und
nachlässigen Lebenswandel der Christen und der Vorbildlichkeit und Frömmigkeit der
Osmanen aus Teil 3, die dem Autor wie eine Verkehrung der guten Ordnung erschienen
war,426 in Kapitel 19 als Farce entlarvt und zu einem apokalyptischen Endkampf
zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und dem Teufel, Christen und Türken stilisiert:
Si igitur secundum intentionem volumus iudicare, videbimus deum in Christianis et
diabolum in Turcis inuicem pugnantes.427

Auch der im vierten Teil entwickelte kategoriale Unterschied zwischen Recht-
gläubigen und Renegaten findet sich im fünften Teil in eine scholastische Systematik
überführt, indem drei Typen von Christenmenschen unterschieden werden (Kapitel 20):
die Einfältigen (qui in pura simplicitate uitam agunt), die Wissbegierigen (qui curiose*
circa facta eorum intelligenda et perscrutanda) und die Vorwitzigen (qui dum incaute
considerantes facta eorum, penetrare nequeunt et interpretare*). Während erstere in
relativer Sicherheit lebten, weil sie das vermittelte Wissen, die Osmanen seien
Ungläubige, nicht in Frage stellten, seien die Wissbegierigen, zu denen der Autor auch
sich selbst zählt, aufgrund ihrer Neugier einerseits besonders anfällig für die
Verführungskünste des Teufels, andererseits nach bestandener Prüfung besonders
geläutert und auch für Andere Vorbild und Richtschnur. Die Vorwitzigen hingegen, die
das Treiben der Osmanen betrachteten, aber nicht durchschauten, seien mit den falschen
Christen und späteren Renegaten identisch, die ihren Glauben ohnehin nur vorgetäuscht
hätten. Beendet wird diese Synthese mit einer Aufzählung der drei wichtigsten
Argumente für den Beweis, dass der Islam eine Irrlehre ist: ihre Uneinigkeit (diuisio seu

424 Erstmals angedeutet und damit gedanklich vorausgenommen wurde diese Unterscheidung zu
Beginn von Kapitel 4 in der Deutung der beiden apokalyptischen Tiere der Endzeit, vgl. ebd.,
5a.20–28.

425 Ebd., 24a.28–30.
426 Ebd., 15b.20f.: magna michi admiratio generatur de tanta ordinis permutatione (…).
427 Ebd., 24a.31f.
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discordia animorum), ihre Unwissenheit (ignorantia) und ihre Verstocktheit
(obstinatio) (Kapitel 20–21).
Die beiden letzten Kapitel (Kapitel 22–23) und der Anhangsteil (Anhang 1–3)

schließlich können als eine Art Epilog betrachtet werden und dienen offensichtlich der
abschließenden Beglaubigung aller vier eingesetzten Mittel der Erkenntnis und Deutung.
Nachdem die vier Herangehensweisen zunächst auf verschiedene Kapitel verteilt und klar
voneinander geschieden waren, dann aber in Kapitel 14 erstmals, vor allem aber ab
Kapitel 16 immer mehr miteinander vermengt wurden, wird hier abschließend noch
einmal separat ihre jeweilige Beweiskraft deklariert. Kapitel 22 stellt mit der Wiedergabe
ausgewählter Eckdaten aus der Geschichte der Osmanen die Überzeugungskraft
geschichtsexegetischer Methoden unter Beweis. Kapitel 23 fasst in guter scholastischer
Manier die sieben Vorzüge der christlichen Religion zusammen.428 Der erste Anhangsteil,
der Georgs persönliche Abenteuergeschichte zu Ende erzählt, wiederholt noch einmal den
Aussagewert der eigenen Anschauung. Die beigelegten Zeugnisse osmanischer
Frömmigkeit in Form zweier Gedichte in türkischer Volkssprache (Anhang 2) lesen sich
wie ein Echo der in Kapitel 16 formulierten Behauptung, dass die Gebräuche und Riten
des Koran letztlich immer nur die christliche Religion bestätigten.429 Und die Wiedergabe
der Auslegung der alttestamentarischen Vierreiche-Lehre durch den auch von Georg
vielzitierten Joachim von Fiore bezeugt die Autorität bibelexegetischen Vorgehens.
Eine abschließende Betrachtung von Anlage, Aufbau und Argumentation des

,Tractatus de moribus, condictionibus et nequicia Turcorum‘ im Vergleich zu anderen
spätmittelalterlichen Texten zum Islam lässt ausserdem folgende Beobachtung zu.
Ungewöhnlich ist zweifellos die Gleichzeitigkeit von Erlebnisbericht und scholastischem
Traktat. Der Text kann gleichermaßen als Augenzeugenbericht und landeskundliches
Zeugnis zur Lebensweise der Osmanen wie als theologische Reflexion und Beitrag zur

428 Solche abschließenden Zusammenfassungen der christlichen Lehrinhalte als Bekräftigungs- und
Beglaubigungsformel für die vorangegangene Argumentation finden sich auch anderweitig. Zu
denken ist etwa an die ,Confutatio Alcorani‘ des Riccoldo da Monte di Croce (Ricoldus de
Montecrucis, Confutatio. Ed. Ehmann, XVI) sowie an den ,Tractatus contra principales errores
Mahometi et Turcorum‘ des Johannes de Turrecremata (Johannes de Turrecremata, Tractatus
contra principales errores, 49va–53ra). Besonders die Nähe zu dem entsprechenden Schluss-
kapitel im Türkentraktat des Johannes de Turrecremata, welcher Georg als Mitglied des Domini-
kanerkonvent Santa Maria sopra Minerva in Rom mit Sicherheit bekannt gewesen sein dürfte,
ist auffällig. Zwar findet Turrecremata zwölf Gründe für die Überlegenheit des Christentums,
während Georg sieben Argumente aufzählt. Im Grunde aber verfolgen sie die gleichen Punkte:
der Ursprung bzw. das Fundament der christlichen Offenbarung, die Würde der christlichen
Lehre und ihrer Vertreter, die Heiligkeit der christlichen Sakramente, die Erhabenheit bzw. der
Adel der christlichen Vorschriften und Tugenden und schließlich die Fülle ihrer Belohnungen
im Jenseits.

429 Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 20b.17–20: Cepique inter cetera doctrinas
religiosorum, de quibus superius mentionem feci, diligentius ruminare, que cerimonias et legis
ritum ad sensum spiritualem trahunt et quodammodo religionem Christi approbant et
confirmant.
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theoretischen Beweisführung für den Vorrang und Wahrheitsgehalt der christlichen Lehre
gelten. Die meisten vergleichbaren Texte, die sich mit dem kulturell und religiös Fremden
oder Anderen beschäftigen, sind eindeutiger einem bestimmten Genre zuzuordnen. Sie
berichten entweder Erlebnisse und Erfahrungen (sei es aus erster oder zweiter Hand) oder
reflektieren und deuten stärker theoretisch, sind entweder schwerpunktmäßig narrativ oder
normativ ausgerichtet.
Ein Text jedoch, dem Georgs Schrift in dieser Hinsicht auffällig verwandt ist, ist der

bereits in anderem Zusammenhang besprochene ,Liber Peregrinationis‘ des Riccoldo da
Monte di Croce (vgl. II.4). Auch Riccoldo, dessen Werk innerhalb und außerhalb des
Ordens für die spätmittelalterliche Auseinandersetzung insbesondere mit dem Islam
einschlägig war und breit und nachhaltig rezipiert wurde, vereint in seinem Reisebericht
mehrere Genres. Auch er trat zu gleichen Teilen als erzählender Augenzeuge und
theoretisierender Scholastiker auf.430 So kommt es wohl nicht von ungefähr, dass Georgs
Schrift in Aufbau und Gedankenführung ausgerechnet mit dem Abschnitt zu den
Sarazenen in Riccoldos Reisebericht große Ähnlichkeiten aufweist. Dass Georg Riccoldos
Werk gut bekannt gewesen sein dürfte, ist das eine. Das andere ist, dass ihn die doppelte
Sicht des Erlebenden und des Theoretikers mit dem Missionar des 13. Jahrhunderts
verband. Möglicherweise hatte die Lektüre des ,Liber Peregrinationis‘ Georg sogar
gedanklich den Weg gewiesen für seine Bewältigung eigener Glaubenszweifel und der
osmanischen Herausforderung allgemein.
Tatsächlich findet sich die systematische Gegenüberstellung einer äußerlich

lobenswerten Lebensweise der Muslime und des von innen betrachtet teuflischen
Charakters ihrer Lehre auch schon bei Riccoldo.431 Bei beiden Autoren kreist die
Beschreibung der äußerlichen Erscheinung der Muslime um die Wortfelder simplicitas,
paupertas (voluntaria), devotio, munditia (corporalis).
Im ,Liber Peregrinationis‘ folgen auf sieben Merkmale muslimischer Werk-

gerechtigkeit (opera perfectionis) sechs negative Eigenschaften des Koran (lex perfida):
larga, confusa, occulta, mendacissima, irrationabilis, violenta. Georg seinerseits
entwickelt die Gründe, die einen Christenmenschen bei der Betrachtung der osmanischen
Lebensweise zweifeln machen können, zwar nicht in sieben Punkten, wohl aber in sieben
Kapiteln seiner Schrift (Kapitel 9–15) und weist den Islam zusammenfassend in drei
Gründen als Irrlehre zurück (Kapitel 20–21): divisio seu discordia animorum, ignorantia
und obstinatio.

430 Vgl. hierzu Schiel, Liber Peregrinationis (2007); Dies., Differenzwahrnehmung (2008).
431 Das bloße Nebeneinander tugendhaften Verhaltens und verwerflicher Lehre in lateinisch-

christlichen Auseinandersetzungen mit dem Islam ist dabei so einzigartig nicht und findet sich
durchaus auch anderweitig. Vgl. hierzu etwa auch das fast gleichzeitig zu Georgs
Erfahrungsbericht entstandene ,Evagatorium in Terrae Sanctae, Arabiae et Egypti
peregrinationem‘ des Felix Fabri. Speziell ist jedoch sowohl im Fall von Riccoldo wie im Fall
von Georg die systematische Gegenüberstellung, die in der Folge zur Grundlage einer eigenen
Deutung gemacht wird.
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Beide betrachten die aufgezeigte Opposition zwischen Schein und Sein als Ausdruck
des apokalyptischen Endkampfes zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und dem
Teufel. Riccoldo stellt den Muslimen, die sich ut angelos verhalten,432 den Teufel als
ihren wahren Lehrer an die Seite (Sed maior magister ipsius credo quod fuit
dyabolus),433 und Georgs Reflexion endet in der Aussage, dass die differentia inter
intentionem dei et diaboli darin bestehe, dass der Teufel in Gestalt der Türken durch
scheinheiliges Verhalten die Gottesverehrung ausrotten wolle, während Gott darum
bemüht sei, die Gottesverehrung zu vermehren (non extinguere, sed multiplicare).434

Die Rede von der Schuld

Ein Charakteristikum jedoch, das den Text des Georg von Ungarn auszeichnet und ihn
von Riccoldos Reflexionen zum Islam ebenso sehr unterscheidet wie von lateinischen
Schriften über die osmanische Expansion aus dem 15. Jahrhundert ist die komplexe
Rede von der Schuld. Wie ein roter Faden zieht sich die culpa-Thematik durch den
Traktat und durchbricht den eben skizzierten Aufbau, unterläuft die geordnete
Komposition der vier Verstehenszugänge.435 Dementsprechend lässt sich die Schrift
anhand der culpa-Stellen noch einmal gegen den Strich lesen.
In insgesamt sieben Kapiteln ist von Schuld, Sünde und Sühne die Rede, wobei das

Objekt und der Fokus der Rede beständig wechseln.436 So führt das zweite Kapitel
zunächst eine Anklage gegen die Griechen als erste Renegaten-Generation seit dem
Aufstieg der Osmanen.437 In einer Art Stufen-Modell wird die schrittweise Verstrickung
der Griechen in ihre Schuld dargelegt. Auf die Verleugnung Christi438 sei die
Missachtung der Ermahnungen der Kirche gefolgt.439 In ihrem heuchlerischen Mitge-
fühl (pietas ficta) und ihrer geheuchelten Demut (humilitas ficta) gegenüber den nach
ihnen unterworfenen nicht-griechischen Christen, hätten sie schon bald die Türken an
Bosheit übertroffen und seien in Sachen Schuld zu deren Lehrmeistern geworden.440

432 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 166.
433 Ebd., 198.
434 Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 24b.2–10.
435 Deutlich dominiert die culpa-Vokabel auch das Wortfeld von peccatum. So findet sich das Wort

culpa sogar an Stellen, an denen der Leser mindestens ebenso gut peccata erwartet hätte und der
Herausgeber Klockow nicht selten „Sünde“ übersetzt, vgl. beispielsweise ebd., 9b.30.

436 Gemeint sind die Kapitel 2, 4, 5, 7, 8, 17 und 19. Zwar finden sich auch in anderen Kapiteln mit
der culpa-Thematik verwandte Stellen, in den angegebenen sieben Kapiteln jedoch wird darauf
ausdrücklich Bezug genommen.

437 Explizit wird dies in: Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 3b.3–5.
438 Ebd., 3a.31f.: hec secta fructum sue malicie a culpa Christianorum Christi fidem negantium

consecuta sit.
439 Ebd., 3b.7f.: et sic eorum culpa cepit crescere propter censuras ecclesiasticas, quas non

timebant incurrere.
440 Ebd., 3b.8–26, insb. 11–15: Tandem illius ficte pietatis culpa in tantum excreuit, ut malicia

Christianorum in persequendis ceteris Christianis excederet maliciam infidelium et in hoc eorum
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Ihre Verstocktheit und ihre fehlende Bereitschaft, die Schuld einzugestehen, hätten sie
schließlich selbst zu Vorboten des Antichristen (nuncius Antechristi), zum „Abgott“
(idolum) und zu den eigentlichen Widersachern der Kirche werden lassen.441

Begegnet die Schuldzuweisung an die Griechen in vielen lateinischen Texten zur
osmanischen Expansion (vgl. v. a. III.1), so bildet diese bei Georg jedoch nur eine
Facette seiner Rede von der Schuld. In Kapitel 8 stehen vielmehr die freiwillig kapitu-
lierenden und übergelaufenen Christen Südosteuropas im Fokus. Unendlich groß sei die
Schuld derjenigen, „die sich unaufhörlich wie dürres Holz dieser unersättlichen Feuer-
brunst ohne Widerstand ausliefern“.442 Die Schuldigen werden dabei klar beim Namen
genannt: „Von Menschen dieser Art gibt es fünf große Reiche im Norden“, nämlich
Bosnien, Arnaut (gemeint ist ein Teilgebiet Albaniens), Laz (das heißt Serbien),
Slavonien und Albanien.443 Unter dem Druck ihrer Schuld seien sie am Guten
verzweifelt und verstockt im Bösen.444

Doch Georgs Anklage macht auch hier noch nicht halt. Auch die gewaltsam
Unterworfenen, die angesichts der Leiden, die ihnen die Sklaverei bescherte, ihren
Glauben aufgaben, seien schuldig geworden.445 Und in Kapitel 5 schließt er seine
gesamte Leserschaft in den Kreis der potentiell Schuldigen ein, wenn er fragt: „Wer
wäre nicht frei von Schuld, der sich freiwillig einer Gefahr für seine Seele aussetzt“?446

Die Möglichkeit, sich an der Ausbreitung der Osmanen schuldig zu machen, ist
prinzipiell für jedermann gegeben.
Dabei werden diejenigen, die schuldig werden, schließlich selbst zu Türken. Denn

seien sie auch der Herkunft nach keine Türken, so wären sie doch „geistig hinsichtlich
ihrer Schuld von deren Gemeinschaft nicht geschieden“, wie Georg im vierten Kapitel
seiner Schrift bemerkt.447

magistri fierent et prelati et in culpa discipulos haberent, quos ad perdendum animas magistros
ipsi habuerant. Aus dieser Verbindung von türkischer Bosheit und griechischer Schuld leitet Georg
in diesem Zusammenhang auch die Bezeichnung Turci etymologisch her, indem er Turci auf
Theorici („die Geistigen“) zurückführt und damit auf den besonderen Charakter der osmanischen
Verfolgung durch die Verführung der Seelen abhebt. Für diese etymologische Herleitung habe ich
bislang keine Vorbilder gefunden. Möglicherweise hat sich Georg diese Erklärung aus seiner
Vorstellung von der physischen und der geistigen Verfolgung der Christen selbst abgeleitet.

441 Ebd., 3b.16–4a.3.
442 Ebd., 9a.6–9.
443 Ebd., 9a.9–25.
444 Ebd., 9b.29–34: ex quodam essentiali et interiori fundamento et causa, que est desperatio de

bono et obstinatio in malo, ad quam suis culpis exigentibus deuenerunt quasi inebriati et
quodam instinctu diabolico constricti et adunati a furore iusti iudicis; cuius calicem
indignationis biberunt, ut in finem malicie et totius peruersitatis possint sine intermissione et
impedimento currere et locum suo domino diabolo et Antechristo preparare.

445 Ebd., 9a.5f.
446 Ebd., 6a.29f.: Non enim sine culpa esset ad periculum ani[i]me se ultro exponere.
447 Ebd., 6a.16–18: Sed nunc in hoc concludendum est, quod, licet inter Turcos personaliter non

sint omnes, tamen reprobi mentaliter ab eorum consortio in culpa non sunt disiuncti.



280 Der „Fall Konstantinopels“

Auch die Osmanen selbst werden zuweilen in Beziehung gesetzt zum Wortfeld
culpa.448 Insgesamt jedoch ist der Schuld der Christen (culpa) die Bosheit der Türken
(malitia) gegenübergestellt. Die muslimischen Eroberer werden lediglich aufgrund ihrer
Bosheit schuldig. Schuld ist eine notwendige Konsequenz ihrer Bosheit, nicht aber, wie
im Falle der ehemaligen Christen, deren Ursache.449

Kapitel 17 rollt die Thematik schließlich noch einmal von scholastisch-systemati-
scher Seite auf, indem drei Grade der offensio divina unterschieden und die Renegaten
in ihrem Bündnis mit den gottlosen Türken auf diesem Stufenmodell verortet werden.450

Während herkömmliche Sünder, Todsünder und Götzendiener durch Buße von ihrer
Schuld freigesprochen werden könnten (Stufe 1), sei dies für falsche Gottesverehrer wie
Ketzer und Häretiker, die die Lehre vom wahren Gott wiederholt missachteten, nur
noch mithilfe eines Mittlers möglich (Stufe 2). Wer jedoch Gott nicht nur missachte,
sondern auch verachte, sei auf ewig verloren – es sei denn, es geschähe ein Wunder
(Stufe 3). Georg vermutet nun, da „ihre Schuld so sehr gewachsen“ (quod culpa eorum
excreuit intantum) ist, dass die Macht des Teufels schon von der zweiten zur dritten
Stufe fortgeschritten sei.451

Einen Ausweg aus dieser fatalistischen Rede von der Schuld findet Georg erst im
großen Synthese-Teil, wenn seine Unterscheidung von Schein und Sein auch eine
Reinterpretation der Schuld und Sünde der Christen zulässt (Kapitel 19). Da es nämlich
Gottes Absicht (intentio) im Gegensatz zu der des Teufels sei, die Gottesverehrung
nicht auszulöschen, sondern zu vermehren, habe er den sündigen Menschen den Weg
der dreifachen Buße angeboten, so dass durch die Tilgung der sündhaften Absicht,
durch die Auslöschung des sinnlichen Antriebs und durch die Reue für die Zustimmung
zur Sünde schließlich auch der sündhafte Akt an sich in einen verdienstvollen Akt
verwandelt werden kann, „da er ja nicht aus Schuld und Strafe, sondern aus der Tugend
hervorgeht“.452 Von wahren Christen kann demnach, da sie direkt mit Gott verbunden
sind, nichts eigentlich Schlechtes ausgehen, auch wenn es von außen anders scheint,
ebenso wie von den falschen Christen und Verbündeten des Teufels nichts Gutes
kommen kann, sei ihr Auftreten auch noch so vorbildlich und tugendhaft. In den
Christen und den Türken kämpft Gott gegen den Teufel. Die meisten der mit den
Osmanen in Berührung gekommenen Christen haben sich den von Gott offerierten Weg

448 Vgl. z. B. ebd., 8a.21f.
449 Vgl. hierzu insbesondere die Verwendung der Vokabeln culpa und malitia in den Kapiteln 1 und 2.
450 Ebd., 22a.15–35.
451 Ebd., 22a.30–34: tamen modernis temporibus secundum meam coniecturam credo, quod culpa

eorum excreuit intantum, quod de secundo gradu offensionis diuine ad tertium iam producti per
dyaboli inuincibilem potestatem indignationem dei contra se sic prouocauerunt, ut iam nec per
se ne<c> per alicuius intercessionem ad statum salutis possint reuocari.

452 Ebd., 24a.23–24b.27, und hier insbesondere ebd., 24b.18–21: igitur loco per penitenciam actus
ipse quomodo non sit meritorius, quando non de culpa nec de pena, sed de uirtute procedit?
Quis ergo non miretur, quomodo in uno eodemque opere culpa peccati et pena deleatur et uirtus
cum merito inducatur?
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der Buße bereits verbaut, indem sie auf der oben erwähnten Schuldspirale bereits in die
zweite oder dritte Stufe eingetreten sind. Den Bußfertigen jedoch bietet Gott weiterhin
den Weg ewigen Heils. War ihnen bislang für ihre Reue göttliche Gnade zuteil
geworden, so erlangen sie nun angesichts des heilsgeschichtlichen Endkampfes mit dem
teuflisch Bösen auch Ruhm und Ehre.
In Georgs Rede von der Schuld spiegeln sich damit in geradezu paradigmatischer

Weise die beschriebene Perspektivmischung und die damit einhergehende und zuweilen
nicht aufzulösende Widersprüchlichkeit, welche die Biografie des Autors ebenso
auszeichnen wie dessen Bericht. Der ungarische Dominikanerschüler, der unter den
Osmanen lebende Sklave und der gelehrte Scholastiker in Rom sprechen in diesen
culpa-Stellen gegen- und miteinander. Der Dominikanerschüler aus Siebenbürgen
verflucht die Verführungsgewalt und den schlechten Vorbildcharakter der konvertierten
Griechen (Kapitel 2) und verwünscht die heterodoxen Balkanländer, die sich lieber in
das Osmanische Reich eingliedern lassen als sich unter ungarischer Führung für den
gemeinsamen Abwehrkampf gegen die ungläubigen Türken stark zu machen
(Kapitel 8). Der in die muslimische Gesellschaft integrierte Sklave klagt seine Schick-
salsgenossen (und sich selbst) an, unter dem Druck der Knechtschaft nicht standhaft
geblieben zu sein, und beschreibt die Allgegenwart der Versuchung für alle, die sich in
direktem Kontakt mit den Osmanen befinden (u. a. Kapitel 5). Und der betagte
Scholastiker in Rom reflektiert über Schuld und Sühne (Kapitel 17) und den Endsieg
des Guten über das Böse (Kapitel 19).
Die eingangs skizzierte Spannung zwischen Kreuzzugsideologie und pragmatischer

Kooperation, die die südosteuropäischen Gesellschaften im 15. Jahrhundert kennzeich-
nete, findet in Georgs Rede von der Schuld damit auf der Ebene des erlebenden
Individuums ihre Entsprechung. Ihre zusätzliche Brechung durch die Gleichzeitigkeit
von Außen- und Innenperspektive, von Augenzeugenschaft und scholastischer
Reflexion vermag diese Spannung stellenweise bis zum Eindruck der Widersprüchlich-
keit zu verstärken. Georgs Rede von der Schuld entzieht sich dementsprechend auch
klaren Schuldzuweisungen. Einmal stehen die Griechen am Pranger, ein anderes Mal
sind es die Häretiker Südosteuropas und dann wieder potentiell jeder in den eigenen
Reihen in einer gottlosen Zeit allgemeinen Sittenverfalls. Anders als bei Leonardus
Chiensis (III.1) oder Jacobus Campora (III.2) sind die Schuldigen nicht eindeutig die
„Anderen“. Die Grenze zwischen den Gerechten und den Gottlosen ist unscharf, sie
variiert und richtet sich mal nach außen, mal nach innen. Der kategoriale Unterschied
zwischen den Gottesfürchtigen und den falschen Heuchlern, der das zentrale Deutungs-
moment in der Schrift des Georg darstellt, wie der vorangegangene Abschnitt gezeigt
hat, wird theoretisch-theologisch zwar statuiert, aber historisch-lebenspraktisch nicht
eindeutig ausbuchstabiert. Georg wagt die Grenze zwischen den Guten und den
Schlechten, den Gerechten und den Schuldigen nicht selbst zu ziehen. Fest steht
lediglich – ob innerhalb der Grenzen des ehemaligen byzantinischen Reiches, im
südosteuropäischen Raum oder im Zentrum der lateinischen Kirche in Rom: die Zahl
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der Gerechten ist klein und wird angesichts der anbrechenden Endzeit und der damit
einhergehenden Versuchungen und Verfolgungen der Seelen immer kleiner. Die in der
Schrift enthaltene Grundspannung zwischen totalem Untergang und unverrückbarer
Heilsgewissheit findet sich in dem Wortfeld culpa gleichsam in kondensierter Form.

III.4.4 1453: ein Krisenmoment ohne Folgen?

Welchen Stellenwert nimmt nun aber die Niederlage von 1453 in Georgs
Osmanendeutung ein? Welche Rolle spielt die Stadt Konstantinopel und ihr Schicksal
in der Schrift des Ungarn? Wenn davon bislang nicht die Rede war, so ist dies
keineswegs zufällig. Tatsächlich wird das Geschehnis selbst nämlich mit keinem Wort
erwähnt.
Dabei ist der Siebenbürger Sachse durchaus nicht uninteressiert an geschichtlichen

Zusammenhängen und historischen Einschnitten. Der geschichtsexegetische Ansatz ist
vielmehr integraler Bestandteil seiner Abhandlung zu den Osmanen. Gleich zu Beginn
der Schrift, in Kapitel 1, wird ein großer Bogen gespannt von den Anfängen des Islam
bis zur Bedrohung Italiens durch Mehmed II. im Jahr 1480. Der historische Abriss dient
dem nachfolgenden Traktat gewissermaßen als Rahmenerzählung.
Beginnend mit den ersten Anfängen des Islam im 7. Jahrhundert, der Eroberung

Jerusalems und dem Angriff auf Rom im Jahr 864, markiert die Herrschaftsübernahme
durch die Mamluken – die Georg irrtümlicherweise auf das Jahr 1280 datiert – den
entscheidenden Einschnitt.453 Mit dem Machtwechsel von arabischen zu turkstämmigen
Dynasten erhält der Aufstieg des Islam nämlich seine endzeitliche Wendung. Von nun
an wird die Bosheit und Arglist dieser Glaubensgemeinschaft in den falschen Zeichen
und Wundern offenbar, die einige Kapitel weiter den Ansatzpunkt für die scholastische
Auseinandersetzung mit den Lehren und Praktiken des Islam bieten.454 Ihr Begründer,
der Emir und spätere Sultan Baibars, habe sein Reich in sieben Teilreiche geteilt und
sieben Fürsten als Regenten eingesetzt.455 Von dort zieht der Dominikaner eine direkte
Linie zu Osman I., dem Begründer der osmanischen Dynastie, der als einer dieser
sieben von Baibars eingesetzten Fürsten nach und nach (mit Ausnahme des Emirats
Karaman) die Gesamtherrschaft erlangt haben soll.456 Der Aufstieg der Osmanen sei
seitdem (abgesehen von den wiederkehrenden Scharmützeln mit Karaman) unauf-

453 Die Mamluken hatten bereits im Jahr 1250 die Herrschaft über Ägypten erlangt und ihren
Einfluss zehn Jahre später durch den entscheidenden Sieg gegen die Mongolen bei Ain Jalut auf
die Levante ausgedehnt, woraufhin Emir Baibars zum Sultan ausgerufen wurde. Vgl. Amitai-
Preiss, Ain Jalut Revisited (2006).

454 Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 2b.15–17.
455 Ebd., 2b.19–22. Busse hat vermutet, dass die Siebenzahl in Analogie zu den sieben Gemeinden

in der Apokalypse zu verstehen ist, vgl. Busse, Islam und seine Rolle (1981), 28f.
456 Das Fürstentum Karaman im südlichen Zentralanatolien wurde erst 1475 endgültig in das

Osmanische Reich eingegliedert.
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haltsam geworden, nur ein einziges Mal unterbrochen durch den Sieg Timurs im
Jahr 1402. Heute aber sei seine Macht so groß, dass man im Osten keinen Mächtigeren
finde und auch die Menschen im Westen sich zu fürchten begännen. Und als wolle er
diesem Schreckensszenario Nachdruck verleihen, nimmt Georg abschließend noch
einmal die biblische Siebenzahl auf, indem er das Fortbestehen der sieben Teilpro-
vinzen innerhalb des Osmanenreichs bis auf den heutigen Tag unterstreicht.
Georgs Geschichte des Islam enthält damit eine zweifache Klammer: Zum einen

findet die Erzählung in der Bedrohung Roms bzw. Italiens durch die Sarazenen im
Jahr 864 und die Osmanen 1480 ihren Anfangs- und Schlusspunkt. Zum anderen erfährt
die apokalyptische Wendung seit der Herrschaftsübernahme der Mamluken durch die
wiederholte Verwendung der biblischen Siebenzahl in der Geschichte der Osmanen-
herrscher ihre konsequente Fortsetzung.457

Die Niederlage Konstantinopels jedenfalls kommt in dieser Rahmenerzählung nicht
vor. War der Untergang der byzantinischen Hauptstadt unmittelbar nach 1453 in West
wie Ost als historischer Einschnitt erlebt und erzählt worden, so ist er für den Ungarn
Georg offensichtlich knapp 30 Jahre später weder im Kapitel zur Geschichte des Islam
noch an späterer Stelle eine Erwähnung wert.458Wie ist das zu erklären?
Die wenigen Hinweise und Aussagen, die Georgs Wissen um und Bewusstsein für

diesen Vorfall erkennen lassen, sind schnell aufgezählt. In Kapitel 9, inmitten seiner
scholastischen Erörterung allgemeiner Erfahrungsgründe, die die Christen an ihrem Glau-
ben zweifeln lassen, erzählt Georg im Zusammenhang mit der erstaunlichen Frömmigkeit
des türkischen Sultans eine Anekdote aus dem unterdessen muslimisch gewordenen Pera,
die ihm während eines Aufenthalts in der Stadt von Dominikanern berichtet worden ist.
Mehmed habe die Kirche des dortigen Predigerkonvents aufgesucht, am Gottesdienst

457 Dass das Schlüsselmoment in dieser Erzählung, die Machtübernahme durch Baibars, dabei
ausgerechnet auf das Jahr 1280 datiert worden ist, mag einem Übertragungsfehler anzulasten
sein, der aus der eigenen Bedrohungssituation im Jahr 1480 heraus Kontinuitätslinien in die
Vergangenheit konstruiert.

458 Ein kurzer Seitenblick auf einen zeitgenössischen Ordensbruder zeigt, dass Georg durchaus kein
Einzelfall war. Felix Fabri, ein Dominikaner aus Zürich, der später vor allem in Ulm wirkte, war
Anfang der 1480er Jahre zweimal in die Levante gereist – als Pilger zwar, aber doch mit einem
wachen Auge für die Geschehnisse vor Ort. Er verfasste unmittelbar nach seiner Rückkehr mehrere
ausgesprochen umfangreiche Werke, die seine Eindrücke und sein Wissen zum muslimischen
Osten wiedergeben, doch den Verlust Konstantinopels erwähnt auch Fabri mit keinem Wort. Das
bekannteste und umfangreichste Zeugnis seiner Reisen ist das ,Evagatorium‘, das in den
Jahren 1484–88 in Ulm entstanden sein muss: Fratris Felicis Fabris Evagatorium. Ed. Hassler.
Folker Reichert hat Fabris Pilgerbericht einmal als „ein Buch von monumentaler Geschwätzigkeit,
informativ, assoziativ, weitschweifig und exzessiv persönlich zugleich“ bezeichnet, die Niederlage
von 1453 jedoch fehlt auch hier, vgl. Reichert, Vorwissen und Wahrnehmung (2003), 64. Seine
Reiseerfahrungen hat er außerdem in einem Pilgerbuch für Klosterfrauen, einer Anleitung für
kontemplatives Reisen mit dem Titel ,Die Sionpilger‘ verarbeitet: Felix Fabri, Die Sionspilger. Ed.
Carls. Für den aktuellen Forschungsstand zu Felix Fabri sei hier auf die jüngst erschienene
Dissertation von Stefan Schröder verwiesen: Schröder, Zwischen Christentum und Islam (2009).
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teilgenommen und sogar das Abendmahl mit den Brüdern feiern wollen. Er habe sich mit
ihnen über Gesetz und Ritus der Christen unterhalten und die Berufung eines lateinischen
und unter dem persönlichen Schutz des Sultans stehenden Bischofs vorgeschlagen.459 Die
Anekdote, die eigentlich auf das Verhalten des Sultans fokussiert, liefert dem Leser somit
nebenbei die Information, dass die Dominikaner des ehemaligen Roms des Ostens nach
der Machtübernahme durch Mehmed offensichtlich mehr oder weniger ungestört
weiterleben und ihre Gottesdienste praktizieren konnten und als religiöse Minderheit
sogar Anspruch auf bestimmte Privilegien hatten. Hat die Versöhnungspolitik Mehmeds
also aus der Erobertenperspektive das Schockmoment von damals vergessen lassen?
Die andere Stelle findet sich in Kapitel 18, dem in die Zukunft gerichteten letzten

Abschnitt des Peripetie-Teils. Dort rekurriert Georg auf die anhaltenden Siege der
Osmanen und prognostiziert deren Fortsetzung, indem er schreibt: Audisti forte et
experientia didicisti Turcorum magna prelia et uictorias, et mirata es; sed scias, quod
inicium malorum sunt ista. Nam modicum expecta: uidebis in hac secta tantam
tyrannidem et uictoriarum magnitudinem futuram, quod nec Alexandri Magni et
Romanorum uictorie, qui sibi totum mundum subiugauerunt, ualeant eis comparari.460

Die bislang erlebten Siege der Osmanen seien erst der Anfang. Zukünftige Eroberungen
jedoch würden nicht einmal mehr mit den Schlachten Alexanders des Großen und der
Römer zu vergleichen sein. Die Schlacht von 1453 erscheint damit eingeordnet in eine
Serie militärischer Operationen, aus welcher im Vergleich zu dem, was die Menschheit
noch erwartetet, keine der bisherigen speziell herauszuheben und mit den großen
Schlachten des Altertums zu vergleichen ist. Ist der Untergang Konstantinopels also in
der Rückschau, 30 Jahre später einfach in der Bedeutungslosigkeit versunken, oder gibt
es andere Gründe, die der Biografie des Autors aus Ungarn geschuldet sind oder in der
Anlage und Stoßrichtung seiner Schrift begründet liegen?
Beispielsweise könnte argumentiert werden, dass sich die osteuropäische Perspektive

auf die Osmanen und die Stadt Konstantinopel von anderen lateinischen Sichtweisen
grundsätzlich unterschied. Zwar waren die Menschen Südosteuropas ebenso wie die
Lateiner des Mittel- und Schwarzmeerraums von den osmanischen Expansionsbestre-
bungen unmittelbar betroffen, allerdings war Konstantinopel für sie kein Ort von
herausragender geostrategischer Bedeutung. Dabei waren die Griechen freilich auch für
die Osteuropäer Rivalen, jedoch in erster Linie in ihrer Rolle als vom Sultan bevorzugte

459 Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 11a.15–23: Unde fratres in Pera dixerunt eum
intrasse ecclesiam eorum et sedisse in choro ad uidendum cerimonias et modum officii. Unde
etiam ipsi missam coram eo ipso sic uolente celebrauerunt et hostiam non consecratam in
eleuatione demonstrauerunt, uolentes eius curiositati satisfacere nec tamen margaritas porcis
prodere. Qui etiam, dum cum eis de lege et ritu Christianorum colloquium habuisset et audisset,
quod episcopi preessent ecclesiis, uoluit, ut ad consolationem Christianorum aliquem
episcopum adducerent; cui ad omnia suo statui necessaria promisit se fauorem et auxilium sine
defectu prestiturum.

460 Ebd., 23b.3–7.
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Minderheit innerhalb der muslimischen Mehrheitsgesellschaft. Das Schicksal der
Hauptstadt der Griechen war für die Bewohner Südosteuropas, anders als für die
wirtschaftlich und politisch mit Konstantinopel eng vernetzten Lateiner des Mittel- und
Schwarzmeerraums, aber auch anders als für die westeuropäischen Beobachter, in ihrer
eigenen unmittelbaren und anhaltenden Bedrohungssituation nicht wirklich von Belang.
Für Georg persönlich stellte seine Gefangennahme wahrscheinlich auch aus der
Rückschau noch den größeren Einschnitt dar als der Verlust Konstantinopels für die
Christenheit. Auch könnte spekuliert werden, dass Georg für seine theologische
Abhandlung nicht die „passenden“ Erinnerungen an den Vorfall von 1453 parat hatte, fiel
die Kaiserstadt doch zu einer Zeit, als der ehemalige Kriegsgefangene aus Siebenbürgen
selbst praktizierender Muslim, zumindest aber ein in die muslimische Gesellschaft bestens
integrierter Sklave kurz vor der Freilassung war. Sein Blick von osmanischer Seite auf die
Belagerung und Einnahme Konstantinopels ließ sich möglicherweise in die theologische
Abhandlung des nunmehr in Rom tätigen Dominikaners nicht recht einpassen. Zudem ist
unklar, inwieweit ihm die unmittelbaren Reaktionen des Westens auf die Nachricht 1453
im Nachhinein überhaupt bekannt wurden. Schließlich wäre auch denkbar, dass die
jüngste Bedrohung, der Angriff der Osmanen auf Italien, das Zentrum der lateinischen
Christenheit, die Erinnerungen an frühere Schicksalsschläge überlagert hatte und zu
einem „Kollektiv-Vorher“ zusammenschmelzen ließ.
Dies alles sind mögliche Erklärungen dafür, weshalb Georg von Ungarn in seiner

Schrift zu den Türken jeden Hinweis auf den Untergang „Ostroms“ unterließ; Erklä-
rungen, die sich aus der Biographie des Autors und der historischen Verortung des
Werkes ableiten lassen. Weitaus gewinnbringender jedoch erweist sich die Frage nach
1453, wenn sie den Blick zusätzlich noch einmal auf den Text selbst richtet.
Wie insbesondere in den Kapiteln III.2 und III.3 der vorliegenden Arbeit gezeigt

werden konnte, lag das besondere Schockmoment der osmanischen Eroberung Konstan-
tinopels in der Befürchtung, Daniels Prophezeiung von den vier Weltreichen könnte
sich erfüllt und den in der biblischen Offenbarung beschriebenen Weltuntergang
eingeleitet haben. Nicht zufällig kreisen deshalb Jacobus Campora, Johannes de
Turrecremata und Georg von Ungarn wie viele andere lateinische Autoren des
15. Jahrhunderts in ihrer Osmanendeutung um Off 13 und die darin enthaltene Rede
von den zwei Tieren der Endzeit, in welcher die alttestamentlichen Weissagungen aus
Dan 2 und 7 wieder aufgenommen werden.
Alle drei Autoren bedienen sich für ihre Interpretation derselben Bibelreferenzen.

