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Ausgestattet mit einem ERC-Grant hat der Hamburger Mittelalterhistoriker (emeritiert 2012) zwei 

große Projekte zur Religion im Mittelalter bearbeitet, das eine zu »Gott und die Welt« (bislang Teil 1 in 

2 Bänden 2011–2012), das andere hier zu besprechende zu der Wahrnehmung anderer Religionen im 

frühen und hohen Mittelalter (flankiert von weiteren Publikationen, darunter eine Zusammenfassung 

als Wolfgang-Stammler-Vorlesung auf 35 Seiten1). Neben Juden (S. 411–571) und Islam (S. 233–409) 

widmet sich die Untersuchung den für das Mittellater grundlegenden Kategorien »Heiden« (S. 31–232) 

und »Häretiker« (S. 373–676), aber auch dem griechisch-orthodoxen Christentum (S. 677–772), um 

die fünf großen Kapitel dann zusammenzufassen (S. 773–832). Die Stärke des umfangreichen 

Buches ist zugleich seine Schwäche: G. hat umfassend Quellen auf bestimmte Begriffe hin 

untersucht; elektronisches Suchen ermöglicht es, große Textmengen zu sichten. Die untersuchten 

Quellen umfassen nicht nur erzählende Quellen, sondern auch Beschlüsse von Konzilen, Gesetze und 

theologische Traktate (das Quellenverzeichnis umfasst 28 Seiten). 

Der Zeitraum ist nicht so leicht abzugrenzen wie der Titel angibt: Dem 5. Jh. ging ein sehr intensiver 

Streit über die Begriffe voraus, der zu keinen klaren Konzepten führte, bevor die städtische 

Kommunikation abbrach. Seither werden Wörter verwendet, ohne dass sie einer Realität entsprechen 

(wie etwa Nicole Zeddies, »religio et sacrilegium«, Frankfurt am Main 2003 beweist). Oder umgekehrt, 

verzweifelt suchen die Autoren in den ihnen vorliegenden spätantiken Handbüchern nach Typologien, 

denen sie die gerade beobachteten Prediger und ihre Anhänger zuordnen können, aber nichts passt 

recht. Trotzdem verwenden sie dann einen Begriff und ergänzen, was sie nicht beobachtet haben, 

durch Vermutungen. Vermutungen auch zur genealogischen Kontinuität. Am Beispiel der »Manichäer« 

aus Augustins »De haeresibus« 45 lässt sich dies gut zeigen bis hin zu Konrad von Marburg und »vox 

in Rama« (1233). Theologisch Gebildete schreiben die Werke von Theologen ab und beschreiben 

durch deren Brille wieder für andere Theologen, was sie um sich herum beobachten oder hören. 

Das 12. Jh. mit Judenpogromen, Reconquista und Anfängen der Ketzerverfolgungen ist nun gerade 

kein End-, sondern der Ausgangspunkt für Begriffsverschiebungen, neue Gesetze und Institutionen. 

Die Voraussetzung, dass hinter gleichen Wörtern auch gleiche Konzepte stünden, führt dazu, in den 

einzelnen Kapiteln wenig Wert zu legen auf Autorenintention, Brüche in der Wortverwendung, 

historisch neue Situationen und Konfrontationen. Die lange Diskussion in der Geschichtswissenschaft 

1 Hans-Werner Goetz, Die christlich-abendländische Wahrnehmung anderer Religionen im frühen und hohen 
Mittelalter. Methodische und vergleichende Aspekte, Berlin 2013 (Wolfgang-Stammler-Gastprofessur für 
Germanische Philologie: Vorträge, 23). 
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über Wörter und Sachen, Begriffsgeschichte und »die Sprache der Quellen« (mediävistisch am 

Beispiel Otto Brunners diskutiert von G. Algazi und O. G. Oexle) beantwortet G. damit, dass man nach 

dahinterliegenden Konzepten suchen müsse, aber die ließen sich aus den Quellen erschließen. Die 

grundlegende Untersuchung über die topische Sprache des Mittelalters durch Ernst Robert Curtius 

und spezieller zum Vorwurf der Magie/des Aberglaubens (siehe Dieter Harmening, Superstitio, Berlin 

1979) widersprechen der hier angewandten Methode. Häretiker habe es durch das ganze Mittelalter 

gegeben, weil das Wort in den Quellen verwendet werde. Die Bezeichnung der tiefgreifenden 

Neukonzeption durch die Reformpartei Gregors VII. durch dasselbe Wort cathari beweist eben keine 

Kontinuität. »Dass Juden und Häretiker (wie letztlich auch Muslime) keine Heiden sind, die Götzen 

verehren, ist den Autoren […] bewußt« (S. 804); dem widerspricht aber die stereotype 

ikonographische Darstellung vom »Gothic Idol«, das seit Johannes von Damaskenos eben Juden und 

Muslimen Götzenbilder unterstellt. 

Forschungsliteratur ist genannt, aber selten erfolgt eine Auseinandersetzung, auch dort wo sie 

grundlegend wäre für das eigene Konzept, so mit Israel Yuval, Zwei Völker in deinem Leib. 

Gegenseitige Wahrnehmung von Juden und Christen in Spätantike und Mittelalter, Göttingen 2007. 

Die These ist genannt, aber für unwahrscheinlich erklärt. 

Das Buch ist wertvoll, wenn es um die Frage geht, ob es Einschnitte und Brüche gab, etwa die 

Diabolisierung des religiös Anderen (S. 665f.), die Verschlechterung des Status der Juden. Da ist wohl 

richtig, dass man eher mit einer schwankenden Einstellung rechnen muss, denn mit einer 

stufenweisen Eskalation (S. 570). Die Untersuchung müsste dann aber zeitlich und regional 

konsequenter den Sprachgebrauch untersuchen. Sie ist weit entfernt von einer Religionsgeschichte 

und trägt wenig als verlässliches neues Fundament dazu bei.
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