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Die Teilnahme an den Kreuzzügen wie auch die Siedlung im Heiligen Land brachte den Menschen des 

12. und 13. Jahrhunderts völlig neue Erfahrungen und führte sie in eine fremde Welt. Wie der 

bekannte Satz in der Chronik des Fulcher von Chartres, nam qui fuimus occidentales, nunc facti 

sumus orientales (Hagenmeyer [ed.], 1913, S. 748), belegt, fand zwar insbesondere bei denen, die 

blieben, eine schnelle Anpassung an die neue Umwelt statt, dennoch blieb der Kontakt zu den 

Heimatregionen und -institutionen wichtig. Davon zeugt auch die erhaltene, vielgestaltige, briefliche 

Kommunikation, die der vorliegende Band in Auswahl in englischer Übersetzung zugänglich macht. 

Erfasst sind 82 Schreiben der Jahre 1097 bis 1306, die wohl nur mit einer Ausnahme, einem auf 

einem Augenzeugenbericht beruhenden Brief der genuesischen Konsuln über den Fall Jerusalems 

1187, im Orient entstanden und an Empfänger im Westen gerichtet sind. Angesichts der höheren 

Schriftlichkeit und dichteren Überlieferung ist es nicht überraschend, dass geistliche Autoren 

überwiegen: so vor allem die Patriarchen von Jerusalem, die Bischöfe des Heiligen Landes und die 

Meister und Amtsträger der geistlichen Ritterorden. Dennoch finden sich auch weltliche Aussteller, so 

Stephan von Blois, Konrad III. und Ludwig VII. von Frankreich, König Amalrich von Jerusalem, Richard 

I. von England, Kaiser Friedrich I. und der englische Kronprinz Eduard (I.). Aufgenommen sind zudem 

der fiktive Brief des Priesterkönigs Johannes an den byzantinischen Kaiser Manuel I., ein gefälschtes 

Schreiben des Anführers der Assassinen an Herzog Leopold V. von Österreich und zwei Briefe der 

persischen Il-Chane. 

Dementsprechend ist das Spektrum der angesprochenen Themen weit. Die Auswahl beginnt mit den 

Berichten von den überraschenden Erfolgen des Ersten Kreuzzugs und bietet dann Nachrichten zu 

den Siegen und vor allem Niederlagen der Kreuzfahrer bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts. Gerade 

die zunehmend schwierigere Lage führte zu zahllosen Hilfsappellen an den Westen, schon nach den 

fehlgeschlagenen Verstärkungen nach 1099, dann nach der Niederlage von Hattin 1187, nach dem 

Scheitern der Kreuzzüge gegen Ägypten und der Niederlage bei Gaza 1244. Die Briefe verdeutlichen 

die Probleme der Logistik, da immer wieder Männer, Materialien und Geld aus dem lateinischen 

Europa herangeführt werden mussten, aber selbst die besser gesicherteren Seewege eine Fülle von 

Gefahren boten. Sie zeigen zudem die Entwicklungen in den Kreuzfahrerstaaten, nicht zuletzt die 

zahlreichen Spannungen zwischen den Kreuzfahrern. Umso wichtiger war es, die Kontakte zum 

Westen aufrechtzuerhalten. So sind die Päpste sowie die Könige und Fürsten des Westens die 

häufigsten Empfänger der aufgenommenen Schreiben. Eine Ausnahme bilden die geistlichen 

Ritterorden, bei denen sich die Ordensleitung zum Teil an untergeordnete Amtsträger im Westen 

wandte. 
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Die Auswahl stützt sich auf die zentralen Editionen zur Geschichte des Heiligen Landes, bezieht aber 

auch Einzelstücke der Überlieferung ein, die erst in jüngerer Zeit ediert wurden. Jedes Stück ist durch 

ein knappes Regest mit Angabe der Vorlage und einen inhaltlichen Apparat erschlossen, die Übersicht 

erleichtern die kurze Einführung, eine chronologische Liste der ausgewählten Briefe sowie ein 

allgemeines, auch Sachbezüge nachweisendes Register. Die Übersetzung stützt sich zum Teil auf 

ältere, aber wenig zugängliche Übertragungen und gibt insgesamt die sprachlich sehr 

unterschiedlichen, nicht immer einfachen Vorlagen verständlich wieder. Die Sammlung bietet somit 

interessantes Material für den akademischen Unterricht, wird aber auch dem nicht im Thema 

beheimateten Forscher nützliche Anregungen geben.
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