Vergleicht man allerdings Georgs bibelexegetisches Vorgehen mit dem der beiden
anderen hier behandelten Autoren, so fällt ein entscheidender Unterschied auf. Georg
hantiert deutlich vorsichtiger als seine Ordensgenossen Ende der 1450er Jahre. Doch
damit nicht genug: Seine Vorsicht im Umgang mit biblischen Prophezeiungen
entstammt einer sehr bewussten Haltung, die er im Verlauf seiner Schrift mehrfach
kommentiert.
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Kehren wir hierfür noch einmal zu den bibelexegetischen Schlüsselstellen im
,Tractatus de moribus, condictionibus et nequicia Turcorum‘ zurück. Sein Vorwort
enthält mit dem Hinweis auf die Osmanen als die „blutrünstige Bestie, den Feind des
Kreuzes Christi, den grausamen Drachen“ zwar deutliche Anspielungen auf Off 13,
wird jedoch nicht genauer.461 Zu Beginn von Kapitel 3 dann, als Georg seine
bibelexegetische Herangehensweise expliziert, formuliert er zunächst einen Vorbehalt
gegenüber der Anwendung der von ihm zitierten einschlägigen Bibelreferenzen: Cum
tam multa, imo fere omnia huius temporis accidentia et occurentia nobis persuadeant
esse sollicitos et doecant finem mundi timere (…); sacra quoque scriptura vtriusque
testamenti, presertim ipsa apockalipsis illeque terribiles et horribiles figure Danielis et
Ezechielis, que nobis non tam ad sciendum et intelligendum quam ad timendum de
ultimorum temporum periculis scriptis mandata sunt (…).462 So wie die jüngste
Geschichte die Menschen auf die Endzeit hinweise, so lehre dies auch die Bibel.
Insbesondere die neutestamentliche Offenbarung und die horribiles figure aus den
Büchern Daniels und Ezechiels dienten dabei nicht so sehr als konkrete Quelle für
Wissen und Einsicht (non tam ad sciendum et intelligendum), sondern seien dazu da,
die Menschen das Fürchten zu lehren: ad timendum de ultimorum temporum periculis.
Georg warnt damit vor direkten 1:1-Ableitungen aus den Verheißungen der Bibel. Im

Vordergrund stehen ihre Sinnbilder (horribiles figure) und die damit erzielte Wirkung
für die Christen (ad timendum). Unter diesem Vorzeichen ist denn auch seine
Gleichsetzung des Tieres aus dem Meer mit den heidnischen Römern sowie des Tieres
aus der Erde mit den muslimischen Osmanen zu verstehen. Es geht um die Symbole
und Attribute, die diese beiden Gestalten der Bibel für das Verständnis der Endzeit
transportieren, nicht um konkrete Datierungsversuche.463

Auch als Georg in Kapitel 18 die zu erwartenden, künftigen Erfahrungen mit den
Osmanen in apokalyptischen Bildern umschreibt, versäumt er nicht, am Ende seiner
Ausführungen noch einmal zu betonen: Hec igitur pauca de istius male arboris pessimo
fructu futuro sic interpretatus sum per coniecturam.464

Georg will (anders als Jacobus Campora) kein Prophet sein. Seine Prognosen sind
Vermutungen, die er aus eigener Erfahrung und Lektüre ableitet (interpretatus sum per
coniecturam). Er versteht sich als Interpret der verschiedenen Medien göttlicher
Offenbarung, das heißt der Bibel und der Geschichte der Menschheit, nicht als

461 Ebd., 1a.12–14: Uel forte non videmus illam cruentissimam beluam, inimicum crucis Christi,
draconem crudelissimum, sectam dico et cateruam Turchorum infidelissimorum (…).

462 Ebd., 4a.21–27.
463 Dies belegt nicht zuletzt die Tatsache, dass das Tier aus der Erde in der Bibel als der

Ankündiger des Tieres aus dem Meer auftritt, bei Georg jedoch umgekehrt als dessen
Nachfolger und apokalyptische Steigerungsform erscheint. Johannes de Turrecremata hingegen
hatte diesem chronologischen Detail in seiner Islamdeutung durchaus Beachtung geschenkt,
indem er das Tier aus der Erde mit dem Propheten Muhammad gleichsetzte und in den
Osmanenherrschern das von Muhammad angekündigte Tier aus dem Meer erblickte (vgl. III.3).

464 Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 23b.36–24a.1.
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Sprachrohr Gottes. Und noch einmal beschließt er die Kommentierung seines Tuns mit
einem Hinweis auf die Bedeutung des Fürchtens: Faciant igitur fidem ea, que uidemus,
hiis, que futura diximus, et timere nos faciant, ne incaute incidamus in manus eis, de
quibus euadendi nulla remanebit facultas.465

Unabhängig davon, ob es die getäuschten Erwartungen der Christen an die Folgen
von 1453 waren, die Georg diese Vorsicht im Umgang mit biblischen Prophezeiungen
lehrten, kann die Frage nach dem Fehlen von 1453 in der Osmanendeutung des Ungarn
demnach im Vergleich mit anderen Darstellungen der Zeit den Blick für ein wichtiges
Charakteristikum des ,Tractatus de moribus, condictionibus et nequicia Turcorum‘
schärfen. Klar ist nämlich, dass die Osmanen 1480 zu einer Dauerbedrohung für die
Lateiner geworden waren. Ihre Vorstöße betrafen nicht mehr nur die Menschen an der
Peripherie der latinitas, sondern waren allgegenwärtig geworden. Aus der multiperspek-
tivischen Sicht Georgs gesprochen, der die Osmanen aus osteuropäischer, aus
osmanischer und aus römischer Sicht erlebt hatte, traf dies in besonderer Weise zu,
jagte auf seinem Lebensweg doch eine Schreckensmeldung die nächste. Wo er sich
auch aufhielt, die Osmanen holten ihn immer wieder ein. Die muslimischen Eroberer
sind deshalb für den betagten Dominikaner in Rom vor allem eines: dauernde und
unaufhaltsame Künder der Endzeit. Wie und wann genau sich diese vollziehen würde,
war für ihn längst zu einer müßigen Frage geworden. Die Unausweichlichkeit aber, mit
der Georg die osmanische Expansion über die Spanne seines Lebens erlebt hatte,
richtete seinen Blick im Alter nach innen. Die Schreckensbilder der Bibel und die Taten
der Osmanen müssen die Christen das Fürchten, das heißt: die Gottesfurcht, lehren. Das
Verb timere ist neben dem Substantiv culpa die zentrale Vokabel der Schrift und in
allen Schlüsselpassagen zu finden.466 Nur wer sich angesichts der osmanischen
Bedrohung in Gottesfurcht übt, ist für das bevorstehende letzte Gericht gewappnet und
kann sich sein Seelenheil sichern – das einzige, was für den bald 60-jährigen Mann
nach einem langen, bewegten Leben wirklich zählte.

465 Ebd., 24a.19–21.
466 Häufig sind die Vokabeln culpa und timere sogar zusammen anzutreffen. Vgl. hier etwa ebd.,

3b.7–8 oder ebd., 6a.27–30.
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Die mongolischen Eroberungen des 13. Jahrhunderts und die osmanische Expansion
des 15. Jahrhunderts, die sich in der westlichen Geschichtsschreibung mit dem
„Mongolensturm“ und dem „Fall Konstantinopels“ verknüpfen, bildeten den Gegen-
stand, der in der vorliegenden Untersuchung durch die „Brille“ neun verschiedener
Dominikaner betrachtet wurde. Drei dieser Predigerbrüder stammten aus Ungarn bzw.
lebten dort, zwei waren Franzosen, drei waren Italiener oder italienisch-stämmig, und
einer kam aus Spanien. Der Spanier und ein Ungar wirkten in Italien, ein Franzose,
zwei Italiener und ein Ungar lebten längere Zeit oder den Hauptteil ihres Lebens
außerhalb Lateineuropas, im Heiligen Land, in der Ägäis, am Schwarzen Meer und in
Anatolien. Jeder dieser neun Dominikaner erlebte und erzählte die Heraus-
forderungen, vor die er sich durch die Mongolen bzw. die Osmanen gestellt sah, vor
dem Hintergrund der eigenen Lebens- und Wirkensumstände auf seine Weise. Diese
Berichte, Erzählungen und Deutungen des Geschehens aus ihrem jeweiligen Kontext,
aus ihrer spezifischen Situations- und Entscheidungslogik heraus zu begreifen und zu
interpretieren, war das Ziel der vorangegangenen Fallstudien in Teil II und Teil III
der vorliegenden Arbeit.
Was aber lässt sich über die Analyse dieser neun Autoren und ihrer Zeugnisse

hinaus sagen? Gab es grundlegende Unterschiede zwischen der Narrativierung und
Interpretation der mongolischen und der osmanischen Expansion? In welcher Weise
ähnelten sich die angewandten Erklärungsmuster und Bewältigungsstrategien?
Welche Rolle spielten die sozio-politischen Hintergründe und persönlichen Kontexte
der Erzähler? Inwiefern unterschied sich das Auftreten der Prediger in Südwesteuropa
von demjenigen an den Peripherien und inwieweit wich die Situation des Ordens im
13. Jahrhundert von derjenigen zweihundert Jahre später ab? Was waren die länger-
fristigen Folgen dieser beiden die Weltbilder ihrer Zeit erschütternden Ereignisse –
für den dominikanischen Krisendiskurs, das „Selbstverständnis“ des Ordens und die
strukturellen Bedingungen ihres Wirkens?1

1 Zu Krisen- und Katastrophendiskursen vgl. auch Meier, Anderes Zeitalter (2003). Zum Konzept
des „Selbstverständnisses“ kritisch Borgolte, Selbstverständnis (1997).
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Zur Klärung dieser Fragen bedarf es nun einer vergleichenden Betrachtung der bis-
herigen Untersuchungsergebnisse. Dem Ansatz der histoire croisée folgend (vgl. I.3),
gilt es dabei, die Parameter und Analysekategorien für den abschließenden Vergleich
nicht von außen festzulegen, sondern aus dem Gegenstand selbst zu entwickeln.
Deshalb soll zunächst noch einmal auf der Ebene der Texte, ihrer Sprache, Bilder und
Motive eingesetzt werden. Die Zeugnisse sind dazu nicht mehr an ihre lokalen Kontexte
rückgebunden, sondern werden als Erzählungen von Geschehenem einer mehrstufigen,
vergleichenden Wortfeld- und Textanalyse unterzogen. Ausgehend von einer
Aufstellung der Namen, Attribute und Prädikate zur Bezeichnung und Beschreibung der
Mongolen und Osmanen (IV.1.1) werden in einem zweiten Schritt die verwendeten
Erzählstoffe zur Narrativierung des Geschehens fallübergreifend herausgearbeitet und
verglichen (IV.1.2). Sodann werden die in den Texten enthaltenen Deutungsmotive
einer näheren Betrachtung unterzogen (IV.1.3), um daraus schließlich verschiedene
Bewältigungsstrategien zu abstrahieren (IV.1.4). Die gewählten tertia comparationis
leiten sich aus den in den Fallstudien erzielten Analyseergebnissen ab. Wortfelder,
Erzählstoffe, Motive und Strategien, die sich für das Verständnis einzelner Texte als
entscheidend erwiesen haben, werden nun noch einmal fallübergreifend auf ihre Be-
deutung und Verwendung überprüft. Die neun untersuchten Texte werden somit, aus-
gehend von den bis hierher gewonnenen Einsichten, auf einer abstrakteren Ebene noch
einmal „gegen den Strich“ gelesen.

IV.1.1 Namen, Attribute, Wortfelder

Vergleicht man zunächst die für die Mongolen und Osmanen gebrauchten Bezeich-
nungen, so fällt auf, dass sich für die Mongolen offensichtlich früh ein einheitlicher und
allgemein anerkannter Name durchsetzte, während die Autoren, welche die osmanische
Expansion beschrieben, den Eroberern jeweils andere Benennungen gaben. Die
Mongolen heißen nicht nur in den fünf untersuchten dominikanischen Texten, sondern
bei den meisten lateinischen Autoren des 13. Jahrhunderts in der Regel schlicht tartari,
zuweilen auch in der Schreibweise thartari (wie bei Ricardus). Nur Johannes von Plano
Carpini weist darauf hin, dass sich das überzählige, an das lateinische Wort für Hölle
(tartarus) erinnernde „r“ fälschlicherweise in die lateinische Bezeichnung einge-
schlichen habe, und korrigiert: „sie heißen Táttaren, nicht Tartaren“. Durchsetzen kann
er sich damit allerdings nicht.2 Alternativ-Bezeichnungen wie etwa mogoli spielen eine

2 Vgl. Fried, Auf der Suche (1986), 319. Johannes Fried zufolge enthalten alle Abschriften des
Reiseberichts des Johannes von Plano Carpini – selbst Salimbene, der diese Namenskorrektur
überliefert – dennoch weiterhin die Schreibweise tartari.
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klar untergeordnete Rolle.3 Die Osmanen hingegen heißen bei dem Humanisten
Leonardus Chiensis in Anspielung auf die antiken Trojaner teucri, während die
Kreuzzugsprediger Jacobus Campora und Johannes de Turrecremata fast ausschließlich
religiös konnotierte Namen wie ysmaheliti et agareni oder sarraceni siue turci
verwenden und sich der entlassene Sklave Georg überwiegend der ethnischen
Bezeichnung Turci bedient.
Über die bloße Bezeichnung hinaus bildet in der Auseinandersetzung mit den

Mongolen weiterhin (abgesehen von Philippus und Ricardus, welche die Bedrohungs-
situation als solche ignorieren) die Beschreibung der äußeren Erscheinung einen festen
Bestandteil der Erzählungen. Vinzenz von Beauvais widmet (wie seine Vorlage
Johannes von Plano Carpini) der Physiognomie, Kleidung, Haartracht und Rüstung der
Mongolen ganze Kapitel,4 und Riccoldo nimmt die darin enthaltenen Zuschreibungen
wieder auf, indem er das Volk zusammenfassend als gens horribilis et monstruosa und
als populum bestiale et sine Deo beschreibt.5 Hatte Ricardus die „mongolischen“
Attribute auch auf ein Volk ultra terram Thartarorum verlagert, so sind sich die
Mongolenerzähler in der Regel einig in dem Urteil: gens multa alterior bzw. differunt
multum ab omnibus aliis nationibus.6 Die Beschreibungen der Mongolen als
„affenartig“ und ihres Verhaltens als „tierhaft“ nehmen teils auf die lateinischen
monstra-Vorstellungen von den Völkern an den Rändern der bewohnten Welt Bezug,7

teils rücken sie diese zusammen mit der bedeutungsgeladenen Bezeichnung tartari –
mal implizit, mal explizit – in die Nähe der demones der Hölle.8 Entsprechend finden

3 Vgl. z. B. Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 94–96.
4 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,71; XXXI,4. Vgl. auch Johannes von Piano Carpine,
Historia. Ed. Gießauf, II,2; 4.

5 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 78; 94.
6 Vgl. Riccardus, De facto. Ed. Dörrie, IV,13f.; Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,71 und
XXXI,4; 40; Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 78; 80; 96. Julian von Ungarn transportiert den
Eindruck der Fremdartigkeit weniger über das Aussehen der Mongolen als über die Beschreibung
ihrer Kriegstechniken, Lebensweise und Herrschaftsform. Nur bei Philippus, der die Mongolen
geradezu ignoriert, fehlt jede Erwähnung physiognomischer Fremdartigkeit.

7 So ist bei Ricardus das den Mongolen benachbarte Volk von furchterregendem Aussehen mit
überdimensionierten Köpfen (Riccardus, De facto. Ed. Dörrie, IV,13), und die in Buch XXXI des
,Speculum historiale‘ von Johannes von Plano Carpini übernommenen Reisebeschreibungen
nennen immer wieder monströse Gestalten im Kontakt mit den Mongolen (z. B. Vincentius
Bellovacensis, Speculum XXXI,11; 15f.; 23). Vgl. hierzu auch Johannes von Piano Carpine,
Historia. Ed. Gießauf, V,13; 31; 33; IX,20.

8 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,73: Ipsi nanque Tartari divinacionibus, auguriis,
aruspiciis, veneficiis et incantacionibus multum intendunt, et cum illis a demonibus respondeatur,
Deum sibi loqui credunt. (vgl. hierzu Johannes von Piano Carpine, Historia. Ed. Gießauf, III,10).
Weiterhin Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,74: Somnia vero observant et maleficis
artibus intendunt, habentque magos secum vel divinos per quos a demonibus in idolis habitantibus
sibi responsa dari petunt Deumque sibi, ut dictum est, loqui credunt. Außerdem ebd., XXX,149;
XXXI,18 (vgl. hierzu Johannes von Piano Carpine, Historia. Ed. Gießauf, VIII,11).
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sich im Zusammenhang mit den Mongolen besonders häufig Adjektive wie turpissimi,
immundissimi und spurcissimi.9 Ihre Verurteilung als ausgesprochen grausam
(crudelis), sehr verschlagen (astutus) und gierig nach Menschenblut und Sklaven-
kindern (avidus) erscheint wie ein Ausdruck oder eine notwendige Folge dieser äußer-
lichen Fremdheit.10

Das häufigste Attribut der Osmanen hingegen lautet – unabhängig davon, ob es sich
um den Kriegsbericht eines Augenzeugen oder um eine theologisch-abstrakte
Auseinandersetzung handelt – hostis Christi, hostis capitalis christianorum oder hostis
nominis christiani.11 Anstelle einer Beschreibung der äußeren Erscheinung wird sehr
viel stärker auf die innere Moral des Gegners abgehoben. Auch die Osmanen sind
crudelissimi und voller Gier (aviditas) nach Macht und Menschen,12 dabei aber auch
und vor allem damnatissimi und gravissimi und aufgrund ihrer Glaubenszugehörigkeit
perfidi, scelesti, impii, impuri, impudici, spurii und maculati zu nennen.13 Ihr
Seinsunterschied liegt nicht so sehr im äußeren Auftreten als vielmehr in ihrer
moralischen Beschaffenheit (malitia, aviditas, cupiditas, nequitia) und inneren Absicht
(differentia in intentione).14

Betrachtet man die Substantive und Verben, mit welchen die Eroberer und ihre
Handlungen jeweils beschrieben werden, so erscheint der Konflikt mit den Mongolen
als ein Kampf der Völker, derjenige mit den Osmanen aber als ein Krieg der
Religionen. Die auftretenden Akteure in den Mongolenerzählungen nämlich sind fast
durchgängig Völker, Ethnien und nationes, die bezeichneten Schauplätze Territorien
und Orte: Die gens der Mongolen wird von Gott ad partes orientales geschickt.

9 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,71; 78; 85. Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 78.
10 Julianus, Epistula. Ed. Dörrie, III. Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,76–78; 83f.

Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 78–82. Besonders deutlich wird diese Kausalverknüpfung bei
Vinzenz und Riccoldo, die die Beschreibung des mongolischen Moralverhaltens unmittelbar an
die Darstellung ihrer äußerlichen Fremdheit anschließen.

11 Leonardi Chiensis Historia Constantinopolitanae. Ed. Migne, 927B. Jacobus Campora, Oratio
facta coram invictissimo Cesare § 73; 119. Johannes de Turrecremata, Tractatus contra
principales errores, 2ra; 2va; 55ra; 55va; 55vb; 56va. Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed.
Klockow, u. a. 1a.12f.

12 Leonardi Chiensis Historia Constantinopolitanae. Ed. Migne, 933B; 941D–942B. Jacobus
Campora, Oratio facta coram invictissimo Cesare § 4; 11; 36; 69. Johannes de Turrecremata,
Tractatus contra principales errores, 55ra; 56vb; 57ra. Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed.
Klockow, v. a. Kap. 2f., hier u. a. 3b.10f.; 4a.20; Kap. 7; außerdem auch 33b.30–34a.2.

13 Jacobus Campora, Oratio facta coram invictissimo Cesare § 30; 41; 44; 57; 76; 112; 119.
Johannes de Turrecremata, Tractatus contra principales errores, u. a. 51va, 56ra.

14 Hier v. a. Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, u. a. 2b.15–17; 3a.30–34; 21b.13f.;
24a.28–30. Auch den Mongolen wird zuweilen Geiz und Gier, Arglist, Betrug und Lüge
zugeschrieben (vgl. Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,75; 77; 80; 82). Allerdings
werden diese Charakterzuschreibungen anders als in den Texten zu den Osmanen selten als
Argument einer Beweisführung eingesetzt, sondern erscheinen vielmehr als Konsequenz ihrer
Andersartigkeit.
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Tartari kämpfen gegen Ungaros und wollen contra Alemaniam bzw. Romam et ultra
Romam ziehen.15 Die Beschreibung ihres Verhaltens geht in erster Linie mit Verben
aus dem Kriegsvokabular wie vastare, subiugare, vincere, obtinere, expugnare,
occidere und destruere einher.16 Die Darstellungen zu den Osmanen hingegen greifen
sehr viel stärker auf einen theologisch-religiös konnotierten Wortschatz zurück. Nicht
nationes, sondern die christlichen Völker als Kollektiv erfahren grausame Gewalt
(crudelis adursitas christianorum populorum; periculum omnium Christianorum).
Durch die osmanischen Eroberungen wird die Gottesverehrung ausgelöscht
(evacuatio divini cultus), und die Seelen der Christen werden getötet (animas
occidere intendit).17 Neben dem üblichen Kriegsvokabular finden sich zur
Beschreibung des osmanischen Verhaltens auch Verben wie attrahere, confluere,
propagare und allicere, die den besonderen Verführungscharakter der Eroberer
ausdrücken sollen.18

Beide Bedrohungssituationen, die mongolische und die osmanische, mahnen in den
untersuchten Texten an die bevorstehende Endzeit (in fine mundi; finale exterminium)
und den letzten Kampf des Guten gegen das Böse. Mongolen wie Osmanen sind von
Gott geschickt (Deus misit; signum Dei) und lehren die Menschen das Fürchten
(timor; timere). In beiden Fällen klingt das biblische Vokabular zur Beschreibung
endzeitlicher Gesellschaften an: timor, discordia und divisio, incredulitas, ignorantia
und obstinatio prägen die Menschen der letzten Tage. Eindruck machen in beiden
Fällen die strenge Heeresordnung, die hohe Disziplin und die Bereitschaft zu
Gehorsam und Unterordnung in Militär und Gesellschaft der Gegner.19 Ihre Herrscher
werden nicht selten als grausame, aber gerechte Tyrannen dargestellt.20

15 Riccardus, De facto. Ed. Dörrie, IV,11f. Julianus, Epistula. Ed. Dörrie, u. a. I,30–38; II,5f.; IV.1f.
Vincentius Bellovacensis, Speculum u. a. XXIX,69. Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 78. Selbst bei
Philippus werden die verschiedenen christlichen Glaubensgemeinschaften, die er der Reihe nach
abhandelt, ethnisch und territorial bestimmt. Er spricht von den nationes und ihren geistlichen
Würdenträgern, die über Gebiete und Regionen verfügen.

16 Literae ad dominum Papam. Ed. Luard, 397. Riccardus, De facto. Ed. Dörrie, IV,8–14. Julianus,
Epistula. Ed. Dörrie, u. a. Prolog,2; I,32–37; III. Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,69,
80–83. Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, u. a. 94; 106.

17 Leonardi Chiensis Historia Constantinopolitanae. Ed. Migne, 927B; 928A; 935C. Jacobus
Campora, Oratio facta coram invictissimo Cesare § 4f.; 26; 47; 51; 73f.; 86; 89f.; 115; 119.
Johannes de Turrecremata, Tractatus contra principales errores, v. a. 2ra–3ra; außerdem 56rb.
Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 1a.20–23.

18 Vgl. z. B. Johannes de Turrecremata, Tractatus contra principales errores, 53ra–54vb; Georgius de
Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, u. a. 5a.16f.; 12a.10.

19 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXXI,5; 17 (vgl. Johannes von Piano Carpine, Historia. Ed.
Gießauf, IV,2f.; VI,2f.); Leonardi Chiensis Historia Constantinopolitanae. Ed. Migne, 927C;
Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 6a.33–7a.2.

20 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXXI,14; 22 (vgl. Johannes von Piano Carpine, Historia.
Ed. Gießauf, V,22; IX,17); Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 82; 108–110; Leonardi Chiensis
Historia Constantinopolitanae. Ed.Migne, 942D–943B.
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Gleichzeitig begegnet in beiden Fällen auch die Vorstellung, dass Mongolen und
Osmanen trotz aller Grausamkeit und Zerstörungskraft im Grunde schwache, ängstliche
Krieger sind, die an ihren eigenen Untergang glauben (timidi, vecordes, victoriam
diffidebant) und nur aufgrund göttlicher Duldung oder durch die Unterstützung christ-
licher Überläufer und Verräter vorübergehend Siege erringen.21

Allerdings sind trotz dieser Ähnlichkeiten die in dem jeweils beschriebenen Kampf
zwischen Gut und Böse enthaltenen Oppositionspaare nicht dieselben. Werden nämlich
die Mongolen in die Nähe des Dämonischen gerückt (demones infernales),22 so erschei-
nen die Osmanen als teuflisch (diabolici) oder als der entfesselte Satan persönlich
(sathanas solutus a vinculis) und als apokalyptisches Tier (draco; bestia).23 In der Ausein-
andersetzung mit den Mongolen ist das Menschliche dem Unmenschlichen, Monströsen
und Dämonischen gegenübergestellt, in den Kriegen gegen die Osmanen indessen kämp-
fen nicht nur Christen gegen Heiden, sondern auch Gott und Teufel persönlich mitein-
ander (deum in Christianis et diabolum in Turcis invicem pugnantes).24 Die vergleichende
Wortfeld-Analyse konnte also zeigen, dass die Erschütterung, die durch die mongolische
bzw. die osmanische Expansion ausgelöst wurde, jeweils eine andere war: Im Falle der
Mongolen schockierte in erster Linie die Fremdheit, während in der Auseinandersetzung
mit den Osmanen die Überlegenheit der anderen Religion im Vordergrund stand.25

IV.1.2 Überlieferungen, Legenden, Erzählstoffe

Konnten in der Gegenüberstellung der Mongolen- und der Osmanenbeschreibungen
bereits Wortfelder herausgearbeitet werden, die dem einen oder anderen Akteur
zuzuordnen sind, so lassen sich auch in der Auswahl und Anwendung bekannter

21 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,71; 73; 82; 87; XXX,149 (vgl. Johannes von Piano
Carpine, Historia. Ed. Gießauf, V,19; 28); Leonardi Chiensis Historia Constantinopolitanae. Ed.
Migne, 937A.

22 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,73f.; XXX,149. Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 92; 100.
23 Jacobus Campora, Oratio facta coram invictissimo Cesare § 110. Johannes de Turrecremata,

Tractatus contra principales errores, 2va; 52ra. Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow,
Kap. 4; außerdem u. a. 4b.22–26; 9b.31; 21b.31; 22a.4–7. Die einzige Stelle, die die Mongolen
mit dem Teufel in Verbindung bringt, findet sich bei Vincentius Bellovacensis, Speculum
XXIX,87: Rege itaque David cum omnibus suis necato, ut predictum est, a Tartaris, Cingiscam
ceterique Tartari de perpetratis supra modum gloriantes flagiciis, in tantam amentie exarserunt
superbiam ut instigante dyabolo conciperent animo sicut domini sui terram, ita totum paulatim
mundum suo subjugare dominio.

24 Leonardi Chiensis Historia Constantinopolitanae. Ed. Migne, 940A. Jacobus Campora, Oratio
facta coram invictissimo Cesare § 25; 51; 83. Johannes de Turrecremata, Tractatus contra
principales errores, 2va. Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, Kap. 19, hier v. a.
24a.31f.; außerdem u. a. 7a.11f.; 23a.25f.

25 Zur begrifflichen Unterscheidung zwischen „fremd“ und „anders“ vgl. Münkler, Erfahrung des
Fremden (2000), 148f.; Schiel, Liber Peregrinationis (2007).
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Erzählstoffe zur Narrativierung des Erlebten einige Unterschiede ausfindig machen.
Wird in beiden Fällen grundsätzlich nach Möglichkeiten gesucht, das Geschehene an
bestehende Überlieferungen und Legenden anzuschließen, so gibt es dennoch Geschich-
ten, die nur in den untersuchten Texten zur mongolischen Expansion Verwendung
finden, während umgekehrt andere Erzählstücke ausschließlich im Zusammenhang mit
den Osmanen zum Einsatz kommen.
Im Fall der Mongolen handelt es sich in erster Linie um die Priester-Johannes-

Legende und den Gog-und-Magog-Stoff. Alle hier untersuchten Texte zu den Mongolen
rekurrieren in der einen oder anderen Weise auf einen oder beide dieser Erzählstoffe
oder werden nachträglich mit diesen in Verbindung gebracht. Manchmal bringen die
Autoren diese Überlieferungen explizit in einen Deutungszusammenhang mit den
Mongolen, zuweilen bleiben es implizite Anspielungen, oder aber sie werden klar
voneinander abgekoppelt. Offensichtlich aber mussten sich die Erzähler des
„Mongolensturms“ an diesen beiden Legendenstoffen abarbeiten.
Die Vorstellung eines christlichen Priesterkönigs Johannes, welcher der

Überlieferung nach im fernen Indien regierte, einen Sohn namens David hatte und
eines Tages den Christen im Westen in ihrem Kampf gegen den Islam zur Hilfe
kommen würde, findet im Brief des Jerusalemer Priors Philippus, in der Chronik des
Vinzenz von Beauvais und im Reisebericht des Riccoldo da Monte di Croce ihren
Niederschlag.26 Kann Philippus den Priesterkönig Johannes als einen Akteur des
Ostens unabhängig von den Mongolen aufrechterhalten, entsteht ausgerechnet bei
Vinzenz, der sonst alle Widersprüche und Ungereimtheiten zu glätten wusste, an
dieser Stelle ein Deutungschaos. In seiner Weltchronik nämlich tritt Dschingis Chan
zunächst (in Anlehnung an die Vorlage Simons von Saint-Quentin) als Usurpator und
Mörder von König David, dem Sohn des christlichen Priesterkönigs Johannes auf.27

An späterer Stelle jedoch referiert der Kompilator seine zweite Vorlage, den
Franziskaner Johannes von Plano Carpini, demzufolge der Presbyter selbst das
Nomadenvolk in die Flucht geschlagen haben soll.28 Entgegen seiner sonstigen
Arbeitsweise entscheidet sich Vinzenz im Fall der Priester-Johannes-Erzählungen
nicht zum Ziel von Eindeutigkeit und Kohärenz für eine Variante, sondern gibt alle
verfügbaren, wenn auch widersprüchlichen Informationen wieder. Für Riccoldo, der
aus dem zeitlichen Abstand von sechzig Jahren auf das Geschehen zurückblickt,
gehört die Verknüpfung der Mongolen mit dem Priesterkönig Johannes zum
Standard-Repertoire. Dass der Presbyter von mongolischen Kriegern getötet worden
sei und Dschingis Chan dessen Tochter zur Frau genommen habe, wird beiläufig

26 Zum Priester-Johannes-Stoff vgl. die Edition eines angeblichen Briefes des Presbyters bei
Knefelkamp, Suche (1986), Anh. I, sowie für eine Überblicksdarstellung zum Thema Baum,
Verwandlungen (1999); Caire-Jabinet, Lettre (2005). Vgl. hierzu ausführlich auch II.1.1.

27 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,69.
28 Ebd., XXXI,10 (vgl. Johannes von Piano Carpine, Historia. Ed. Gießauf, V,12).
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erwähnt, ohne dass dem Erzählstoff noch Deutungsmacht zugesprochen oder mit der
Bemerkung eine interpretatorische Absicht verbunden worden wäre.29

Steht der Priester-Johannes-Stoff stellvertretend für die Hoffnungen und positiven
Erwartungen, die an die Mongolen geknüpft wurden, so spiegelt die Gog-und-Magog-
Thematik die Ängste und Befürchtungen wider, welche die Nachrichten von den
mongolischen Verwüstungen im Westen auslösten. Es erstaunt deshalb kaum, dass
die Erzählung von den biblischen Endzeitvölkern Gog und Magog, die der Legende
nach einst von Alexander dem Großen hinter den Kaspischen Bergen eingeschlossen
worden waren und am Ende der Tage hervorbrechen und alles zerstören würden, bei
den ungarischen Berichterstattern im Vordergrund steht oder mit ihren Texten in
Verbindung gebracht wird.30 Waren sie es doch, die mit den Feldzügen der Mongolen
am direktesten in Kontakt gekommen waren und für die der Gog-und-Magog-Stoff
schon aufgrund ihrer geografischen Nähe zu den Kaspischen Bergen besonders
brisant war. Hat Ricardus die Vorstellung eines monströsen Endzeitvolkes mit großen
Köpfen und unvergleichlicher Zerstörungskraft auf einen Stamm jenseits der
Mongolen projiziert,31 so sind Julians Meldungen und Beschreibungen geeignet, den
Erzählstoff mit den fremden Eroberern in direkten Zusammenhang bringen. Julian
gibt nicht nur dem Herkunftsland und dem Anführer der Mongolen die klangvollen
Namen Gotta und Gurgutam, sondern er schreibt auch den mongolischen Drohbrief an
den ungarischen König in direkter Rede ab, in welchem sich der Auftraggeber als
Gesandter des Himmels und Herrscher über den gesamten Erdkreis bezeichnet.32

Auch Vinzenz und Riccoldo greifen die Gog-und-Magog-Thematik auf, allerdings
referieren sie diese stärker als die „betroffenen“ Ungarn. Der französische Chronist
verzichtet bezeichnenderweise darauf, den Erzählstoff in das Herzstück seiner
Mongolengeschichte, die Bücher XXIX und XXX des ,Speculum Historiale‘, zu
integrieren. Stattdessen übernimmt er als gewissenhafter Kompilator die beiden
voneinander abweichenden Versionen seiner Vorlagen an entsprechender Stelle in
Buch XXXI. Die Mongolen hätten durch ihre militärischen Operationen im Kaukasus
den Ausbruch der dort von Alexander dem Großen eingeschlossenen Völker
provoziert, diese jedoch aufgrund einiger wundersamer Vorfälle nicht unterwerfen
können, so zitiert Vinzenz seine franziskanische Vorlage, den Bericht des Johannes

29 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 104: Una turma cum grandi chane occupauit Cataiam prouinciam
latissimam usque ad ultimam Indiam et occiderunt il Preste Iohannem et occupauerunt eius
imperium et filius magni chan accepit filiam Preste Iohannis in uxorem, que fuit Tachuscatun.
Gleiches gilt auch für die Erwähnung der indischen Magier und ihrer dämonischen Künste, vgl.
ebd., 92.

30 Zur Verbindung der biblischen Völker Gog und Magog mit dem Alexanderstoff vgl. insb.
McGinn, Visions of the End (1998), 56–59. Zur Verwendung dieser Überlieferung für die
Mongolenbewältigung vgl. auch II.2.4 und II.4.3 der vorliegenden Arbeit diskutiert.

31 Riccardus, De facto. Ed. Dörrie, IV,13f.
32 Julianus, Epistula. Ed. Dörrie, I,4–32; IV,9–16.
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von Plano Carpini.33 Einige Kapitel weiter dann kopiert er die Aussagen des Simon
von Saint-Quentin, der die Mongolen in direkten Zusammenhang mit den biblischen
Endzeitvölkern bringt.34 Vinzenz, der eine hoffnungsvolle Mongolengeschichte
schreibt und sich um ein hohes Maß an Kohärenz bemüht, macht den Priester-
Johannes-Stoff zum Ursprungsnarrativ seiner Erzählung und degradiert die Gog-und-
Magog-Assoziationen zu Fußnoten. Allerdings kann er sich (wie schon die
konkurrierenden Priester-Johannes-Erzählungen gezeigt haben) auch bezüglich des
Gog-und-Magog-Stoffes nicht wie sonst zu einer vollständigen Streichung ent-
schließen. Bezüglich der beiden Erzählstoffe zum Presbyter Johannes und zu den
biblischen Endzeitvölkern sind offensichtlich auch für den um den großen
Deutungsbogen bemühten Geschichtsschreiber Vinzenz alle Informationen relevant
und erinnerungswürdig. In ähnlicher Weise referiert auch Riccoldo die verschiedenen,
ihm verfügbaren Meinungen zu einem möglichen Zusammenhang zwischen den
prophezeiten Gog und Magog und den Mongolen. In seiner scholastischen quaestio
stellt er die verschiedenen Einschätzungen neben- und gegeneinander, um sie
schließlich in einer mongolischen Selbstaussage enden zu lassen: Ipsi uero dicunt se
descendisse de Gog et Magog unde ipsi dicuntur Mogoli, quod quasi corrupto
uocabulo dicitur Magogoli.35 Riccoldo selbst benutzt die Dämonen der Hölle und die
Endzeitvölker Gog und Magog in erster Linie als Bild für die Mongolen. Anstelle
eines Deutungsversuchs erzählt er Geschichten, die sich der an diese Überlieferungen
geknüpften Assoziationen bedienen.
In welchem Zusammenhang die fremden Eroberer mit dem in Indien vermuteten

christlichen Priesterkönig einerseits und den im Kaukasus verorteten Endzeitvölkern
Gog und Magog andererseits „wirklich“ standen, konnte weder von den unmittelbaren
Zeitzeugen, noch von den Chronisten und späteren Theoretikern „geklärt“ werden.
Gleichzeitig wurden die vermuteten Verbindungen zwischen den Mongolen und
diesen beiden Erzählstoffen aber auch nie vollkommen aus der Welt geschafft. So
blieben diese Legenden, auch nachdem die fremden Eroberer ihren Schrecken
verloren hatten, integraler Bestandteil des Repertoires lateinischer Mongolen-
erzählungen, und je nach dem, ob die gegenüber den Mongolen gehegten Hoffnungen
oder Befürchtungen überwogen, wurde der eine Stoff auf Kosten des anderen in den
Vordergrund gerückt.36

33 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXXI,12 (vgl. Johannes von Piano Carpine, Historia. Ed.
Gießauf, V,15f.).

34 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXXI,34.
35 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 94–96. Vgl. hierzu auch Simon de Saint-Quentain, Histoire. Ed.

Richard, 92: Ipsi quoque Tartari proprie loquendo se vocant Mongli sive Mongol, quod verbum
fortasse consonat Mosoth (=Vincentius Bellovacensis, Speculum XXXI,34).

