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In den vergangenen Jahren wurde bereits des Öfteren ein wiedererwachendes Interesse an der 

Geschichte der Kreuzzüge und der Kreuzfahrerherrschaften konstatiert, das sich u. a. in einer Reihe 

von neuen Überblicksdarstellungen niederschlug1. Diese Entwicklung schloss die Quellen nicht aus, 

weshalb in dichter Folge Editionen und Anthologien erschienen, die wichtige Textzeugen oft mit 

Übersetzung einem breiteren Publikum zugänglich machten2.Die zu besprechende, von Stefan 

Weinfurter betreute Dissertation aus dem Jahr 2008 kann als weiteres Resultat dieser 

Entwicklung angesehen werden. Der Autor formuliert zwei Leitfragen, die er an die 

Quellen stellt: Zum einen sollen die Handlungen von Geistlichen während der Kreuzzüge 

thematisiert werden. Zum anderen stellt der Autor das Bild, das die untersuchten Quellen von 

Geistlichen als Kreuzzugsteilnehmern zeichnen, ins Zentrum seiner Untersuchungen. 

Den zeitlichen Rahmen, der sich von 1095 bis 1221 erstreckt und von Haas als »langes 12. 

Jahrhundert« (S. 13) bezeichnet wird, umfasst die Kreuzzugspredigten Urbans II. auf dem Konzil von 

Clermont und reicht bis zum Scheitern des fünften Kreuzzugs im Nildelta. Obwohl der 

Kreuzzugsdefinition von Hans Eberhard Mayer widersprochen wird, liegt der Fokus der Arbeit, mit 

Ausnahme der Eroberung von Lissabon 1147, auf Unternehmungen, die nach Outremer zogen. Die 

Quellengrundlage bilden fast ausnahmslos historiographische Quellen, die der Forschung seit 

Längerem bekannt sind und in Übersetzung vorliegen. Insgesamt wurden 21 Werke mittelalterlicher 

Autoren in Betracht gezogen, wobei neben lateinisch-westlichen Texten auch die Schilderungen der 

byzantinischen Kaisertochter Anna Komnena sowie Passagen des muslimischen 

Geschichtsschreibers Ibn al-Athir herangezogen werden. Dass Haas allerdings feststellt, die 

urkundliche Überlieferung könne unberücksichtigt bleiben, da die Schriftstücke während eines 

Kreuzzugs ausgestellt wurden und verloren seien, trifft so nicht zu. Bereits Giles Constable konnte 

zeigen, wie gewinnbringend sich Urkunden für die Kreuzzugsgeschichte nutzen lassen3. Die 

Beschränkung auf ausgewählte Quellen macht aus arbeitsökonomischer Sicht allerdings durchaus 

Sinn, da eine erschöpfende Einbeziehung der teilweise sehr versprengten Nachrichten 

außerordentlich aufwändig gewesen wäre.

1 Zum Beispiel: Christopher Tyerman, Gods War. A New History of the Crusades. London et al. 2006; Thomas 
Asbridge, Die Kreuzzüge, Stuttgart 22011.

2 An dieser Stelle sei nur auf die mittlerweile 22 Bände der Reihe »Crusade Texts in Translation« hingewiesen.

3 Giles Constable, Medieval Charters as a Source for the History of the Crusades, in: Peter Edbury (ed.), Crusade 
and Settlement, Cardiff 1985, S. 73ff.; ders., Crusaders and Crusading in the Twelfth Century, Farnham, 
Burlington 2008, S. 103ff.
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In einem einleitenden Kapitel folgen auf einen kurzen Forschungsüberblick Definitionen der Begriffe 

Kreuzzug und Geistliche. Zudem erläutert der Autor, was er unter »geistlichem« und »weltlichem« 

Handeln der Protagonisten sowie unter den von ihm verwendeten Kategorien »innen« bzw. »außen« 

versteht (S. 17ff.). Die Arbeit selbst ist in mehrere große Abschnitte unterteilt. Im erstem werden die 

Belege geistlichen Handelns in den berücksichtigten Quellen aufgeführt und in folgenden 

Analysekapiteln in die genannten Kategorien eingeordnet. Im zweiten Abschnitt werden die 

verschiedenen klerikalen Tätigkeitsfelder quellenübergreifend systematisch miteinander verglichen. 

Die Trennung in nach »innen«, auf das Kreuzzugsheer gerichtete Aspekte, und nach »außen«, auf 

externe Dritte gerichtete Handlungen, wird auch hier beibehalten. Abschließend wendet sich der Autor 

mit Adhémar von Le Puy, Peter von Amiens und Gottfried von Würzburg drei Personen zu, deren 

Wirken in den Chroniken ausführlicher geschildert wird. Zwei Karten sowie ein Orts- und 

Personenregister schließen den Band ab.

