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Unausweichlichkeit und Problematik des Aktualitätsbezugs historischer Fragestellungen sind nicht 

zuletzt im Hinblick auf die mittelalterlichen Kreuzzüge evident. Wer nach der Motivation und 

Legitimation religiös begründeter oder zumindest akzeptierter Gewaltausübung fragt oder die 

interkulturellen Konflikte und Vermittlungen zwischen christlichem »Westen« und muslimischem 

»Osten« thematisiert, kann sachlich und methodisch an ältere Forschungstraditionen anschließen, 

ohne den nahezu tagesaktuellen Kontext solcher Fragestellungen negieren zu müssen. Gerade 

übergreifende ideengeschichtliche oder kulturvergleichende Projekte bedürfen aber immer wieder der 

Rückbindung an konkrete Einzelstudien, die danach fragen, wie bestimmte Vorstellungen und Motive 

jeweils historisch wirksam geworden sind. So lässt sich die ideengeschichtliche Interpretation des 

päpstlichen Kreuzzugsaufrufs von 1095 überprüfen an der »Antwort« der Laien, die Marcus Bull 

(Knightly Piety and the Lay Response to the First Crusade: The Limousin and Gascony, c. 970–

c. 1130, 1993) und Jonathan Riley–Smith (The First Crusaders, 1095–1131, 1997) untersucht haben. 

Aus der Schule des letzteren stammt die vorliegende Arbeit, die Wahrnehmung, Erfahrung und 

Motivation einer späteren Generation von Kreuzfahrern in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts 

thematisiert. 

Den gegenüber dem Ersten Kreuzzug gewandelten kulturellen Kontext reflektiert schon die Auswahl 

der Quellen, unter denen Urkunden eine weitaus geringere Rolle spielen als in den genannten 

exemplarischen Studien. Darin schlägt sich die fortgeschrittene Institutionalisierung der Kreuzzüge 

nieder, die vielfältige wirtschaftliche Transaktionen zur Finanzierung der Kreuzzugsteilnahme 

überflüssig machte. Statt entsprechender Urkunden greift Smith auf eine Vielzahl von literarischen 

Quellen zurück, die weniger nach ihrer Gattung als nach ihrer Funktion unterschieden und in einem 

methodischen Doppelschritt analysiert werden: Zunächst geht es um das Bild vom Kreuzzug, das den 

potentiellen Kreuzzugsteilnehmern vermittelt wurde (The Presentation of Crusades to Potential 

Perticipants, S. 75–108), und zwar nicht nur durch literarische und literarisch bezeugte Predigt und 

Propaganda eines Jakob von Vitry oder Humbert von Romans, sondern auch durch volkssprachige 

Dichtung (Kreuzfahrerlieder, Rutebeuf, Chansons de Geste), die gelegentlich allerdings auch 

propagandistische Funktionen übernehmen konnte. In einem zweiten Schritt werden vornehmlich 

narrative Quellen daraufhin befragt, welche Vorstellungen in der konkreten Praxis des Kreuzzugs 

wirksam wurden (The Practice of Crusading, S. 109–149). Das beiden Schritten gemeinsame 

Analyseraster aus den Motiven »Pilgerschaft«, »Dienst«, »Erinnerung und Gebrauch der 

Vergangenheit«, »Die Gefahren des Kreuzzugs«, »Martyrium« und »Der Wert des Leidens« 

ermöglicht eine differenzierte Annäherung an Erfahrung und Wahrnehmung der Kreuzfahrer, wobei 
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sich nicht nur zwischen Theorie und Praxis, sondern auch zwischen den literarischen Gattungen 

Unterschiede ergeben. Dabei erscheint es wenig überraschend, aber doch aufschlussreich für die 

unterschiedlichen Erfahrungshorizonte der Zeitgenossen, dass etwa Kreuzzugsprediger viel vom 

spirituellen Wert der militärischen Leistungen und des heldenhaften Todes, aber wenig vom Risiko 

einer langwierigen und demütigenden Gefangenschaft sprachen, das in den Berichten der Chronisten 

und den Darstellungen der Chansons de Geste ungleich größeren Raum einnahm. Letztere wiederum 

hatten weniger Skrupel als die theologisch versierten Propagandisten, den getöteten Kreuzfahrern den 

Status von Märtyrern zuzusprechen. 