36 So bezeichnet Ricardus die Mongolen als amicos et socios der Ungarn (Riccardus, De facto. Ed.
Dörrie, IV,9), und Riccoldo spricht vom mongolischen Chan als amicus Christianorum
(Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 112 und 114, außerdem u. a. 109).
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Damit muss an dieser Stelle den eingangs referierten Einschätzungen von Gian Andri
Bezzola und Johannes Fried widersprochen werden, die von einer allmählichen
Durchsetzung einer neuen, rationalen Denkweise in der Auseinandersetzung mit den
Mongolen ausgegangen waren. Zusammen mit Marina Münkler ist hier vielmehr zu
konstatieren, dass moderne binäre Schemata wie „tradiertes Wissen“ vs. „Erfahrung“,
„Topos“ vs. „Empirie“ oder „Symbolik“ vs. „Realität“ an der Lebenswirklichkeit des
Mittelalters vorbeigehen. Was hier zu beobachten ist, ist nicht ein Entweder-Oder oder
eine stufenweise Rationalisierung des westlichen Erkenntnisprozesses und eine allmäh-
liche Widerlegung tradierter Legenden, sondern ein weitaus komplexeres, dialektisches
Wechselverhältnis zwischen bestehenden Strukturen und kulturellen Mustern und deren
Transformation durch Ereignishandeln.
Im Fall der Osmanen kreisen die hier untersuchten Texte mit Ausnahme des

Augenzeugenberichts des Chioten Leonardus Chiensis allesamt um die biblische
Weltreich-Lehre, bei Jacobus Campora zusätzlich gekoppelt an die Erwartung eines
christlich-lateinischen Endzeitkaisers. Außerdem ist – und das schließt Leonardus
wieder mit ein – die Antichrist-Vorstellung in allen Zeugnissen präsent. Die Weltreich-
Lehre erweist sich als ausgesprochen komplex und vielseitig einsetzbar. Sind die inner-
biblischen Bezüge zwischen den Visionen Daniels, den Weissagungen der alttesta-
mentlichen Propheten Jesaja, Jeremia und Ezechiel und dem Buch der Offenbarung
ebenso wie anderen Teilen des Neuen Testaments (u. a. 2Th) bereits ungemein
vielschichtig, und hat die Vorstellung von den vier heidnischen Weltreichen schon in
jüdisch-antiker und frühchristlicher Zeit zahlreiche Berechnungen und Spekulationen
nach sich gezogen, so konzentriert sich die Verknüpfung dieses Erzählstoffs mit den
Osmanen offensichtlich auf zwei Aspekte: auf die Rede vom endzeitlichen Babylon und
die Erwartung des apokalyptischen Tiers. Beide Narrative enthalten dabei eine
Doppelgestalt: Babylon symbolisiert einerseits die Kirche als Hure und andererseits die
Welt als profitgierige Händler. Kirche und Welt stehen vor Gericht und können
moralisch nicht bestehen. Das apokalyptische Tier tritt zum einen als Ungeheuer aus
dem Meer und zum anderen als Bestie aus der Erde auf. Beide Wesen verweisen
aufeinander. Das Tier aus der Erde ist der Künder des anderen, zusammen bilden sie
eine Einheit und repräsentieren das Böse und die Zerstörung am Ende der Zeit.
Steht bei Jacobus Babylon am Pranger, machen Johannes de Turrecremata und Georg

von Ungarn die Verbindungen zwischen den Osmanen und dem apokalyptischen Tier
stark. In Jacobus’ Kreuzzugsrede werden Konstantinopel und die Kirchen des Ostens
zur Hure Babylon. Auf den Fall der Ostchristen als des kirchlichen Babylons wird
schließlich auch der Untergang des politischen Babylon, das heißt der Osmanen, als
viertem heidnischen Weltreich folgen, davon kündet Jacobus selbst in Gestalt des
prophetischen Engels aus Off 18,1f. Der heilsgeschichtliche Datierungsversuch des
spanischen Kardinals Johannes bedient sich im Gegensatz dazu nicht der Babylon-
Thematik, sondern der zwei aufeinander verweisenden Ungeheuer, indem er das Tier
aus der Erde mit dem Propheten Muhammad gleichsetzt und diesen zum Künder des
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zweiten machometus, Mehmeds II., und damit des Tieres aus der Erde, des letzten
großen Weltenherrschers macht. Auch Georg bemüht die zwei apokalyptischen
Ungeheuer, allerdings nicht mehr zu Datierungszwecken wie bei Johannes, sondern als
Sinnbild und Warnung für die letzten aufrichtigen Christen der Menschheitsgeschichte.
Dabei werden die Tiere anders zugeordnet. Im Traktat des ehemaligen Kriegsge-
fangenen steht das Tier aus dem Meer für die Römer, welche die Christen physisch
verfolgt und ihre Körper getötet hätten, während das Tier aus der Erde, das falsch redet
und sich verstellt, die Osmanen verkörpere, welche die Christen geistig verführten und
sie um ihr Seelenheil brächten.
Die Weltreich-Lehre bietet damit durch die in ihr enthaltenen doppelgesichtigen

Geschichten von Babylon und den Bestien sowohl die Möglichkeit zur moralischen
Abrechnung mit der eigenen Gesellschaft und den eigenen Glaubensgeschwistern als
auch zur Verteufelung des Feindes. Wer stärker auf eine Moralisierung und Verurtei-
lung des eigenen Lagers bzw. der Kirchen des Ostens abheben wollte, konnte sich wie
Jacobus der Babylon-Erzählung bedienen. Wem es hingegen wie im Fall von Johannes
in erster Linie um eine Darstellung der Osmanen als Gegner der Christen ging, betonte
beim Rekurs auf die Weltreich-Lehre den Aspekt des apokalyptischen Tiers.
Unspezifischer und dementsprechend noch variabler einsetzbar als die Weltreich-

Lehre ist die Rede vom Antichristen. Leonardus bezeichnet die christlichen Überläufer
im Heer Mehmeds als satellites Antichristi, ohne jedoch die Osmanen selbst explizit
zum Antichristen zu erklären.37 Johannes de Turrecremata nennt den Propheten
Muhammad einen precursorem anticristi,38 der den Plan Satans ausführt.39 Mehmed II.
erscheint in diesem teuflischen Spiel als der durch Muhammad angekündigte Antichrist,
der gekommen ist, die Prophezeiungen des Tiers aus der Erde zu erfüllen.40 Bei Georg
wiederum sind die „falschen“ Christen die Antichristiani41, insbesondere die Griechen
gelten als Boten des Antichristen (nuncii Antechristi)42 und ihre religiöse Gemeinschaft
als dessen Kirche (ecclesia Antechristi)43.
Wird abschließend die Verwendung tradierter Überlieferungen, Legenden und

Erzählstoffe zur Diskursivierung des „Mongolensturms“ und des „Falls von
Konstantinopel“ noch einmal im Vergleich betrachtet, so lassen sich noch zwei weitere
Beobachtungen machen: Erstens fällt auf, dass zwar häufig auf die gleichen Geschich-
ten zurückgegriffen wird, um eine eindeutige Verwendung oder allgemeingültige
Ausdeutung dieser Texte wird jedoch nicht wirklich gerungen. Vielmehr stehen die
verschiedenen Varianten nebeneinander, werden wechselseitig überschrieben, umge-

37 Leonardi Chiensis Historia Constantinopolitanae. Ed.Migne, 927D.
38 Johannes de Turrecremata, Tractatus contra principales errores, 10va.
39 Ebd., 20ra: per anticristum ex toto secundum intencionem dyaboli complebitur.
40 Ebd., 54va: in machometo cernimus esse adimpletum.
41 Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 23b.15.
42 Ebd., 3b.16.
43 Ebd., 4a.11 u. 18.
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schrieben oder neu verfasst. Der Umgang mit diesen Legenden und Erzählstoffen ließe
sich somit wohl am besten im Sinne des von Gérard Genette geprägten Konzepts des
„Palimpsests“ beschreiben.44 Das Verhältnis der dominikanischen Mongolen- und
Osmanenerzählungen zu den überlieferten Priester-Johannes- und Gog-und-Magog-
Geschichten oder der Weltreich-Lehre und der Antichrist-Vorstellung ist ein Verhältnis
der „Hypertextualität“. Alle diese Erzählungen sind Hypertexte, während die Über-
lieferungen und Legenden, auf die zurückgegriffen wird, als deren Hypotexte
verstanden werden können. Die Mongolen- und Osmanenerzählungen beziehen sich auf
diese Hypotexte, ohne sie direkt zu zitieren oder zu erwähnen. Sie überlagern die
Hypotexte und transformieren diese wie ein Palimpsest, „auf dem man auf dem
gleichen Pergament einen Text über einem anderen stehen sieht, den er nicht gänzlich
überdeckt, sondern durchscheinen lässt.“45

Zweitens ist in der Auswahl und Anwendung dieser Erzählstoffe auf die Mongolen
und Osmanen ein wichtiger Unterschied festzustellen, der bereits als Ergebnis der
vergleichenden Wortfeld-Analyse angeklungen ist, jetzt jedoch noch weiter ausdifferen-
ziert werden kann: Die mongolische Expansion fordert zu einer Auseinandersetzung mit
dem Fremden, mit dem „Außen“, heraus. Der Blick ist auf die Identität und Absicht des
Gegenübers gerichtet, an welche sich Hoffnungen (vgl. Priester-Johannes-Legenden)
und Ängste (vgl. Gog-und-Magog-Stoff) knüpfen können. Die osmanische Expansion
hingegen zwingt offensichtlich in gleichem Maße zu einer Auseinandersetzung mit dem
„Innen“ wie mit dem „Außen“. Die Weltreich-Lehre bietet Material für die Reflexion
der eigenen Gesellschaft (die Kirche und Christenheit als Hure Babylon) wie für die
Identifizierung des Gegners (die Osmanen als apokalyptisches Tier). Handlanger des
Antichristen können Renegaten und Schismatiker ebenso sein wie die Muslime ganz
allgemein (saraceni) oder die Osmanen (turci) und Heerscharen Mehmeds im Besonde-
ren. Die Bedrohung durch die Mongolen bedeutet eine Gefahr für Leib und Leben, nicht
für Glaube und Moral der eigenen Gesellschaft. Die osmanische Expansion jedoch
fordert die Christenheit in ihrer moralischen Konstitution und in ihrer Rechtgläubigkeit
heraus und löst neben der Abgrenzung nach außen eine Debatte über wahre und falsche
Christen sowie über neue Grenzziehungen innerhalb der christianitas aus.
So vermag dieser Befund nachträglich zu erklären, was eingangs konstatiert worden ist:

dass nämlich die Forschung zum sogenannten „Mongolensturm“ um die Wahrnehmungs-
und Beschreibungsmuster von Fremdheit kreist, während die Arbeiten zur „Türken-
gefahr“ stets zu gleichen Teilen mit den Osmanen als militärischer Bedrohung für Europa
wie mit deren Bedeutung und Instrumentalisierung für eine europäische „Öffentlichkeit“,
den „Europa“-Diskurs und die Selbstwahrnehmung des Westens beschäftigt sind. Die

44 Genette, Palimpseste (1993). Zur Definition von „Hypertextualität“ vgl. v. a. ebd., 14f.: „Darunter
[unter Hypertextualität] verstehe ich jede Beziehung zwischen einem Text B (den ich als
Hypertext bezeichne) und einem Text A (den ich, wie zu erwarten, als Hypotext bezeichne),
wobei Text B Text A auf eine Art und Weise überlagert, die nicht die des Kommentars ist“.

45 Ebd., hier v. a. 14f.; 532.
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Forschung erweist sich somit – wenn auch unbewusst – als Spiegel dieser unterschied-
lichen Narrativierung der mongolischen und der osmanischen Expansion; ein Befund, den
allerdings erst der distante Vergleich zweier voneinander unabhängiger Geschehnisse und
ihrer Wirkungen ans Licht befördern konnte.

IV.1.3 Deutungsmotive und Erklärungsmuster

Haben die Wortfeld-Analysen und der Vergleich der verwendeten Überlieferungen
und Erzählstoffe bereits einige Ähnlichkeiten und Unterschiede in der diskursiven
Verarbeitung der mongolischen und osmanischen Expansion zum Vorschein gebracht,
so sollen nun in einem dritten Schritt die in den Erzählungen zum Einsatz kommenden
Deutungsmotive und Erklärungsmuster einer näheren Betrachtung unterzogen werden.
Dazu werden Motive und Elemente der Deutung, die sich in einem oder mehreren der
hier untersuchten Texte als tragend erwiesen haben, noch einmal auf ihre Verwendung
in den übrigen Texten überprüft. Die dadurch entstehende Zusammenstellung erhebt
zwar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wohl aber auf eine gewisse Repräsentativität
und allgemeine Aussagekraft. Je mehr Deutungsmotive und Erklärungsmuster nämlich
in vergleichender Perspektive diskutiert werden, desto stärker werden sich Tendenzen
und Konturen abzeichnen, aus denen sich Aussagen zu Strategien der Krisenbewälti-
gung ableiten lassen.46 Auf welche Motive und Mittel aber wurde zurückgegriffen und
wie wurden diese auf das jeweilige Geschehen angewendet, um den Moment der
Erschütterung gedanklich einzuordnen und zu deuten?

Das Motiv von der Strafe Gottes

Ein Erklärungsmuster, das sich in fast allen der hier untersuchten Texte findet, ist die
Rede von der gerechten Strafe Gottes, mit welcher die Sünden und die Schuld der
Menschen gesühnt werden.47 Unabhängig davon, ob es sich um die Mongolen oder um
die Osmanen handelt, ob der Erzähler Augenzeuge oder Chronist ist und ob er aus dem
Zentrum oder der Peripherie Lateineuropas spricht, erweist sich das im Zusammenhang
mit diesem Motiv gebrauchte Vokabular im textübergreifenden Vergleich als
ausgesprochen stabil. Der Ausdruck peccatis exigentibus wird häufig als feststehende
Wendung gebraucht, zuweilen variiert durch culpis exigentibus oder die Aussage culpa
in tantum excrevit. Die übergroße Sündhaftigkeit der Menschen, die zuweilen auch
durch weniger theologisch konnotierte Begriffe wie crimen oder scelus bezeichnet

46 Vgl. hierzu auch Graus, Pest (1987), 10.
47 Das Motiv von der Strafe Gottes gehört dabei zu den klassischen „endogenen Erklärungen“ von

Niederlagen (wie Martin Clauss diese kategorisiert hat), welche in der Regel weniger auf eine
exkulpative Wirkung abheben, sondern Fehler und Schwächen der eigenen Gesellschaft aufzeigen
und daraus Lehren zu ziehen suchen. Zur nützlichen Unterscheidung von exogenen und endogenen
Erklärungen vgl. die Ausführungen von Clauss, Kriegsniederlagen (2010), v. a. 228f.



302 Der Vergleich

werden kann, zieht sodann den Zorn Gottes (divina ira maturata) auf sich. Vor allem
aber, und auch dieser Ausdruck findet sich in fast allen der hier untersuchten Texten,
folgt auf Schuld und Sünde das iudicium iustum, dignum bzw. meritatum Gottes.48 Zur
Strafe (poena; punire) bzw. als verdientes flagellum Dei schickt Gott die Mongolen und
Osmanen oder erlaubt diesen zu kommen (Deus misit; Deus permittit venire).
Nicht immer jedoch enthält die Rede von der Strafe Gottes alle der hier aufgeführten

Elemente und zuweilen sind die kausalen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Ele-
menten nicht in der gleichen Weise konstruiert. Es lohnt sich deshalb, den Einsatz des
Motivs von der Strafe Gottes in den einzelnen Texten noch einmal im Detail zu
betrachten. Dabei fällt erneut ein wichtiger Unterschied in der Anwendung dieses
Erklärungsmusters auf die Mongolen und die Osmanen ins Auge: Die Autoren nämlich,
die die Mongolen als flagellum Dei deuten, kommen entweder ganz ohne Schuldige
aus, oder sie machen die Einwohner Asiens zum Objekt göttlicher Strafe. Im
Vordergrund steht die Botschaft: Deus misit.
So spricht Julian schlicht davon, Dei flagellum adveniat et adproximet ad filios

Ecclesie sponse Christi, damit sich erfüllt, was in der Schrift geschrieben steht, nicht aber,
um eine übergroße Schuld zu sühnen.49 Vinzenz von Beauvais schreibt zwar von Sünde
und Sündhaftigkeit, allerdings tilgt er sie dort aus seinen Vorlagen, wo sie sich auf die
Lateiner bezieht, und lässt sie nur an den Stellen bestehen, wo sie die Bewohner Asiens
bezeichnet. Hat er die Aussage des Johannes von Plano Carpini, der zufolge die Ungarn
und Polen den Mongolen wegen ihrer vielen Sünden unterlegen gewesen waren (sicut
peccatis hominum exigentibus alia vice contigit),50 ausdrücklich aus seiner Erzählung
verbannt (vgl. II.3.3), so kann er Simons Aussage, Gott habe wegen der übergroßen
Sündhaftigkeit König Davids und seines Volkes zugelassen, dass die Mongolen Indien
besiegten, problemlos aufrechterhalten.51 Wie wenig die mongolische Expansion jedoch
lateinische Selbstanklagen nach sich zog oder als Strafe für eigene Vergehen erinnert
wurde, verdeutlicht das Mongolenkapitel des nachgeborenen Orientreisenden Riccoldo da
Monte di Croce. Für ihn ist der Ungarnfeldzug von 1241 eingereiht in eine Serie
mongolischer Eroberungen, die deutenden Vokabeln wie Deus misit, punire und iudicium
beziehen sich ausschließlich auf die partes et homines orientales. Während Gott dem
Westen die Bettelorden schickt, sendet er dem Osten die Mongolen.52 Auch den Kalifen

48 Iudicium ist im Übrigen auch der in der Vulgata verwendete Begriff für das Jüngste Gericht,
welches im griechischen Original der biblischen Evangelien bezeichnenderweise mit krísis
bezeichnet wird. Vgl. hierzu auch Rüdiger, Wenn man das Ende (im Druck).

49 Julianus, Epistula. Ed. Dörrie, V,9.
50 Johannes von Piano Carpine, Historia. Ed. Gießauf, Prolog 2.
51 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,87: Animati namque super obtenta victoria de Indis,

Deo permittente regisque David et populi sui exigentibus peccatis, juvenibus fortibus ac bellicosis
viris secum retentis et in servitutem suam redactis, circumadjacentes regiones ceperunt paulatim
invadere et expugnare (…).

52 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 94.
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von Bagdad trifft in der Gestalt des mongolischen Eroberers, der ihn sein eigenes Gold
trinken lässt, ein durissimum sed iustissimum iudicium.53

In den Texten zur osmanischen Expansion steht nicht der sendende Gott, sondern die
Schuld (culpa) und Sündhaftigkeit (peccata) der Menschen und die Suche nach dem
Schuldigen im Zentrum der Rede von der Strafe Gottes. Alle vier Texte erklären die
Griechen in der einen oder anderen Weise zum Sündenbock; diese haben den Unter-
gang ihrer Hauptstadt selbst verschuldet.54 Gleichzeitig jedoch ist in keinem der vier
Texte die Schuldzuweisung eindeutig.
Führt Leonardus Chiensis die Anklage gegen die Griechen am offensivsten, so hält er

die Grenzziehung zwischen „schuldig“ und „nicht schuldig“ dennoch keineswegs
systematisch durch. Mit der osmanischen Eroberung Konstantinopels gestraft, sieht er
auch sich selbst, die lateinischen ebenso wie die griechischen Bewohner der Stadt, die
Lateiner, die nicht ausreichend militärische Hilfe sandten, und alle Christen, die in ihrem
Glaubenseifer nachgelassen hatten.55 Auch Jacobus Campora inszeniert zwar die Stadt
Konstantinopel und die halsstarrigen Schismatiker als apokalyptische Hure Babylon.56

Gleichzeitig nimmt er jedoch sich selbst und alle Lateiner in den Kreis der zu Recht
Bestraften mit hinein, wenn er verkündet: Siquidem nobis hec omnia juste oblata atque
illata sunt, quoniam digna pro factis accipimus.57 Ebenso nennt Johannes de
Turrecremata in seiner Antwort auf die Frage, wie Gott den anhaltenden Erfolg der
Osmanen zulassen konnte, zunächst die Irrlehren der Einwohner Asiens und Afrikas als
Erklärung, um dann fast im gleichen Atemzug die Sünden und die Gleichgültigkeit aller
Christen in die Anklage einzuschließen.58 Gleichsam auf die Spitze getrieben findet sich
dieses Wechselspiel zwischen Schuldabwälzung und Selbstkasteiung bei Georg von
Ungarn, der einerseits einen systematischen Seinsunterschied zwischen „wahren“ und
„falschen“ Christen statuiert, in der Darstellung der Griechen, Osteuropäer und restlichen
Lateiner andererseits jedoch beständig schwankt zwischen Anklage und Freispruch.59

53 Ebd., 108.
54 Ein Zeugnis zur mongolischen Expansion, das ebenfalls die Griechen zum Buhmann erklärt, ist

der Brief des Philippus. Hier sind die Griechen die einzig Unbelehrbaren, an denen die
Vollendung der großen Kirchenunion weiterhin scheitert: soli Graeci in malitia sua perseverant,
qui ubique, aut latenter aut aperte, ecclesiae Romanae contradicunt (Literae ad dominum Papam.
Ed. Luard, 398).

55 Hier v. a. Leonardi Chiensis Historia Constantinopolitanae. Ed. Migne, 925f. Vgl. dazu
ausführlicher III.1.3.

56 Vgl. dazu ausführlicher III.2.3.
57 Jacobus Campora, Oratio facta coram invictissimo Cesare § 54.
58 Johannes de Turrecremata, Tractatus contra principales errores, 54va–b: Ad hoc ad presens dici

possit hoc contigisse propter sectam cristianorum orientalium et affricanorum et propter peccata
ydolatrarum et iudeorum (…) posset enim tanta dilatatio illius secte asscribi cristianorum
presentium peccatis et neglegentie, quorum caritas ita refriguit vt quasi nullus pro gloria nominis
cristi velit militare aduersus illos.

59 Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, Kap. 2; 4f.; 7f.; 17; 19.
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Die vergleichende Betrachtung der Verwendung der Rede von der Strafe Gottes
vermag demnach zu bestätigen, was bereits der Vergleich der Erzählstoffe erbracht hat:
In der Auseinandersetzung mit den Mongolen richtet sich der Blick der hier unter-
suchten Dominikaner nach außen. Die Erzählungen zur osmanischen Expansion
hingegen sprechen immer auch zu gleichen Teilen von der eigenen Gesellschaft, der
eigenen Moral. Die Mongolen erscheinen eher als Plage (flagellum), die Osmanen
hingegen als Strafe (poena) für eine konkrete Schuld (culpa), wobei die Frage des
Schuldigen kontrovers bleibt.

Das Motiv von der verkehrten Welt

Weiterhin findet sich die Rede von der verkehrten Welt in den meisten der hier
besprochenen Texte, doch auch hier weist ihre Anwendung auf die mongolische bzw.
die osmanische Herausforderung wichtige Unterschiede auf. Ricardus, der Verfasser der
ungarischen Denkschrift, beschreibt die fremden Völker Zentralasiens und Nachbarn
der Mongolen, denen Julian von Ungarn während seiner Reise an die Wolga begegnet
war, als anarchische Gesellschaften ohne jede politische Ordnung und Hierarchie.60

Julian selbst referiert, dass die mongolischen Frauen ebenso kriegerisch seien wie ihre
Männer, dass sie ritten wie diese und sich im Ernstfall lieber gefangen nehmen und
töten ließen als zu fliehen.61 Auch Vinzenz und Riccoldo bedienen sich dieses Motivs
von den amazonenhaften Mongolinnen, die mutiger und tapferer auftreten als ihre
Männer.62 Allerdings wird die Inszenierung einer Gegenwelt bei ihnen noch sehr viel
weiter getrieben. Von den Ess- und Trinkgewohnheiten angefangen über gesellschaftli-
che Werte, Glaubensvorstellungen und Traditionen bis hin zur Gesetzgebung und zum
Strafvollzug sind die Darstellungen immer wieder von Ausführungen begleitet, die das
Mongolische in die Nähe des Absurden rücken.63

Bei Leonardus Chiensis, der die Belagerung Konstantinopels miterlebt hatte, besteht
die verkehrte Welt zum einen in der Gegenüberstellung der disziplinierten, von großem
Glaubenseifer erfüllten Türken und der schwachen, auf persönlichen Vorteil bedachten
Griechen.64 Zum anderen kontrastiert der Chiote immer wieder die goldenen Zeiten der
Kreuzfahrer mit dem verblassten Kampfesmut und Glaubenseinsatz der lateinischen
Krieger in der Auseinandersetzung mit dem Osmanen.65

Als besonders zentral jedoch erweist sich das Motiv von der verkehrten Welt in der
Kreuzzugsrede des Jacobus Campora. Nicht nur wird dort ein idealisiertes Frühchristen-

60 Riccardus, De facto. Ed. Dörrie, II,10–15.
61 Julianus, Epistula. Ed. Dörrie, VI,6f.
62 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,71; 85; Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 84; 88.
63 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,71; 78; XXXI,7; Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 82–

86.
64 Leonardi Chiensis Historia Constantinopolitanae. Ed.Migne, 928D; 929A; 935B–C; 936D; 943B.
65 Ebd., 929C–D.
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tum der gegenwärtigen Übermacht und Grausamkeit des Islam entgegengesetzt.66 Vor
allem wird auch die Plünderungsschilderung selbst eingerahmt von dem anhebenden
Ausruf: Ve, ve, ve, invictissime Cesar, ordo rerum perversus est67 und dem ab-
schließenden Seufzer: O, mira rerum perversitas!68. Die gesamte Darstellung der
Eroberung Konstantinopels spielt mit der Verkehrung der Vorzeichen, und dies nicht
nur, weil die Christen eine empfindliche Niederlage einstecken mussten, die früheren
Erwartungen widersprach, sondern weil Jacobus’ Interpretation der Schlacht von
Konstantinopel als Kampf des Erzengels Michael gegen den Drachen der Apokalypse
nicht mit dem in der Bibel beschriebenen Fortgang des Geschehens zusammenzupassen
scheint. Seiner Erwartung nach hätte der entfesselte Satan bezwungen werden müssen.
Tatsächlich jedoch erscheinen die Osmanen, dessen ausführendes Organ, als Sieger.69

Auch Johannes de Turrecremata bedient sich aus dem semantischen Feld des
Verkehrte-Welt-Motivs. Allerdings setzt er dieses – wie überhaupt seinen gesamten
Traktat – in erster Linie dazu ein, die Osmanen in den größeren Zusammenhang eines
von Grund auf schlechten und vom Teufel geleiteten Islam einzuordnen. So begegnet
beispielsweise reprobus machometus als Bezeichnung des Propheten Muhammad in der
Schrift des Spaniers gegen die Türken mit 15 Nennungen schon fast als feststehender
Ausdruck. Der Prophet steht am Anfang der Verkehrung der Dinge, verkörpert sie
gewissermaßen selbst, und seine Anhänger sind entsprechend als perversi heretici zu
bezeichnen. Darüber hinaus werden aber auch die schismatischen Christen und
Ungläubigen Asiens und Afrikas gemäß der Prophezeiung aus dem zweiten
Thessalonicherbrief durch die Osmanen verkehrten Sinnes gemacht: propter quod
merito dati sunt in reprobum sensum.70 An dieser Stelle fällt das ordo-perversus-Motiv
mit dem Erklärungsmuster von der Strafe Gottes zusammen. Die Verkehrung der Sinne
als Sonderform der verkehrten Ordnung erscheint neben Zerstörung, Tod und Sklaverei
als ein besonderes Mittel göttlicher Strafe für Sünde und Unglaube.
Eine weitere Anwendungsart des Motivs von der verkehrten Welt findet sich

schließlich in dem Gefangenenbericht des Georg von Ungarn. Auch hier werden die
Christen in Griechenland und Südosteuropa durch die Verführungen des Islam verwirrt,
und zwar in der Weise, dass ihre Glaubensgemeinschaft selbst zur Kirche des
Antichristen wird (per omnia similitudinem tenet ecclesie Christi, licet peruerso

66 Jacobus Campora, Oratio facta coram invictissimo Cesare § 12–22. Vgl. hierzu auch ebd., § 48:
In derisum olim atque contemptum habebamus Machometi sequaces, eundem asserebamus
pseudoprophetam ac rabulum; iam inspicite legis eius inicia atque videte que religio seu secta
tantum suos ramos extenderit.

67 Ebd., § 23.
68 Ebd., § 43.
69 Ebd., § 24f.: Viditque Ioannes in apocalipsi Michaelem principem celestis milicie cum dracone

pugnare et obtinuisse victoriam, ex quo factum est gaudium magnum in celo hoc est in tota
ecclesia triumphante. Nunc autem draco et sathanas solutus a vinculis et excussus de puteo
babilonis pugnavit contra Michaelem militantis ecclesie atque prevaluit.

70 Johannes de Turrecremata, Tractatus contra principales errores, 54va.
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modo).71 Die Gemeinschaft der „falschen“ Christen erscheint als teuflische Perversion
der Kirche Christi.72 Vor allem aber lebt die Darstellung der Osmanen bei Georg (wie
auch die Beschreibung der Muslime im ‚Liber Peregrinationis‘ des Riccoldo da Monte
di Croce)73 von dem Motiv der verkehrten Welt. Die vorbildliche Lebensweise der
Osmanen, ihr Glaubenseifer, ihre Wertvorstellungen und Umgangsweisen werden in
den schönsten Farben gezeichnet und dem sträflichen Verfall der Sitten und der
spirituellen Gleichgültigkeit in den christlichen Gesellschaften gegenübergestellt,74

allein um davon ausgehend das eigentliche Argument der Schrift, nämlich das Ausei-
nanderklaffen von Schein und Sein umso klarer herausstreichen zu können. Die
vordergründige Verkehrung der Ordnung, derzufolge die Türken moralische und
religiöse Vorbilder sind und die Christen ihren wahren Glauben und ihre frommen
Werte verleugnen, entpuppt sich als trügerischer Schein. Das äußerlich vorbildliche
Erscheinen der Osmanen entspringe nämlich einer teuflischen inneren Absicht, die im
Umkehrschluss die – wenn auch häufig nachlässigen – Christenmenschen zu den in
Wahrheit guten Menschen werden lässt.75

Ein Vergleich der verschiedenen Formen des Motivs von der verkehrten Welt zeigt
nun, dass zwischen der Anwendung auf den mongolischen und den osmanischen
Kontext klar unterschieden werden muss. Die Darstellung der Mongolen als einer
verkehrten Welt dient fast ausschließlich der Erzeugung eines Fremdheitsgefühls. Zwar
lässt sich aus der Beschreibung der Mongolen als unmenschliche Wesen mit absurden
Sitten und Wertvorstellungen zuweilen eine moralische Verurteilung des Gegners
ableiten, doch bleibt sie in erster Linie ein Mittel der Darstellung, das die geografische
und kulturelle Distanz zu den beschriebenen Fremden zum Ausdruck bringen soll.76

In den Osmanenerzählungen ist der Einsatz dieses Motivs zum einen expliziter, zum
anderen vielschichtiger. Expliziter ist er deshalb, weil in den Osmanenerzählungen
nicht nur Gegenwelten konstruiert werden, sondern dafür auch auf das semantische Feld
von perversus, perversitas und reprobus zurückgegriffen wird. Vielschichtiger aber ist

71 Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 4a.10–12.
72 Vgl. hierzu auch ebd., 9b.32–34: cuius calicem indignationis biberunt, ut in finem malicie et

totius peruersitatis possint sine intermissione et impedimento currere et locum suo domino
diabolo et Antechristo preparare.

73 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 158–172.
74 Diese Auflistung der guten Eigenschaften und Tugenden der Osmanen gipfelt schließlich in dem

Ausspruch: et hoc agunt ex quodam instinctu naturali, quod Christiani propter Christum et fidem
eius facere deberent ex uoto (Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 12a.1f.).

75 Vgl. ebd., 24a.28–30: Nam omnia que in exterioribus geruntur bonis et malis communia sunt,
quorum iudicium et differentia in intentione consistit.

76 Eine weitere Variante des Verkehrte-Welt-Motivs findet sich bei Philippus, wenn dieser am Ende
seines Schreibens an den Papst den plötzlichen Tod seines Ordensmeisters beklagt: mors ejus in
vitam infidelium conversa est (Literae ad dominum Papam. Ed. Luard, 398f.). Der zu betrauernde
Leichnam wird in eine Wunderquelle verwandelt: Heiden bekehren sich am Totenbett Jordanus’
von Sachsen zum christlichen Glauben.
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die Verwendung dieses Motivs, weil es mehrere Aussageabsichten beinhalten kann.
Zum einen findet sich eine zeitliche Komponente, die den mongolischen Verkehrte-
Welt-Erzählungen fehlt. Der gegenwärtige Zustand wird mit einem früheren – seien es
die goldenen Zeiten der Kreuzfahrer wie bei Leonardus oder die Anfänge des
Christentums wie bei Jacobus – kontrastiert und als Perversion der guten Ordnung
dargestellt. Zum zweiten können diese Passagen ein theologisches Urteil enthalten. Die
Religion des Islam erscheint bei Johannes de Turrecremata ebenso wie auch bei Jacobus
als die teuflische Verkehrung der wahren Lehre und die Osmanen als das negative
Spiegelbild der Christen. Zum dritten schließt das ordo-perversus-Motiv in den
Osmanenerzählungen (bzw. in den Islamerzählungen allgemein – wie das Beispiel
Riccoldos zeigt) die Möglichkeit einer Schein-Sein-Inszenierung als eine Sonderform
mit ein, in welcher die vorbildliche Lebensweise und die äußerliche Überlegenheit des
Gegners als Scheineindruck erklärt wird. Anders als in den Mongolenerzählungen ist
die Rede von der verkehrten Welt in den Texten zu den Osmanen also nicht nur ein
Mittel der Darstellung, sondern auch eines der Deutung.

Das Mittel der Herkunftserzählung

Des Weiteren enthalten viele der hier untersuchten dominikanischen Texte Herkunfts-
erzählungen. Wurde der Einsatz von Ursprungsgeschichten im Mittelalter in der
Forschung lange Zeit in erster Linie mit Herrschaftslegitimation, Identitätsstiftung und
Ordnungswahrung in Verbindung gebracht,77 so hat die Dissertation von Kordula Wolf
jüngst am Beispiel des Trojamythos zeigen können, dass diese in ihrer Intention und
Wirkung sehr viel breiter zum Einsatz kamen als bislang angenommen.78 Kaum jedoch
ist bislang über die Verwendung und Funktion von Ursprungserzählungen im
Zusammenhang mit der Bewältigung von kulturell oder religiös Fremdem reflektiert
worden. Richtungweisend sind hier zwar die Arbeiten von Marina Münkler zu Einsatz
und Funktion von monstra-Darstellungen in mittelalterlichen Fremdbeschreibungen.
„Die Integration der monströsen Völker in den geschöpflichen ordo“ habe „neben ihrer
Inklusion in das Universum der Diversität und des Wunderbaren auch die Möglichkeit“
enthalten, „sie in Raum und Zeit einzuordnen und ihre Signaturen durch diese Einord-
nung deutbar zu machen.“79 Der Stellenwert von Herkunftserzählungen allerdings ist in
diesem Zusammenhang bislang nicht diskutiert worden. Es erscheint deshalb
lohnenswert, die in den untersuchten Texten enthaltenen Ursprungserzählungen einer
vergleichenden Betrachtung zu unterziehen.

77 Zuletzt Plassmann, Origo gentis (2006), u. a. 13.
78 In ihrer vergleichenden Studie hat Wolf die ,Cronica‘ des Cremoneser Bischofs Sicard, die ,Gesta

Philippi Augusti‘ von Rigord und die ,Historia Regum Brittanie‘ des Geoffrey von Monmouth auf
die Verwendung des Trojastoffes hin untersucht. Vgl. Wolf, Troja (2009), hier v. a. 279.

79 Münkler/Röcke, ordo-Gedanke (1998), 735. Vgl. hierzu auch Münkler, Erfahrung des Fremden
(2000), 206–221; Dies., Monstra (2007); Dies., Wörter (2010).
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Zunächst ist festzustellen, dass – mit Ausnahme von Philippus – alle hier genannten
Autoren, die sich zu den Mongolen äußern, Herkunftsgeschichten erzählen, während
nur zwei der Texte zu den Osmanen Elemente einer Ursprungserzählung enthalten. In
den Zeugnissen zu den Mongolen stehen Aussagen zur Herkunft in der Regel an
prominenter Stelle gleich zu Beginn oder aber ihr wird innerhalb der Schrift
verhältnismäßig viel Platz eingeräumt. In den behandelten Texten des 15. Jahrhunderts
hingegen sind Herkunft und Identität der Osmanen nicht Gegenstand einer eigenstän-
digen Erzählung, vielmehr finden sich Herkunftsgeschichten integriert in größere histo-
riografische Zusammenhänge.
Betrachten wir nun den Einsatz dieses Darstellungs- und Deutungsmittels im Detail:

Ricardus’ Denkschrift zu Julians Bericht von der Wolga beginnt (im Unterschied zu
allen übrigen Texten) nicht mit einer mongolischen, sondern mit einer ungarischen
Herkunftserzählung. Die christlichen Ungarn hätten ursprünglich als Teil eines
größeren Volksstamms an der Wolga gelebt und seien wegen Platzmangels vor langer
Zeit nach Westen gezogen und dort Christen geworden. Die „anderen“ Ungarn aber
seien bis heute Heiden geblieben. Im weiteren Verlauf des Chronikeintrags treten diese
heidnischen Ungarn an der Wolga dann in einer durchweg als fremd beschriebenen
Umgebung einerseits als Alter-Ego der christlichen Ungarn auf, denn sie sprechen
dieselbe Sprache, das unverhoffte „Wiedersehen“ mit einem alten Stammesgenossen
erfüllt sie mit großer Freude, und Julians Glaubensbotschaft stößt bei ihnen auf
ungeteiltes Interesse.80 Andererseits schlägt die Beschreibung ihrer Sitten und
Gebräuche, ihres Handelns und Auftretens aber auch die Brücke zu den fremden
Mongolen. Manche Passagen zur Charakterisierung der heidnischen Ungarn nämlich
gleichen, bis hin zum Wortlaut und den gewählten Beispielen, den Mongolen-
beschreibungen anderer zeitgenössischer Berichte in Lateineuropa.81 Am sinnfälligsten
jedoch wird diese Brücke zwischen „Eigen“ und „Fremd“ in der Aussage, die
Mongolen hätten sich die heidnischen Ungarn zu Freunden und Verbündeten gewählt.82

Die Mongolen finden somit gewissermaßen über den Umweg der eigenen
Herkunftserzählung ihren Platz in der ungarischen Geschichtsschreibung. Wild und
unzivilisiert, stark und kampfesmutig waren auch die Ungarn früher, und ihre

80 Riccardus, De facto. Ed. Dörrie, IV,2f.: Qui eo viso et quod esset Ungarus christianus intellecto,
in adventu ipsius non modicum sunt gavisi circumducentes eum per domos et villas et de rege et
regno Ungarorum christianorum fratrum ipsorum fideliter perquirentes; | et quecumque volebat
tam de fide quam de aliis eis proponere, diligentissime audiebant, quia omnino habent
Ungaricum ydioma; et intelligebant eum, et ipse eos.

81 Vgl. hier insb. Riccardus, De facto. Ed. Dörrie, IV,4–6: Pagani sunt, nullam Dei habentes
notitiam set nec ydola venerantur, set sicut bestie vivunt: | Terras non colunt, carnes equinas
lupinas et huius modi comedunt; lac equinum et sanguinem bibunt. | In equis et armis habundant
et strenuissimi sunt in bellis. Ganz ähnliche Worte und Bilder finden sich beispielsweise bei
Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 80. Außerdem: Johannes von Piano Carpine, Historia. Ed. Gießauf,
II,6; IV,8. Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,72.