Der erste Kreuzzug, d. h. die erste Welle, die 1096 aufbrach und Jerusalem 1099 erreichte, sowie die 

nachfolgenden Gruppen, die 1102 loszogen, werden besonders ausführlich untersucht. Dagegen fällt 

die Intensität für den dritten, vierten und fünften Kreuzzug deutlich ab, zu denen nur noch maximal vier 

Quellen analysiert werden. Da die Nennung von Geistlichen in Quellen zum ersten Kreuzzug die 

Erwähnungen in den Chroniken zu späteren Unternehmungen übertrifft, hebt sich der Zug von 1096 

auch hinsichtlich des Anteils an der Gesamtuntersuchung deutlich ab. Als ein Spezifikum der Quellen 

zum ersten Kreuzzug arbeitet Haas die eminent wichtige Rolle Bischof Adhémars von Le Puy heraus, 

die die mittelalterlichen Autoren dem Legaten mehrheitlich zuweisen. Keinem geistlichen Teilnehmer 

späterer Kreuzzüge sollte eine vergleichbare Bedeutung zugebilligt werden. Gleichzeitig hebt sich 

diese Quellengruppe dadurch von den Chroniken späterer Unternehmungen ab, dass sie 

niederrangigen Geistlichen – z. B. Peter von Amiens – zumindest stellenweise eine bedeutende 

Funktion zuschreibt. Ansonsten beschränkt sich die Nennung von Geistlichen meist auf Vertreter des 

hohen, insbesondere weltgeistlichen Klerus.

Daneben verändern sich die geschilderten Handlungen. Während Visionen von Geistlichen beinahe 

ausschließlich im Verlauf des ersten Kreuzzugs, z. B. vor der Auffindung der heiligen Lanze in 

Antiochia, geschildert werden, treten Geistliche auf späteren Zügen vermehrt als Kämpfer hervor. 

Haas schließt daraus, dass die Ausübung von Gewalt durch Geistliche im Verlauf des 12. und 13. 

Jahrhunderts zunehmend akzeptiert worden sei. Im Übrigen schreiben die Quellen Geistlichen ein 

breites Tätigkeitsfeld von der Seelsorge für die Kreuzzugsteilnehmer, als Berater und Vermittler bis hin 

zum Heerführer zu. Hingegen sind trotz der Aufgabe, den Glauben zu verkünden, 

Missionierungsversuche oder ein Interesse an den christlichen wie muslimischen Bewohnern der 

bereisten Regionen fast ausschließlich bei Oliver von Paderborn festzustellen.

Diesen Ergebnissen stehen einige Merkwürdigkeiten gegenüber. So wundert sich der Leser über das 

unvollständige Inhaltsverzeichnis, da nur Kapitel bis zur dritten Gliederungsebene aufgenommen 

wurden. Daher tauchen weder die Kapitel zu den einzelnen Chroniken noch die Analyseabschnitte im 

Inhaltsverzeichnis auf. Des Öfteren erschwert der Verzicht auf Seitenangaben in Fußnoten die 
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Nachvollziehbarkeit der zitierten Ergebnisse. Darüber hinaus ist im Hinblick auf die Konzeption der 

Arbeit anzumerken, dass Haas die Ritterorden mit Ausnahme der Beratungen im Verlauf des fünften 

Kreuzzugs (S. 212) fast völlig ignoriert. Da ihre Exklusion auch im einführenden Teil der Arbeit nicht 

angesprochen wird, muss angenommen werden, dass der Autor Ritterordensbrüder nicht zu den 

Geistlichen zählt. Dies steht im Gegensatz zu Autoren wie Wilhelm von Tyrus oder Odo von Deuil, 

deren Chroniken der Autor verwendet und die durchaus Handlungen der Ritterorden während der 

Kreuzzüge erwähnen, z. B. die Taten der Templer während des zweiten Kreuzzugs in Anatolien4. 

Diese Entscheidung überrascht insofern, als die Ritterorden im Verlauf der Kreuzzüge selbst und in 

der Politik der Kreuzfahrerherrschaften eine bedeutende, bisweilen beherrschende Position 

beanspruchten und innerhalb des Klerus durch ihre Vokation eine Sonderstellung einnahmen. 

Insgesamt ist es der sorgfältig lektorierten Arbeit gelungen, das Bild mittelalterlicher Autoren von 

Geistlichen auf Kreuzzügen festzuhalten. Demgegenüber tritt eine die Intentionen der Autoren 

berücksichtigende Dekonstruktion dieser Schilderungen in den Hintergrund.

4 Eudes de Deuil, De profectione Ludovici VII in orientem, ed. Virginia G. Berry, New York 1948 (Records of 
Civilization, Sources and Studies, 42), S. 52ff., 124f., 134f.
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