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Die Frage nach der Zusammensetzung und sozialen Struktur der Kreuzfahrerheere wurde in der 

Kreuzzugsforschung bislang nur am Rande behandelt. Diese Lücke versucht Conor Kostick mit seiner 

detaillierten Studie zu schließen, in der er die verschiedenen Gruppen der Teilnehmer am Ersten 

Kreuzzug nach ihrer gesellschaftlichen Herkunft und Stellung befragt sowie ihre Bedeutung für Verlauf 

und Ergebnisse des Kreuzzuges untersucht.

Dabei analysiert er zunächst den Sprachgebrauch der wichtigsten Chroniken zum Ersten Kreuzzug, 

wie etwa der anonymen Gesta Francorum, Fulchers von Chartres, Alberts von Aachen, Balderichs von 

Dol, Guiberts von Nogent und Roberts des Mönchs, im Hinblick auf die Verwendung zentraler Termini 

wie principes, minores, pauperes, milites, equites und pedites, um so zu einem genaueren 

Begriffsverständnis zu gelangen (S. 9–93). Ausgehend von den dabei gemachten Beobachtungen, 

versucht er insbesondere in den Kapiteln 3 und 4 eine Neuinterpretation der Quellen, indem er – 

anders als bislang üblich – die pauperes in den Mittelpunkt seines Überblicks über die Ereignisse des 

Ersten Kreuzzuges stellt. Diese von ihm auf etwa 40 000 Personen geschätzte und bislang von der 

Forschung wenig beachtete Gruppe der Nichtkombattanten, die auf der sozialen Stufenleiter nur 

wenig über den versklavten Muslimen eingeordnet wurde, spielte nach Kostick durch ihr 

selbstbewusstes Auftreten und Agieren eine durchaus entscheidende Rolle für den erfolgreichen 

Ausgang des gesamten Unternehmens.

Die nächst höher stehende Gruppierung stellten die pedites dar, zu denen neben Fußsoldaten laut 

Kostick auch Seeleute und Ingenieure für den Bau von Belagerungsmaschinen und -waffen gerechnet 

wurden. Auch diese Gruppe umfasste nach seiner Schätzung etwa 40 000 Mann. Kostick grenzt sie im 

gleichen Kapitel deutlich von den ungefähr 7000 milites ab, die er nicht lediglich als »berittene 

Krieger« versteht, sondern als Angehörige eines sehr viel vornehmeren Standes als es »Ritter« im 

üblichen Sprachgebrauch wiedergibt (S. 159–186). Auch wenn diese milites sich bei Verlust ihrer 

Pferde unter den Fußkämpfern einreihten, bedeutete dies meist nur einen temporären Zustand und 

keine Minderung ihres Standes.

Von den vielen, in den Quellen zumeist namenlos bleibenden Rittern hoben sich deutlich die mit etwa 

200 Teilnehmern vertretenen Angehörigen des höheren Adels ab, etwa Barone und Grafen. Über 

diesen in den Chroniken als magnates bezeichneten Adligen standen dann noch einmal deutlich 

abgehoben die wenigen, principes genannten Fürsten (Kap. 7, S. 213–241). Diese principes erhoben 

auch den Anspruch, das gesamte Kreuzzugsunternehmen zu leiten, doch gab es nie eine einheitliche 

Führung. Zudem waren sie in ihren Entscheidungen in erheblichem Maße von der Haltung und den 

Forderungen der milites und gar der pauperes abhängig (Kap. 8, S. 243–269).
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Ein eigenes Kapitel widmet Kostick den sogenannten iuvenes, die er aufgrund des jeweiligen 

Kontextes in den verschiedenen Werken der Kreuzzugschronisten ähnlich wie vor ihm schon 

Georges Duby nicht etwa als »jugendliche Kämpfer« sieht, sondern als unverheiratete Angehörige der 

ritterlich-adligen Schichten identifiziert, die sich durch ihre Tapferkeit, aber auch durch 

ausgesprochene Brutalität hervortaten. Ihnen habe der Erste Kreuzzug einen erheblichen Teil seiner 

militärischen Schlagkraft verdankt (Kap. 6, S. 187–212).

Schließlich richtet Kostick in Kapitel 9 (S. 271–285) seinen Blick auf die zahlreichen Frauen, die am 

Ersten Kreuzzug teilnahmen. Sie werden trotz unterschiedlicher sozialer Herkunft von den Chronisten 

zumeist ohne Differenzierung als eine Gruppe behandelt, auch wenn einzelne adlige Damen 

namentlich hervorgehoben werden. Insbesondere weist Kostick darauf hin, dass es sich bei den in 

den Quellen als prostitutae bezeichneten Frauen wohl nur ausnahmsweise um Prostituierte im 

modernen Sinne handelte. Zur Zeit des Ersten Kreuzzuges habe man das Wort lediglich zur 

Bezeichnung unverheirateter Frauen verwendet. Den zumeist dem geistlichen Stand angehörenden 

Chronisten waren sie ebenso ein Dorn im Auge wie Kleriker und Mönche, die sich unerlaubt auf den 

Kreuzzug begaben. Kostick weist daher die bis heute weit verbreitete Meinung zurück, dass es sich 

bei den vielen Frauen im Gefolge des ersten Kreuzzuges um Lagerdirnen gehandelt habe. Vielmehr 

hätten die meisten dieser Frauen lediglich ihre Männer oder andere Familienangehörige begleitet; 

andere seien als Pilgerinnen – ganz im Sinne der Kreuzfahrer, die sich selber als »bewaffnete Pilger« 

verstanden – Richtung Jerusalem gezogen, und dies sogar vielfach in Männerkleidern.

Abschließend fasst Kostick seine Ergebnisse noch einmal zusammen und versucht, davon 

ausgehend, die unterschiedlichen Motive der Kreuzzugsteilnehmer zu erschließen (S. 287–300). 

Zunächst diskutiert er die bislang von der Forschung ins Feld geführten Beweggründe, wie etwa 

religiöse Überzeugungen oder materialistische Interessen. Nach seiner Auffassung wurde jedoch von 

den bisher vorherrschenden Erklärungsmodellen die soziologische Komponente vernachlässigt, ein 

Mangel, dem er mit seiner Studie durchaus erfolgreich abzuhelfen versucht.

Kostick liefert insgesamt eine sehr verdienstvolle Untersuchung, die man bei der Lektüre von 

Kreuzzugsquellen gerne zur besseren Einordnung der vorkommenden Akteure zur Hand nehmen 

wird. Er kann unser Bild vom Ersten Kreuzzug und seinen Teilnehmern um wichtige Aspekte 

bereichern, auch wenn nicht alle von ihm angeführten Ergebnisse neu sind. Bei den von ihm ohne 

nähere Begründung geschätzten Teilnehmerzahlen – rechnet man alle von ihm genannten Gruppen 

zusammen, käme man auf ungefähr 87 000 Personen – sind jedoch zumindest Fragezeichen 

angebracht. Zudem würde man sich angesichts des etwas benutzerunfreundlichen Aufbaus des 

Werkes, das einzelne Fragestellungen an unterschiedlichen Stellen mehrfach aufgreift, etwa eine 

tabellarische Übersicht der analysierten Begriffe und ihrer Äquivalente am Ende des Bandes 

wünschen, die dem Leser ständiges Hin- und Herblättern ersparen könnte.
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