82 Riccardus, De facto. Ed. Dörrie, IV,9: Unde ipsos sibi amicos et socios elegerunt.
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heidnischen Stammesgenossen an der Wolga, die den Mongolen der Beschreibung nach
so ähneln, sind es bis heute geblieben. Gleichzeitig sind diese fernen Brüder und
Schwestern, die sich unterdessen mit den Mongolen zusammengeschlossen haben, auch
besonders empfänglich für die Botschaft des Evangeliums. Die Mongolen können auf
diese Weise in die ungarischen Pläne für ein Großungarn und die Christianisierung ihrer
Stammesgenossen integriert werden, denn so wie die heidnischen Ungarn den
Mongolen ähneln, so gleichen diese umgekehrt den „ursprünglichen“ Ungarn. Sie sind
wild und kampfesmutig, aber auch koalitionsfähig und bekehrbar.
Julians eigenes Schreiben übergeht diese ungarische Herkunftsgeschichte, die seine

Missionsreise motiviert hatte, und setzt direkt mit einer Erzählung zu den Anfängen der
Mongolen ein. Der Fürst Gurgutam aus dem Land, das terra Gotta genannt wird, sei
ausgezogen, seine vergewaltigte und getötete Schwester zu rächen.83 Die Erfolge dieses
Feldzugs aber hätten ihn später dazu animiert, sich nicht nur die Nachbarstämme,
sondern die ganze Welt zu unterwerfen.84 Neben dieser Ursprungserzählung referiert
Julian zudem noch andere Herkunftstheorien zu den Mongolen, die ihm zugetragen
worden sind: dass sie früher das Land der Kumanen bewohnt hätten und dass tartari
eine neue Bezeichnung für die Söhne Ismaels sei.85 Unter den Griechen kursiere zudem
das Gerücht, dass die Mongolen Midianiter seien, die einst erfolglos gegen die Söhne
Israels gekämpft hätten und anschließend in die Nähe des Flusses Tartar geflohen seien,
um sich dort niederzulassen.86

Der französische Chronist Vinzenz von Beauvais seinerseits liefert unter Berufung
auf seinen dominikanischen Zeugen Simon von Saint-Quentin eine andere
Ursprungserzählung: Das Volk der Mongolen sei dem christlichen König David, Sohn
des Presbyters Johannes, benachbart und diesem lange Zeit tributpflichtig gewesen, bis
eines Tages Dschingis Chan seine Leute um sich gesammelt und einen Aufstand
organisiert habe. König David und seine Familie seien getötet worden. Nur eine einzige
Tochter hätten sie am Leben gelassen. Diese aber habe sich Dschingis Chan zur Frau
genommen und mit ihr viele Kinder gezeugt.87

Die am stärksten ausgearbeitete Herkunftserzählung zu den Mongolen jedoch findet
sich zweifellos bei Riccoldo da Monte di Croce in seiner bereits ausführlich diskutierten
Hase-und-Uhu-Geschichte.88 Ein von Jagdhunden gehetzter Hase und ein Uhu hätten
den Mongolen den Weg aus den Kaspischen Bergen gewiesen, hinter welchem sie
Jahrhunderte lang eingeschlossen gelebt hatten. Von dort aus seien sie aufgebrochen,
sich die ganze Welt zu unterwerfen.89 Die Ursprungsgeschichte erfüllt hier allerdings

83 Julianus, Epistula. Ed. Dörrie, I,2–26.
84 Ebd., I,27–38, hier v. a. I,32.
85 Ebd., I,1.
86 Ebd., VI,1–3.
87 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,69.
88 Vgl. hierzu II.4.3.
89 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 98–100.
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eine deutlich andere Funktion als bei Julian oder Vinzenz. Sie dient nicht der
Identifizierung und Einordnung, sondern trägt in erster Linie Lehrcharakter. Sie soll
illustrieren und unterweisen, nicht erklären und bewältigen.
Auch in einigen Texten zu den Osmanen finden sich Elemente einer

Herkunftserzählung. So liegen für Johannes de Turrecremata die Ursprünge
Mehmeds II. und der Osmanen im Leben und in der Lehre Muhammads. Der
osmanische Sultan wird in seiner Erzählung zum Alter-Ego des Propheten und zum
Vollender der muslimischen Welteroberung. Die Beschäftigung mit der religiösen
Herkunft dieses Volkes ermöglicht dessen heilsgeschichtliche Deutung.
Eine ähnliche Gleichsetzung der Geschichte des Islam mit der Geschichte der

Osmanen ist bei Georg von Ungarn anzutreffen. Auch er beginnt seine Herkunftser-
zählung ganz selbstverständlich im 7. Jahrhundert mit den Visionen des Propheten
Muhammads. Die Gründerfigur der Osmanen, Osman I., bei Georg Othmanbeg ge-
nannt, erscheint hier als siegreicher Fürst eines der sieben Teilreiche des mamlukischen
Sultans Baibars, der sich zunächst zum Herren der muslimischen Welt aufgeschwungen
und nun bereits den ganzen Osten unter seine Kontrolle gebracht hat.90 Auch bei Georg
wird also von der Geschichte der Sarazenen ein direkter Bogen zu den Osmanen
gespannt. Diese stehen für den Ungar in direkter Kontinuität zu einem gut bekannten
Gegner und Gegenüber der Christenheit, nämlich der Gemeinschaft der Muslime.
Die vergleichende Betrachtung der Ursprungserzählungen lässt nun noch einen

weiteren Unterschied in der Narrativierung und Deutung der Mongolen und Osmanen
erkennen: Die Herkunftsgeschichten zu den Mongolen greifen vornehmlich auf a-
historische Erzählstoffe zurück. Die Geschichten zum Presbyter Johannes und zu König
David, zu Gog und Magog oder den fernen monstra werden in der Regel nicht datiert.
Sie schildern Figuren außerhalb der Zeit, die jederzeit eine Aktualisierung erfahren
können. Die hier untersuchten dominikanischen Ursprungserzählungen zu den Osmanen
hingegen rekurrieren auf historische und biblische Überlieferungen, die fester
Bestandteil der lateinischen Weltchronistik sind und datiert werden können. Die
zeitliche Dimension steht in den osmanischen Ursprungserzählungen im Vordergrund,
während die mongolischen häufig in einem fast zeitlosen Raum spielen.91

90 Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 2b.4–3a.27.
91 Irritierend ist dieser Befund insofern, als die Forschungsergebnisse zur Osmanendeutung der

ebenfalls im 15. Jahrhundert schreibenden Humanisten ein deutlich anderes Bild zeichnen. A-
historische Herkunftserzählungen, so hat zuletzt die Arbeit von Margaret Meserve deutlich
gemacht, spielten in humanistischen Osmanendarstellungen eine zentrale Rolle. Nicht nur die
Frage, ob die neuen Muslime von den Skythen oder den Trojanern abstammten, wurde breit
diskutiert, auch der Gog-und-Magog-Stoff, die Alexanderüberlieferungen und die Priester-
Johannes-Legenden fanden hier erneute Anwendung, vgl. Meserve, Empires of Islam (2008),
insb. Kap. 1; 2 und 5. Ob dieser Unterschied zwischen den untersuchten dominikanischen und den
einschlägigen humanistischen Zeugnisse zu den Osmanen ein Zufallsprodukt der vorgenommenen
Textauswahl ist oder auf eine unterschiedliche Verwendung des Herkunftsmotivs durch diese
beiden Autorengruppen hinweist, wäre nur durch die systematische Sichtung weiterer Quellen zu
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Darüber hinaus bestätigt sich hier, was Kordula Wolf bereits für die Verwendung des
Trojastoffs zeigen konnte: Ursprungserzählungen – und hier wäre hinzuzufügen: des
Fremden wie des Eigenen – sind mehr als bloßes Mittel zur Identitätsstiftung und zur
Legitimation des christlichen ordo. Sie bergen eine hohe Variabilität sowohl hinsicht-
lich des zu wählenden Stoffs und seiner Anwendung als auch bezüglich der mit der
Erzählung einhergehenden Intention und Wirkung. Sagenstoffe eignen sich dazu ebenso
gut wie biblische Figuren oder historisches Geschehen. Herkunftsgeschichten des
Fremden können Brücken zum Eigenen schlagen und Distanzen verringern wie im Fall
von Ricardus oder Vinzenz. Sie können aber auch umgekehrt Alteritäten schaffen und
Fremdheitsgefühle befördern wie bei Julian, Riccoldo, Johannes oder Georg. Ur-
sprungserzählungen mögen Geschichten der Kontinuität sein oder Brüche narrativieren.
Sie können mit dem Anspruch einer übergeordneten Deutung erzählt werden oder
schlicht als eine Information neben anderen auftreten. Ebenso gut mögen sie
Beweischarakter tragen, der Predigt und moralischen Unterweisung oder auch nur der
Unterhaltung dienen.

Das Mittel des Vergleichs

Schließlich bedienen sich fast alle der hier untersuchten Autoren des Vergleichs. Ver-
glichen allerdings wird auf ganz unterschiedliche Weise. Denn nicht nur der Vergleichs-
gegenstand variiert je nach Sprecher, Sprachregister und Aussageabsicht, auch die mit
dem Vergleich intendierte Wirkung kann unterschiedlich ausfallen. Deshalb soll im
Folgenden der Anwendung dieses Darstellungs- und Deutungsmittels in den untersuchten
Texten nachgegangen werden.92 Zunächst einmal lassen sich drei große Themenfelder
unterscheiden, aus denen die meisten der in den untersuchten Texten gewählten
Vergleichsgegenstände entstammen: aus der Tierwelt, aus der Historie und aus der Bibel.
So schreibt Vinzenz von Beauvais unter Rückgriff auf Simon von Saint-Quentin, dass

die Mongolen Menschenfleisch verschlängen ut leones.93 Sie brüllten ihre Lieder ut thori
und heulten ut lupi.94 Die Menschen aber, die dem mongolischen Chan nachliefen, anstatt
auf den Papst zu hören, seien veluti pecudes.95 Bei Riccoldo sind die Mongolen valde
similes scimie96 und leben ut bestie et aues.97 Leonardus Chiensis seinerseits greift

klären. Festzuhalten bleibt jedenfalls vor diesem Hintergrund umso mehr der historisierende
Zugriff der Dominikaner auf die Osmanen.

92 Berücksichtigt werden hier ausschließlich solche Vergleiche, die sich auf die Eroberer und ihre
Taten beziehen. Da es in diesem Abschnitt darum geht, das Mittel des Vergleichs als Deutungs-
und Bewältigungsstrategie gegenüber der mongolischen bzw. osmanischen Expansion zu unter-
suchen, bleiben Vergleiche zur Illustration der eigenen Position oder anderer Akteure und
beteiligter Parteien außen vor.

93 Vincentius Bellovacensis, Speculum XXIX,78.
94 Ebd., XXIX,71.
95 Ebd., XXIX,74.
96 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 78.
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bevorzugt auf die Raubtier-Metaphorik zurück, wenn er die Osmanen velut torrens
Tigris98 und als mirandas bestias99 bezeichnet und verzweifelt ausruft: Sed quid agimus in
ore leonis? Quid formica in ore ursi?100 Auch Jacobus benutzt den Vergleich zum
Raubtier, welches das Reißen seiner Beute in freudiger Anspannung erwartet, um vor
Kaiser Friedrich III. einen Kreuzzug gegen die Osmanen zu rechtfertigen.101 Bei Georg
verhalten sich die Osmanen nach Art der wilden Tiere (more bestiarum).102 Ihre künftigen
Eroberungen glichen einem freigelassenen Löwen (quasi leo solutus a cauea)103 und sie
breiteten sich wie Heuschrecken (more locustarum) aus.104

Eine Sonderform dieser Tiervergleiche ist die lupus-oves-Thematik, auf welche eine
Reihe der hier besprochenen Autoren zurückgreifen. Philippus’ Brief an den Papst
beispielsweise ist ganz und gar durchdrungen von der Herden-Metaphorik. Allerdings
fehlt bei ihm der „böse“ Wolf. Stattdessen rekurriert seine Erfolgsgeschichte zur
Vollendung der Kirchenunion auf das biblische Gleichnis vom verlorenen Schaf.105

Papst Gregor IX. gelinge es als gutem Hirten durch Gottes Gnade, die verlorenen
Schafe des Ostens zur Herde zurückzuführen: oves a tantis temporibus erroneas sua
clementia reduxit ad pastorem. Die Weiden füllten sich (campos suos incipit replere
ubertate) und die reuigen Schafe kehrten zum Gehorsam (obedientia), zur Einheit
(unitas) und zur Wahrheit (veritas) der Römischen Kirche zurück.106

Die Osmanenerzählungen hingegen, welche die lupus-oves-Thematik aufgreifen,
fokussieren allesamt auf den „bösen“ Wolf, dem die Schafsherde schutzlos ausgeliefert
ist. So spricht Jacobus Campora davon, dass die Osmanen nach der Erstürmung der
Hagia Sophia velut carnifices inter oves gewütet hätten.107

Johannes de Turrecremata bezeichnet den Propheten Muhammad als lupus rapax, der
in der Herde Christi schrecklicher wüte als andere falsche Propheten und viele Seelen
töte.108 Vor allem aber bemüht Johannes das lupus-oves-Motiv für seinen Aufruf zum
bewaffneten Kreuzzug gegen die Türken, indem er sich an die geistlichen Würdenträger
richtet und schreibt: videte quod oues vobis commisse a lupis id est turchis dilaniantur
rapiuntur et crudelissime occiduntur. Attendite quod bonus pastor iuxta magistri nostri
doctrinam animam suam ponit pro ouibus suis, si animam suam multo magis prelati

97 Ebd., 80, sowie 98.
98 Leonardi Chiensis Historia Constantinopolitanae. Ed.Migne, 935D.
99 Ebd., 940B.
100 Ebd., 934A.
101 Jacobus Campora, Oratio facta coram invictissimo Cesare § 69–73.
102 Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 29a.11.
103 Ebd., 23a.25f.
104 Ebd., 23b.17.
105 Vgl. Lk 15,1–7.
106 Literae ad dominum Papam. Ed. Luard, 396f.
107 Jacobus Campora, Oratio facta coram invictissimo Cesare § 38.
108 Johannes de Turrecremata, Tractatus contra principales errores, 7ra.
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substantiam dare tenentur.109 Hier sind nicht nur Türken und Christen explizit in der
Gestalt von Wölfen und Schafen einander gegenübergestellt. Indem er sich an die
Kirchenfürsten und Lenker der Seelen wendet, appelliert er zudem auch an deren Rolle
und Verantwortung unter Rekurs auf das Motiv des guten Hirten (bonus pastor).
Auch Georg von Ungarn greift häufig und gern auf die Wolf-Schaf-Metaphorik

zurück. Nicht nur die Kriegsgefangenen werden in seiner Darstellung auf den osmani-
schen Sklavenmärkten wie Schafe zur Schlachtbank geführt (quasi oues ad occisionem
sic ducuntur),110 auch die Christenheit allgemein erscheint immer wieder in der
Opferrolle des Schafes, welche Glaubenszweifel und Glaubensabfall zumindest
stellenweise zu entschuldigen vermag. So fragt Georg, wie die arme Seele bestehen
könne, wenn sie considerat se separatam ab ouili Christi et traditam in manus et in
fauces luporum.111 An anderer Stelle wird der Vergleich zu Wolf und Schaf sogar zum
Argument gemacht: Si enim ouis in manibus lupi viuere per horam non potest, inter
quos est solum inimicicia naturalis, quomodo Christianus in manibus Turci viuere
potest, inter quos est inimicicia supernaturalis uel spiritualis?112 Die natürliche Feind-
schaft zwischen Wolf und Schaf nämlich sei nichts gegen die übernatürliche
Feindschaft zwischen Türken und Christen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten der gewählten Tiervergleiche

biblischen Gleichnissen und Geschichten entstammen oder auf diese zurückgreifen. Sei
es das Gleichnis vom verlorenen Schaf (Lk 15,1–7), das Bild von der Schlachtbank
(Apg 8,32), vom reißenden Wolf (Ez 22,27; Mt 7,15; Apg 20,29) oder vom Löwen
(Ps 22,22; Ps 104,21; Am 3,8; 1Pt 5,8) oder die Erzählung von der Heuschreckenplage
(2Mo 10,1–20), immer rufen diese Vergleiche Bilder ab, die sich bei den
Rezipientinnen und Rezipienten automatisch mit bestimmten Geschichten der Bibel und
damit auch mit Glaubens- und Lehrinhalten verknüpfen.
Neben dem Tiervergleich finden sich zudem zahlreiche Vergleiche zu historischen

oder biblischen Gestalten und herausragenden Ereignissen der Welt- und Heilsge-
schichtsschreibung, oder es wird eben gerade deren mangelnde Vergleichbarkeit
betont. So notiert Julian, dass der Krieg gegen die Mongolen länger und blutiger
ausfalle als dies alle übrigen Völker bislang gewohnt seien.113 Auch bei Riccoldo sind
die Mongolen mit anderen Menschen nicht recht vergleichbar114 und ihre

109 Ebd., 56vb.
110 Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 7b.10. Wenig später schreibt Georg, dass die

Gefangenen von den osmanischen Sklavenhändlern sicut animal irrationale behandelt (ebd.,
7b.11) und sicut asinum verprügelt worden seien (ebd., 7b.30).

111 Ebd., 8a.1f.
112 Ebd., 5a.11–14.
113 Julianus, Epistula. Ed. Dörrie, III,1: dicitur quod longius iaciunt sagittis quam cetere

consueverint nationes.
114 Riccoldo, Liber. Ed. Kappler, 78: Differunt autem Tartari multum ab omnibus aliis nationibus

de mundo (…) sunt dissimiles ab aliis. Ebd, 80: different ab aliis nationibus. Ebd., 96: et etiam
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Zerstörungen ganz und gar unvorstellbar.115 Gleichzeitig aber kann ihre Funktion mit
derjenigen Alexanders des Großen oder Nebukadnezars gleichgesetzt werden.116

Diese Figuren der Weltgeschichte seien den Mongolen insofern ähnlich, als sie
ebenfalls Werkzeuge Gottes waren. Indem aber Gott das Böse für seine Ziele einsetzt,
werden sie – die Mongolen ebenso wie vordem Alexander und Nebukadnezar – Teil
des göttlichen Heilsplans und stellen nicht länger eine Bedrohung für die christliche
Weltordnung dar.
Der Humanist Leonardus seinerseits wählt seine Vergleiche aus den Geschichten

zur antiken Welt. Die Osmanen würden Scipio, Hannibal und andere bedeutende
Kriegsherren an Schnelligkeit übertreffen,117 und ihre Belagerungsinstrumente seien
größer und besser als diejenigen der Römer vor Karthago.118 Mehmeds Brücke über
den Bosporus sei der des Xerxes vergleichbar, und der Sultan selbst nehme sich
Alexander den Großen zum Vorbild und suche diesen noch zu übertreffen.119

Der prophetische Kreuzzugsprediger Jacobus hingegen schöpft wiederum aus dem
Fundus der Bibel, um das Ausmaß der Erschütterung darzustellen. Der Verlust
Konstantinopels sei ein seit Jahrhunderten beispielloses Elend, das selbst das Leid,
das Jeremia und Ezechiel zu beklagen gehabt hätten, überträfe.120 Dementsprechend
seien die Gräueltaten im Grunde auch nicht erzähl- und beschreibbar, sozusagen
unvorstellbar und damit unvergleichbar.121 Sein Beispiel des Odysseus aber, dessen
Mord an Ajax als notwendig und heldenhaft zu interpretieren sei, benutzt Jacobus als
Argument zur Legitimierung eines Kreuzzugs. Wenn nämlich Odysseus’ Tat gelobt
werden könne, obwohl sie niederen Motiven wie Selbstliebe und dem Streben nach
Ruhm entspringe, um wie viel mehr wäre dann Kaiser Friedrich zu loben, wenn er aus
gänzlich uneigennützigen Gründen die Christenheit gegen die Türken verteidige?
Kaum aber hat er den Vergleich zum Argument gemacht, betont er im nächsten
Moment gleich wieder die Unvergleichbarkeit des Geschehens: Das Beispiel des
Odysseus sei klein und nichtig gegenüber dem übermächtigen Feind, der die ganze
Welt erobern und die Christenheit ausrotten wolle.122

quia faciem et effigiem distantem et diuiersam uidentur habere et mores ab omnibus nationibus
de mundo.

115 Ebd., 94: Nam tantam cedem et destructionem et ruinam fecerunt in partibus orientis quod
nullus sufficeret credere qui non uidisset.

116 Ebd., 92–94.
117 Leonardi Chiensis Historia Constantinopolitanae. Ed.Migne, 927C.
118 Ebd., 929A.
119 Ebd., 937D.
120 Jacobus Campora, Oratio facta coram invictissimo Cesare § 4.
121 Ebd., § 39: nec calamo exprimi queunt, nec lingua proferri.
122 Ebd., § 74: Vereor exemplum ulixis in medium adduxisse quoniam nimis extat exiguum ad

comperationem tanti hostis, cuius ingenium non ad unius perniciem excitatur, sed, totum
mundum superba quadam elatus audacia se existimans manu posse complectere, ad universale
exterminium tocius religionis christiane se paravit et parat.
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Der weniger hitzige Kreuzzugstheoretiker Johannes wählt keine historischen
Persönlichkeiten, sondern Ereignisse der Welt- und Bibelgeschichte für seinen Ver-
gleich. So wie die Israeliten damals die Auslieferung ihrer Bundeslade und die Christen
den Verlust des Heiligen Landes verdient hätten, so sei auch der Fall Konstantinopels
gerecht.123 Die Rede von der Strafe Gottes (propter peccata) wird also hier mittels
dieses doppelten Vergleichs nochmals verstärkt. Nicht nur das zum Strafe-Gottes-Motiv
gehörige Vokabular erfährt dadurch eine gewollte Häufung; das Geschehen von 1453
ist damit auch auf die Ebene der großen Zäsuren und Krisenmomente der Welt-
geschichte gehoben.
Eine ähnliche Verknüpfung der Strafe-Gottes-Thematik mit dem Mittel des

Vergleichs findet sich auch bei Georg von Ungarn. Die osmanische Expansion treffe die
Menschen so, wie damals die sorglosen Zeitgenossen Noahs von der Sintflut überrascht
worden seien. Auch hier sei die Stunde der Rache und des göttlichen Zorns
unausweichlich geworden.124 Georg erweist sich darüber hinaus als ein wahrer Meister
des Vergleichs, dessen er sich auf vielfältige Weise zu bedienen weiß. Einerseits betont
auch er, dass sich für die Beschreibung des gegenwärtigen Geschehens keine adäquaten
Worte finden ließen.125 Künftige Eroberungen der Osmanen würden die Menschen auf
nie gekannte Weise erschüttern126 und seien nicht einmal mehr mit den Siegen
Alexanders des Großen oder der Römer zu vergleichen.127 Andererseits werden die
Osmanen an den Stellen, an denen ihre Vorbildlichkeit und ihre Verführungskraft
unterstrichen werden sollen, ausgerechnet mit Heldengestalten der Bibel und der
Kirchengeschichte gleichgesetzt. Die türkischen Derwische tanzten wie die heiligen
Propheten des Alten Testaments,128 besäßen größeres Ansehen als der heilige Antonius
bei den Christen129 und erschienen in ihrer Frömmigkeit nicht wie Menschen, sondern
wie Engel.130 Darüber hinaus durchzieht den Traktat des Georg der den Einzel-

123 Johannes de Turrecremata, Tractatus contra principales errores, 54vb: Plane audemus dicere
quod sicut propter peccata israhelitis archa domini philisteris est tradita, ita etiam propter
peccata cristianorum et ingratitudinem terra sancta tradita est in manibus impiorum
sarracenorum, et eisdem de meritis constantina ciuitas imperialis paucos ante dies cum multis
adiacentibus populis non sine maximo cristianitatis opprobrio turcorum seruituti subacta est.

124 Georgius de Hungaria, Tractatus. Ed. Klockow, 4b.16–18: Certe credo, quod, sicut tempore Noe
incredulos aque diluuii repente occupauerunt, sic istis temporibus faciet incautos magna
uindicta et uniuersalis indignatio diuina ineuitabilis et sempiterna.

125 Ebd., 6b.34–7a.1: Nam, ut uerum dicam, nisi me experientia docuisset et oculis propriis
aspexissem, nullatenus, que de eis audiui, credere potuissem.

126 Ebd., 23a.33: insolitis motibus exagitata.
127 Ebd., 23b.3–7: Audisti forte et experientia didicisti Turcorum magna prelia et uictorias, et

mirata es; sed scias, quod inicium malorum sunt ista. Nam modicum expecta: uidebis in hac
secta tantam tyrannidem et uictoriarum magnitudinem futuram, quod nec Alexandri Magni et
Romanorum uictorie, qui sibi totum mundum subiugauerunt, ualeant eis comparari.

128 Ebd., 18a.24–26.
129 Ebd., 19a.10–12.
130 Ebd., 18a.34–36: ut non homines, sed angeli videntur esse. Bezeichnenderweise finden sich
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darstellungen übergeordnete Vergleich zwischen der Christenverfolgung der Römer und
derjenigen der Osmanen. Die Römer verfolgten den Körper, die Osmanen aber
verführten die Seele der Gläubigen.131 Dieser historische Vergleich stützt und verstärkt
damit Georgs Deutung der Osmanen als apokalyptisches Tier, das aus der Erde kommt,
sich als Lamm verkleidet und die Menschen durch große Wunder und Zeichen verführt.
Der historische Vergleich und die Methode der Bibelexegese gehen hier Hand in Hand,
ergänzen und komplettieren sich wechselseitig.
Das Motiv des Vergleichs – so lässt sich abschließend sagen – kann auf sehr

vielfältige und wirkungsvolle Weise eingesetzt werden.132 Es kann mit einfachen
Gleichsetzungen (ut, sicut, velut, quasi) Bilder und Assoziationen wachrufen und damit
an bestimmte Emotionen appellieren, das heißt hier zumeist: ein Gefühl der Bedrohung
hervorrufen. Es kann der Veranschaulichung und besseren Vorstellbarkeit dienen wie
etwa der Vergleich der osmanischen Belagerung mit der Belagerung Karthagos durch
die Römer oder der Brücke Mehmeds mit der von Xerxes bei Leonardus. Das
Geschehen kann mittels des Vergleichs zu einem bedeutenden Ereignis der Welt-
geschichte erhoben werden wie etwa bei Johannes der Vergleich von 1453 mit dem
Verlust der Bundeslade und der Niederlage Jerusalems oder wie bei Georg der Sintflut-
Vergleich. Gleichzeitig kann das Geschehen aber auch abgewertet und entdramatisiert
werden wie im Fall von Riccoldo, der die Mongolen aus der Rückschau wie
Nebukadnezar zu einem „bloßen“ Werkzeug Gottes, zu einem ausführenden Organ
ohne eigenständige Schreckenskraft degradiert. Darüber hinaus findet sich der
Vergleich als Argument einer logischen Beweisführung etwa in Jacobus’ Rechtfer-
tigung eines Kreuzzugs oder in Georgs Darlegungen zum übernatürlichen Charakter der
Feindschaft zwischen Türken und Christen oder seiner heilsgeschichtlichen Deutung
des Gegners. Eine Sonderform des Vergleichs stellt die Rede von der Unver-
gleichbarkeit dar. Hier ist die erzielte Wirkung grundsätzlich eine aufwertende, zumeist
dramatisierende. Sie kann ganz und gar unspezifisch angewendet werden wie bei Julian
von Ungarn. Sehr viel wirkungsvoller kommt sie jedoch zum Einsatz, wenn das
beschriebene Geschehen konkret genannte, herausragende Figuren und Zäsuren der
Welt- und Bibelgeschichte in den Schatten stellt.
Insgesamt wird in den untersuchten Texten des 15. Jahrhunderts mehr verglichen als

in denen des 13. Jahrhunderts. Darüber hinaus überwiegt in den Erzählungen zur
mongolischen Expansion der „zeitlose“ Tiervergleich, während die Osmanendarstel-
lungen stärker auf historische Vergleiche zurückgreifen. Zugespitzt lässt sich deshalb
formulieren (was auch schon der Vergleich der Herkunftserzählungen erbracht hat),
dass die Beschreibungen der Mongolen stärker von der Kategorie des Raums geleitet

diese „positiven“ Vergleiche fast ausschließlich im Zusammenhang mit den Derwischorden, die
auf Georg eine ganz besondere Faszination ausgeübt hatten.

131 Ebd., v. a. Kap. 4.
132 Zum Vergleich als Mittel der Bewältigung vgl. im Übrigen auch Esch, Anschauung und Begriff

(1991).
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sind, während diejenigen zu den Osmanen von der Kategorie der Zeit bestimmt sind.
Die Mongolen müssen als Gattung oder Spezies des Menschen auf der mappa mundi
platziert werden. Die Osmanen hingegen gilt es in erster Linie in Bezug zu früheren
Geschehnissen zu setzen und zu historisieren.

IV.1.4 Bewältigungsstrategien

In einem letzten Schritt der ersten Vergleichsebene soll nun, nachdem einzelne Motive
und Mittel der Deutung herausgegriffen und einem intertextuellen Vergleich unterzogen
worden sind, auf einer etwas abstrakteren Ebene noch einmal nach den darin
enthaltenen Strategien und Stufen der Bewältigung gefragt werden.133 Ziel ist es, die
durch die vergleichenden Betrachtungen erzielten Teilergebnisse stärker zu systema-
tisieren und damit vom Einzelmotiv und vom konkreten Geschehen zu grundlegenderen
Einsichten über die Diskursivierung von Krisenmomenten vorzudringen. Hatte der
Vergleich der Deutungsmotive neben relativen Unterschieden in der Anwendung auf
die Mongolen und Osmanen nämlich vor allem auch eine große Variabilität hinsichtlich
der Intention und Wirkung dieser Motive erkennen lassen, so soll nun motivüber-
greifend nach Formen und Graden der Krisenbewältigung gefragt werden. Ich möchte
dazu fünf Strategien unterscheiden.

Strategien der Entdramatisierung: Geschehen bleibt geschehen

Die erste Form der Bewältigung unerwarteter oder erklärungsbedürftiger Geschehnisse
umfasst verschiedene Strategien der Entdramatisierung. So stellt zum einen das Ver-
schweigen, Auslassen oder Übergehen verfügbarer Informationen eine Möglichkeit dar,
Geschehenes für sich und Andere zu entdramatisieren. Philippus etwa räumt der
mongolischen Expansion in seiner Darstellung zur Situation des Christentums in Asien
fast keinen Platz ein und ignoriert die Tatsache, dass die Unionsbereitschaft der
Ostkirchen an die Bedrohungssituation durch die Mongolen gekoppelt war. Ob er dies
tat, weil er seine eigene Erfolgsgeschichte schreiben wollte oder weil er den Zusam-
menhang selbst nicht sah, lässt sich nicht abschließend klären. In jedem Fall aber wird
die Bedeutung der neuen Großmacht aus Fernost heruntergespielt. Auch Vinzenz von
Beauvais schwächt die Kunde von den Mongolen als militärischer Bedrohung für den
Westen ab, wenn er entscheidet, die Informationen des Johannes von Plano Carpini zu
künftigen Angriffsplänen der mongolischen Streitkräfte nicht in seine Chronik
aufzunehmen. Ebenso hat die osmanische Eroberung Konstantinopels bei Georg von
Ungarn ihr symbolisches Gewicht verloren, wenn er sie in seinem Traktat zu den
Türken nicht einmal erwähnt.

133 Zur begrifflichen Abgrenzung von „Deutung“ und „Bewältigung“ vgl. Clauss, Kriegsnieder-
lagen (2010), 257.
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Zum zweiten kann auch die Entkoppelung von Informationen und Erzählstoffen eine
Form der Entdramatisierung sein. So nimmt der ungarische Chronist Ricardus den
mongolischen Eroberungen ihren Schrecken, indem er die mit ihnen in Verbindung
gebrachten monstra-Vorstellungen und Gog-und-Magog-Erwartungen auf ein anderes,
unbekanntes Volk jenseits des Mongolenreiches verschiebt.
Drittens schließlich kann der Vergleich in seiner relativierenden Form der Ent-

dramatisierung dienen, wenn Riccoldo die Mongoleneinfälle mit dem Wirken Gottes
durch Nebukadnezar vergleicht und Dschingis Chan, der sich selbst als Sohn Gottes
bezeichnet haben soll, damit zu einem bloßen Werkzeug Gottes herabstuft. Auch
Georgs Warnung, die künftigen Eroberungen der Osmanen seien mit keiner Schlacht
der Vergangenheit zu vergleichen, impliziert die Relativierung der bisherigen
Geschichte und somit auch des Geschehens von 1453.134

Alle diese Techniken der Entdramatisierung dienen letztlich dazu, das Erlebte nicht
aus dem Lauf der Dinge herauszuheben und den Blick entweder auf andere
Zusammenhänge oder in die Zukunft zu richten.

Strategien der Wissensorganisation: vom Geschehen zur Erzählung

Eine zweite Form der Krisenbewältigung ist die Anhäufung, Systematisierung und
Ordnung von Wissen. Julian von Ungarn, Johannes von Plano Carpini und Simon von
Saint-Quentin sind in erster Linie an der Weitergabe der ihnen verfügbaren
Informationen zu den Mongolen interessiert, so wie Leonardus Chiensis nach einer
möglichst detaillierten Nacherzählung der Belagerung und Eroberung Konstanti-
nopels strebt und Johannes de Turrecremata möglichst viel Wissen zum Islam
anzuhäufen sucht.
Darüber hinaus werden von denselben Personen oder aber von den Rezipienten

dieser oder anderer Berichte Gewichtungen vorgenommen. Dort, wo Wissen
zusammengetragen wird, muss auch eine Auswahl unter den insgesamt verfügbaren
Informationen getroffen werden. Es wird zwischen wichtig und weniger wichtig
unterschieden, das Gewusste wird systematisiert und geordnet. So setzt Julian von
Ungarn die Information, die Mongolen stammten von den Ismaeliten ab, an den
Anfang seines Berichts, während er die im griechischen Raum überlieferte Variante,
die Mongolen gingen möglicherweise auf die Midianiter zurück, im Anhangsteil als
eine Meldung unter vielen anderen platziert. Der Chronist Vinzenz begrenzt die
Menge des verfügbaren Materials zu den Mongolen, indem er sich auf die
Kompilation zweier Augenzeugenberichte jüngeren Datums sowie zweier Briefe
beschränkt und die darin enthaltenen Informationen nach eigens erstellten Kriterien
neu ordnet. Moralische Beurteilungen erhalten den Vorrang vor strategischem Kriegs-
wissen. Drastische Darstellungsvarianten werden bevorzugt. Informationen, die

134 Vgl. auch die ausführlichen Erläuterungen zu diesen beiden Beispielen eines relativierenden
Vergleichs unter II.4.3 und III.4.4.
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Ludwig IX. und der mendikantischen Mission Erfolg in Aussicht stellen, rücken in
den Vordergrund. Ebenso ordnet Johannes de Turrecremata die mittelalterliche
Islamliteratur nach thomistischen Regeln neu. Er systematisiert und erweitert
Riccoldos Rede von Schein und Sein der Muslime und aktualisiert das lateinische
Wissen zum Islam, indem er die Osmanen in die lateinische Heilsgeschichte auf-
nimmt und Mehmed II. zum Vollender der Pläne Muhammads und des Teufels
stilisiert.
Alle diese Formen der Wissensorganisation dienen der Verwandlung des Erlebten

in eine Erzählung. Ob ungeordnet oder systematisiert, die Niederschrift verfügbarer
Informationen bedeutet zugleich einen ersten Schritt hin zur Diskursivierung des
Geschehens.

Strategien der logischen Durchdringung: vom Geschehen zum Argument

Eine dritte Form der Bewältigung stellt die logische Durchdringung des Geschehens
dar. Dies kann mithilfe eines argumentierenden Vergleichs geschehen, wenn etwa
Georg von Ungarn die Feindschaft zwischen Osmanen und Christen mit derjenigen
zwischen Wolf und Schaf vergleicht und daraus eine für die Christenheit aussichtslose
Situation ableitet.
Sie kann aber auch und vor allem eine theologisch-scholastische Reflexion oder

philosophisch-rhetorische Abhandlung des verfügbaren Wissens beinhalten. Riccoldo
da Monte di Croce beispielsweise nähert sich der Frage nach Herkunft und Identität der
Mongolen in Form einer scholastischen quaestio, indem er die verfügbaren
Informationen und Theorien zu dieser Frage im Sinne verschiedener Argumente
gegeneinanderstellt und diskutiert. Johannes de Turrecremata wählt die Form der
theologischen Abhandlung nicht nur, um Argumente zu sammeln, welche die
weltlichen und geistlichen Fürsten der Christenheit für den Türkenkrieg mobilisieren
(wie er in seinem Prolog angibt), sondern auch, um die Osmanen in die Geschichte des
Islam einzuordnen und ihre heilsgeschichtliche Bedeutung zu ermitteln. Georg von
Ungarn schließlich setzt sich über mehrere Kapitel in scholastisch argumentierender Art
und Weise mit den Gründen auseinander, weshalb durch die Osmanen bedrohte,
gefangengenommene oder versklavte Christen in so großer Zahl zum Islam übertreten.
Dabei sucht er nicht nur sich selbst und Seinesgleichen von Schuld freizusprechen,
sondern entwickelt aus dieser Abhandlung heraus vor allem auch seine Theorie vom
verführerischen Schein und teuflischen Sein der Osmanen, welche die Grundlage seiner
Interpretation des Geschehens liefert.
Ziel dieser Strategien ist – ähnlich wie bei denjenigen zur Wissensorganisation –

zunächst einmal die (Er-)Fassung des Erlebten. Darüber hinaus hebt die logische
Durchdringung des Geschehens jedoch noch stärker darauf ab, Klarheit zu schaffen,
Einsichten zu gewinnen und diese gegebenenfalls zum Argument einer weitergehenden
Deutung zu machen.
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Strategien der Einordnung: vom Geschehen zum Ereignis

Viertens finden sich in den behandelten Texten Bewältigungsstrategien, die das Erlebte
an Bekanntes oder Erwartetes anzuknüpfen suchen. Die einfachste dieser Strategien ist
die vergleichende Einordnung. Indem Mongolen oder Osmanen mit Raubtieren oder
früheren Kriegsherren und ihre Eroberungen mit vergangenen Schlachten verglichen
werden, wird das Unvertraute und Schockierende zu Vertrautem ins Verhältnis gesetzt
und damit in Bestehendes eingefügt. Dabei ist es einerlei, ob der Vergleich Gleich-
setzungen vornimmt oder ob er dazu benutzt wird, den Vergleichsgegenstand von
Früherem abzusetzen. Ob Leonardus Sultan Mehmed in eine Reihe mit den
Kriegsherren des Altertums stellt, ob Georg die osmanische Expansion mit der
alttestamentlichen Sintflut gleichsetzt, ob Johannes die Eroberung Konstantinopels auf
eine Ebene mit dem Verlust der Bundeslade und Jerusalems hebt, oder ob Jacobus sein
Elend als weitaus dramatischer erachtet als dasjenige des Jeremia und Ezechiel, der
Vergleich fördert in jedem Fall die Vorstellbarkeit und damit die Einordnung des
Erlebten.
Eine weitere Strategie der Einordnung stellt der Anschluss des Erlebten an

bestehende Erzählstoffe und Überlieferungen dar. Das Geschehen wird damit in bereits
existierende ordo-Vorstellungen integriert. Indem Ricardus die ungarische Herkunfts-
erzählung dazu nutzt, die Mongolen zu Verbündeten und Freunden der heidnischen
Ungarn an der Wolga zu stilisieren, verschafft er ihnen einen ordnungsgemäßen Platz
auf der Landkarte der Völkerschaften. Ähnliches geschieht, wenn Vinzenz und
Riccoldo die Mongolen in Beziehung zu den Priester-Johannes- und Gog-und-Magog-
Geschichten setzen, oder wenn Jacobus, Johannes und Georg auf die Weltreich-Lehre
zurückgreifen. Auch hier wird das Neue an bestehende Erwartungen und Überliefe-
rungen angeschlossen, Unvertrautes mit Vertrautem verknüpft.
Die beiden zentralen Strategien der Einordnung jedoch sind diejenigen der konkreten

historischen Verortung und der heilsgeschichtlichen Datierung. Indem Vinzenz von
Beauvais die Geschichte der Mongolen nicht nur an bestehende Erzählstoffe anschließt,
sondern sie auf der Zeitachse seiner Weltchronik positioniert, verleiht er ihnen einen
Platz in der Geschichte der Menschheit. Ebenso ordnen Johannes de Turrecremata und
Georg von Ungarn die Osmanen historisch ein, wenn sie diese als Erben Muhammads,
als Nachfolger der Sarazenen und als neue Vorreiter des Islam darstellen. Auch Georgs
Darstellung der osmanischen Expansion als neue Form der Christenverfolgung in
Kontinuität zu der Christenverfolgung der Römer dient der historischen Verortung des
Geschehens.
Eine letzte Steigerung findet diese Suche nach Einordnung in der heilsgeschicht-

lichen Datierung. Biblische Geschichten und Prophezeiungen können als Sinnbilder
oder Erzählstoffe benutzt werden, sie können aber auch im Sinne der fortlaufend-
geschichtlichen Auslegungsmethode der Apokalypse mit dem tatsächlichen Geschichts-
verlauf korreliert werden. So hat Vinzenz von Beauvais den Einfall der Mongolen in
Ungarn mit dem biblischen Auftreten der dämonischen Froschgeister in Off 16,13–16
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identifiziert, welches den Auftakt für die endzeitliche Endscheidungsschlacht zwischen
Gut und Böse darstellt. Jacobus von Campora setzt den Fall Konstantinopels mit dem
Untergang der Hure Babylon in Off 17 gleich, und Johannes de Turrecremata sieht in
Mehmed das apokalyptische Tier aus Off 13, das von Muhammad, dem Tier aus der
Erde, angekündigt worden war. Mit der Historisierung, vor allem aber mit der
heilsgeschichtlichen Datierung vollzieht sich die Ereigniswerdung.

Strategien der Überwindung: vom Geschehen zur Geschichte

Als eine letzte Form der Krisenbewältigung können Strategien gelten, die sich über das
Geschehen stellen und nicht mehr in erster Linie der Erfassung und Einordnung dienen,
sondern die Instrumentalisierung und Überwindung des Erlebten ermöglichen. Eine
mögliche Strategie der Überwindung ist die Erklärung des Geschehens zur Anekdote.
Wenn Riccoldo da Monte di Croce die Geschichte vom Hasen und vom Uhu erzählt,
kann er die Erfahrung der Mongoleneinfälle dazu nutzen, seiner Leser- und
Zuhörerschaft Botschaften zu vermitteln, die über die Verarbeitung des Schockerlebens
selbst hinausgehen.
Eine andere Möglichkeit ist die Didaktisierung des Geschehens. Georg von Ungarn

benutzt die biblischen Prophezeiungen vom apokalyptischen Tier nicht zur heilsge-
schichtlichen Datierung, sondern als Sinnbild für eine, das konkrete Geschehen
übersteigende Botschaft. Wichtiger als die Ordnung des Erlebten ist die adäquate
Einschätzung der Gegenwart und Zukunft. Die Betrachtung des Schockerlebens,
welches die osmanische Expansion ausgelöst hat, dient der Sensibilisierung für
Künftiges.
Die Positionen, aus denen heraus Riccoldo und Georg sprechen, könnten

gegensätzlicher kaum sein. Für Riccoldo ist der „Mongolensturm“ Geschichte
geworden, die ihn nicht mehr betrifft. Georg hingegen erlebt die osmanische Expansion
als ein fortwährendes Crescendo. Dennoch wenden beide Autoren Strategien an, die
über die Auseinandersetzung mit dem konkret Erlebten hinausweisen und nach
Grundsätzlicherem fragen. Das Geschehen kann Geschichte werden, und zwar
Geschichte sowohl im Sinne einer Anekdote als auch im Sinne von Vergangenheit, die
in der Betrachtung des Geschehenen den Blick nach vorn richtet.