Im Ganzen ergibt sich ein Ensemble von Deutungsangeboten, auf das die Kreuzfahrer zurückgreifen, 

dem sie aber auch die eigene Erfahrung entgegensetzen konnten. So hat offenbar die in den 

Chansons de Geste verherrlichte Vergangenheit der (häufig karolingerzeitlichen) Helden, aber auch 

die von den Predigten beschworene Vergangenheit des Alten Testaments für die Bewältigung der 

jeweils aktuellen Situation weniger Bedeutung gehabt als Vorbilder jüngerer Vergangenheit, der 

Kreuzzüge des frühen 13. Jahrhunderts. Wichtigste Referenz für solche Feststellungen ist Jean de 

Joinvilles »Vie de Saint Louis«, nach Smith im Kern der Erfahrungsbericht eines Kreuzfahrers, der 

sein Leben lang von der Kreuzzugsthematik nicht loskam, auch wenn er die Teilnahme am zweiten 

Kreuzzug des verehrten Königs verweigerte, um sich der Wahrung eigener Herrschaftsinteressen zu 

widmen. Das ausführlich begründete Plädoyer für eine frühe, Jahrzehnte später auf das Leben des 

Königs umgewidmete Fassung des Werkes (S. 47–74) stützt sich vor allem auf inhaltliche Momente 

wie das schon früher beobachtete Übergewicht der den Verfasser selbst betreffenden Nachrichten; 

letzte Sicherheit ist aber aufgrund des Fehlens äußerer Indizien wohl nicht zu gewinnen. Unabhängig 

davon bleibt Joinvilles Darstellung, deren literarischen Anspruch Smith auch durch bisher nicht 

beachtete Anlehnungen an Motive der Chansons de Geste profilieren kann, eine Quelle mit 

Ausnahmecharakter. Sie erschließt den Vorstellungs- und Erfahrungshorizont eines Kreuzfahrers und 

engagierten Protagonisten der Kreuzzugsideen, der sich durch vielfältige Faktoren wie die Stellung als 

Adelsherr in der Champagne ohne unmittelbare Bindung an die Kapetinger, seine relative Jugend und 

Unerfahrenheit am Beginn des Kreuzzugs, das dabei gewonnene persönliches Verhältnis zum König, 

ein besonderes Interesse am Motiv der Pilgerschaft und eine intensive Aufnahme der 

zeitgenössischen Vorstellungen von der Nachfolge Christi von anderen unterscheidet. 

Um trotz des Fehlens vergleichbarer Selbstzeugnisse von anderer Seite ein differenzierteres und 

konkreteres Bild von der Kreuzzugswirklichkeit zu gewinnen, vergleicht Smith im abschließenden 

Kapitel die dokumentierte Kreuzfahrerlaufbahn Joinvilles mit der des Oliver von Termes (Crusading 

and Knightly Careers, S. 151–189), dessen jüngst aufgearbeiteter Lebensweg (Gauthier Langlois, 

Olivier de Termes, le Cathare et le croisé [vers 1200–1274], 2001) in mehrfacher Hinsicht einen 

denkbar großen Gegensatz zu Joinville darstellt: Während der Spross einer schon über Generationen 

mit der Kreuzzugsgeschichte verbundenen Adelsfamilie aus der Champagne die Erfahrung des 

Kreuzzugs an der Seite Ludwigs vor allem literarisch verarbeitete, markierte die Teilnahme des 

Okzitaniers am ersten Kreuzzug des Königs nicht nur den Wandel vom anti-kapetingischen Kämpfer 
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an der Seite der Albigenser zum loyalen Gefolgsmann Ludwigs IX., sondern auch den Beginn eines 

Jahrzehnte währenden Engagements als militärisch versierter und gerühmter Anführer von 

Kreuzfahrergruppen. Vordergründig lässt sich erklären, dass der immer wieder mit seiner häretischen 

Vergangenheit konfrontierte Oliver durch fortwährendes Kreuzfahrtengagement wesentlich mehr zu 

gewinnen hatte als der seine persönliche Nähe zum König erinnernde und vor allem am spirituellen 

Ertrag von Pilgerschaft und Kreuzfahrt interessierte Joinville; doch während dieser uns vielfältige 

Einblicke in seine Erfahrungen und Vorstellungen bietet, können wir die Motivationen des anderen nur 

erschließen. Auch in dieser Hinsicht erweist sich die Studie nicht nur als Annäherung an die 

differenzierte und vielfältige Erfahrungs- und Vorstellungswelt von Kreuzfahrern im 13. Jahrhundert, 

sondern auch als Plädoyer für einen differenzierenden Umgang mit den Quellen, die wohl keinen 

»totalen«, sondern verschiedene fragmentarische Zugänge zu Idee und Wirklichkeit des Kreuzzugs 

eröffnen.
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