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Dass sich die Kreuzzugsbewegung nicht nur in Chroniken, Urkunden, Predigten und theologischen 

Traktaten, sondern auch in der volkssprachigen Epik niederschlug und sogar zwei »Cycles de 

Croisade« hervorbrachte, ist keineswegs eine neue Erkenntnis. Doch werden die einschlägigen Texte 

aufgrund Ihres geringen Nutzens für die verlässliche Rekonstruktion historischer Ereignisse von der 

Kreuzzugsforschung in aller Regel missachtet. Obwohl als unbestritten gelten dürfte, dass die 

mündlich tradierten Epen stärker auf die Zeitgenossen wirkten als manch theologischer Traktat, haben 

bislang nur einige wenige Historiker und Historikerinnen – etwa Jean Flori und Susan Edgington – 

diese Texte dezidiert in ihren Darstellungen berücksichtigt. Der vorliegende Band stellt den Versuch 

dar, dieses Desiderat zu füllen, indem er nach der Anziehungskraft Jerusalems und nach dessen 

Wirken auf mittelalterliche Vorstellungswelten fragt. Ausgehend von der zutreffenden Feststellung 

»›Littérature des croisades‹: une terminologie conventionnelle, qui mérite d’être affinée« (S. 159), 

zieht der Autor hierzu nicht nur epische Werke, sondern auch die Poesie sowie – 

überraschenderweise – ebenfalls die Geschichtsschreibung der Kreuzzugszeit heran. Das bedeutet, 

dass er die sogenannten Kreuzzugschroniken zum Ersten Kreuzzug ebenso wie spätere 

historiographische Werke aus den Kreuzfahrerherrschaften des Nahen Ostens zusammen mit 

literarischen Werken abhandelt und zu diesen in Beziehung setzt. Er wählt hierzu einen 

systematischen Zugang und verzichtet darauf, die Schriften im chronologischen Ablauf nach dem 

Zeitpunkt ihrer vermeintlichen Entstehung zu analysieren. Ein erster Teil ist der »matière de 

Jerusalem« gewidmet, also der Gesamtheit seines ›Werkkorpus‹. Es wird nach drei Gesichtspunkten 

abgehandelt: erstens nach dem Zusammenhang zwischen Epik und Kreuzzugsbewegung, zweitens 

nach der Beziehung zwischen Epik und Geschichtsschreibung sowie schließlich nach den narrativen 

Strukturen und den räumlichen Ausrichtungen der Werke. Ein zweiter Abschnitt behandelt die 

»rhétorique de la croisade«, worunter weitaus mehr verstanden wird als wiederkehrende Motive, 

Wortfelder oder Argumentationsstränge. Vielmehr behandelt der Autor unter dem Rubrum der 

Dynamik und Logik der Erzählungen verschiedenartige Aspekte wie die Nutzung Jerusalems als 

Kriegsruf, die aus den Kreuzzügen hervorgegangenen »lieux de mémoire« oder die verschiedenen 

Etappen eines Kreuzzugs – Aufbruch, Reise, Rückkehr, Kampf, Belagerung etc. Ein eigenes 

Unterkapitel geht auf die in den Schriften zum Ausdruck kommenden kriegerischen und interreligiösen 

Vorstellungen ein, während ein weiteres den Facettenreichtum ausbreitet, den das Heilige Land im 

mittelalterlichen »imaginaire« entwickelte: Jerusalem wurde demnach auch in der epischen Literatur 

nicht alleine in apokalyptischer Tradition als Nabel der Welt verstanden, sondern als irdische, zu 
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verteidigende Stadt, aber auch als liturgischer, zyklisch in den Alltag der Gläubigen wiederkehrender 

Erinnerungsort. En passant werden Parallelismen und gegenseitige Beeinflussungen zwischen Epik 

und Chronistik aufgezeigt. Der dritte und letzte Abschnitt des Werkes widmet sich unter der Überschrift 

»une glorieuse décadence« nur scheinbar einer späten Phase der literarischen Bearbeitung 

Jerusalems. Tatsächlich geht es auch hier vor allem um drei systematische Aspekte: die 

unterschiedlichen, den Kreuzzügen und Jerusalem zugeordneten literarischen Figuren, seien dies 

Monarchen, Barone oder die Wächter der loca sancta; die Darstellung des Heiligen Landes als Ort 

des Exotischen und Wundersamen; sowie die Historisierung und Nobilitierung der 

Kreuzzugsbewegung in den Epen des ausgehenden Mittelalters. Der Autor zeigt hierbei ein Gespür für 

die Bedeutung symbolischer Kommunikation durch Gesten, Kleidung und andere Symbole sowie für 

die Schaffung historischer Mythen, wie sie etwa die Erzählung vom vermeintlichen Kreuzzug Karls des 

Großen exemplifiziert.

Allein der Versuch, den Inhalt des Werkes zu synthetisieren, zeigt dessen Stärken und Schwächen 

auf. Einerseits wird mit bewundernswerter Kenntnis der französischsprachigen Literatur und der 

lateinischen Chronistik ein kaum überschaubares Spektrum an Fragestellungen abgehandelt, das weit 

über den engeren literaturhistorischen Rahmen hinausgeht, sowohl die Attraktivität Jerusalems als 

auch den Niederschlag der Kreuzzüge in den Epen thematisiert und die Studie damit zu einem 

originären Beitrag der Kreuzzugsforschung werden lässt. Der Autor zeigt auch ein waches Auge für 

die Forschungsgeschichte und historisiert wiederholt einschlägige Positionen. Andererseits fehlt es der 

Darstellung an Struktur. Belegstellen aus poetischen, epischen und historiographischen Werken 

unterschiedlichster Zeiten werden aneinandergereiht, und auch die behandelten Themen sind nur 

schwerlich in geschlossene Einheiten zu gliedern. Hier hätte eine Reduktion, etwa auf die epischen 

Werke, Klarheit geschaffen, zumal die Kenntnisse des Autors im literaturgeschichtlichen Bereich 

größer sind als auf dem Feld der allgemeinen Geschichte. Während sprach- und literaturhistorische 

Sekundärliteratur – allerdings so gut wie keine deutschsprachige – breit herangezogen wurde, schöpft 

der Autor bei seiner Darstellung historischer Ereignisse fast ausschließlich aus den Quellen, woraus 

sich manche Verzeichnung ergibt. So muss der Leser etwa überrascht zur Kenntnis nehmen, dass 

»l’histoire rapporte que, dès sa création, le royaume latin de Jérusalem est entré en agonie« (S. 371). 

Die zurecht als »essai« bezeichnete Studie macht es ihrem Leser zwar nicht leicht, aber sie hält eine 

Fülle anregender Einzelbeobachtungen zu einem zu Unrecht oftmals vernachlässigten Forschungsfeld 

bereit.
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