Dominikanische Krisenbewältigung im Spätmittelalter

Alle diese hier aufgezählten Strategien enthalten den Versuch zur Bewältigung eines
erklärungsbedürftigen Geschehens. Manche der genannten Strategien weisen einen
höheren Grad der Bewältigung auf als andere. So erscheint die sinnhafte Neuordnung
der verfügbaren Informationen als höhere Verarbeitungsleistung als deren bloße
Akkumulation. Die scholastische Reflexion oder die welt- und heilsgeschichtliche
Datierung eines Geschehens lassen eine stärkere intellektuelle Durchdringung des
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Erlebten vermuten als die bloße Anwendung verschiedener Formen des Vergleichs.
Auch sind manche Strategien besonders wirkmächtig bei der Verwandlung eines
Geschehens in ein historisches Ereignis, während andere Formen der Bewältigung
einem solchen Prozess eher entgegenwirken.
Dennoch lassen sich die verschiedenen Strategien und Formen der Bewältigung

nicht im Sinne einer Stufenleiter ordnen, auf welcher von einer früheren, eher naiven
Umgangsform zu einer reflektierten Erfassung der „Wirklichkeit“ vorzudringen wäre.
Die dominikanische Auseinandersetzung mit den Mongolen hatte weder eine allmäh-
liche Überwindung der Mythen und Legenden zu Asien durch eine rational geleitete
via inquisitionis zur Folge, wie Johannes Fried behauptet hat,135 noch setzte sich, wie
Axel Klopprogge zu zeigen suchte, angesichts der mongolischen Herausforderung das
kausale Räsonnieren gegenüber der figurativen Bibelexegese oder anderen
symbolhaften Deutungsansätzen durch.136 Ähnliches gilt für die dominikanische
Entgegnung auf die osmanische Expansion: Auch hier waren und blieben die
Umgangsweisen heterogen und lassen keinen klaren Bruch in der epistemologischen
Bemächtigung der Levante erkennen, wie Almut Höfert vermutet hat.137 Die meisten
der hier untersuchten Autoren bedienten sich mehrerer Strategien, und ihre Texte
weisen verschiedene Grade der Bewältigung auf. Zwar ließe sich sagen, dass ein
Vinzenz von Beauvais die mongolische Expansion stärker reflektierte und gedanklich
durchdrang als ein Philippus von Jerusalem, oder dass Jacobus’ Rede andere
Vorschläge zur Bewältigung der osmanischen Gefahr enthielt als der Traktat des
Georg von Ungarn. Klar benotete Zeugnisse über den Grad der „erfolgreichen
Krisenbewältigung“ können jedoch ebenso wenig ausgestellt werden, wie sich
eindeutige Aussagen zur Ablösung alter Wahrnehmungs- und Deutungsmuster durch
neue machen ließen.
Und noch eine weitere Feststellung muss gemacht werden: Haben die Wortfeld-

Analysen und der Vergleich der Erzählstoffe und Deutungsmotive eine Reihe von
Unterschieden im Umgang mit den Mongolen und den Osmanen erkennen lassen, so
hat die Zusammenführung dieser Analysen in einer systematischen Aufstellung der
begegneten Strategien der Krisenbewältigung ein anderes Ergebnis gebracht. Ob die
Autoren nämlich Strategien der Entdramatisierung, der Wissensorganisation, der
logischen Durchdringung, der Einordnung oder der Überwindung anwendeten, um
das Erlebte zu bewältigen, hing allem Anschein nach nicht von dem Geschehen selbst
ab. Die untersuchten Autoren verfügten vielmehr über ein Set an Möglichkeiten zur
Bewältigung von Schockerlebnissen, das auf die mongolische Herausforderung
ebenso anwendbar war wie auf die osmanische, und dessen Gebrauch durch
Predigerbrüder des 13. Jahrhunderts sich nicht wesentlich unterschied von dem-
jenigen ihrer Ordensgenossen im 15. Jahrhundert. Diese Feststellung jedoch ist weiter

135 Fried, Auf der Suche (1986), v. a. 306–312.
136 Klopprogge, Ursprung und Ausprägung (1993), hier v. a. 237–239; 251–254.
137 Höfert, Feind beschreiben (2003), hier v. a. 11; 319.
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zu überprüfen und leitet deshalb über zur zweiten Vergleichsebene, auf welcher nicht
länger die Texte, sondern die gesellschaftspolitischen und strukturellen Bedingungen
und persönlichen Umstände der Dominikaner, die diese verfassten, in den Vorder-
grund rücken sollen.

IV.2 Die Erzähler und ihre Kontexte Die Erzähler und ihre Kontexte

Standen auf der ersten Ebene des Vergleichs (IV.1) die Texte und die in ihnen enthaltenen
Erzählungen und Deutungen der Geschehnisse und ihrer Akteure im Zentrum der
Betrachtung, so gilt es nun auf einer nächsten Ebene, die Autoren und ihre Kontexte
zueinander ins Verhältnis zu setzen. Jede der acht Fallstudien aus Teil II und III der
Untersuchung hat mit einer kurzen Darstellung der gesellschaftspolitischen und
strukturellen Bedingungen eingesetzt, in welchen die erzählenden Dominikaner lebten
und wirkten und unter denen die untersuchten Zeugnisse zur mongolischen bzw.
osmanischen Expansion entstanden waren. Inwiefern aber waren die Rahmenbedingungen
der Predigerkonvente in Ungarn oder der Levante von denjenigen in Italien oder
Frankreich verschieden, und was unterschied die Dominikaner des 13. von ihren Brüdern
im 15. Jahrhundert? Wie stark wirkten sich Ort, Zeit und persönliche Umstände, aus
denen heraus die Mönche schrieben, auf die Darstellungen und Deutungen des zu
bewältigenden Geschehens aus? Und welchen Beitrag leisten die Fallstudien allgemein zu
aktuellen Fragen und Themen der derzeitigen Dominikaner- und Ordensforschung?
Um diesen Fragen begegnen zu können, möchte ich drei Vergleichsachsen einziehen.

Die erste Achse ist dem Grad der Verflechtung zwischen den lokalen Machtstrukturen
und den darin wirkenden Predigerkonventen gewidmet. Dominikaner waren, so haben die
Fallstudien gezeigt, unterschiedlich stark mit ihrer jeweiligen Umgebung verwoben. Zu
fragen ist hier also, inwiefern sich die sozio-politischen Wirkensumstände der Autoren in
den Texten niederschlugen. Die zweite Vergleichsachse nimmt die Nähe bzw. Distanz der
Autoren zum diskutierten Geschehen in den Blick. Manche der untersuchten Autoren
waren direkte Augenzeugen, andere hatten die Folgen des Geschehens selbst zu spüren
bekommen, und wieder andere sprachen aus großer räumlicher oder zeitlicher Distanz. So
lautet die zweite Fragerichtung, welche Auswirkungen die Art und Weise der
Zeugenschaft auf die Texte hatte. Die dritte Achse schließlich beleuchtet die
Abhängigkeiten zwischen der Biografie des Autors und seiner Erzählung. In vielen Fällen
nämlich, so haben die Einzelstudien vorgeführt, spielten die Persönlichkeit und die
individuelle causa scribendi des Autors für die Art und Weise der Darstellung eine Rolle.
Gefragt werden muss also drittens nach dem Stellenwert biografischer und
persönlichkeitsstruktureller Faktoren für die Narrativierung und Deutung des Geschehens.
Diese drei Achsen lassen somit einen dreidimensionalen Frageraum entstehen, aus dem
heraus Antworten auf die eingangs formulierten Fragen zu finden sind.
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IV.2.1 Pioniere und Etablierte

Zunächst gilt es zu erörtern, in welchen sozio-politischen Kontexten Dominikaner
agierten. Meinem Eindruck nach lassen sich in der Geschichte des Predigerordens
neben dem Eingebundensein in die eigenen Ordensstrukturen vier Grade der Verflech-
tung unterscheiden, die das Leben und Wirken von Dominikanern in lateinischen oder
lateinisch dominierten Gesellschaften kennzeichneten: Mendikanten sind in den
durchgeführten Fallstudien als Pioniere, als Mitglieder einer gesellschaftlichen Gruppe,
als Schützlinge herrschender Eliten oder als Teil des Establishments aufgetreten, wobei
die Grenzen zwischen dem einen und dem anderen Status häufig fließend sind und
teilweise auch mehrere Grade der Verflechtung auf engem Raum nebeneinander
angetroffen werden können.
So leisteten französische und italienische Dominikaner in den verlorengegangenen

oder schlecht kontrollierten Kreuzfahrergebieten Pionierarbeit, wenn sie Konvente in
einer muslimisch geprägten Umgebung unterhielten. Ebenso hatten ungarische
Predigerbrüder in Transsilvanien mit existentiellen Gefahren für Leib und Leben zu
rechnen. Auch von Genua in die Schwarzmeerregion entsandte Mendikanten befanden
sich in den unbefestigten Grenzgebieten der genuesischen Romania in einer Diaspora-
situation, die ihnen als Minderheit im Kontakt mit Schismatikern und Ungläubigen
häufig nur wenig Handlungsspielraum ließ. Diese Pioniere fanden ihren Rückhalt kaum
vor Ort, sondern in erster Linie in der Zugehörigkeit zu einem Orden, der sie entsandte
und von ihnen Rechenschaft forderte. Sie lebten – zumindest für eine bestimmte Zeit –
das Leben eines Einzelkämpfers und waren zwischen dem ursprünglichen Auftrag und
den Möglichkeiten der Umsetzung vor Ort zu Kompromissen und kreativen Lösungen
gezwungen. Unter ihnen befanden sich vor allem Personen mit starkem Sendungs-
bewusstsein sowie Abenteurer, die die gefahrvolle Situation als persönlichen Freiraum
verstanden.
Zweitens gab es Kontexte, in denen Predigerbrüder als Vertreter und Angehörige

einer gesellschaftlichen Gruppe agierten. Dominikaner im Florenz des späten 13. Jahr-
hundert ergriffen mehrheitlich für die Guelfen Partei und standen den gebildeten
Schichten und der städtischen Oberschicht nahe. Im Ungarn des 15. Jahrhunderts
gehörten die Prediger zu der Gruppe der zugewanderten, häufig deutschstämmigen
Städter, die über Schulen und Ausbildungsstätten mit hohem gesellschaftlichem
Renommee verfügten. Diese Dominikaner waren fester Teil bestehender Gesellschaften
und standen für bestimmte lokalpolitische Inhalte und Interessen.
Drittens begegneten Dominikaner als besondere Schützlinge herrschender Eliten.

So wurden mendikantische Missionare in den Kreuzfahrergebieten von den geist-
lichen Ritterorden protegiert, und der ungarische Kronprinz Béla wählte sich die
Predigerbrüder für die Erschließung Siebenbürgens und zur Verwirklichung seiner
Expansionspläne gen Osten zu Partnern. Ebenso machten die genuesischen Dogen des
14. und 15. Jahrhunderts die Predigerbrüder zu ihren Verbündeten, die nicht nur für
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diplomatische Zwecke eingesetzt wurden, sondern auf genuesischem Territorium in
Übersee auch die seelsorgerische Versorgung ihrer Landsleute garantierten und die
Autorität der lateinischen Kirche und Obrigkeit nach außen repräsentierten.
Gemeinsam ist diesen Verflechtungssituationen eine hohe Konvergenz zwischen den
Interessen lokaler Machtinhaber und denjenigen der Dominikaner. Im Auftrag der
ungarischen Krone oder des genuesischen Dogen zu reisen und aufzutreten, ermög-
lichte den Mitgliedern des Predigerordens die Erschließung neuer Missionsgebiete in
Südosteuropa bzw. eine stärkere Etablierung in der griechisch-lateinischen Misch-
kultur der Levante. Protegiert durch lokale Machtinhaber konnte der Orden nach
außen expandieren und nach innen an gesellschaftspolitischer Bedeutung gewinnen.
Der Eintritt in einen Predigerkonvent bot hier die Möglichkeit zu sozialem Aufstieg.
Viertens schließlich kamen Dominikaner als Teil des Establishments und

Mitglieder der herrschenden Elite vor. Unter Ludwig IX. von Frankreich unterstanden
die Bettelorden nicht nur dem besonderen Schutz des Königs, sondern verfügten über
direkte Einflussmöglichkeiten an Hof und Universität, wo sie zentrale Ämter
besetzten. Ebenso waren die im 15. Jahrhundert im Umkreis der Kurie tätigen domini-
kanischen Gelehrten weit mehr als eine theologische und politische Schutzmacht des
Papstes im Kampf gegen den Konziliarismus. Viele von ihnen traten selbst als Bau-
meister und Architekten einer umfassenden Kirchenreform auf. In diesen Verflech-
tungssituationen bot die Mitgliedschaft im Predigerorden besonders große
Karrierechancen. Gleichzeitig war dort durch die Integration von Ordensleuten in die
geistliche und profane Hierarchie aber auch eine besonders hohe Fluktuation zu
verzeichnen.
Diese vier Grade der Verflechtung bauen nicht notwendigerweise aufeinander auf

und sind keinesfalls als Stufenmodell zu verstehen, das von den Konventen und
Ordensprovinzen im Sinne einer kontinuierlichen Vorwärtsbewegung durchlaufen
wurde. In Ungarn beispielsweise stiegen die Dominikaner innerhalb weniger Jahre zu
besonderen Schützlingen des Königs auf, wurden dann aber schon bald von den
Franziskanern als den neuen Lieblingen der Krone abgelöst. Im 15. Jahrhundert war
ihre Affinität zur ungarischen Krone immer noch groß, allerdings gründete sich diese
Nähe eher auf ihre Zugehörigkeit zur städtischen Gesellschaft, der zuverlässigsten
Hausmacht des Königs im ausgehenden Spätmittelalter, als auf ihren Einsatz für
besondere Aufgaben und Missionen. Anhaltende Pioniersituationen fanden sich fast
ausschließlich in den Randgebieten und jenseits der Grenzen der latinitas. Domini-
kaner als etablierte Inhaber welt- und kirchenpolitischer Macht hingegen kamen in
erster Linie in Südwesteuropa vor, wo sie allerdings an Hof und Universität ebenso
wieder in Ungnade fallen oder ihr gesellschaftliches Ansehen einbüßen konnten.
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IV.2.2 Augenzeugen und Beobachter

Wenden wir uns nun der zweiten Vergleichsachse zu, der Nähe der Autoren zum
untersuchten Geschehen. Hier lassen sich auf der Grundlage der Fallstudien aus Teil II
und III vier Typen der Zeugenschaft unterscheiden: die „direkten Augenzeugen“, die
„inszenierten Augenzeugen“, die „betroffenen Beobachter“ und die „distanten
Beobachter“.
Julian von Ungarn und Leonardus Chiensis waren beide direkte Zeugen der

Zerstörungen. Julian hatte von den Mongolen verwüstete Gebiete durchquert, und
Leonardus hatte die Belagerung und Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen
aufseiten der Griechen selbst miterlebt. Interessanterweise weisen ihre Berichte in der
äußeren Form und im Erzählduktus eine Reihe von Ähnlichkeiten auf, die sie von den
anderen hier untersuchten Texten unterscheiden. Beide wählten die Form des Eilbriefs
für ihren Zeugenbericht und adressierten eine Zusammenstellung der ihnen verfügbaren
Informationen und Mutmaßungen an einen hohen Würdenträger im Westen. Es ging
ihnen um schnelle, möglichst umfassende und effizient platzierte Wissensvermittlung.
Beide Berichterstattungen wirken streckenweise additiv, enthalten Widersprüche und
Fragezeichen. Ihre Deutungsversuche sind nicht ausbuchstabiert. Die Interpretation des
Geschehens steht nicht im Vordergrund, vielmehr sind die gelieferten „Fakten“ für sich
genommen offensichtlich bereits in der Lage, dem Schreiben Gewicht zu verleihen.
Ebenso lassen sich Ähnlichkeiten zwischen dem Sendschreiben des Philippus von

Jerusalem und der Rede des Jacobus Campora ausmachen. Beide traten gegenüber den
westlichen Mächten als Experten und Kenner der Lage im Osten auf. Sie inszenierten
sich als Augenzeugen und verschafften ihren Aussagen damit besondere Autorität.
Tatsächlich jedoch waren weder Philippus noch Jacobus in direkten Kontakt mit den
mongolischen bzw. osmanischen Eroberern gekommen. Anders als bei Julian und
Leonardus steht bei den „inszenierten Augenzeugen“ nicht die Informations- und
Wissensvermittlung im Vordergrund, sondern die Intention, die mit den Nachrichten
aus dem Osten verknüpft wird. Philippus und Jacobus wollten eine Botschaft senden
und stellten die ihnen verfügbaren Informationen in den Dienst einer geschlossenen und
möglichst überzeugenden Darstellung.
Wieder anders und zugleich unter sich ähnlich sind die Berichte des Riccoldo da

Monte di Croce und des Georg von Ungarn. Auch sie kannten den Osten aus eigener
Anschauung und waren doch ebenso wie Philippus und Jacobus keine direkten Zeugen
der hier untersuchten Geschehnisse. Riccoldo hatte von Mongolen regierte Gebiete
zwar durchquert und Georg lebte lange Jahre als osmanischer Kriegsgefangener und
Sklave in Anatolien. Doch weder hatte der eine den „Mongolensturm“ miterlebt, noch
wusste der andere etwas zum „Fall Konstantinopels“ zu berichten. Anders als die
„inszenierten Augenzeugen“ schrieben Riccoldo und Georg allerdings mit deutlichem
zeitlichem Abstand zu den Ereignissen von 1241 bzw. 1453. Ich möchte sie deshalb
„betroffene Beobachter“ nennen. Die Textform, die sie für ihre Darstellung wählten,
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stellt in beiden Fällen eine Art Zwitter zwischen Erlebnisbericht und theologischem
Traktat dar. Der eine nannte sein Werk zwar ,Liber Peregrinationis‘, während der
andere seines mit ,Tractatus‘ überschrieb. Tatsächlich jedoch enthalten beide Zeugnisse
Elemente beider Textgattungen.138 Ihre Darstellungen sind weniger kohärent, ihre
Deutungen offener als diejenigen der „inszenierten Augenzeugen“. Gleichzeitig wollen
die „betroffenen Beobachter“ aber nicht nur mehr oder minder schlüssig erzählen,
sondern auch erklären. Sie räsonieren über das Erlebte und Gehörte, bedienen sich
scholastischer Argumentationsweisen und stellen philosophisch-theologische Überle-
gungen an.
Deutlich hiervon unterschieden sind schließlich die Texte der „distanten Beob-

achter“. Was Vinzenz von Beauvais mit dem ungarischen Ricardus und dem spanischen
Johannes de Turrecremata gemein hatte, war die Tatsache, dass sie von der
mongolischen bzw. von der osmanischen Expansion nur vom Hörensagen wussten. Sie
schrieben über Menschen, Regionen und Geschehnisse, die sie selbst nie gesehen
hatten. Für den in Ungarn schreibenden Ricardus waren die Mongolen gefühlt ähnlich
weit weg wie für den französischen „Hofchronisten“ Vinzenz von Beauvais, und
Johannes de Turrecremata räsonierte über die theologischen Irrtümer der Osmanen
nicht anders als über das Verhältnis von Kurie und Konzil oder die Herausforderungen
der Ordensreform. Die Form, die diese Autoren für ihre Verarbeitung des Gehörten
wählten, war die Chronik, die Denkschrift oder der Traktat. Ihr Ziel war es, die
überlieferten Informationen einzuordnen und Antworten zu geben. Die Darstellungen
weisen ein hohes Maß an Kohärenz auf. Bedeutungen und in sich schlüssige
Erklärungen stehen im Vordergrund, nicht kleinteilige Beschreibungen oder subtiles
Detailwissen.
Selbstverständlich sind die vier hier unterschiedenen Typen der Zeugenschaft

„Idealtypen“ und die beschriebenen Unterschiede nur gradueller Natur.139 So lässt
Leonardus’ Kriegsrapport trotz der konkurrierenden Eigen- und Fremdzuweisungen
durchaus die Intention und Interpretation des Autors erkennen, und die Denkschrift des
Ricardus ist keineswegs frei von Widersprüchen. Auch können Chroniken additiven
Charakter tragen (wie das Beispiel des Matthaeus Paris gezeigt hat), und manche
Augenzeugenberichte wie der des Simon von Saint-Quentin interpretieren bisweilen
ebenso sehr, wie sie berichten. Ob der Autor einen nüchternen Erzählton wählt und sich
auf eine schlichte Aufzählung der Fakten beschränkt, oder ob er das Geschehen in
apokalyptischen Farben malt und düstere Schreckensbilder heraufbeschwört, ob er sich
für eine philosophisch-logische, scholastische Erörterung des Themas entscheidet oder
offen polemisiert, erklärt sich nicht allein aus der Nähe des Autors zum Geschehen und
der Art und Weise der Zeugenschaft. Dennoch ist eine grundsätzliche Tendenz
erkennbar: direkte Augenzeugen leisteten in erster Linie die kategoriale Erfassung des

138 Vgl. hierzu auch Schiel, Differenzwahrnehmung (2008).
139 Zum methodischen Konzept des „Idealtypus“ vgl. Weber, Protestantische Ethik (1904/05).
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Geschehens und ihrer Akteure. Sie bezeichneten die Dinge, trugen verfügbares Material
zusammen, enthielten sich aber selbst oft eines eindeutigen Urteils oder einer
umfassenden Deutung. Die Einordnung und Interpretation des Geschehens und die
Kanonisierung seiner Erzählungen wurden meist von Anderen besorgt.140

IV.2.3 Versager und Bewahrer

Als dritte Vergleichsachse sollen schließlich Abhängigkeiten zwischen der Biografie
und Persönlichkeit der Autoren und ihren Erzählungen in den Blick rücken. In
welcher Weise waren die Prediger selbst in das Geschehen involviert, über das sie
berichteten? Welche Auswirkungen hatte die mongolische bzw. osmanische
Expansion auf ihr persönliches Tätigkeitsfeld, und wie schlug sich die eigene
Betroffenheit bzw. Nichtbetroffenheit in ihren Texten nieder?
Zunächst einmal lassen sich hier dieselben „Paare“ zu Typen zusammenfassen wie

in der vorangegangenen Vergleichsachse zur Art und Weise der Zeugenschaft. Julian
von Ungarn und Leonardus Chiensis waren in ihren Aktivitäten unmittelbar von dem
Geschehen betroffen. Julian musste seine zweite Reise zu den ungarisch sprechenden
Heiden an der Wolga abbrechen. Seine Mission, das heißt die Christianisierung und
Annektierung der Baschkiren, war mit dem Vorrücken der Mongolen dauerhaft
vereitelt. Leonardus konnte seinem Auftrag, den Kirchenunionsbeschluss von Ferrara-
Florenz in Konstantinopel umzusetzen, nicht nachkommen. Mit der Eroberung der
byzantinischen Hauptstadt durch die Osmanen war er – und mit ihm das gesamte
Projekt einer Glaubensgemeinschaft mit den Griechen – unmissverständlich
gescheitert. Julian und Leonardus konnten die an sie gestellten Aufgaben nicht
erfüllen.
Philippus und Jacobus ihrerseits waren an ihren Wirkstätten nur mittelbar von den

Expansionen betroffen. Philippus schienen die mongolischen Eroberungen für seine
Verhandlungen mit den Kirchen des Ostens zunächst in die Hände zu spielen.
Gleichzeitig enthielten sie aber auch das Potential, seine Bemühungen gänzlich
zunichte zu machen. Für Jacobus’ Bischofstätigkeit in Caffa bedeutete die
osmanische Eroberung Konstantinopels eine weitere Erschwernis seiner Arbeits-
bedingungen. Der geringe Rückhalt, den er zuvor bereits für sein rigoroses und
kompromissloses Auftreten gegenüber Andersgläubigen erhalten hatte, fiel nach 1453
durch die unterbrochene Verbindung zwischen Italien und dem Schwarzmeerraum
gänzlich weg. Philippus und Jacobus hatten zum Zeitpunkt ihres Schreibens – teils
aufgrund äußerer Bedingungen, teils aufgrund eigenen Versagens – in sie gesetzte
Hoffnungen enttäuscht.

140 Vgl. hierzu unbedingt auch Münklers Aussagen bzgl. Johannes von Plano Carpini: Münkler,
Erfahrung des Fremden (2000), 173; sowie ihre Unterscheidung verschiedener Kontaktsysteme
mit unterschiedlichen Wissens- und Diskursivierungsformen, ebd., v. a. 17–19.
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Besonders kompliziert liegt der Fall für Riccoldo da Monte di Croce und Georg von
Ungarn. Riccoldo war von der mongolischen Expansion eigentlich nicht mehr
betroffen, als er um 1288 als Missionar in den Osten aufbrach. Doch auch er konnte den
an ihn gerichteten Erwartungen nicht entsprechen. Sein Auftrag, unter Mongolen und
Sarazenen das Evangelium zu predigen, scheiterte an dem Verlust der letzten
Kreuzfahrerbesitzungen und der Hinwendung der Ilkhane zum Islam. Ähnlich wie
Riccoldo war auch Georg während seiner Zeit als Mitglied des Dominikanerkonvents in
Rom von den Osmanen nicht mehr unmittelbar tangiert. Gleichzeitig enthielten die
osmanischen Angriffe auf Italien für ihn die Gefahr, erneut zum Betroffenen zu werden.
Die potentielle Bedrohung rief Erinnerungen an früheres Versagen wach. Als junger
Kriegsgefangener und osmanischer Sklave hatte er den Versuchungen des Islam nicht
konsequent widerstehen können. Beide, Riccoldo und Georg, standen als Heimkehrer in
der einen oder anderen Weise unter Rechtfertigungsdruck.
Ganz anders gestaltete sich der Fall für Ricardus, Vinzenz und Johannes. Ihr

persönliches Tätigkeitsumfeld war von der mongolischen bzw. osmanischen Expansion
nicht betroffen. Sie befassten sich mit dem Geschehen als einem Problemgegenstand
neben anderen. Ricardus schrieb die Geschichte Ungarns, Vinzenz die der Welt von
ihren Anfängen bis zur Wiederkehr Christi, und Johannes handelte aktuelle Heraus-
forderungen der Kirche in umfangreichen theologischen Schriften ab. Ihre persönliche
Involviertheit in die hier diskutierten Geschehnisse war indirekter Natur und ergab sich
aus ihrer persönlichen und beruflichen Nähe zu weltlichen und geistlichen Machthabern
und deren Interessen in der Auseinandersetzung mit den Mongolen bzw. Osmanen. So
war Ricardus’ Geschichte der Ungarn dazu angetan, die Taten der christlichen
Arpadenkönige und den Ruhm des ungarischen Reiches hervorzuheben, und Vinzenz
von Beauvais schrieb seine Weltchronik nicht nur in der Lieblingsresidenz
Ludwigs IX., dem Zisterzienserkloster von Royaumont, sondern befasste sich mit der
Geschichte der Mongolen auch zu einem Zeitpunkt, da sein König selbst als Kreuzritter
und erfolgreicher Heidenmissionar in die Geschichte einzugehen gedachte. Johannes
schließlich war von Papst Pius II. mit einer Materialsammlung zu den Osmanen und
ihren Glaubensvorstellungen beauftragt worden, mit welcher dieser die Fürsten Europas
in Mantua zum gemeinsamen Kreuzzug motivieren wollte.
Ähnlich wie in Bezug auf die Art und Weise der Zeugenschaft (IV.2.2) sind auch

hier die größten Unterschiede auszumachen zwischen den Typen 1–3 einerseits und
Typ 4 andererseits. Alle Autoren nämlich haben mit Ausnahme der drei nicht eigens
betroffenen Personen auf die eine oder andere Weise versagt. Sie mussten Hoffnungen,
die in sie gesetzt und an ihre Tätigkeiten und Missionen geknüpft worden waren,
enttäuschen. Ricardus, Vinzenz und Johannes hingegen waren in lokale Strukturen
eingebunden, die von dem Geschehen nicht tangiert wurden. Sie wirkten und schrieben
als Anwälte und Fürsprecher einer bestehenden Ordnung, und ihre Texte legten von
einer intakten Kooperation zwischen Predigerbrüdern und weltlichen oder geistlichen
Gewalten Zeugnis ab. Sie enttäuschten nicht, sie bewahrten.



330 Der Vergleich

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass alle untersuchten Texte – mit Ausnahme des
ungarischen Eilbriefs – einen persönlichen Subtext enthalten. Der eigene biografische
Hintergrund leitet die Darstellung der Eroberer und die Erzählung des Geschehens auch
dort, wo die Autoren nur indirekt oder gar nicht persönlich betroffen waren. So
schrieben die Autoren, die – sei es aufgrund äußerer Umstände oder wegen eigenen
Verschuldens – versagt hatten, Rechtfertigungsgeschichten, während die Autoren, die,
vom Geschehen unberührt, bestehende Kooperationen oder Machtverhältnisse zu
bewahren suchten, Erfolgsgeschichten erzählten.
Die einzige Ausnahme bildet der Brief Julians von Ungarn. Julian thematisierte die

Tatsache, dass seine Nachrichten alle an ihn und seine Reise geknüpften Hoffnungen
dauerhaft zunichte gemacht hatten, in keiner Weise. Er erlebte sich selbst nicht als
Versager, sondern als Überbringer von Nachrichten, die vorherige Pläne mit einem
Schlag irrelevant machten.
Dass Leonardus seinerseits neben der Wiedergabe der Kampfhandlungen

ausgerechnet die Schuldfrage so ausführlich diskutierte, kam nicht von ungefähr, war
die Hoffnung auf eine erfolgreiche Osmanenabwehr doch eng verknüpft mit der
griechisch-lateinischen Kirchenunion, zu deren Gelingen er selbst beitragen sollte. Die
Betonung der Falschheit und Schlechtigkeit der Griechen spricht ihn von einem Teil der
Verantwortung frei. Philippus’ Sendschreiben liest sich im Gegensatz dazu zwar wie
eine große Erfolgsgeschichte, war aber tatsächlich eine gut getarnte Rechtfertigungs-
geschichte. Die Dominikaner von Jerusalem hatten im Dialog mit den Ostkirchen ganz
unabhängig vom Vorrücken der Mongolen gründlich versagt. Philippus’ Anknüpfung
an das hoffnungsvolle Narrativ von der baldigen Christianisierung der Welt sollte
begangene Fehler übertünchen und dem Einsatz der Predigermissionare neue
Legitimation verleihen. Ebenso umging der Bischof Jacobus sein eigenes Scheitern im
multireligiösen Caffa, indem er sich selbst als unliebsamen Propheten inszenierte, der
trotz der Ablehnung, auf die er traf, für die Christen des Ostens sprechen konnte und
musste: Ein Unglücksbote, der wahr sah, wo andere irrten. Riccoldo seinerseits fand
einen Ausweg aus dem mit dem Verlust von Akkon offensichtlich gewordenen
Scheitern der Mendikanten in Asien, indem er die Bettelorden als Apostel des Westens
darstellte. Von seiner eigenen erfolglosen Mission unter Arabern und Mongolen lenkte
er den Blick zurück auf die Ursprünge des Ordens und die Ideale des Gründers. Die
ausdrücklichste und umfangreichste Rechtfertigung jedoch ist bei Georg von Ungarn zu
finden. In seinem Traktat rang er förmlich mit dem eigenen Versagen angesichts der
Versuchungen des Islam und fand seinen eigenen persönlichen Freispruch schließlich in
der kategorialen Unterscheidung zwischen Schein und Sein und zwischen wahren und
falschen Christen.
Ganz anders die Texte von Ricardus, Vinzenz und Johannes: Zwar suchten auch sie,

Unpassendes passend zu machen, allerdings ging es dabei nicht um das Überspielen
eigenen Versagens oder Scheiterns. Vielmehr wurden die Informationen so ausgewählt
und dargestellt, dass sie dem eigenen Orden und seinen Bündnis- oder Interessens-
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partnern nützten und die bestehende Ordnung stützten. Ricardus redete dem Traum von
einem großungarischen Königreich das Wort, als er die Mongolen zu Verbündeten
machte und die unheilvollen Eroberer weiter nach Osten auslagerte. Ebenso wählte
Vinzenz seine Zeugen so aus und gewichtete die referierten Aussagen in einer Weise,
dass sein König im fernen Zypern als Retter der Christenheit erscheinen konnte. Und
Johannes de Turrecremata sichtete und ordnete die lateinische Literatur zum Islam mit
dem Ziel, seinen Papst in Mantua als Anführer der Gerechten auftreten zu lassen.

IV.2.4 Predigerbrüder im Spätmittelalter

Aus der Zusammenschau der drei gewählten Vergleichsachsen und vor dem
Hintergrund der bisherigen Ordensforschung sollen nun abschließend einige grund-
sätzliche Bemerkungen zum Predigerorden im Spätmittelalter gemacht werden. Die
vorliegende Arbeit hat synchrone und diachrone Einblicke in dominikanische
Wirkenskontexte und Funktionsweisen in Südwest- und Osteuropa, dem Mittelmeer-
und dem Schwarzmeerraum geboten. Doch welche Erkenntnisse lassen sich daraus für
das Spannungsfeld zwischen dem Predigerorden als Institution und der individuellen
Umsetzung übergeordneter Ziele durch seine Mitglieder gewinnen? Und was kann über
langfristige Tendenzen und Prozesse ausgesagt werden?
Bisherige Arbeiten zu mittelalterlichen Klöstern und Orden haben häufig die Aporie

zwischen der „totalen Institutionalisierung“ und der „Legitimität des Individuellen“ in
der vita religiosa betont und bereits auf verschiedenen Ebenen diskutiert.141 Besondere
Virulenz erhalte diese Problematik, so hat Anne Müller unlängst bemerkt, in der
mendikantischen Heidenmission an den Peripherien der lateinischen Welt. „In der
Ferne“ nämlich verblasse „die ordnende Kraft der Gemeinschaft“, und der Mönch sei
„stets aufs neue zur Individualisierung seines Verhaltens gezwungen“.142 Entsprechend
forderte sie anlässlich der Gründung der „Forschungsstelle für vergleichende
Ordensgeschichte“ in Eichstätt den synchronen Vergleich zwischen dem Ordens-
zentrum und seinen Randgebieten zur „Aufarbeitung von einerseits zentral gesteuerten
und andererseits lokal entwickelten Prozessen“ mendikantischer Praxis.143

Die vorliegende Studie kann zu dieser Problematik zwei Beobachtungen beisteuern:
Erstens scheint mir, dass dominikanische Aktivitäten in den Randgebieten der latinitas
weitgehend unberührt blieben von den großen Konjunkturen der spätmittelalterlichen
Ordensgeschichte. Krisen, Verfallserscheinungen und Reformbemühungen (angefangen
vom Pariser Mendikantenstreit über die Konflikte zum Armutsgebot und die Streitig-
keiten mit dem lokalen Klerus bis hin zur großen, regionsübergreifenden Observanz-

141 Zuletzt Melville/Schürer, Eigenes (2002), darin grundsätzlich: Melville, Einleitende Aspekte
(2002), hier: XI.

142 Müller, Nudibus pedibus (2001), 119.
143 Müller, Symbolizität (2007), v. a. 194f.
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bewegung des 14. und 15. Jahrhunderts),144 welche die Geschichte der Prediger in
West- und Südwesteuropa prägten, tangierten die Konvente der östlichen Randgebiete
kaum. Bettelmönche waren und blieben unabhängig von äußeren Anfeindungen und
inneren Krisenerscheinungen ausgesprochen geeignete Kandidaten für besondere
diplomatische Aufträge und Missionen und wurden das ganze Spätmittelalter hindurch
häufig und gern als Kundschafter und Unterhändler weltlicher und kirchlicher
Interessen lateinischer Fürsten und Würdenträger eingesetzt. Auch unterlagen die
Praktiken der Dominikaner in den Randgebieten eigenen Regeln. Denn zum einen war
ihre Lebensweise den Ursprungsidealen des Ordens generell näher. Als Missionare
entsandt wurden meist die besonders gebildeten Mönche. (Sprach-)Studium,
Verkündigung und Seelsorge standen hier in besonderer Weise im Vordergrund.
Paupertas und humilitas verknüpften sich schon allein aufgrund der äußeren
Rahmenbedingungen, aber auch wegen der begrenzten Ausdrucks- und Kommunika-
tionsmöglichkeiten im Dialog mit nichtlateinischen Bevölkerungsgruppen dauerhafter
mit dem Auftreten der Prediger als im Westen.145 Zum anderen war der Pragmatismus
bei der Umsetzung der Ordensziele gezwungenermaßen nirgendwo so groß wie an den
Rändern der latinitas. Nicht nur wurden dominikanische Missionare hier „aus purer
Notwendigkeit“ schon sehr viel früher und durchgängiger zu kirchlichen Würdenträgern
ernannt als in Frankreich, Italien oder dem Reich.146 Auch die für den
Dominikanerorden ohnehin charakteristische Dispenspraxis hatte an den Peripherien
während der gesamten Zeit des Spätmittelalters – angefangen von der Kleiderordnung
über Regelungen zu Bettel und Besitz bis hin zu Sonderprivilegien und Ausnah-
meregelungen in der Konvents- und Lebensführung – weit größere Ausmaße als im
Westen.147 Ebenso war die Abenteurerei und das Vagabundendasein als Begleiter-
scheinung der mendikantischen mobilitas an den Randgebieten zwar besonders häufig
anzutreffen, allerdings blieb dies, so weit ich sehen kann, ein von westlichen
Konjunkturen weitgehend unabhängiges, konstantes Phänomen.
Meine zweite Beobachtung betrifft die Stellung der Prediger innerhalb der

lateinischen Gesellschaften. So scheint mir, dass Dominikaner im Ordenszentrum und
an den Rändern zwar gleichermaßen neue soziale Räume erschlossen und in den
zunehmend ausdifferenzierten Gesellschaften des Spätmittelalters Standesgrenzen über-
schritten oder unterliefen. Allerdings taten sie dies mit unterschiedlichen Folgen: In den
Ländern und Regionen Südwesteuropas wurde „mit dem Auftreten der Mendikanten der
Konfliktstoff zwischen kirchlich-religiöser und politisch-sozialer Sphäre keineswegs
kleiner“, wie Jörg Oberste gezeigt hat.148 In den Peripherien jedoch ging dieses

144 Ausführlich beschrieben u. a. bei Egger, Reform des Basler Konvents (1991); Elm, Verfall und
Erneuerung (1980).

145 Vgl. hierzu auch Fedalto, Chiesa latina (1976); Müller, Nudibus pedibus (2001).
146 Müller, Symbolizität (2007), 195.
147 Hierzu u. a. Müller, Nudis pedibus (2001), 131.
148 Oberste, Gesellschaft und Individuum (2002), hier: 526.
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Transzendieren sozialer, räumlicher und kultureller Grenzen mit einer Relativierung
traditionellen Standes- und Zugehörigkeitsdenkens einher.
So wurden etwa angesichts der Konkurrenzsituation zu anderen monastischen

Gemeinschaften, insbesondere den Franziskanern, im Ordenszentrum Unterschiede und
Eigenheiten besonders betont und im Laufe der Zeit eher verstärkt, während die
Missionspraktiken und Lebensweisen von Predigern und Minoriten an den Peripherien
vor allem Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten aufwiesen und sich über die Jahre
wechselseitig beeinflussten. Ebenso gerieten die Dominikaner mit ihrem Anspruch der
standesübergreifenden Predigt und Seelsorge einerseits und der pragmatischen Hand-
habung ihrer Ordensideale andererseits im Westen immer wieder in Konflikt mit der
bestehenden Gesellschafts- und Ständeordnung, während solche Grenzüberschreitungen
an den Peripherien ohnehin zum Alltag gehörten und wenig Zündstoff boten.
Unterschiede zwischen städtischen Magnaten, Händlern und Missionaren spielten ange-
sichts der Diasporasituation eine untergeordnete Rolle, und die Interessen einer
Minderheit ließen unter den Lateinern relativ problemlos ungewöhnliche Kooperationen
entstehen.
Neben synchronen Blickpunkten auf Schauplätze dominikanischer Aktivität

zwischen Ordenszentrum und Peripherie hat die Untersuchung aber auch diachrone
Perspektiven aufgezeigt. Hieraus lassen sich nun noch einige Aussagen zur longue
durée des Predigerordens ableiten.
Die Geschichte des Dominikanerordens im Spätmittelalter schreibt sich

üblicherweise entlang einer äußerst dynamischen und innovativen Gründungsphase in
der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, über Verfall und Krise im 14. Jahrhundert bis zu
Reform und Erneuerung unter anderen Vorzeichen im 15. Jahrhundert. Die für die
Mendikanten charakteristische mobilitas und die damit einhergehende räumliche
Entgrenzung habe schon Ende des 13. Jahrhunderts einer „erneuten Begrenzung“ Platz
gemacht, die sich mit Stichworten wie Regionalisierung, Monasterisierung und einer
damit verbundenen Spiritualisierung der Wanderschaft umschreiben lasse.149 Auf den
Abschwung, der sich „in regional gestaffelten Phasen“ von West nach Ost vollzogen
habe, seien auf vielen verschiedenen Ebenen im Aufeinandertreffen von Norm und
Praxis, Ordensideal und Zweckorientiertheit Verfallserscheinungen aufgetreten.150 Die
zwei dominikanischen Observanzbewegungen schließlich hätten die Rückkehr zu den
eigenen Ursprüngen gepredigt, in Wirklichkeit jedoch eine Rückbesinnung auf das
vormendikantische, monastische Mönchtum gemeint bzw. bewirkt. Aus dem
„Seelsorgeorden“ sei ein „Klosterorden“ geworden.151 Die Verherrlichung Gottes und
die Stärkung der vita communis habe das ursprüngliche propositum von der cura
animarum, verstanden als Predigt und Seelsorge in apostolischer Armut, abgelöst und

149 Sickert, Extra obedientiam evagari (2005), 163f.
150 Elm, Verfall und Erneuerung (1980), v. a. 191–205.
151 Egger, Reform des Basler Konvents (1991), hier v. a. 90.
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zu einer Verklösterlichung mit einem „Willen zur Innerlichkeit“ geführt, die üblicher-
weise unter dem Begriff der devotio moderna zusammengefasst wird.152

Hierzu ist zunächst zu bemerken, dass die Biografien der hier besprochenen Prediger
aus West und Ost eine praktische Rückkehr zur stabilitas loci schon in der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts, wie dies Ramona Sickert behauptet hat, nicht bestätigen
können. Für Riccoldo ebenso wie für Leonardus, Jacobus, Johannes und Georg war die
Überschreitung räumlicher und sozialer Grenzen weiterhin konstitutiver Bestandteil
mendikantischer Identität und Tätigkeit. Dominikaner überwanden auch im 15. Jahr-
hundert große Distanzen, um an renommierten Universitäten zu studieren oder in
gehobene Positionen zu gelangen. Sie wurden auf Missionen in entlegene Gebiete
geschickt und hatten meist, so ist mein Eindruck, neben der eigenen Ordensreform
weiterhin die lateinische Kirche und die christianitas insgesamt im Blick.
Auch spiegelt die Forschung zur europäischen Osmanenbewältigung, die den

Bettelorden (ganz im Gegenteil zur Mongolenforschung) kaum Aufmerksamkeit
schenkt, den historischen Befund nur verzerrt wider. Die Mendikanten waren und
blieben, unabhängig von der neuen Bedeutung der Humanisten für den lateinischen
Türkendiskurs, ein wichtiger gesellschaftlicher Faktor im Kontakt mit Kulturen und
Religionen außerhalb Lateineuropas.
Gleichzeitig enthalten die späteren Texte aber auch Elemente der Selbstbegrenzung,

die sich bei Philippus, Ricardus, Julian und Vinzenz nicht finden. So reagierte Riccoldo
auf den Verlust von Akkon und das Scheitern seiner eigenen Missionsunternehmung
unter Mongolen und Muslimen mit einer Rückbesinnung auf die ursprünglichen Ziele
des Ordens: auf die Seelsorge und Predigt unter Laien innerhalb Lateineuropas. Ähnlich
begegnete Leonardus der Niederlage in Konstantinopel mit einer neuen Grenzziehung
zwischen Lateinern und Griechen. Das kulturelle, religiöse und sprachliche Miteinander
und Nebeneinander im genuesisch dominierten Mittelmeerraum musste einer mentalen
Segregation weichen. In gewisser Weise lässt sich auch Johannes’ Traktat für den
Kreuzzugsaufruf von Mantua als ein Akt der Selbstbeschränkung lesen. Statt nämlich
aktuelle Berichte und Erzählungen über die Osmanen für seine von der Absicht her im
Grunde politische Schrift heranzuziehen, begnügte er sich mit der Kompilation älterer
theologischer Traktatliteratur aus vorosmanischer Zeit. Die Auseinandersetzung mit den
Osmanen war damit in Wirklichkeit ein inner(lateinisch)er Monolog zum Islam.
Eindeutig und explizit jedoch findet sich ein „Willen zur Innerlichkeit“ nur bei Georg.
Seine Streitschrift wider die Türken mündete in dem Aufruf, sich innerlich bereit zu
machen für den großen und unaufhaltsamen Sieg der Osmanen über Europa. Was blieb,
war das Gebot der Gottesfurcht und die Sorge um das eigene Seelenheil. Waffen waren
nutzlos geworden, und Argumente dienten lediglich der Stärkung der inneren
Standfestigkeit. So besehen könnte Georgs Traktat also als ein Zeugnis dominikanisch
spätmittelalterlicher devotio moderna bezeichnet werden.

152 Elm, Verfall und Erneuerung (1980), hier v. a. 233f.
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Gleichzeitig wäre an dieser Stelle aber auch das komplexe Wechselspiel parallel
stattfindender Prozesse und Dynamiken zu diskutieren. Die mendikantische mobilitas
und der „Mongolensturm“ des 13. Jahrhunderts nämlich schrieben sich in Lateineuropa
gleichermaßen ein in eine Zeit allenthalben feststellbarer Entgrenzungsprozesse. Die
Urbanisierung und die Entstehung von Universitäten in Westeuropa hatten eine neue
Mobilität befördert, und die Kreuzzüge und die Eroberung Konstantinopels im Jahr
1204 rückten den Lateinern den Osten als neuen Handlungsspielraum in den Blick. Die
schnelle Verbreitung und Fortschreibung der Prophezeiungen des Joachim von Fiore,
denen zufolge ein Endzeitpapst zusammen mit den viri spirituales den Antichristen
bekämpfen und die Heiden bekehren würde, hatte nicht nur den frühchristlichen Mille-
narismus wiederbelebt und der Vorstellung eines tausendjährigen Friedensreichs Auf-
trieb gegeben, sondern auch eine Utopie von der Katholisierung der Welt entstehen
lassen und monastischen Institutionen neue Legitimität verliehen.153 Das Auftreten orts-
ungebundener, bevorzugt in Städten wirkender Bettelmönche, die sich den neuen latei-
nischen Traum einer umfassenden Christianisierung zum Programm wählten, erscheint
vor diesem Hintergrund konsequent und folgerichtig. Dass die Mongolen bei ihren
Eroberungszügen gen Westen aber auf ein in der Entgrenzung begriffenes Lateineuropa
trafen, gehört zu den kontingenten Faktoren von Geschichte. Parallele, voneinander un-
abhängig entstandene Prozesse der Grenzüberschreitung trafen aufeinander und ent-
falteten neue Wirkkraft. So erstaunt es wenig, dass die Nachricht von unbesiegbaren
Reiterscharen im Osten mit Erkundungsreisen und diplomatischen Gesandtschaften in
eine vordem kaum bereiste Welt beantwortet wurden und die Prediger mit dem Auf-
treten der Mongolen die Heidenmission ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit rückten.154

Auf ähnliche Weise lässt sich das Zusammentreffen der dominikanischen Observanz-
bewegung mit dem „Fall Konstantinopels“ beschreiben. Das Abendländische Schisma
und der anschließende Konflikt zwischen Konziliaristen und Papalisten hatten nicht nur
die lateinische Kirche, sondern auch die weltlichen Fürsten und monastischen Orden über
mehrere Jahrzehnte gespalten und auf verschiedenen Ebenen Prozesse der
Regionalisierung und Partikularisierung befördert. Beginnende Territorialstaatbildungen
und regionale monastische Reformbestrebungen erfuhren in diesem Kontext eine
Beschleunigung. Dass die Osmanen ausgerechnet in einem Moment zu Herrschern eines
stark expandierenden Großreiches aufstiegen, als in Lateineuropa der Blick für das Ganze
von Partikularinteressen und regionalen Bestrebungen auf welt- wie kirchenpolitischer
Ebene überlagert war, erscheint wiederum zumindest zu Teilen kontingent. Gleichzeitig
wirkt es kaum zufällig, dass die damit einhergehende Erschütterung des christlich-
lateinischen Erwartungshorizonts angesichts zunehmender Abgrenzungen auf regionaler
Ebene und der wachsenden Verdichtung lokaler Räume schließlich auch überregional zu
neuen Grenzziehungen führte. Vereinzelte Kreuzzugsbemühungen scheiterten an konkur-

153 McGinn, Visions of the End (1998), hier v. a. 128–130.
154 Zum komplexen Verhältnis von Kontingenz und Kohärenz am Beispiel des „Mongolensturms“

vgl. auch Schiel, Was wäre gewesen (2010).
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rierenden Einzelinteressen und dem Mangel an integrierend wirkenden Kräften und
Akteuren. Stattdessen besann man sich im Kontakt zu Asien auf Europa, regionalpolitisch
auf den Territorialstaat und innerhalb der monastischen Orden auf „Krisenfrömmigkeit“
und eine neue „Innerlichkeit“. Allein die Kurie fand angesichts dieser Desintegrations-
prozesse zu ihrer ideellen Führungsrolle zurück. Allerdings nutzte sie diese nicht länger
für Unionspläne mit Christen und Kirchen außerhalb Lateineuropas, sondern zur Stärkung
der eigenen Autorität innerhalb der katholischen Welt.
Dass der „Mongolensturm“ letztlich zu einer Öffnung des Raums führte und der „Fall

Konstantinopels“ neue Grenzziehungen gegenüber dem Osten und eine ideologische Auf-
wertung Kerneuropas nach sich zog, kann vor diesem Hintergrund kaum isoliert als ein
Ergebnis der mongolischen bzw. osmanischen Expansion betrachtet werden. Die latei-
nische Entgrenzung des 13. Jahrhunderts und die Abgrenzung Lateineuropas nach Osten
rund zweihundert Jahre später waren ebenso wenig eine direkte Folge lateinischer
Geisteshaltungen, wie sie durch die Eroberer aus dem Osten verursacht wurden. Lineare
Kausalketten und eindimensionale Abhängigkeitskonstruktionen greifen zur Beschrei-
bung solcher parallel entstandener und kontingent verknüpfter Phänomene zu kurz.
Besser ließe sich angesichts des komplexen Zusammen- und Wechselwirkens

ursprünglich voneinander unabhängiger Prozesse von übergeordneten Paradigmen oder
Pattern sprechen. Das Narrativ des 12. und 13. Jahrhunderts von der Öffnung, Erkun-
dung und Erschließung des Raums wurde durch die Urbanisierung, die Kreuzzüge, die
Bettelorden und die Mongolen fortwährend weitergeschrieben bzw. schien sich
angesichts der Vielzahl von Akteuren und Ebenen gewissermaßen „selbst“ fortzuschrei-
ben. Ebenso waren die dominikanische devotio moderna, der Territorialstaat und die
Erfindung Europas im 15. Jahrhundert ein „Patchwork-Produkt“ aus Papstschisma,
Kirchen- und Ordensspaltung, regionaler Verdichtung und osmanischer Expansion.
Wer oder was letztlich hauptverantwortlich war für den Paradigmenwechsel und den

erzählerischen Umbruch von der Grenzöffnung hin zur Grenzziehung lässt sich kaum
sagen und bleibt wohl letztlich immer auch eine Frage der Perspektive. Der Kirchen-
historiker mag im Papstschisma, der Staatstheoretiker in der legislativen und judika-
tiven Stärkung des Souveräns und die Europahistorikerin im „Fall von Konstantinopel“
den entscheidenden Baustein sehen. Jedenfalls sind wir mit diesen Überlegungen
nunmehr auf der dritten und letzten Ebene des Vergleichs angelangt: auf der Ebene der
Geschehnisse selbst und ihrer Ereignisbildung. Die Geschehnisse und ihre Ereigniswerdung

IV.3 Die Geschehnisse und ihre Ereigniswerdung

Sind die Texte und ihre Autoren, die Erzählungen und ihre Kontexte auf den ersten
zwei Vergleichsebenen (IV.1 und IV.2) getrennt voneinander diskutiert worden, so gilt
es auf der dritten und letzten Ebene, welche die Geschehnisse und ihre Ereigniswerdung
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in den Blick nimmt, die Analysen und Ergebnisse der ersten zwei Vergleichsebenen
erneut zusammenfließen zu lassen. Denn das Verhältnis zwischen Struktur und
Ereignis, zwischen dem Geschehen und seinen Erzählungen ist, wie eingangs erwähnt
(I.1) und in den Fallstudien vorgeführt (Teil II und III) ein dialektisches. Die
Narrativierung historischer Komplexität kann als eine kulturelle Schöpfungsleistung
bezeichnet werden, als ein produktiv-kreativer Akt, der einerseits Geschehen
vereinfacht und in bestehende Erwartungen einpasst und andererseits Transformation
hervorbringt und Ereignisbildung ermöglicht. Das Schockmoment erklärungs-
bedürftiger Geschehnisse konfrontiert die Zeitgenossen in ihrem Erwartungshorizont
mit der Komplexität historischer Zusammenhänge und provoziert die Revision und
Neugestaltung tradierter Denk- und Sinnsysteme.
Um diese Dialektik von Erschütterung, Diskursivierung und Transformation soll es

nun gehen. Dieses Wechselverhältnis zwischen dem Geschehen, seinen Erzählungen
und der Ereigniswerdung steht abschließend noch einmal im Fokus. Dabei ist im Sinne
der postulierten „doppelten Hermeneutik“ zum einen zu fragen, wie das besondere
Schockmoment der beiden Geschehnisse diskursiviert und funktionalisiert wurde und
was sich davon ausgehend über Krisenerleben und Krisendiskurse im späten Mittelalter
aussagen lässt. Zum anderen gilt es zu erörtern, welche strukturellen Transformationen
die Erschütterungen und deren Diskursivierung hervorgebracht haben. Zu klären ist
also, was die beiden Ereignisse tatsächlich verändert haben.

IV.3.1 Krisenmomente und Krisendiskurse

Schockierend, so viel steht fest, erscheint in den untersuchten dominikanischen Texten, ob
im Hinblick auf die mongolische Expansion oder die osmanische Eroberung, vor allem
eines: das Versagen bibelexegetischer Annahmen. Mehr als das Ausmaß der Zerstörungen
und Verluste und die damit einhergehenden Machtverschiebungen war es im einen wie im
anderen Fall die Tatsache, dass das Erlebte oder Gehörte etablierte Lesarten biblischer
Prophezeiungen zum weiteren Lauf der Geschichte Lügen strafte, die in den Texten als
das eigentliche Krisenerleben thematisiert wurde.
Dabei kann der lateinische Traum von der Katholisierung der Welt, der durch das

joachimitische Gedankengut eine zusätzliche eschatologische Aufladung erhalten hatte,
gewissermaßen als dominikanisches Gründungsnarrativ gelten, das auch in den Texten
des 15. Jahrhunderts noch spürbar bleibt. Alle untersuchten Texte nämlich (mit Ausnahme
desjenigen des Georg von Ungarn) zeugen von einer optimistischen, hoffnungsvollen
Erwartungshaltung im Hinblick auf die Zukunft der Lateiner in Asien, die durch das
mongolische bzw. osmanische Erschütterungsmoment je nach Standort und Persönlich-
keit mehr oder weniger weitreichend zerstört wurde.155 Alle Autoren waren vom baldigen

155 Ob auch Georg vor seiner Gefangennahme von dieser optimistischen Grundhaltung geprägt war,
lässt sich aufgrund des späten Entstehungszeitpunkts seines Bericht nicht rekonstruieren.
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Endsieg der Christen überzeugt und betrachteten die Bettelbrüder als besondere
Botschafter oder als wichtige Akteure weltpolitischer Geschicke, bis die mongolischen
bzw. osmanischen Eroberungen sie eines anderen belehrten.
Die Mongolen „durften“ grausam und stark sein und ganze Landstriche verwüsten,

solange man mit ihnen Bündnisse schließen konnte und sich die Hoffnung auf ihre
Bekehrung aufrechterhalten ließ. Das bestehende Denksystem aber wurde dann
erschüttert, wenn sie als unbesiegbare Gesandte Gottes auftraten und das nah geglaubte
Ziel einer weltweiten Ökumene aller Kirchen und Neubekehrten zunichte machten.
Ebenso konnten die Osmanen Kreuzfahrerheere besiegen und ganze Länder und
Regionen in Südosteuropa unterwerfen. Mit ihrem Sieg über „Ostrom“ jedoch wurden
sie zu einem Hauptakteur der prophezeiten Apokalypse und zerstörten den lateinisch-
mendikantischen Plan von der großen Kirchenunion mit den Griechen.
Graduelle Unterschiede zwischen dem mongolischen und dem osmanischen

Krisenmoment lassen sich allerdings für die Erschütterung des eigenen Ordens-
verständnisses feststellen. Im 13. Jahrhundert begegnen die Dominikaner gerade im
Hinblick auf ihre Rolle als Missionare des Ostens häufig als viri spirituales. Philippus
war von der besonderen Bedeutung seines Ordens für die Vollendung einer weltweiten
Ökumene so sehr überzeugt, dass er eigenes Versagen und äußere Veränderungen
zugunsten dieser Vorstellung überspielte. Ricardus und Julian agierten in dem Glauben,
dass König Béla und Seinesgleichen für die Annexion und Katholisierung des Ostens
der Predigerbrüder dringend bedurften. Vinzenz war sicher, dass die mendikantischen
Gesandten im Umkreis von König und Kurie einer christlich-mongolischen Allianz und
einem Endsieg der Kirche über den Islam den Weg bereiteten, und Riccoldo zog in der
Annahme in die Levante, als Mitglied des von Gott gesandten Bettelordens an der
endgültigen Bekehrung aller Ungläubigen mitzuwirken.
Im 15. Jahrhundert hingegen begriffen sich die Prediger stärker als politische

Akteure und theologische Autoritäten und (mit Ausnahme von Jacobus) weniger als
Träger heilsgeschichtlicher Botschaften oder Aufgaben. Leonardus sah sich mit einer
kirchenpolitischen Aufgabe betraut, als er die Beschlüsse von Ferrara-Florenz in
Konstantinopel in die Praxis umzusetzen suchte, und Johannes war sich an der Seite des
Papstes der kirchen- und weltpolitischen Bedeutung mendikantischer Professoren und
Würdenträger stark bewusst, als er an den Konzilsverhandlungen mitwirkte und den
Kongress von Mantua vorbereitete. Waren die Autoren des 13. Jahrhunderts
mehrheitlich von einem spirituellen Sendungsbewusstsein und der Idee eines endzeit-
lichen Friedensreichs geleitet, so war dieses dominikanische Gründungsnarrativ
zweihundert Jahre später zwar nicht vollständig verschwunden, hatte jedoch weitgehend
einer nüchterneren Selbstsicht Platz gemacht. Die Prediger wussten um ihr
gesellschaftspolitisches Gewicht und traten als Professoren, Amtsinhaber und hohe
Diplomaten dementsprechend auf.
In diesem Sinne stellten die Mongolen für den Predigerorden die größere

Herausforderung dar. Ihr Auftauchen berührte die Dominikaner (anders als der Aufstieg
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der Osmanen) in ihrem heilsgeschichtlichen „Selbstverständnis“, und das Scheitern der
Mendikanten in der Mongolenmission erschütterte den Orden als Institution entspre-
chend stärker, als es die osmanische Eroberung Konstantinopels tat.
Grundsätzlich jedoch lässt sich trotz dieser Unterschiede in der „Betroffenheit“ des

Ordens festhalten, dass der dominikanische Krisendiskurs im 13. wie im 15. Jahrhun-
dert zunächst und zuvörderst mit der Bedrohung etablierter theologischer Annahmen
befasst war. Die in den Texten thematisierte Erschütterung war eine theologische. Zwar
werden daneben auch existentielle und kulturelle Bedrohungsgefühle in den Texten
greifbar.156 So spricht insbesondere aus den Zeugnissen der direkten Augenzeugen auch
eine Angst um Leib und Leben der Christen in Ost und West. Ebenso enthalten die
Beschreibungen der Mongolen als tierhafte Wilde und die Klagen um Konstantinopel
als ehrwürdige Traditionsstadt Elemente kultureller Bedrohung. Doch scheinen diese in
der dominikanischen Diskursivierung von Krisenmomenten weit weniger ins Gewicht
zu fallen.
Davon ausgehend jedoch zu schließen, was Kay Peter Jankrift postuliert hat, dass

„die Auseinandersetzung mit Schicksalsschlägen“ im Mittelalter „vor allem religiös
geprägt“ war und diese religiösen Komponenten in den theoretischen Leitlinien als
„spezifisch mittelalterlich“ bezeichnet werden können, wäre sicherlich vorschnell und
verkürzt.157 So hat gerade die Forschungskontroverse zum humanistischen Türkendis-
kurs jüngst wieder vorgeführt, wie schwer sich analytisch zwischen dem verwendeten
Vokabular und den zugrundeliegenden Denkmustern trennen lässt. Ob nämlich im Falle
der Humanisten von einem säkularisierten Wortschatz auf eine Enttheologisierung der
Denk- und Deutungsmuster geschlossen werden kann, ist seit Hankins These von der
Säkularisierung des Kreuzzugsthemas wiederholt kontrovers diskutiert worden, ohne
abschließend geklärt zu sein.158 Der Predigerorden jedenfalls verteidigte mit seinem
religiös dominierten Krisendiskurs nicht zuletzt auch seine Position innerhalb der
lateinischen Gesellschaften. Seine Mitglieder konnten sich im Einzelfall weitaus stärker
existentiell oder kulturell als religiös bedroht fühlen, wie einige der vorliegenden
Fallstudien bestätigen konnten. Im lateinischen Diskurs über die mongolische bzw.
osmanische Erschütterung jedoch besetzten sie nichtsdestoweniger in erster Linie die

156 Vgl. hierzu die Unterscheidung verschiedener Bedrohungsarten bei Meuthen, Fall von
Konstantinopel (1983).

157 Jankrift, Brände (2003), v. a. 10–12.
158 Vgl. hierzu v. a. Bisaha, Creating East and West (2004); Hankins, Renaissance Crusaders

(1995); Helmrath, Pius II. und die Türken (2000); Köpf, Bemerkungen (2005) und Meserve,
Empires of Islam (2008). Ebenso problematisch ist es bekanntlich, aus der heutigen
theologischen Aufladung modernen Kriegsvokabulars eine Rückkehr des Religiösen ableiten zu
wollen, auch wenn die gegenwärtige Rede vom Kampf gegen die „Achse des Bösen“ und die
umgekehrten Aufrufe zum bewaffneten Dschihad das Mittelalter ungewöhnlich aktuell erschei-
nen lassen. Vgl. hierzu beispielsweise Brachmann, Global Jihadism (2009); Gerges, Far Enemy
(2009); Marsden/Savigny, Media (2009); Schopp/Hill, War on Terror (2009); Sharma, World’s
Religions (2009); Yousefi, Interkulturelles Denken (2005).
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Funktion des gebildeten Theologen, des Seelsorgers und Predigers. In dieser Funktion
zu sprechen und das religiös-theologische Register zu bedienen, entsprach nicht nur der
äußeren Erwartung, sondern auch dem selbst gewählten gesellschaftlichen Auftrag des
Ordens.159

IV.3.2 Struktur und Transformation

Was aber haben die beiden Ereignisse, der „Mongolensturm“ und der „Fall
Konstantinopels“ wirklich verändert? Welche Strukturen haben sie dauerhaft zerstört,
welche wurden modifiziert oder neu hervorgebracht? Inwiefern unterschieden sich
gesellschaftspolitische Zusammenhänge, Denkmuster und Erwartungshaltungen nach
dem „Krisenmoment“ von vorherigen? Mein Versuch, diese Fragen zu beantworten,
muss notwendigerweise – so viel sei vorausgeschickt – von den in dieser Studie
untersuchten und dargelegten Strukturen, Akteuren und Diskursen ausgehen. Die
Aussagemöglichkeiten über den dominikanischen Kontext hinaus sind dement-
sprechend begrenzt. So wird sich aus den Ergebnissen dieser Arbeit kaum etwas
ableiten lassen über den Aufschwung des Fernhandels oder des Reise- und
Pilgerwesens als Folge des „Mongolensturms“.160 Auch wird die Marginalisierung der
Trojaerzählung zu den Türken durch die humanistischen Kreuzzugsbefürworter in
dieser Schlussbetrachtung ebenso fehlen wie die politische und ideologische
Aufladung des Europabegriffs als eine wichtige Folge des „Falls von
Konstantinopel“.161

Ausgehend von den im Zusammenhang mit dem Predigerorden relevanten
gesellschaftspolitischen Strukturen und auf der Grundlage des „dominikanischen“
Erwartungshorizonts, der Ordenszentrum und Peripherie, Anspruch und Praxis
gleichermaßen einbezieht, lassen sich jedoch folgende Punkte festhalten: Der
„Mongolensturm“ hat zunächst einmal für eine Politisierung und Ethnisierung der
lateinischen Rede über den asiatischen Raum gesorgt. Während der Zeit der ersten
Kreuzzüge nämlich wurden politische Großformationen im asiatischen Raum vor
allem religiös benannt.162 Zwar differenzierte man im eigenen Lager durchaus

159 Vgl. dazu auch die Studie von Mischa Meier zu Kontingenzerfahrung und Kontingenzbewälti-
gung im 6. Jahrhundert: Meier, Anderes Zeitalter (2003).

160 Vgl. hierzu einschlägige Arbeiten der westlichen Mongolenforschung wie z. B. Di Cosmo,
Mongols and Merchants (2005); Münkler, Erfahrung des Fremden (2000); Reichert, Erfahrung
der Welt (2001); Schmieder, Europa und die Fremden (1994).

161 Zur Debatte um die trojanische bzw. skythische Herkunft der Türken vgl. v. a. Hankins,
Renaissance Crusaders (1995), 137–142; Helmrath, Pius II. und die Türken (2000); Meserve,
Empires of Islam (2008), insb. Kap. 1; 2 und 5. Zur ideologischen Aufladung des Europabe-
griffs vgl. Hankins, Renaissance Crusaders (1995), v. a. 145; Höfert, Feind beschreiben (2003),
hier insb. 62–68; Oschema, Europa-Begriff (2001).

162 Vgl. hierzu beispielsweise die eingangs (I.1) zitierten Autoren Burchard, Jakob von Vitry und
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zwischen Deutschen, Franzosen und Italienern, nach außen jedoch standen sie als
Franken bzw. Christen Sarazenen (als lateinische Bezeichnung für Muslime) und
Schismatikern gegenüber.163 Der „Mongolensturm“ aber hatte das Völkerdenken in
die Rede über Asien getragen. Nicht pagani oder idolatri, sondern ta(r)tari bzw.
mogoli bedrohten Ungarn, Rom oder das Reich. Der Gesandtschaftsaustausch mit den
mongolischen Herrscherhöfen und Kriegsherren machte die Gebiete östlich der
Levante zudem neben ihren heilsgeschichtlichen und mythischen Bedeutungen zu
einem politischen Handlungsraum für Lateiner.
Des Weiteren hat das Auftauchen der Mongolen der Heidenmission innerhalb des

Predigerordens eine einmalige Blütezeit beschert. Ursprünglich stark auf Laienseelsorge
und Ketzerbekämpfung in den Städten innerhalb der latinitas fokussiert, erfuhr der
dominikanische Predigtauftrag angesichts der mongolischen Herausforderung schlag-
artig eine Universalisierung. Die Bekehrung der Ungläubigen avancierte zu einem
zentralen propositum des Ordens, das mit der Amtszeit Humberts von Romans als
Generalmeister (1254–63) seinen Höhepunkt fand und bis zur Hinwendung der
mongolischen Ilkhane zum Islam fast ungebrochen anhielt.164

Auch die eschatologische Aufladung des dominikanischen „Selbstverständnisses“ als
viri spirituales erhielt unter dem Eindruck des „Mongolensturms“ eine weltpolitische
Dimension und kam dadurch überhaupt erst zur vollen Entfaltung.
Doch diese Prozesse blieben ein konjunkturbedingtes Phänomen, eng verknüpft mit

dem Erschütterungsmoment, das die Mongolen dem lateinischen Weltbild beschert
hatten und dessen Diskursivierung und Bewältigung sich über einen Zeitraum von rund
80 Jahren, von ca. 1220 bis 1300 vollzog. Ab dem Moment jedoch, in welchem sich an
die Mongolen keine heilsgeschichtlichen Hoffnungen oder Befürchtungen mehr
knüpften, wurde die dominikanische Heidenmission zunehmend marginalisiert, und der
Selbstauftrag des Ordens erfuhr eine Säkularisierung. Zwar waren Prediger auch im
15. Jahrhundert noch an den Rändern der latinitas unterwegs, allerdings kam den
Missionaren an der Peripherie im Vergleich zu den kirchlichen Würdenträgern,
lateinischen Seelsorgern, politischen Diplomaten und Unterhändlern in Sachen
Kirchenunion innerhalb des Ordens eine weitaus geringere Bedeutung zu.
Der „Fall Konstantinopels“ seinerseits sorgte für die wohl grundlegendste und

nachhaltigste Verschiebung in der lateinischen Muslimenbezeichnung überhaupt.
Waren die Anhänger des Islam seit ihrem ersten Auftreten in westlichen Zeugnissen
neben unspezifischen Bezeichnungen wie pagani oder religiösen Zuschreibungen wie
ismaeliti fast durchgängig saraceni genannt worden, ganz gleich, ob sie aus der

Oliver von Paderborn: Burcardi de Monte Sion Descriptio. Ed. Laurent; Lettres de Jacques de
Vitry. Ed. Huygens; Oliver von Paderborn, Historia. Ed. Hoogeweg.

163 Haas, Kreuzzugschroniken (2008).
164 Vgl. hierzu auch Tugwell, Notes (1995); Ders., Notes (1998). Außerdem Schiel, Was wäre

gewesen (2010), hier v. a. 222f.
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Levante, aus Nordafrika oder Zentralasien stammten,165 so trat seit der osmanischen
Eroberung „Ostroms“ der Name turci zunehmend in dieser Bedeutung auf. Die
ethnische Abstammung der Osmanen wurde nun zu einer allgemein anerkannten und
regionsübergreifend eingesetzten Bezeichnung für Muslime.166

Darüber hinaus bescherte der „Fall Konstantinopels“ den hybriden Mischkulturen in
den Gebieten der genuesischen Romania eine tiefgreifende Krise und beförderte
Prozesse hin zu einer stärkeren ethnischen, religiösen und kulturellen Segregation im
östlichen Mittelmeerraum.167

Zudem brachte das Ereignis von 1453 lateinische Bemühungen um eine Kirchenunion
mit den Griechen, Armeniern oder anderen Kirchen des Ostens fast vollständig zum
Erliegen. Der Gedanke einer weltweiten Ökumene, der unter dem Eindruck des
„Mongolensturms“ noch stärker als zuvor mit millenaristischen Vorstellungen verknüpft
worden war und erst mit der Einordnung der Mongolen in die politische Weltkarte seine
eschatologische Konnotation wieder verlor, war während der gesamten Zeit des
Spätmittelalters ein zentrales Politikum in den welt- und kirchenpolitischen Beziehungen
des Westens mit dem Osten geblieben. Immer wieder verhandelten Päpste und Konzilien,
Könige und Patriarchen, Bischöfe und Gesandte über Möglichkeiten und Grenzen einer
Kirchengemeinschaft unter Christen aus Asien und Europa.168 Mit dem „Fall von
Konstantinopel“ verschwand diese Frage von den Agenda kirchen- und weltpolitischer
Zusammenkünfte in Lateineuropa und darüber hinaus.
Die Dominikaner verloren damit ein zentrales Tätigkeitsfeld, waren sie doch

(abgesehen von der Kurie) wie kaum eine andere Personengruppe innerhalb der
latinitas mit dem Projekt der Kirchenunion befasst. Weit stärker noch als die
Franziskaner waren sie es, die als theologische Berater und Theoretiker im Hintergrund
oder als politische Diplomaten und Dolmetscher im direkten Kontakt mit
Würdenträgern anderer Kirchen in Erscheinung getreten waren. Die Räumlichkeiten
ihrer Konvente dienten den Verhandlungspartnern nicht selten als Herberge und
Verhandlungsort.169 Nach 1453 besann sich dementsprechend nicht nur die Kurie,
sondern auch der Predigerorden sehr viel stärker auf innerlateinische und ordensinterne
Themen.

165 Vgl. Daniel, Arabs (1975), v. a. 240–243; Rotter, Abendland (1986); Tischler, Iberischer
Grenzraum (2008). Außerdem Schiel, Sarazenen (2003).

166 Vgl. hierzu auch Balivet, Dominicains et Ottomans (2002), 79. Die Bezeichnung saraceni als
Sammelbegriff für Muslime ist zwar auch nach 1453 nicht verschwunden, allerdings wurde er
im europäischen Islamdiskurs zunehmend von der Bennung als turci überlagert. Eine
systematische Untersuchung zum Bedeutungswandel der Bezeichnung turci vor und nach 1453
steht noch aus und wäre für das Verständnis des „Falls von Konstantinopel“ als europäischen
Umbruchsmoments zweifellos erhellend.

167 Hierzu auch Lock, Franks (1995).
168 Stieber, Pope Eugenius IV (1978); Stiernon, Problème (1977); Winkelmann, Kirchen (1994).
169 Delacroix-Besnier, Dominicains (1997); Egger, Die Reform des Basler Konvents (1991).
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IV.3.3 Vom Ereignis zur Zäsur

Wer heute Überblickswerke zur Geschichte Europas konsultiert, findet die Mitte des
15. Jahrhunderts eigentlich immer als einen Moment, der einen wichtigen Einschnitt
markiert. Meist ist der osmanischen Eroberung Konstantinopels ein eigener Absatz
gewidmet, nicht selten wird sogar ein neues Kapitel europäischer Geschichte begonnen.
Dschingis Chan und sein Eroberungszug gen Westen hingegen nimmt eine weitaus
marginalere Rolle ein. Er mag als exotisches Schreckgespenst Erwähnung finden, wird
aber kaum für eine Zäsurbildung bemüht.170

Die Mediävistin mag dieser Befund zunächst erstaunen, haben sich die
Eroberungszüge eines vordem unbekannten Volkes doch aus zeitgenössischer Sicht im
Moment des Geschehens als mindestens ebenso verstörend und einschneidend erwiesen
wie der Verlust „Ostroms“. Auch wäre die durch den „Mongolensturm“ angestoßene
„Entdeckung“ Fernostasiens in ihrer Konsequenz als mindestens ebenso weitreichend
zu bezeichnen wie die Stilisierung der Osmanen zum neuen Hauptfeind eines
christlichen Europa.
Doch nach der Meldung vom Doppelsieg der Mongolen bei Liegnitz und Mohi im

April 1241 hatte keine weitere Nachricht im Zusammenhang mit dem Reitervolk aus
Fernost in derselben Weise regionsübergreifend erschütternd gewirkt. Die apokalyp-
tischen Befürchtungen, die an die ersten Übergriffe auf lateinisches Territorium
geknüpft worden waren, hatten sich nicht bewahrheitet. Ihr Auftauchen in Europa war
aus der Rückschau betrachtet Episode geblieben.
Die osmanische Eroberung Konstantinopels hingegen hatte eine Serie von

Schreckensmeldungen eröffnet. Die Osmanen waren mit dem Ereignis von 1453 nicht
nur als ernstzunehmende militärische Macht ins Bewusstsein der Lateiner getreten,
sondern sie hatten sich seitdem auch über mehrere Jahrhunderte hinweg als wichtiger
Akteur des Mittelmeerraums und des europäischen Mächtespiels etabliert. Die
kollektive Erschütterung von 1453 kann deshalb aus der Rückschau zur historischen
Zäsur werden. Anders als der „Mongolensturm“ wird der „Fall Konstantinopels“ heute
als bedeutsamer und folgenreicher erinnert, weil die Prozesse, die auf das Ereignis
folgten, mit dem Schockerleben von 1453 eng verknüpft blieben.

170 Vgl. z. B. Schieder, Handbuch der europäischen Geschichte, Bd. 2 (1987). Schieders Band zum
Hoch- und Spätmittelalter, dessen erster Hauptteil die Überschrift trägt: „Von der
Konsolidierung unserer Kultur zur Entfaltung Europas“ und den Zeitraum zwischen 1050 und
1450 beschreiben soll, nennt Byzanz, die orthodoxen Slawen und den Islam als Partner des
„christlichen Abendlandes“, von den Mongolen jedoch ist keine Rede (§ 2). Die Geschichten der
einzelnen Länder Europas setzen fast alle um das Jahr 1450/1453 eine Zäsur, thematisieren
häufig das Verhältnis der jeweiligen Fürsten und Königshäuser zu den Osmanen, der
„Mongolensturm“ oder die Kontakte des Westens zu den Khanen kommen nicht vor. Sogar die
Kapitel zu Polen von Ferdinand Seibt (§ 17) und zu Ungarn von János Bak (§ 19) kommen ohne
ein eigenes Mongolenkapitel aus.
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Wäre Lateineuropa ähnlich wie die russische Orthodoxie über einen längeren
Zeitraum unter mongolische Herrschaft gekommen oder von einem langwierigen
Abwehrkampf gegen die asiatischen Reiter geprägt geblieben, besteht wenig Zweifel zu
der Annahme, dass Europahistoriker heute mit der doppelten Niederlage von 1241 ein
neues Kapitel der Geschichte beginnen lassen würden. Ebenso kann angenommen
werden, dass der „Fall Konstantinopels“ umgekehrt für die Lateiner langfristig zur
Anekdote geworden wäre, hätte der osmanische Sieg von 1453 den letzten Vorgriff der
turkmenischen Dynastie nach Westen markiert.
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V.1 Kreuzzugsrede des Jacobus Campora Kreuzzugsrede des Jacobus Campora

V.1.1 Vorbemerkungen zur Edition
Der Dominikaner Jacobus Campora von Genua, seit 1441 Bischof von Caffa, war Ende
des Jahres 1455 im Auftrag von Papst Calixt III. vom Schwarzen Meer nach Ostmittel-
europa gereist, um König Ladislaus Postumus von Ungarn in Buda und Kaiser
Friedrich III. in Graz die Schlacht von Konstantinopel zu schildern und sie zum
Kreuzzug gegen die Osmanen zu bewegen.1

Insgesamt sechs Abschriften dieser zwei Kreuzzugsreden, deren Inhalt fast
deckungsgleich ist, sind uns überliefert. Vier Handschriften enthalten die Version, die
an den habsburgischen Kaiser in Graz adressiert und auf den 1. Februar 1456 datiert ist,
zwei weitere bergen den an den ungarischen König gerichteten Text.2Während von der
Rede vor König Ladislaus immerhin zwei unkritische Teileditionen existieren,3 steht
eine Transkription und Edition der vier Abschriften der Kaiserrede bis heute aus.
Alle vier Textvarianten befinden sich mit dem Kloster Rein, der Stiftsbibliothek

Melk, der Staatsbibliothek München und der Österreichischen Nationalbibliothek Wien
heute noch im Umkreis der ehemaligen Wirkstätten der Habsburger. Drei der vier
erhaltenen Exemplare der Rede vor Kaiser Friedrich III. sind in Sammelhandschriften
überliefert.
Das Kloster Rein bewahrt den Text in einer Sammelhandschrift auf, die in erster

Linie kanonistische Texte enthält.4 Die Handschrift besteht mit ihren insgesamt

1 Zu Leben und Werk des Jacobus Campora sowie zum Entstehungskontext der Rede vgl. III.2.2 und
III.2.3.

2 Handschriften zur Kaiserrede: Melk, Stiftsbibl. 736 (N13) (xv), fol. 234r–237r; München,
Staatsbibl., Clm 78 (xv), fol. 250–254; Rein 87 (xv), fol. 168–172v; Wien, Nat. Bibl. 4322 (xv), fol.
10v–16. – Handschriften zur Ladislaus-Rede: Wien, Nat. Bibl. 3520 (xv–xvi), fol. 39r–43r;
Blickling (Norfolk), Blickling Hall 6844 (xv–xvi), fol. 25–29.

3 Oratio facta ad dominum regem Ladislaum. Ed. Iorga; Oratio facta ad dominum regem Ladislaum.
Ed. Pertusi. Die Teiledition von Iorga aus dem Jahr 1915 ist umfangreicher als die von Pertusi von
1976. Dafür hat Pertusi eine italienische Übersetzung der edierten Passagen erstellt.

4 „Casus summarii librorum sex decretalium, Clementinarum et novellarum“ (1r–103v); „Glossae super
Clementinas et sextum decretalium librum“ (104r–113r); „Enumeratio librorum utriusque juris et
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308 Folioseiten aus sieben Lagen (4 VI + (VI - 1)59 + 4 VI + (VI - 2)117 + 4 VI + (VI -
1)176 + 11 VI308), die in einen Einband aus Rindleder über Holz eingefasst sind. Der
Einband weist Wurmschäden auf. Die Handschriften der Schreiber sind etwas flüchtige
österreichische Bastarda in recht einheitlichem Duktus. Zwei Schreiber nennen sich
namentlich. Unter den Text „Summa brevis alphabetica juris“ (114r–117v) ist mit roter
Tinte der Name Frater Johannes Fra gesetzt, der wahrscheinlich den Schreiber
bezeichnen soll; und der Schreiber des letzten Textes benennt sich und seine Tätigkeit
sogar explizit: per manus Christoffori Grausser (?) de Polon anno domini 1480 in die
Juliane virg. (308v), womit auch der Abschluss der Sammelhandschrift auf das Jahr
1480 datiert werden kann. Wann die Rede des Jacobus Campora Eingang in die
Handschrift gefunden hat, ist nicht überliefert. Der Schreiber des darauffolgenden
Textes („Responsio sanctissimi domini nostri papae Pii [II., 1458–1464] ad oratores
regis et regni Bohemiae“) jedenfalls kennt das Ende des Pontifikats Pius’ II., das heißt,
dass dieser Text zumindest erst nach 1464 angefügt worden ist. Die Rede selbst ist (im
Gegensatz zu den anderen drei Handschriften) zweispaltig gesetzt; Großbuchstaben sind
rot nachgezogen.
Die Stiftsbibliothek Melk besitzt ebenfalls eine Sammelhandschrift des 15. Jahr-

hunderts, in welcher die Rede des Jacobus zusammen mit einem Traktat Papst Pius’ II.
und 43 weiteren Traktaten, Papstbullen und Briefen zusammengebunden ist.5 Die
Handschrift umfasst insgesamt 273 Folioseiten. Der Text selbst weist vergleichsweise
viele Streichungen auf, die als Flüchtigkeitsfehler des Schreibers gelten können. Zudem
finden sich (anders als in den anderen drei Handschriften) einige Randnotizen, unter
anderem auch eine längere Notiz am unteren Ende der ersten Seite, welche den Inhalt
der Rede zusammenfasst.
Auch die Sammelhandschrift, welche die Staatsbibliothek München aufbewahrt,

entstammt dem 15. Jahrhundert. Die Rede des Jacobus befindet sich fast ganz am Ende
der insgesamt 262 Folioseiten umfassenden Handschrift. Die Texte ebenso wie die
Handschriften der Schreiber sind sehr heterogen.
Nur die Abschrift der Rede, die sich heute in der Österreichischen Nationalbibliothek

in Wien befindet, ist nicht Teil einer größeren Sammelhandschrift, sondern wurde
zusammen mit dem kurzen Text „S. Methodius, Libellus de principio et fine mundi“
(1a–10a) aufbewahrt. Beide Texte dieser Handschrift stammen von demselben
Schreiber.

allegationis modus“ (113v); „Summa brevis alphabetica juris“ (114r–117v); „Conclusioines
dominorum de Rota“ (118r–167v); „Oratio facta coram invictissimo Caesare Romanorum imperatore
moderno in Gratz“ (168r–172v); „Responsio sanctissimi domini nostri papae Pii (II., 1458–1464) ad
oratores regis et regni Bohemiae“ (172v–175r); „Literae consolatoriae Pii II. ad imperatorem
Fridericum III. de obsidione Viennensium liberatum“ (175v–176r); „Summula juris in 5 libros partita
secundum 5 distinctiones decretalium“ (177r–308v).

5 Aeneas Sylvius (Pius II, papa): „Tractatus ad Serenissimum Ladislaum regem adoescentem” (2a–
45a); „Tractatus varii, bullae papales, epistolae” (48a–273).
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Die Erstellung eines Stemmas der vier Handschriften, die ich im Folgenden mit
den Kürzeln R (für Kloster Rein), Me (für Stiftsbibliothek Melk), Mü (für
Staatsbibliothek München) und W (für Österreichische Nationalbibliothek Wien)
bezeichne, gestaltet sich als nicht einfach. Offensichtlich stehen alle vier Hand-
schriften in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis. Nicht nur sind die Abwei-
chungen zwischen den vier Textvarianten minimal, auch orthographische und
sprachliche Fehler finden sich häufig in mehreren Handschriften. Gleichzeitig finden
sich jedoch in allen vier Handschriften einzelne Wörter und Passagen, die nur dort
vorkommen. Es ist also anzunehmen, dass alle vier Schreiber von derselben Vorlage
abschrieben. Dieser Vorlage aber wird zweifellos eine Abschrift der Ladislaus-Rede
zu Grunde zu legen sein. Da Jacobus sein Anliegen zunächst in Buda und dann in
Graz vorgetragen hat und die Übereinstimmungen zwischen beiden Reden groß sind,
muss das Original der Kaiserrede auf der Grundlage der Ladislausrede erstellt worden
sein.6 Wir haben also mindestens drei Textebenen zu unterscheiden. Die erste Ebene
ist der Text, der mit Jacobus von Buda nach Graz reiste und dem dortigen Schreiber
vorlag. Die zweite Ebene bildet diejenige des kaiserlichen Hofschreibers, der die
Rede unmittelbar während oder kurz nach Jacobus’ Auftritt in Graz niedergeschrieben
haben wird. Die dritte Ebene schließlich stellt dann diejenige unserer vier Textzeugen
(R, Me, Mü, W) dar, die aller Wahrscheinlichkeit nach alle direkt von dem in Graz
erstellten Original abschrieben.
In der nachstehenden Edition der Kaiserrede habe ich mich um eine buchstaben-

getreue Wiedergabe und eine vollständige Erfassung der orthografischen und sprach-
lichen Varianten der vier Handschriften bemüht; nur auf eine Darstellung der
Varianten in Groß- und Kleinschreibung und Interpunktion wurde aus Gründen der
Übersichtlichkeit und Lesbarkeit verzichtet. Editorische Eingriffe wurden fast keine
vorgenommen. Offensichtliche Fehler oder Unlesbares sind entsprechend kenntlich
gemacht.
Die Einteilung in Paragrafen und Abschnitte stammt von mir und dient der

besseren Orientierung in dem je nach Handschrift zwischen sieben und zwölf
Folioseiten umfassenden Text. Dabei folgt die vorgenommene Nummerierung in
Paragrafen dem formalen Kriterium der Interpunktion, indem jeder von mir als
eigenständig aufgefasster lateinischer Satz einen neuen Paragrafen darstellt. Die
Gliederung in Abschnitte hingegen wurde nach rein inhaltlichen Gesichtspunkten
vorgenommen und wird in der entsprechenden Textanalyse (III.2.3) entsprechend
begründet und erläutert.

6 Zur Datierung der beiden Reden und zur Reiseroute des Jacobus Campora vgl. III.2.4.
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V.1.2 Edition der Kreuzzugsrede des Jacobus Campora
aOratio facta coram binvictissimo Cesare Romanorumb imperatore cFriderico tercioc
dmodernoe in Gratz die prima februariis fanno dominif 1456d per dominum Ia. Camporag
hin sacra theologia professorem ac dei et apostolice sedis gratiah episcopum Cassen-
sem.a

a-a) steht in W am Ende der Rede. – b-b) fehlt in Me und Mü. – c-c) fehlt in R. – d-d) fehlt in
Me und Mü. – e) fehlt in W. – f-f) fehlt in Me, Mü und R. – g)Mü: Compara. – h-h) Mü:
sacre theologie professoris.

I

§ 1 Sacratissima imperatoria maiestas atque invictissime cesar.
§ 2 Peractis mihi a sede Apostolica commissis in partibus Armenie Inferioris, tuma

me sensissent orientalesb antistites occidentales partes adire volentem legacione
functurum, accurate csinguli mihic suas literas destinarunt, in quibus mihid suos
dolores exprimabant: atque tristicias, angustias quoque quas plus solito ab
infidelibus paciebanture adiuraruntque me per viventem in saecula ut hoc in
itinere meo illius angeli tenerem tipum, quem vidit Iohannes in Apocalipsi
ascendentem ab ortu solis, habentem signum Dei vivi et clamorem voce magna
in aures tue sanctissimef Cesareeg maiestatis et aliorum principum christia-
norum, ne torpori se darent aut vacarent ocio.
a) R, Mü: cum. – b) R: mentales. – c-c)Mü: mihi singuli. – d) fehlt in Mü, R und W. –
e) Alternative Lesart: panebantur. – f) fehlt in Mü. – g) Mü: Cesare; R: Cesaris.

§ 3 Nec oblivioni traderent cordisa tirocinii diem quo christiano in baptismate
consepulti in sacramenti verba iurarunt se pro nomine eius nonb patri parci-
turosc esse non matri.
a) fehlt in Mü. – b) fehlt in R. – c) sic! Gemeint ist part. fut. zu parco.

§ 4 Narrarem insuper flebilem desolacionem a seculis inauditam que omnes
orientales christianoa nomine insignitos hiisb diebus apprehendit: flebilem autem
pro tanto dixerim: Quam etsi quondam Ieremias in Anathat et Ezechiel iuxta
fluvium Thobar planxeruntc amarissime desolacionem seu transmigrationem
duarum tantum modod tribuum Israel in Babilonem, quanta magis deflenda est tot
christianorum populorum crudelise adursitasf que non exiguam multitudinem
duxit et dietim ducit in desperacionis et infidelitatis abyssumg.
a) R: christiani. – b)Mü: his. – c) R: plaxerunt. – d) fehlt in Me, R und W. – e) R: zunächst
crudelitas, dann korrigiert in crudelis. – f)Mü: adurrsitas. – g)M und R: abissum.

§ 5 Quod si ceperoa memorare, clementissime cesar, ploratus et ullulatus orienta-
lium christianorum timeo ne tuam sacram Regiam maiestatemb offendam.
a) Lies: coepero. – b) R: magestatem.

§ 6 Eoa quod meis querulosis verborum terebrisb, tua inclita precordia perforabo.
a) fehlt in Mü. – b) R: terebraris.

§ 7 Horreo enim ego ipse qui affui.
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§ 8 Et pocius silencium elegissem, sed adiuratus per nomen omnipotentis Dei
tacere non valeo.

II

§ 9 Et si auditu auris utrumque perceperis, invictissime cesar, adversantes clades,
que inmisse sunt per angelos malos in conquestu Constantinopoleos corde que
commotus exciteris.

§ 10 Pondera queso si facie tenus contuitus fuisses imperiosama urbem a tam
excellentissimob monarcha constructam, tam validissimis menibusc corrobo-
ratamd, tam speciosissime Deo dicatis templis ornatam, tantis in seculis a suis
regibus decoratam et in qua revera Romanum Imperium jura vite tenebat, tam
inoppinate captam, diruptam, exterminatam alienoque subiectam dominio.
a) Mü: pauperosam. – b) R: excellentissime. – c) Me: unleserliche Randnotiz. – d) W:
circumvallatam.

§ 11 Vidimus certasa nostris temporibus binclitas urbesb ab hostibus captas suis
natalibus dominis essec privatas, ab alieno principe victasd, non tamen hoc
animos assidencium commovit ad nauseam, sed, proch dolor, hec infelix iactu-
ra, quoniam a disparibus cultu deducta est, hiis circumstancise, hiis accessorisf,
que nedum Deumg permisisse putabant, verum etiam crudelesh homines
abhorrere debuisse, consternati, attoniti, preoccupati, incredibili stupore,
nutibus pocius quam humana voce, musitant universi.
a) Mü: certe. – b-b) Me: urbes inclitas. – c) fehlt in Me. – d) Mü: rectas. – e)W:
circumstanciis. – f) W: accessoriis. – g) fehlt in Me. – h) R: infideles.

§ 12 Numquid quasi dicant sacra apostolorum dogmata que in omnem terram priscis
ina temporibus fata sunt et a meis progenitoribus tam accurate collecta atque
retenta vera esse potuerunt.
a) fehlt in Mü.

§ 13 Si quidem veritatem pretendebant attenta claritate doctrine, non humane
sapientie verbis expressa non sophisticis paralogismis fucata, non poeticis
enigmatibus circumfultaa, sed nude et aperte praedicata, a viris non illustribus
seculo, non procedentibus ex aula regali, non mollibus indutis, non delicatis
cibariis enutritis, non varia aut multiplici supelectili decoratis, non farcitisb auro
cvel argentoc vel gemmis, non intentibus purpura aut bisso veld corro distincto,
sed converso vili indutis habitu, parsimonia preditis, inedia macretis, squalore
consumptis delicias fugientibus quasi venena.
a) R: circumsulta (dementsprechend müsste hier übersetzt werden: „von allen Seiten her
umschrieben“); Mü: circumfulciata. – b)Mü und R: fricatis. Kann übersetzt werden mit:
„(auf der Haut) gerieben“; farcitis (Me, W) hingegen, leitet sich wohl von farcire (voll
stopfen, füllen) ab. – c-c) fehlt in Me, Mü und W. – d) R: aut.

§ 14 Que omnia illa in tempestate nedum plebeos, verum etiam altioris ingenii
homines utriusque sexus, ab antiqua et pene iam innata ydolorum cultura
efficienter retraxerunt.
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§ 15 Et a devio ad veritatis viam atque ad agnitionem omnipotentis dei feliciter de-
duxerunt.

§ 16 Tantaque fuit illorum dogmatum efficatia, ut ea que illius seculi sapientes
prius arbitrabantura stulturiam demum dei esseb virtutem et dei sapientiam
sunt confessi.
a) R: arbitrabant. – b) fehlt in Mü.

§ 17 Neque aab re ida factum est.
a-a) Mü: id ab re.

§ 18 Videbant enim in illorum verbis esse virtutem altissimam quam cum mentis
constantia firmiter retinebant et quemadmodum ex glebis aurum foditur sic ex
illis vilibus seculi discalceatisa sanctam doctrinam effluere comprobabant.
a) Mü und W: distalcis; R: unleserlich.

§ 19 Que omnia patres nostri suis filiis narraverunt, nec latuerunt filios succeden-
tes aut ab eorum pronepotibus occultata sunt.

§ 20 Qui narraverunt laudes dei et virtutesa eius et mirabilia.
a) R: virtutis.

§ 21 Que usque ad nostram praesenciam devenerunt.
§ 22 Etiam sub illa securitate vacantes quoniam Christus illis primis fundamentis

ecclesie dederata dicens: ecce ego vobis cum sum usque ad consummationem
seculi, consternatos se reperiunt dum neque Christus suam plebem servare aut
suam ecclesiam defendere visus est.
a) R: dederit.

III

§ 23 Ve, ve, ve, invictissime Cesar, ordo rerum perversus est.
§ 24 Viditque Ioannes in apocalipsi Michaelem principem celestis milicie cum

dracone pugnare et obtinuisse victoriam, ex quo factum est gaudium magnum
in celo hoc est in totaa ecclesia triumphante.
a) in W steht nach tota ein durchgestrichenes, unleserlich gewordenes Wort.

§ 25 Nunc autem draco et sathanas solutus a vinculis et excussus de puteo
babilonis pugnavit contra Michaelem principema militantis ecclesie atque
prevaluit.
a) fehlt in Mü, R und W.

§ 26 Ex quo factus est ploratus et ullulatus magnus in toto popolo christiano.
§ 27 Quis enima tam efferati animi, quis barbarica perustus sevitia, quis tigridum

lacte nutritus, quis denique tam ferrei pectoris, qui non desudet in lacrimis,
qui non complicet digitos, qui non contundat pugnis pectus, qui non demittat
ad terram oculos, qui non laceret sua vestimenta, qui non emittatb humanam
vocem et velutc belua rugiat, mugiat lugubremque sonum eructetd, si videat
altissimo Deo sacratas basilicas, sanctorum suorume ecclesias, in quibus
sanctissimorumf nostrorum reliquie servabantur et in quibus gchristianus



Kreuzzugsrede des Jacobus Campora 351

relucebatg decor et honor, in proviciarumh effectas ephebias et fornices
scortanicium, coquinasi castrimargarumj, ydolorum fanak et stabula iumen-
torum.
a) fehlt in R. – b) Me und R: amittat. – c) R: velud. – d) R und W unleserlich. – e) fehlt in
R. – f) Mü: sacratissimorum. – g-g) Me: relucebat christianus. – h) Lesart unklar,
Bedeutung nicht gesichert. Ggf. kann auch praeviciarum gelesen werden. – i) Mü, R und
W: coquine. – j) Mü: castrimargiarum; R: castrimargorum. – k) W: vana.

§ 28 Nam, cum Ysmaelite illam olim sanctam urbem ingressi sunt, et paulisper
gladios a cede fidelium aretraxerunt, per cadavera stratorum fideliuma equos
calcaribus compungentes, sacras invaserunt edes, et primumb corpora sancto-
rum, que in pace suis iacebant in tumulis, et quorum reliquie in capsulis
servabantur, de sepulchris et capsulis extraxerunt, et ornamenta aurea atque
argentea quibus ornate erant sacre reliquie, rapientes manibus adhuc sanguine
cruentatis, turpiter contractabant.
a-a) fehlt in W. – b) R: prima.

§ 29 Quorum ossa, ablatis prius ornamentis, quedam proiecerunt in mare, quedam
asparserunt per plateasa et vicos, pedibus conculcanda.
a-a) Me: per plateas spaserunt.

§ 30 Sacratos calices et divinis ministeriis deputatos, et quos non licet contingere
nisi levitas, et sacerdotes, fecere patherasa et, vina fundentes, impudice
pocula propinabant scortis acb lictoribus.
a) W: pateras. – b) R: et.

§ 31 Sacras yconas, in quibus domini nostri Iesu Christi sueque intemerate Matris
Virginis gloriose sanctorumque aliorum representabantura ymagines,
securibus exciderunt, et igni tradentes parabant bex eis sibib prophana cibaria,
etc ex quibus reficiebant plena spurciciis corpora sua.
a) R und W: reputabantur. – b-b) R: sibi ex eis. – c) fehlt in Me, Mü und R.

§ 32 Deinde viros Deoa dicatos, qui in suis cellulis latitabant, de cellulis violenter
extrahentes, vetustos et confectos senio gladio trucidabantb, robustiores
autem, quos eligerantc captivos, amara necessitate duxerunt in servos.
a) Mü: Dei. – b) Mü: trucidarunt. – c) W: elegerant.

§ 33 Adierunt inde ad cenobia sanctimonialium dominarum et, absque ulla
reverencia, nulla humanitate monstrata, omni puellari honore postposito,
puellas Deo dicatas incestarunt, profectioresa autem, ablato ab eis sacro
velamine et exutas habitu monachali, nudas in propatulum publico dedere
ludibrio, prophanantesque bsponsas Christib ore prophano cantabant: Si
Christus vester etc sponsus iam vos eripiat de manud diripiencium animas
vestras!
a) Me und Mü: provectiores. – b-b) fehlt in Me. – c) W: est. – d) Me und Mü: manibus.

§ 34 Accesserunt posthec ad sepulchra Imperatorum et primum in basilica Sancto-
rum Apostolorum sepulchrum ornatissimum Constantini Magni Augusti
turpiter violarunt, nam tumbam illam porphiream, mira magnitudine com-
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pactam, funditus evertentes, ornamenta imperialia, que in eodem adhuc
servabantur illesa, rapientes, spolia diviserunt.

§ 35 Sicque ada exemplar ceterorum Imperatorum et regum monumenta
rumpentesb, insignia quidem regalia rapiebantc in predam, ossa vero in
contemptum tradebantd canibus corrodenda.
a) R: in. – b) R: rapientes. – c) Me: rapiebant rapiebant. – d) R: traderunt.

§ 36 Novissimea ergob animiniton, hoc est opus immutabile Iustiniani Augusti, sa-
cram scilicet basilicam divine Sophie dicatam, crudelissime occuparunt.
a) nach Novissime in Me unleserliches Wort. – b) Me und Mü: ergon.

§ 37 Nam in ea repererunt non exiguam multitudinem fideliuma utriusque sexus
qui ad illam tamquam ad asylumb confugerant.
a) fehlt in Mü. – b) Mü und W: asilum; R: assillum.

§ 38 Quibus repertis, resumentes barbaricam rabiem, veluta carnifices inter oves,
gladios eximentes totam illam multitudinem peremerunt, nulli parcentes etati
vel sexui, tantaqueb copia in sacre edis pavimento perfusa est, ut cruor ille
contingeret usque ad talos.
a) R: velud. – b) nach tantaque in Me unleserliches Wort.

§ 39 Quis ibi tunc rumor, que vagiencium infantium voces, qui miserabilium ma-
trum lugubres cantus, que adolescentium iuvenumque plangentium lamenta,
que lacrime senum, in illa interfectione fuerint, nec calamo exprimi queunt,
nec lingua proferri.

§ 40 Verum qui horum visu caruit, sollicitaa mente pertractet: parva enim in-
commodab sunt argumenta maiorum.
a) R und W: solicita. – b) R und W: incomoda.

§ 41 Intrarunt inde singillatim patriciorum et nobilium domos et matronas pudore
venerabiles adulterarunt, virgines nondum maturas viris, nymphasa nondum
nuptui traditas prostituerunt et absque ullo respectu publica fecere scorta,
taceo rubore perfusus quod etiam vendebant concubitus impudicos.
a) R: nimfas.

§ 42 Trahebantura autem generose domine per plateas et vicos sparsis crinibus,
facie unguibus laniata, pectore nudo, pedibus discalciatis, veste concisab, ita
ut hinc inde nuda latera palpitarent, manibus a tergo vinctis, in turpissimam
servitutem.
a) W: Trahebant (sic!). – b) Me und Mü: concissa.

§ 43 O, mira rerum perversitas!

IV

§ 44 O, nescio quod nephandum scelus, ut in tanta amaritudine plurime matronarum
et iugales nobilium maluerunt sibi ipsis spontaneam inferre mortem quam vi-
vere sub tam impudico servicio.
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§ 45 Nam, videntes se matronalem pudiciciam amisisse, desperate quedam ase pro-
iecerunt in puteos, quedam se interfecerunt in mareb, quedama se iactaverunt
per precipicia, quedam cse laqueoc suspenderunt, quedam venenata pocula
ebiberunt, quedam ultra se manibus propriis gladio transvibrarunt, ut inpudicam
vitam infelici et crudeli morte consumerentd.
a-a) fehlt in Mü. – b) R: mari. – c-c) R: laqueo se. – d) R: consumarent.

§ 46 Que omnia videntes quampluresa, baptismale sacramentum abnegantes, in
synagogab circumcisorum se facerec consortes.
a) Mü: complures. – b) Mü: sinagoga. – c) Me: fecerunt; W: fecere.

§ 47 Quibus dum suaderetur ne tam horrendum Deo scelus committerent, desperati
et ira cecati maledicebant nomini christiano: aQuid aiebata nobis profuisse
culturam Christi viderimus, nobis ostendite.
a-a) R: Qui agebant.

§ 48 In derisum olim atque contemptum habebamus Machometi sequaces, eundem
asserebamus pseudoprophetam ac rabulum; iam inspicite legis eius inicia
atque videte que religio seu secta tantum suos ramos extenderit.

§ 49 Hec enim iam tres mundi partes occupat, et dietim sua acornua batquea

corporab roborantur, que si non forentc Deo accepta, utique iustus dominus
opilassetd iniquitatem, quoniam iusticias semper ipse dilexit.
a-a) fehlt in W. – b-b) fehlt in Me und Mü. – c) W: foret. – d) sic! Korrekt: opitulasset.

§ 50 Omnis enim plantacio quam non plantaverita bcelestis paterb, teste Christo,
eradicabitur; ergo, per locum a contrario, que csuas radicesc fixit in terra et
cuius palmites dietim latius dilatantur, a celesti patre plantata dinoscitur.
a) Me: plantavit. – b-b) Me: pater celestis. – c-c) Me: radices suas.

§ 51 Hiisa argumentis se muniunt qui, contempnentesb cultum christianec religio-
nis, abierunt retro post Sathanam, rursusd crucifigentes Christum in semetip-
sis et habentes ostentui.
a) Mü: His. – b) W: contemnentes. – c) R: christianorum. – d) R: rursum.

§ 52 Audivimus hec omnia nos qui in illis cladibus sumus inclusi et ori nostro
silencium ponimusa, quoniam contra tractum fluminis contendere non vale-
mus.
a) R: imposuissemus.

§ 53 Plangimus tamen nostras miserias et Deum altis vocibus deprecamur ut
avertatur furor suus a populo suo.
a) W: eius.

§ 54 Siquidem ahec omnia nobisa iusteb coblata datquec illatad sunt, quoniam digna
pro factis accipimuse, verum, invictissime Cesar, obsecro Tuam Sacratis-
simam Cesaream Maiestatem ut equo animo capias quef subnectamg.
a-a) Mü: nobis hec omnia. – b) Me und R: juste. – c-c) fehlt in Mü und Me. – d-d) fehlt in
W. – e) Mü: recipimus. – f) fehlt in W. – g) Sic! R: subiectam.

§ 55 Quod si quidquam in laudem tue Cesaree celsitudinisa dixero, obsecro ne
opineris me velle eandem mordere blandiciis; quod si quidpiam obiurga-
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cionisb verba mea continere videbuntur, iterum obsecro tec ne putes me
eandem velle exagitare conviciis.
a) Me: maiestatis. – b) R: obnegacionis. – c) fehlt in W, Mü und Me.

§ 56 Quamquam suaserisa fitb quemquam mordere.
a) Mü: unleserlich; W: sudaderis. – b) fehlt in W.

§ 57 Quidquama igitur firmiter teneamus tuam victoriosissimam probitatem velle
ad effectum perducere, ut vindices iniurias quas scelesti Ysmahelite et impii
Agareni fidelibus populis contulerunt, nedum tua motus propria devotioneb,
verumc etiam persuasione multorum virorum illustrium, de quorum dgestis et
actisd, in sinodiise Franckfordief et Ratisponeg, anno elapso in partibus
orientish excellentissimas habuimus relaciones verbo parumi et inscriptis.
a) Mü: Quamquam. – b) R: unleserlich. – c) R: unde. – d-d) Mü: actis et gestis. – e) Mü:
sinodis. – f) Mü: Franckfordie. – g) Mü: Ratisbone. – h) R: mentis. – i) R: parum; Mü
(teilweise unleserlich): porit(…)s.

V

§ 58 Tamen et ego ipsea in pronuntiatum pauca dabo, non quod de ardore tue mentis
quidquam dubitem, sed quo currentem impellam, et acriter dimicantib feruorem
fervoric augeam.
a) fehlt in Mü. – b) R: dimicandi. – c) R: feruenti.

§ 59 Certe, invictissime Cesar, si licuit Ciceroni causam Ulixis defendere contra
Aiacema eo quod iuste Aiacis interitum procuravit, multo ampliusb tua causa
locupletanda extat ad Ysmaelitarum et Agarenorum finale exterminium pro-
curandum.
a) Mü und R: Ayacem. – b)Me: magis.

§ 60 Has enim causas adduxit Cicero, iusti interitus Aiacis in defensione Ulixis.
§ 61 Inimicum inquit acerrimuma de medio tollere volebatb a quo sibi non iniuria

summum periculum ceminebat atc metuebat.
a) R: acerimum. – b) R: voleba (sic!) – c)-c) fehlt in W, R und Me. Auch in der Vorlage, in
den ‚Rhetorica ad Herennium‘ heißt es schlicht metuebat.

§ 62 Videbat illoa incolume se non incolumem non futurum, sperabatb illius morte se
salutem sibi comparare.
a) R: ille. – b)W: sperabat in eo.

§ 63 Consueverat enim si iure non potuerata iniuria quavis exitium machinari, cuib

rei mors indigna Palamedis ei testimonium cperhibebat atquec offerebat.
a) R und W: poterat. – b)Me, R und W: cuius. Dieser Fehler in drei Handschriften kann auf
einen Abschreibfehler und damit auf mögliche Abhängigkeiten zwischen Me, R und W
hindeuten. – c-c) fehlt in W, R und Me. In den ‚Rhetorica ad Herennium‘ heißt es schlicht
dat.

§ 64 Ergo et periculia metus hortabatur eum interimere a quo supplicium verebaturb

et consuetudo peccandi maleficii suscipiendi removebat dubitationem.
a) R: pericula. – b) R: forebatur.
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§ 65 Omnes enim cum de minima causa peccata suscipiunt tuma vero illa que
maxima sunt maleficia aliquo certo emolumento suscipere conantur.
a) R: cum.

§ 66 Si multos induxit in peccatum peccunie spes, si conpluresa scelere se con-
taminaruntb imperii cupiditate, si multi leve compendium maxima fraude
commutarunt, quid mirum istum a maleficio non obtemperasse propter acerri-
mam formidinem virum utique fortissimum integerrimum iniuria lacessitum
ira excitatum.
a) R und W: quamplures. – b) nach contaminarunt stehen in W zwölf durchgestrichene
unleserliche Wörter. Offensichtlich ein Abschreibfehler.

§ 67 Homo timidus nocens sui peccati conscius insidiosus inimicum incolumem
esse noluit.

§ 68 Qui tandem hoc mirum videbitur.
§ 69 Nam cuma videamus feras bestias alacres vadere atque erectas ut alteri bestie

noceant non incredibile putandum animum quoqueb istius ferum crudelem
atque inhumanum cupide ad inimici perniciem profectum.
a) R: dum. – b) nach quoque steht in R ein unleserliches Wort.

§ 70 Praesertim cum in bestiis nullam neque bonam neque malam rationem essea

videamus.
a) fehlt in R und W.

§ 71 In istoa autem plurimas et pessimas rationes semper fuisse intellegamus.
a) R: istas.

§ 72 Quotsia, invictissime Cesar, unius facinoris videaturb iure posse defendi
propter demeritum pereuntis.
a) Lies: Quodsi. – b) R: videantur.

§ 73 Quanto magis tua victorisissimab probitas in Christum futuris seculis con-
scribetur si tam feri hostis nominis christiani finale exterminium procurabis.

§ 74 Vereora exemplum ulixis in medium adduxisse quoniam nimis bexiguum
extatb ad comperationem tanti hostis, cuius ingenium non ad unius perniciem
excitatur, sed, totum mundum superba quadam elatus audacia se existimans
manu posse complectere, ad universaled exterminium tocius religionis
christiane se paravit et parat.
a) R: fereor. – b-b) Mü: extat exiguum. – c) R, Me: victorissimam. – d) R: universalem.

§ 75 Parce, clementissime Cesar, parce queso sia utar licencia lacius verba dandi.
§ 76 Nulla huic hosti horrido, impuro, impudico, spurio Agareno aliumde accessit

audacia, quam a Pannonie incolis quos non viros, sed feminas est expertus.
a) fehlt in Mü.

§ 77 Nec eos feminas dixerim eoa quod virili robore careant, sed ab condicione im-
proba mulierum, que semper litigant discidentesc de fuso distorto aut lino non
subtiliter carminato.
a) W: et. – b) R: ea. – c) Mü: distulentes.
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§ 78 Non ignoranta Ysmaeliteb Pannonie roburc, non ignorant illustrissimos princi-
pos det strenuosd bellatores Ungariee, Bohemief, Polonie atque utriusque Ger-
manie, noverunt tamen horum regnorum inter principes perniciosissimas sedi-
tiones, quas quibusdam libet dicere prodiciones.
a) W: ignorant illustrissimos. Mit Blick auf den Fortgang des Satzes kann hier von einem
klassischen Abschreibfehler ausgegangen werden. – b) W: Ysmahelite. – c) R: robor. – d-
d) fehlt in Me. – e) Me: Hungarie. – f) Mü und W: Boemie.

§ 79 Cuius rei causa iamdudum priores Ysmaelitea attemptarunt invadere Flacosb,
Transsilvanos, Servios, Gracianosc dmundare atd infestare, Burgarose,
Albanienses deprimere, Achaiam, Macedoniam, Thessaliam et Ciclades sibi
tributarias faceref.
a) R und W: Ysmahelite. – b) Mü: Flaccos. – c) Mü: Rascianos; R: Grabanos. – d-d) fehlt
in R, W, Me. – e) R: Ungaros. – f) Mü: fecere.

§ 80 Totama iam Trahiamb et Missiamc, ipsas etiam fauces Danubii libere sue
dicioni subicere et hacd in presenti nostrae tempestate inclitum regnum
Ungarie demoliri nituntur, et procedunt ad ulteriora; et hec omnia ideo adve-
nerunt quoniam obliti estis sermonum omnium Salvatoris.
a) Mü: Totamque. – b) Mü: Rasciam; W: Trachiam. – c) Mü: Misiam. – d) fehlt in Me. –
e) Me: mea.

§ 81 Nonne cottidiea in auribus vestris bewangelicusc strepitusb insonat: Omne
regnum in dse ipsumd divisum desolabitur et domus supra domum cadet.
a) Me und R: quottidie. – b-b) Mü: strepitus ewangelicus. – c) Me und W: evangelicus. –
d-d) fehlt in Mü.

§ 82 Ex qua sentencia christani principes peiores demonibus arguuntura.
a) nach arguuntur hat der Schreiber von R das Wort demonibus noch einmal geschrieben,
es aber nachträglich durchgestrichen. Offensichtlich ein Abschreibfehler.

§ 83 Nam ipsi demones dampnatia in perpetuis suppliciis ideo perseverant ut
regnum Sathane in sua firmitate perduret, nec dissensione aliqua quandoque
solvatur.
a) Mü: damnati.

§ 84 Christiani autem principes lacerati, divisi, ruinas sibi ipsis et ceteris hucusque
pararunt.

§ 85 Voce itaque omnium Orientalium antistitum, potissime Reverendissimi
domini Carebetha, Patriarche Vagsciabatb et generalis omnium Armenorum
honoratissimorum etc dignorum archiepiscoporum Nachaored, Ganbaliee,
Taurisiif et Tafisiliig ceterorumque fidelium, qui quamvis vivant sub tyrannica
servitute Siroth Amirsa, et Janisa Turchmanh, qui sedem quondami regis
Asuerij nunc occupat et in Mesopothamiak dominatur, tamen Sedis Apostolice
magisterio semper intendunt.
a) Mü: Carabeth. – b) Me: Vagasciabat Vagasciabat. – c) Mü: etiam. – d) Me: Nachaore
Nachaore. – e) W: Gambalie. – f) R, Mü: Thaurisii. – g) R: Thifisilii; Mü: Tiflisii. – h) Mü:
turchmaiis. – i) fehlt in R. – j) Mü und W: Assueri. – k) W: Mesopotamia.
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§ 86 Obsecro te per illum eternum verumquea Deum qui est excelsus in regno
hominum et cuicumqueb voluerit tribuit illud, qui etc singulari quodam
privilegio ted ad Romani imperii solia sublimavit, invocoe et in testimonium
clamoris mei crucem illam sanctam quam Christus ascendit pro toto orbe
passurus, ut exaudias te exorantes populos, qui summo cum affectuf

postulant, ut pacem habeantg cum omni homine christiano, quamvis etiam
emulo pacem etiam indicas atque precipias inter principes christianos,
quoniam id potes et vales.
a) R: verum. – b) Me: cuicumque cuicumque. – c) Me und W: etiam. – d) fehlt in Me. –
e) W: in voce. – f) Me, R und W: affectum. – g) W, R und Me unleserlich. Mögliche
alternative Lesart: habeas.

§ 87 Tu enim omnium regnorum es caput et basis.
§ 88 Ad tuam enim tabulam omnium regum ardua negocia deducuntur, et in illa

eorum iudicia terminantur.
§ 89 Hanc ideoa affectant quoniam moderna tempestate pace precium est, non

bello inter principes christianos.
a) R: igitur.

§ 90 Nulla enim acerbior guerra, nullum acrius bellum incuti potest huic perfido
Agareno quam pax et concordia principum christianorum, maxime autem
Pannonie quam ipsi commemoresa existunt.
a) Mü: unleserlich.

§ 91 Et ut verbis utar Cassiodori ad Fridericum Imperatorem secundum tuorum
proavorum decus et specimen, omni temporea quippeb regno desiderabilis
debet esse pacis tranquillitas, in qua populi proficiunt et gentium utilitas
custoditur.
a) Mü: opere. – b) Me: quid.

§ 92 Hec est enima bonarum artium decora mater, mortalium genus felici quadam
successione multiplicans, felicitates pretendit, mores extollitb, omniumque
rerum ignarus quisque dignosciturc qui hancd minime quesisse sentitur.
a) fehlt in Mü. – b) Mü: extollat. – c) Me und W: dinoscitur. – d) R: unleserlich.

§ 93 Hanc omnibus dominis temporalibus suandam quantum valui persuasi.
§ 94 Sed ad hanc feliciter obtinendam, inclinatus est animus dilectissimi filii tui

Ladislavi, Serenissimi, Ungariea atque Bohemieb regis, nedum pura conscien-
cia ductus, verum etiam motus propter evidentissimas raciones et efficacis-
simas causas, quas illustrissimi principes, et magnifici proceres acc barones
incliti Regni felicis Bohemied coram sua sacra Regia maiestate, et suorum
procerum presencia eloquentissime disseruerunt.
a) Me: Hungarie. – b) Mü: Boemie. – c) W: et. – d) Mü: Boemie.

§ 95 Quibus auditis animi deliberatione firmata hos presentes illustres ac
magnificos dominos et barones atque inclitos milites ad tuam sacratissimam
Cesaream maiestatem oratores suos atque legatos statuit destinandos cum
pleno mandatu ut omni tergiversatio remota, omni controversia sepita, omni
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denique revulso scandalo seditionis inter patremque benegnissimum aatque
devotissimuma filium, veram formantqueb pacem consolident.
a-a) fehlt in R. – b) Mü: firmantque.

§ 96 Ipsos tractantes iustissima atque deo pariter et hominibus amantissima
exaudire dignetur tua clementissima Cesarea celsitudo neca ab eorum optimo
et honestissimo proposito eos vacuos redireb permittat.
a) fehlt in R. – b) R: reddire.

§ 97 Necque libeat memorare preterita quamvis etiam mala gesta, ut illud
Cathonisa dictum in hac parte bvendicetc sibib locum Litis preterite noli male-
dicta referre.
a) W: Kathonis. – b-b) W: sibi vendicet. – c) Mü: vendicent.

§ 98 Ut enim deducit Plinius in ethicorum libroa argumentis probabilibus de pre-
teritis acb necessariis non potest esse velc haberi consilium, sed solum de
contingentibus et futuris.
a) R: quarto. – b) Me: et. – c) Mü: nec; fehlt in Me und R.

§ 99 Bohetiusa etiam in librob de consolatione necque enim inquit necesse est
contingere que providentur, sed necesse est ea que futura sunt provideri.
a) W: Boetius. – b) R: quarto.

§ 100 Omnis autem sane mentis utique poterit providere que mala futura sint ex
guerris ac dissensionibus tam excellentium dominorum ac regum.

§ 101 Hinc enim bellorum initia certaa, et eventus dubii, hinc urbium et oppidorum
eversio, villarum et suburbiorumb incendiac, ad extraneas regiones populorum
dispersio, agrorum depopulatio, bonorum dmobilium hincd indee distractio,
divitiarum exinanitio, edificiorum diruptio, rerum domesticarum consumptio.
a) Me: et certa. – b) W: unleserlich; fehlt in R. – c) Me: vor incendia steht ein
durchgestrichenes, unleserliches Wort. – d-d) R: hinc mobilium. – e) fehlt in R.

§ 102 Inde fames et morbia, inde odia lites, rixe, bella etiam civilia et intestina.
a) R: morbus.

§ 103 Quibus subsecuntur latrocinia, furta, pauperum oppressio, paricidia,
homicidia, adulteria, stupra, fornicationes.

§ 104 Et ut omnia sub brevi clausula concludantur.
§ 105 Ex illis omnium malorum fulminatur incursio que excogitari potest et fieri.
§ 106 Sed aalie sunt pacis et concordie condiciones, ab hiis se longiusa distrahentes.

a-a) fehlt in Mü.
§ 107 Ex hiisa enim consurgit tranquillitas mentis, simplicitas cordis, amoris vin-

culum, pax compescit bella, comprimit reas, superbos calcat, humiles amat,
sedat discordesb, est mitis et humilis.
a) Mü: his. – b) R: discordias.

§ 108 Enim confisus de summa clementissima humanitate tue sacratissme Cesaree
celsitudinis audenter unuma dicam et breve.
a) fehlt in W, R und Me.



Kreuzzugsrede des Jacobus Campora 359

§ 109 Non potest esse fidelis servus seua benivolus tue sacratissme Imperatorie
maiestatis qui in agro paterni amoris et reverentie filialis in quo seminatum
est purum triticum dilectionis audet super seminare zyzaniab dissensionis.
a) Me: et. – b) Mü und R: zizania.

§ 110 Nec talis aliud esse potest quam membrum dyabolia, filius belial, et bSathane
gladiusb bisacutus.
a) Mü: diaboli. – b-b) R: gladius Sathane.

§ 111 Si enim teste sacraa scriptura detestatur deus eum qui seminat inter fratres
discordias, quanto magis eum qui inter patrem et filium que sunt vocabula
officiorum et nomina pietatis.
a) fehlt in Mü.

§ 112 Qui habet aures audiendi audiat, obmutescant igitura impii et deducantur in
Infernum, muta fiant labia dolosa queb locuntur adversus iustos iniquitatem in
superbia et abusione.
a) fehlt in Mü. – b) W: qui.

§ 113 Eya igitur, Invictissime Cesar, illustrissimi principes et nobiles universi,
recedant vetera, et nova sint omnia, et obruta atque dissutaa prius, fidus iam
resarcietb amor.
a) Mü und W: disuta. – b) Me, R und W: resarcinet (sic!).

VI

§ 114 O, legis evangelice nobilissimi Machabei.
§ 115 O, christianissimi principes qui cottidiea astatisb ante conspectum sacratissime

Cesaree maiestatis.
a) Me: quottidie. – b) R: restatis.

§ 116 O, inclitia milites bChristi Iesub.
a) R: militi. – b-b) Mü: Iesu Christi.

§ 117 O, fortissimi bellatores sacratissime crucis.
§ 118 Rogamus vos et obsecramus in domino ut oculos pietatis iactatis in nos miseros

catholicosa orientalesb qui in dolorum et angustiarum compedibus sumus
astricti.
a) W, R, Me: katholicos. – b) fehlt in R.

§ 119 Convertatis robura vestrum ingeniumque bellandi super impios ysmahelitas
atrocissimos inimicos nominis christiani.
a) R: robor.

§ 120 Refulgeat sol in aclipeo aureoa et resplendeant montes ab eob, non demoliatur
rubigo armac polemica, nec militares clipei a teredonibus perforentur, vibretur
viriliter hasta, sonipes calcaribus comprimatur, extendatur arcus fortiterd et in
aperto maculatos sagittent ysmahelitos.
a) Mü und W: clipeos aureos. – b) Mü, R und W: eis. – c) fehlt in Mü. – d) in Me steht vor
arma ein durchgestrichenes, unleserliches Wort.
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§ 121 Et quoniam divina providencia actum est, ut subacta sit hereticorum superbia,
eorumque ad terram strata potestas et ex orbe sublatum dominium, et purum
triticum fidei katholicea ventilatum est in aera sacrosancte Romane ecclesie.
a) Mü: catholice.

§ 122 De cetero nulli vertatur in dubium, quin quam primum sacratissime crucis
insignia, Cesaree avis splendida vexilla inspexerint, Ysmahelite terga dabunt
auresque suas continebunt ne nomen invictissimi aCesaris Friderici Roma-
norum imperatorisa introeat in eisdem.
a-a) in R rot unterstrichen.

§ 123 Salve invictissime Cesar, et opto ut hisa interesse contingat quibus nunc labor
durusb esse videtur.
a) R und W: hiis. – b) R: durius.

§ 124 Quod praestare dignetur omnipotens deus qui in altis habitat et oculo sue
pietatis respicita inferiora.
a) Me: respiciat.

§ 125 AMEN.

V.1.3 Deutsche Übersetzung der Kreuzzugsrede des Jacobus Campora

Rede gehalten vor dem neuen Kaiser Friedrich III, dem unbesiegbaren Kaiser der
Römer, in Graz, am 1. Februar 1456 durch Herrn Jacobus Campora, Lehrer der
heiligen Theologie und durch Gottes und des Heiligen Stuhles Gnade Bischof von
Caffa.

I

§ 1 Allerheiligste, kaiserliche Majestät und unbesiegbarer Cäsar!
§ 2 Nachdem ich die Mission, die mir vom Heiligen Stuhl in den Gebieten

Kleinarmeniens anvertraut wurde, beendet hatte, und als die östlichen
Vorsteher erfuhren, dass ich nach Westen ziehen wollte, um meinen Auftrag
zu vollenden, schickte mir ganz sorgfältig jeder einzelne von ihnen einen
Brief, in dem er [jeweils] seinen Schmerz zum Ausdruck brachte und seine
Traurigkeit; und [und sie berichteten auch über] die Bedrängnisse, die sie
über das gewöhnliche Maß hinaus von den Ungläubigen erlitten; und sie
beschworen mich bei dem, der in Ewigkeit lebt, während meiner Reise die
Rolle jenes Engels zu übernehmen, den Johannes in der Apokalypse sieht:
wie er sich von Osten her erhebt und wie er das Zeichen des lebendigen
Gottes [an sich] trägt und sein Lärmen; mit lauter Stimme in deine Ohren,
heiligster Kaiser, und die der anderen christlichen Fürsten, dass sie sich nicht
der Trägheit hingeben oder in Untätigkeit verharren sollen.
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§ 3 Und sie sollen nicht der Vergessenheit des Herzens anheimgeben jenen Tag
der ersten Einberufung, an welchem sie durch die christliche Taufe
gemeinsam begraben wurden und den heiligen Eid schworen, für seinen
Namen weder auf Vater noch Mutter Rücksicht zu nehmen.

§ 4 Ich will darüber hinaus berichten von dem beweinenswerten Elend, seit
Jahrhunderten beispiellos, das in diesen Tagen alle Menschen christlichen
Bekenntnisses im Osten ergreift. Beweinenswert aber sage ich deswegen,
denn wenn auch Jeremias in Anatot und Ezechiel beim Flusse Kebar sehr
heftig das Elend oder die Verschleppung freilich nur zweier Stämme Israel
nach Babylon beweinten, um wie viel mehr ist die so grausame Verfolgung
so vieler christlichen Völker zu beweinen, die eine nicht geringe Menge in
den Abgrund der Hoffnungslosigkeit und der Untreue führte und täglich
führt.

§ 5 Wenn ich nun beginne, gnädigster Kaiser, das Schreien und Wehklagen der
Ostchristen [dir] ins Gedächtnis zu rufen, so fürchte ich freilich, deine könig-
liche Majestät zu beleidigen.

§ 6 Denn meine Klagen werden dir einen Stich in dein ruhmreiches Herz geben.
§ 7 Mich selbst nämlich, der ich dort war, schaudert.
§ 8 Ich würde vorziehen zu schweigen, aber beschworen im Namen des

allmächtigen Gottes kann ich nicht Ruhe bewahren.

II

§ 9 Und wenn du, unbesiegbarster Cäsar, mit deinem Ohr die Gräueltaten gegen
die Unseren gehört und wahrgenommen hättest, die sich, geschickt durch
böse Engel, während der Eroberung Konstantinopels ereignet haben, so wärst
du im Herzen berührt.

§ 10 Ich bitte dich, überleg dir, ob du eine schon von außen so herrschaftliche
Stadt nicht betrachtet hättest, von einem solch herausragenden Kaiser erbaut,
durch so viele starke Mauern befestigt, durch so viele wunderschöne Gott
geweihte Heiligtümer geschmückt, [eine Stadt,] die über so viele Jahr-
hunderte von ihren Königen geschmückt wurde und in der das Römische
Reich in Wahrheit fortlebte, [und] die [dann] so unerwartet erobert,
geplündert, zerstört und einer fremden Herrschaft unterworfen wurde.

§ 11 Wir haben auch zu unserer Zeit gesehen, wie einige berühmte Städte von
Feinden erobert und ihren eingeborenen Herren entrissen wurden, von einem
fremden Fürsten besiegt, und dennoch hat dies die Seelen der Nachbarn nicht
bis zum Erbrechen bewegt. Aber, o Jammer, dieser unglückselige Verlust, da
er von Leuten herbeigeführt ist, die einen anderen Kultus haben und unter
solchen Umständen, vor denen [den Umständen] – geschweige man könnte
meinen, Gott erlaube solches – sogar ungläubige Menschen Abscheu
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empfinden mussten. Bestürzt, erstaunt, besorgt, in ungläubiger Lähmung,
gestikulierend statt der Stimme mächtig, sind alle sprachlos geworden.

§ 12 Als ob man sagen würde: Sind sie denn wahr, die heiligen Lehren der
Apostel, die überall auf der Erde zu alten Zeiten verkündet worden sind und
die von meinen Vorfahren so sorgsam gesammelt und aufbewahrt worden
sind?

§ 13 Und sie haben doch die Wahrheit für sich in Anspruch genommen, durch die
disziplinierte Klarheit der Lehre, die nicht durch Worte menschlicher
Weisheit ausgedrückt und nicht durch sophistische Paralogismen
aufgeschminkt wurde, die nicht durch dichterische Rätsel von allen Seiten her
[künstlich] gestützt wurde, sondern die nackt und offen vorgetragen worden
ist, nicht von in der Welt berühmten Männern, die aus dem Königshof
hervorkamen, mit weichen Kleidern bekleidet, mit feinen Speisen genährt,
mit verschiedenartiger oder vielfältiger Ausstattung geschmückt, von Gold
oder Edelsteinen voll, oder begierig nach Purpur oder durch Batist hervor-
gehoben, sondern umgekehrt von solchen [Männern], die, in wertlose
Kleidung gehüllt, von karger Lebensweise, abgemagert vor Hunger,
schmutzstarrend, alle Genüsse flohen wie Gift.

§ 14 Und dies alles brachte zu jenem Zeitpunkt auf sehr wirksame Weise nicht nur
einfaches Volk, sondern auch gebildetere Menschen beiderlei Geschlechts zur
Abkehr von dem [ur-]alten und schon fast angeborenen Götzenkult.

§ 15 Und sie [diese Lehren] haben sie vom Abweg [der Verdammnis] glücklich
zum Weg der Wahrheit und zur Erkenntnis des allmächtigen Gottes geführt.

§ 16 Und die Wirkung der Lehren war so groß auf sie, dass das, was die Weisen
jener Zeit vorher für Dummheit gehalten hatten, schließlich von ihnen [den-
selben Weisen] als Gottes Tugend und Gottes Weisheit bekannt wurde.

§ 17 Und dies geschah nicht ohne Grund.
§ 18 Sondern sie sahen in den Worten jener eine überaus große Kraft, die sie mit

Standhaftigkeit des Verstandes fest bewahrten; und wie aus Erdschollen
heraus Gold gefördert wird, so billigte man zu, dass von diesen in der Welt
gemeinen Barfüßigen die heilige Lehre hervorfließe[n kann].

§ 19 Dies alles haben unsere Väter ihren Söhnen erzählt, und es blieb auch den
nachgeborenen Söhnen nicht verborgen und nicht deren Urenkeln.

§ 20 Sie erzählten das Lob Gottes und seine Kraft und Wundertaten.
§ 21 Und so kam dies alles auf uns.
§ 22 Auch finden sich diejenigen, die träge [sind] unter dieser Sicherheit, die ja

Christus jenen ersten zum Fundament der Kirche gegeben hatte, indem er
sagte: siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit, [nun] bestürzt wieder, da
weder Christus seinem Volk zu dienen noch seine Kirche zu verteidigen
scheint.
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III

§ 23 Wehe, wehe, wehe, unbesiegbarer Cäsar. Die Ordnung der Dinge ist verkehrt.
§ 24 Und Johannes sah in der Apokalypse den Erzengel Michael, den Anführer der

himmlischen Heerscharen, mit dem Drachen kämpfen und den Sieg erlangen,
und daraus entstand im Himmel eine große Freude, das bedeutet, in der ganzen
triumphierenden Kirche.

§ 25 Jetzt aber kämpfte der Drache und Satan, von den Fesseln befreit und aus dem
Kerker Babylon herausgeschüttelt, gegen den Michael der kämpfenden Kirche
und er obsiegte.

§ 26 Daraus ist ein großes Geschrei und Wehklagen im ganzen christlichen Volk
entstanden.

§ 27 Wessen Seele ist nämlich so verwildert, wer durch die barbarische Grausamkeit
so abgebrüht, wer mit Tigermilch aufgezogen und wer schließlich ist so
hartherzig, dass er nicht in Tränen ausbricht und die Hände faltet, dass er sich
nicht mit den Fäusten auf die Brust schlägt und die Augen zu Boden senkt. Wer
zerreißt nicht seine Kleider, wer verliert nicht die menschliche Stimme und
brüllt wie ein wildes Tier und jault und heult Töne des Jammers, wenn er die
dem allerhöchsten Gott geweihten Basiliken und die Kirchen seiner Heiligen
erblickt, in denen die Reliquien unserer größten Heiligen aufbewahrt worden
waren und in denen christlicher Schmuck und der Ruhm erstrahlten, und die
jetzt zu Bordellen für Knaben und Dirnen, zu Küchen für Marketenderinnen, zu
Heiligtümern für Götzenbilder und zu Ställen für Lasten- und Zugtiere
geworden sind.

§ 28 Denn als die Ismaeliten in diese einstmals heilige Stadt einzogen und für eine
Weile das Schwert vom Mord an den Gläubigen zurückzogen, da trieben sie die
Pferde über die Leichname der erschlagenen Gläubigen mit ihren Sporen und
fielen in die heiligen Tempel ein. Dort zogen sie zuerst die Körper der Hei-
ligen, die in Frieden in ihren Gräbern lagen und deren Überreste in Kapseln
aufbewahrt wurden, aus diesen Gräbern und aus den Reliquiaren heraus, und
die goldenen und silbernen Schmuckstücke, mit welchen die heiligen Reliquien
geschmückt waren, betasteten sie schändlich und raubten sie mit den Händen,
welche noch blutbefleckt waren.

§ 29 Manche dieser Knochen, nachdem sie vorher des Schmucks beraubt worden
waren, warfen sie ins Meer, andere hingegen verstreuten sie auf den Plätzen
und Straßen, damit sie mit den Füßen zertreten würden.

§ 30 Die geweihten und für die göttlichen Dienste bestimmten Kelche, die zu
berühren niemandem erlaubt ist außer den Priestern, machten sie zu heidni-
schen Opferschalen, sie mischten [darin] Wein und tranken damit schamlos
ihren Huren und Henkern zu.

§ 31 Die heiligen Bilder, auf denen unser Herr Jesus Christus und seine ruhmreiche
unbefleckte Mutter und die anderen Heiligen abgebildet waren, haben sie mit
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der Axt herausgeschlagen und dem Feuer übergeben und sich aus ihnen [=auf
diesem Feuer] gemeine Speisen zubereitet, mit welchen sie ihre von
Schandtaten angefüllten Körper erfrischten.

§ 32 Danach zerrten sie gewaltsam die Gott geweihten Männer, die sich in ihren
Zellen versteckt gehalten hatten, aus diesen heraus. Greise und Altersschwache
machten sie mit dem Schwert nieder, die Kräftigeren aber, die sie gefangen
nehmen wollten, führten sie mit bitterer Notwendigkeit in die Sklaverei.

§ 33 Von dort gingen sie zu den Klöstern der Nonnen, und ohne jede Ehrfurcht,
ohne Menschlichkeit zu zeigen, alle Ehre der Mädchen hintansetzend,
missbrauchten sie die Gott geweihten Mädchen. Den Älteren aber nahmen sie
den heiligen Schleier weg, zogen ihnen ihre klösterliche Kleidung aus und
gaben die Nackten im Freien dem öffentlichen Gespött Preis. Und sie entehrten
die Bräute Christi und sangen gemein: Wenn Christus euer Bräutigam ist, wird
er euch schon aus der Hand der Plünderer eurer Seelen befreien!

§ 34 Danach wandten sie sich den Gräbern der Kaiser zu und verwüsteten als erstes
in der Basilika der hl. Apostel schändlicherweise das prachtvolle Grab
Konstantins des Großen Augustus. Dieses Grabmal aus Porphyr nämlich, das in
wundersamer Größe zusammengefügt war, stürzten sie ganz und gar um und
raubten die kaiserlichen Schmuckstücke, die bis dahin unversehrt dort erhalten
waren und die Beute teilten sie unter sich auf.

§ 35 Nach diesem Beispiel zerbrachen sie auch die Grabmäler der anderen Kaiser
und Könige. Die königlichen Insignien raubten sie und machten Beute; die
Knochen aber gaben sie als Zeichen ihrer Geringschätzung den Hunden zum
Zernagen.

§ 36 Zuletzt besetzten sie auf äußerst grausame Weise das unbeschreibliche
Bauwerk, das ist das immerwährende Werk Kaiser Justinians, nämlich die
heilige, der göttlichen Weisheit geweihte Basilika.

§ 37 Denn in ihr fanden sie eine nicht geringe Menge Gläubiger beiderlei
Geschlechts vor, die sich dorthin gleichsam ins Asyl geflüchtet hatte.

§ 38 Als sie sie dort fanden, verfielen sie wieder in barbarische Raserei, wie
Schlächter unter Schafen, zogen die Schwerter hervor und machten sie alle
nieder, weder Geschlecht noch Alter schonend. Und eine so große Menge
wurde auf dem Fußboden des heiligen Gebäudes verstreut, dass das Blut
knöchelhoch stand.

§ 39 Welche Geräusche damals, welche Stimmen umherirrender Kinder, welches
Trauergeheule elender Mütter, welche Klagen weinender Heranwachsender und
junger Menschen, welche Tränen der Alten es bei jenem Gemetzel gab: weder
kann es mit dem Schreibrohr ausgedrückt, noch kann es mündlich vorgetragen
werden.

§ 40 Wer aber jenes nicht sehen konnte, der erwäge und betrachte es mit wachem
Geiste: denn aus kleinem Ungemach kann man auf Großes schließen.
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§ 41 Schließlich drangen sie einzeln in die Häuser der Patrizier und Adligen ein
und vergewaltigten die wegen ihrer Schamhaftigkeit verehrungswürdigen
Hausherrinnen. Die Jungfrauen, die noch nicht durch Männer erwachsen
gemacht, und die Bräute, die noch nicht zur Heirat übergeben worden waren,
prostituierten sie und machten sie ohne jede Rücksicht zu öffentlichen Huren.
Ich schweige, rot vor Scham davon, dass sie den unzüchtigen Beischlaf auch
verkauften.

§ 42 Es wurden aber die edlen Frauen durch die Straßen und Gassen in
schändliche Knechtschaft weggeführt, mit wüstem Haar, mit zerkratztem und
blutigem Gesicht, nackter Brust, barfuss, mit zerschnittenem Kleid, so dass
ihre nackten Seiten zu sehen waren, wie sie atmeten, die Hände auf den
Rücken gefesselt.

§ 43 Oh, welch seltsame Verkehrung der Dinge!

IV

§ 44 Oh, ich weiß nicht, welch unsägliches Verbrechen es sein soll, dass in solcher
Bitternis viele Matronen und viele Gattinnen der Vornehmen lieber sich
selbst den Tod geben wollten als unter solch schamloser Knechtschaft zu
leben.

§ 45 Denn als sie sahen, dass sie ihre eheliche Keuschheit verloren hatten, stürzten
sich manche in Brunnen, andere töteten sich im Meer, andere warfen sich
Abgründe hinab, wieder andere hängten sich an einem Strick auf, andere
tranken vergiftete Becher, manche durchstießen sich sogar eigenhändig mit
einem Schwert, um das schamlose Leben durch einen unglücklichen,
grausamen Tod zu beenden.

§ 46 Viele, die dies alles sahen, verleugneten das Sakrament der Taufe und
machten sich in der Synagoge zu Genossen der Beschnittenen.

§ 47 Als ihnen geraten wurde, kein solches, vor Gott abscheuliches Verbrechen zu
begehen, verfluchten sie verzweifelt und geblendet von Zorn das
Christentum. Sie sagten: Wir haben gesehen was die Verehrung Christi nützt;
zeigt ihr es uns doch besser.

§ 48 Wir pflegten die Anhänger des Mohammed zu verspotten und zu verachten,
ihn selbst haben wir als Pseudopropheten und Schreihals bezeichnet. Jetzt
aber betrachtet die Anfänge seines Gesetzes und seht, wie weit die Religion
oder Sekte ihre Arme ausgespannt hat.

§ 49 Sie hält nämlich schon drei Teile der Erde besetzt und täglich werden [ihre
Hörner und] ihre Körper kräftiger; wenn sie Gott nicht gefielen, hätte der
gerechte Herr der Ungerechtigkeit abgeholfen, da er ja die Gerechtigkeit
immer geliebt hat.
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§ 50 Denn jede Pflanzung, die der himmlische Vater nicht gepflanzt hat, wird
ausgerissen werden, wie Christus es bezeugt hat. Umgekehrt also wird die
Pflanzung, die ihre Wurzeln in der Erde befestigt hat und deren Blätter
täglich weiter wachsen, vom himmlischen Vater anerkannt.

§ 51 Mit diesen Argumenten rüsten sich die, die, den Kult der christlichen
Religion verachtend, zu Satan zurückgekehrt sind, und sie kreuzigen Christus
von Neuem, [ein jeder] in sich selbst, und stellen ihn zur Schau.

§ 52 Dies alles hörten wir, die wir bei jenen Gräueln dabei waren, und wir hätten
unserem Mund Schweigen auferlegt, weil wir nicht imstande sind, uns gegen
die Strömung des Flusses zu stellen.

§ 53 Trotzdem beweinen wir unser Unglück und flehen Gott mit erhobener
Stimme an, er möge seinen Zorn abwenden von seinem Volk.

§ 54 Denn es ist uns ja dies alles zu Recht widerfahren, da wir einen unserer Taten
würdigen Lohn erhalten haben. Wahrlich, unbesiegbarster Cäsar, ich
beschwöre deine heiligste kaiserliche Majestät, dass du mit ruhigem Gemüt
das anhören mögest, was ich noch weiter sagen will.

§ 55 Und wenn ich etwas zum Lob deiner kaiserlichen Erhabenheit sagen sollte,
beschwöre ich dich, dass du nicht meinst, ich hätte sie durch Schmeicheleien
benagen wollen. Wenn aber meine Worte irgendeinen Tadel zu enthalten
scheinen, so flehe ich Dich wiederum an, dass Du nicht glaubst, ich wolle sie
durch lautes Gezänk aufrütteln.

§ 56 Indessen geschieht es wohl, dass man jemanden auch mit einem [guten] Rat
verletzen kann.

§ 57 Also halten wir entschieden daran fest, dass deine siegreiche Redlichkeit zu
dem Resultat hinführen wolle, dass du die Ungerechtigkeiten rächst, die die
verbrecherischen Ismaeliten und gottlosen Agarener den gläubigen Völkern
zugefügt haben – bewegt nicht nur durch deine eigene Frömmigkeit, sondern
auch durch die Überzeugungskraft vieler berühmter Männer, von deren
Handlungen und Taten wir im vergangenen Jahr auf den Synoden zu
Frankfurt und Regensburg im Osten unterrichtet wurden durch das Wort und
darüber hinaus schriftlich.

V

§ 58 Dennoch werde auch ich ein wenig durch Grundsätzliches beitragen; nicht weil
ich am Eifer deines Geistes irgendeinen Zweifel hätte, sondern um den bereits
Laufenden anzutreiben, und dem bereits Brennenden will ich das Feuer
heftigster Kampfeslust weiter anfachen.

§ 59 Gewiss, unbesiegbarster Cäsar, wenn es dem Cicero erlaubt war, die Sache des
Odysseus gegenüber dem Ajax zu verteidigen, weil dieser auf gerechte Weise
den Tod des Ajax besorgt hatte, um wie viel mehr ist dann deine Sache als
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moralisch äußerst hochstehend anzusehen, die ja die endgültige Ausrottung der
Ismaeliten und Agarener zum Ziel hat.

§ 60 Die folgenden Gründe führt also Cicero an für den gerechten Tod des Ajax, den
Odysseus verteidigend.

§ 61 Einen bitteren Feind, sagt er, wollte er aus dem Weg räumen, von welchem er
für sich nicht zu Unrecht den Tod fürchtete.

§ 62 Er sah, dass, solange jener wohlbehalten sei, er selbst nicht wohlbehalten sein
werde, und hoffte, durch den Tod jenes Mannes sich Rettung zu verschaffen.

§ 63 Er war nämlich daran gewöhnt, wenn es rechtmäßig nicht möglich war, durch
jedes beliebige unrechte Mittel die Erreichung des Ziels zu bewirken. Der
unverdiente Tod des Palamedes gibt dafür ein Zeugnis ab.

§ 64 Die Furcht vor der Gefahr ermunterte ihn also, denjenigen aus dem Weg zu
räumen, von welchem er selbst den Tod fürchtete, und seine Gewöhnung an
Vergehen drängte sein Bedenken gegen eine schlechte Tat zurück.

§ 65 Alle Menschen nämlich begehen ganz kleine Vergehen, wenn ein Grund dazu
vorhanden ist, besonders aber versuchen sie, wenn sie irgendein sicherer Vor-
teil dazu veranlasst, auch die allerschlimmsten Untaten zu vollbringen.

§ 66 Wenn viele die Hoffnung auf Geld zu einem Vergehen verleitete, wenn viele
sich aus Herrschsucht mit dem Verbrechen beschmutzten, wenn viele einen
kleinen Gewinn durch einen sehr großen Betrug erkauften, wen wundert es,
wenn dieser Mann da wegen der schlimmsten Furcht nicht vor einer schlechten
Tat zurückschreckte, war er doch ein äußerst tapferer und untadeliger Mann,
durch Unrecht gereizt und vom Zorn erregt?

§ 67 Der ängstliche, ruchlose, seines Vergehens sich bewusste, heimtückische
Mensch wollte seinen Feind nicht unversehrt lassen.

§ 68 Wem erscheint dies schließlich verwunderlich?
§ 69 Denn wenn wir wilde Tiere sehen, wie sie in freudiger Anspannung und

aufrecht einherschreiten, um einem anderen Tier zu schaden, dann scheint es
nicht unglaubwürdig, dass auch dieses Mannes wilder, grausamer und un-
menschlicher Sinn gierig auf das Verderben des Feindes aus war.

§ 70 Umso mehr, da wir bei den Tieren keine von der Vernunft geleitete
Überlegung, weder eine gute noch eine schlechte, erkennen.

§ 71 Wir wissen aber, dass dieser Mensch immer sehr viele ganz schlechte
Überlegungen hatte.

§ 72 Wenn es scheint, unbesiegbarster Cesar, dass man rechtmäßig verteidigen kann
im Falle eines Tötungsverbrechens, und zwar auf Grund der Verfehlung des
Getöteten,

§ 73 um wie viel mehr wird dann deine allersiegreichste Rechtschaffenheit
gegenüber Christus in nachfolgenden Zeitaltern beschrieben werden, wenn du
die endgültige Ausrottung eines so wilden Feindes des christlichen Namens
besorgen wirst.
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§ 74 Ich habe Bedenken, dass ich das Beispiel des Odysseus in den Mittelpunkt
gestellt habe, da ja dieses Beispiel eindeutig als zu klein erscheint im Vergleich
mit einem solchen Feind, dessen Geist nicht auf den Untergang eines einzelnen
hin aufgestachelt ist, sondern der sich, durch eine gewisse übermütige Kühnheit
berauscht, meinend die ganze Welt mit der Hand umfassen zu können, auf die
umfassende Ausrottung der ganzen christlichen Religion vorbereitet hat und
bereit hält.

§ 75 Erlaube, allermildester Cesar, erlaube, ich bitte dich, weiterhin die Anmaßung
zu sprechen.

§ 76 Nirgendwo wurde diesem Feind, der so abscheulich, unrein, schamlos und ein
Bastard ist, dem Agarener, die Frechheit so sehr genährt wie von den
Einwohnern Pannoniens, welche er nicht als Männer, sondern als Frauen
vorfand.

§ 77 Und ich nenne sie nicht Frauen, weil es ihnen an männlicher Kraft fehlte,
sondern wegen jener nicht lobenswerten Eigenschaft der Frauen, die immer
streiten und uneins sind wegen einer verdrehten Spindel oder weil der Flachs
nicht vorsichtig gehechelt wurde.

§ 78 Die Ismaeliten kennen die Stärke Pannoniens, sie kennen die äußerst
berühmten Fürsten und die starken Krieger Ungarns, Böhmens, Polens und
beider Germanien, aber sie wissen auch von den äußerst gefährlichen
Zerwürfnissen zwischen den Fürsten dieser Reiche, die manche gar als Verrat
bezeichnen.

§ 79 Aus diesem Grund haben die Vorfahren der Ismaeliten bereits lange versucht,
die Vlachen anzugreifen, die Transsilvanen, Servios und Griechen zu verun-
sichern, Bulgaren und Albaner niederzuwerfen, Achaia, Makedonien, Thessalo-
nia und die Kykladen sich tributpflichtig zu machen,

§ 80 Trakien, Missia und auch jene an der Mündung der Donau ihrer Diktion zu
unterwerfen; und in unserer jetzigen Zeit schicken sie sich an, das berühmte
Ungarn zu zerstören und weiter vorzudringen. Und dies alles hat sich deshalb
ereignet, weil ihr alle Reden unseres Heilands vergessen habt.

§ 81 Klingt denn nicht täglich das Lärmen des Evangeliums in euren Ohren: Dass
jedes Reich, das in sich selbst gespalten ist, zerstört werden wird, und ein Haus
wird auf das andere fallen.

§ 82 In diesem Satz wird argumentiert, dass die christlichen Fürsten schlechter als
die Dämonen sind.

§ 83 Denn selbst die Dämonen, die in ewigen Qualen verdammt sind, arbeiten daran,
dass die Herrschaft des Satans in ihrer Festigkeit andauern möge, und nicht
durch irgendeine Zwistigkeit irgendwann aufgelöst werde.

§ 84 Die christlichen Fürsten aber, zerrissen und gespalten, bereiten sich selbst und
anderen den Ruin.
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§ 85 Im Namen also aller östlichen Bischöfe, besonders des allerehrwürdigsten
Herrn Carabeth, catholicos aller Armenier und Patriarch von Etschmiadzin, der
hervorragendsten Herren Erzbischöfe von Naxcivan, Peking, Tabriz und Tiflis
und aller übrigen Gläubigen, die – obschon sie sich unter der tyrannischen
Herrschaft Sahrukh-Mirzas befinden, [des Herrn der Meder und Perser,] und
Djihansahs des Turkomanen, der jetzt den Thron des Königs der Assyrer
besetzt und in Mesopotamien herrscht – trotzdem der Lehre des Apostolischen
Stuhls immer treu geblieben sind,

§ 86 beschwöre ich dich bei jenem ewigen und wahren Gott, welcher der höchste ist
im Königreich der Menschen und der diese Herrschaft verlieh, wem auch
immer er wollte, der dich durch ein einzigartiges Privileg auf den Thron des
Römischen Reiches gesetzt und so erhöht hat. Und ich benenne und beschwöre
zum Zeugen meines Rufens jenes heilige Kreuz, an welchem Christus
emporgestiegen ist, um für die ganze Welt zu leiden, dass du die Völker
erhören mögest, die dich so inständig bitten und die mit größter Leidenschaft
fordern, dass sie in Frieden leben mit jedem Christenmenschen, und ich fordere
aber auch, dass du den Frieden forderst und in die Wege leitest zwischen den
christlichen Fürsten, weil du es kannst und die Kraft dafür hast.

§ 87 Du bist nämlich das Haupt und das Fundament aller Königreiche.
§ 88 An deinen Tisch nämlich werden die schwierigen Geschäfte aller Könige

getragen und an ihm werden die Schiedssprüche zwischen ihnen endgültig
gesprochen.

§ 89 Sie wollen den Frieden deshalb, weil in der neuen Zeit durch Frieden, nicht
durch den Krieg zwischen den christlichen Fürsten, das Ziel erreicht werden
kann.

§ 90 Denn kein Streit kann heftiger, kein Krieg härter diesem ungläubigen Agarener
zusetzen als der Frieden und die Eintracht unter den christlichen Fürsten, und
insbesondere in Pannonien, an welchen sie sich ja noch erinnern.

§ 91 Und um es mit den Worten des Cassiodorus an Kaiser Friedrich II., deiner
Vorfahren Zier und Muster, zu sagen: Zu jeder Zeit muss für ein Reich die
Ruhe des Friedens wünschenswert sein, in welcher die Bevölkerung profitiert
und der Nutzen der Völker gewahrt wird.

§ 92 Diese Ruhe ist die schöne Mutter der guten Künste, sie vermehrt das
Menschengeschlecht durch eine gewisse glückliche Fortfolge, gewährt Glück,
verbessert die Sitten. Und der, von dem man meint, er erstrebe sie zu wenig,
wird als unwissend erkannt in allen Dingen.

§ 93 Vom [Frieden] muss man alle weltlichen Herren überzeugen, und ich habe,
soviel ich konnte, sie zu überzeugen versucht.

§ 94 Dies glücklich zu erreichen, ist der Geist deines sehr geliebten Sohnes
Ladislaus, seiner Hoheit, des Königs von Ungarn und Böhmen, geneigt, und
zwar nicht nur vom eigenen Gewissen angetrieben, sondern auch wegen der
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äußerst nachvollziehbaren Darlegungen und effizienten Begründungen, welche
die erlauchten Fürsten und großen Vornehmen und die Barone des berühmten
Königreichs, des glücklichen Böhmens, vor seiner heiligen königlichen Majes-
tät und in Anwesenheit seiner Vornehmen, höchst beredt vortrugen.

§ 95 Nachdem er sie angehört und darüber nachgedacht hatte, beschloss er, diese
anwesenden vornehmen und großen Herren und Barone und berühmten Ritter
zu deiner heiligsten kaiserlichen Majestät als seine Fürsprecher und Abge-
sandten zu schicken, mit voller Freiheit, dass sie, wenn jedes Zögern entfernt,
jeder Streit begraben, jedes Ärgernis eines Streits zwischen dem gütigstem
Vater und dem ehrerbietigsten Sohn getilgt wäre, einen wahrhaften Frieden
machen und befestigen sollten.

§ 96 Möge deine allermildeste kaiserliche Erhabenheit diese erhören, die ein äußerst
gerechtes Anliegen verhandeln, welches Gott gleichermaßen und den Men-
schen sehr am Herzen liegt, und nicht gestatten, dass diese unverrichteter Dinge
von ihrem so sehr guten und ehrlichen Vorhaben zurückkehren.

§ 97 Und sie [die kaiserliche Erhabenheit] möge auch nicht das Vergangene, wenn
es auch übel getan war, erinnern; wie jener Ausspruch des Cato besagt: Hat
sich ein Streit erledigt, vergiss auch die schmähenden Worte!

§ 98 Wie nämlich Plinius im Buch über die Ethik mit wahrscheinlichen Argumenten
zeigt, kann man in Bezug auf Vergangenes und mit Notwendigkeit Ge-
schehenes nicht beraten und Pläne machen, sondern nur über das, was sich
ereignen kann, und über Zukünftiges.

§ 99 Und auch Boetius sagt in seinem Buch über den Trost, es sei nicht notwendig,
dass das Vorhergesehene auch geschehe, sondern dass das Zukünftige
vorhergesehen werde.

§ 100 Jeder Mensch von gesundem Verstand wird aber vorhersehen können, welche
Übel zukünftig entstehen würden aus Kriegen und Zerwürfnissen solch
herausragender Herren und Könige.

§ 101 Hier haben nämlich die Kriege ihren sicheren Anfangspunkt und unsicheren
Ausgang, von daher der Umsturz der großen und kleinen Städte, die
Einäscherung der Dörfer und Vorstädte, die Zerstreuung des Volks in entfernte
Gebiete, die Verwüstung der Felder, der Entzug der beweglichen Güter, die
Zunichtemachung des Reichtums, die Zerstörung der Gebäude, das Aufzehren
der Haushaltsgüter.

§ 102 Von daher Hungersnöte und Krankheiten, von daher Hass und Streitigkeiten,
Raufereien und Kriege, auch innere und Bürgerkriege.

§ 103 Diesen folgen Raub und Diebstahl, Unterdrückung der Armen, Elternmord,
Totschlag, Ehebruch, Vergewaltigung, Unzucht.

§ 104 Um alles in einem kleinen Satz zusammenzufassen:
§ 105 Aus diesen geht der Einfall sämtlicher Übel hervor, die man sich ausdenken

kann und die geschehen können.
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§ 106 Andere aber sind die Bedingungen des Friedens und der Eintracht, von jenen
sich weit unterscheidend.

§ 107 Aus diesen nämlich erwächst die Ruhe der Seele, die Einfachheit des Herzens,
das Band der Liebe. Der Frieden legt die Kriege bei, unterdrückt die Übeltäter,
hält die Übermütigen unten, liebt die Bescheidenen, beruhigt die Uneinigen, ist
sanft und bescheiden.

§ 108 Vertrauend auf die äußerst milde Menschlichkeit deiner heiligsten kaiserlichen
Erhabenheit, will ich es wagen und kurz eines sagen:

§ 109 Es kann keinen treuen oder wohlmeinenden Diener deiner heiligsten kaiser-
lichen Majestät geben, der es wagt, auf dem Feld der väterlichen Liebe und der
kindlichen Ehrerbietung [des Sohnes], wo der reine Weizen der Liebe gesät
worden ist, das Unkraut des Streits darüber zu säen.

§ 110 Und ein solcher kann nichts anderes sein als ein Glied des Satans, ein Sohn des
Baal und das zweischneidige Schwert Satans.

§ 111 Wenn nämlich, so sagt die heilige Schrift, Gott den verabscheut, der unter
Brüdern Zwietracht sät, um wie viel mehr dann jenen, der dies zwischen Vater
und Sohn tut, denn diese Wörter [Vater und Sohn] stehen ja für Verpflich-
tungen und liebevolle Zuwendung.

§ 112 Wer Ohren hat, der höre; und die Treulosen sollen also verstummen und zur
Hölle geführt werden, die listigen Lippen, die im Übermut und missbräuchlich
gegen die Rechtschaffenen Ungerechtes reden, sollen stumm sein.

§ 113 Also wohlan, unbesiegbarster Cäsar, erlauchteste Fürsten und Edle, das Alte
möge zurücktreten und alles werde neu, und was verschüttet und zertrennt
wurde, das möge die treue Liebe wieder heil machen.

VI

§ 114 Oh, ihr äußerst edlen Makkabäer des evangelischen Gesetzes.
§ 115 Oh ihr christlichsten Fürsten, die ihr täglich vor dem Anblick der allerheiligsten

kaiserlichen Majestät steht.
§ 116 Oh, ihr berühmten Krieger Jesu Christi.
§ 117 Oh, ihr sehr starken Kämpfer des allerheiligsten Kreuzes.
§ 118 Wir bitten euch und flehen euch an im Namen des Herrn, dass ihr mit Augen

des Erbarmens auf uns arme Katholiken im Orient blickt, die wir in Fesseln des
Schmerzes und der Not sind.

§ 119 Richtet eure Kraft und euren kriegerischen Sinn gegen die gottlosen Ismaeliten,
die grausamsten Feinde der Christenheit.

§ 120 Auf dass die Sonne erstrahle auf dem goldenen Schild und die Berge auf ihm
leuchten, auf dass der Rost die Waffen nicht zerstöre, die Kriegsschilde nicht
von Holzwürmern durchbohrt werden, die Lanze männlich geschwungen
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werde, das Pferd durch die Sporen beherrscht werde, der Bogen kräftig
gespannt werde, und befleckte Ismaeliten mit Pfeilen beschossen werden.

§ 121 Und weil es durch die göttliche Vorsehung geschehen ist, dass der Übermut der
Ketzer unterdrückt und ihre Macht zu Boden geworfen wurde, ihre Herrschaft
vom Erdkreis getilgt und der reine Weizen des katholischen Glaubens in die
Luft der heiligsten Römischen Kirche geblasen wurde,

§ 122 möge im Übrigen niemandem ein Zweifel kommen, dass, wenn sie das Zeichen
des göttlichen Kreuzes und die glänzenden Fahnen mit dem kaiserlichen Vogel
erblicken, die Ismaeliten die Rücken zeigen und sich die Ohren zuhalten
werden, damit der Name des unbesiegbarsten Cäsar Friedrich, des Römischen
Kaisers, nicht in diese eindringe.

§ 123 Heil, siegreichster Cäsar, und ich wünsche, dass es denen gelingt teilzunehmen,
denen es jetzt als große Mühe erscheint.

§ 124 Was der allmächtige Gott, der in der Höhe wohnt und mit dem Auge seiner
Barmherzigkeit die niederen Dinge betrachtet, gnädig gewähren möge.

§ 125 AMEN.
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