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Der Autor lehrt Religionsgeschichte des Mittelalters an der katholischen Universität von Toulouse und 

beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten intensiv mit der Geschichte der Juden in Südfrankreich bzw. 

Okzitanien einschließlich der Verfolgungen im Zusammenhang mit dem Pastorellen-Kreuzzug von 

1320. Eine erste Frucht dieses Forschungsschwerpunkts war Passerats 1979 im Organ der von ihm 

mittlerweile geleiteten Société archéologique du Tarn et Garonne veröffentlichter Aufsatz »Les Juifs en 

Tarn-et-Garonne au Moyen Âge«, für den er bezüglich des Pastorellen-Themas vor allem die 

grundlegende, fünfzig Seiten starke Studie von Jean-Marie Vidal aus dem Jahr 1899 herangezogen 

hat. Seitdem haben sich auch englischsprachige Forscher intensiver mit den zunächst offenbar in der 

Normandie, nahe dem Wallfahrtszentrum Mont-Saint-Michel, nach Paris aufgebrochenen »Hirten« von 

1320 beschäftigt, d. h. mit ihren Antrieben und ihren (Un-)Taten sowie nicht zuletzt mit dem 

Bedeutungsgehalt der schillernden Begriffe pastores oder auch pueri als soziale Kategorie, so 

Malcolm Barber 1981 im »Journal of Ecclesiastical History« und zuletzt David Nirenberg in einigen 

Kapiteln seiner Dissertation »Communities of Violence« von 1996, die im Jahre 2001 auch in einer 

französischen Ausgabe erschienen ist – von Georges Passerat charakterisiert als »notre référence 

permanente pour relire l’histoire des Pastoureaux et pour étudier la violence antijuive« (S. 26 Anm. 

53).

Im Gegensatz zu Nirenbergs Band steht bei Passerat jedoch nicht die – vergleichsweise gut 

dokumentierte – Spätphase der Pastorellenbewegung im nördlichen Aragón sowie in Navarra im 

Vordergrund, sondern das Geschehen in Nord-, West- und insbesondere Südfrankreich, dem er einen 

Darstellungsteil von 66 Seiten gewidmet hat, wenn man den Forschungsüberblick auf S. 43–45 samt 

der etwas zu ausführlich geratenen Vorstellung aller relevanten Quellengattungen (S. 45–67) 

mitrechnet, da dort inhaltlich schon einiges vorweggenommen wird. Daneben besteht der Band aus 

einem Epilog und einem 33seitigen Anhang mit den wichtigsten – durchweg bereits edierten oder auch 

übersetzten – erzählenden Quellen, bevor er mit einer reichhaltigen Bibliographie sowie einem Orts- 

und Personenindex schließt.

Eingeleitet wird Passerats Werk – es handelt sich um die Druckfassung einer im Januar 2006 

verteidigten Doktorarbeit im Fach Theologie – von orientierenden Darlegungen zur Situation der Juden 

im mittelalterlichen Frankreich und zum mittelalterlichen Antijudaismus, bevor naheliegenderweise 

eine Einordnung des Phänomens in die Geschichte der sogenannten Volkskreuzzüge erfolgt. Zu 

diesen ist auch der erste Pastorellen-Zug von 1251 zu zählen, der im Gegensatz zur Bewegung von 
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1320 eher vereinzelt (u. a. in Bourges und offenbar in Baigneux-les-Juifs) zu Pogromen geführt hat, 

wenn dieser Eindruck nicht täuscht. Hingegen wurden anlässlich eines weiteren Spontan-

Kreuzzugsunternehmens im Jahre 1309 etliche Judengemeinden in den Niederlanden – einige 

anscheinend auch im Elsass – angegriffen und damit zu einer Zeit, in der die Juden aus dem 

Königreich Frankreich schon seit drei Jahren vertrieben waren. Nachdem diesen im Jahr 1315 die 

Möglichkeit zur Rückkehr eingeräumt worden war, wiederholten sich die Pogrome von 1309 vor 

ähnlichem Hintergrund insbesondere im Languedoc, und zwar an möglicherweise über hundert 

Brennpunkten. Diese hohe Zahl ergibt sich aus der hebräischen Überlieferung, deren Verlässlichkeit 

freilich von Passerat in diesem Punkt angezweifelt wird (vgl. S. 86). Die Übergriffe auf die Juden 

versteht er vor allem als Ausdruck der Diabolisierung der Juden im Rahmen einer bekanntlich von 

Robert Ian Moore so apostrophierten »Verfolgungsgesellschaft«, die im Untersuchungsraum und 

-zeitraum geprägt gewesen sei von einem Klima der Irrationalität und Hexenjagd, das mit 

Kreuzzugsfanatismus und Messianismus bei den Pastorellen, ihren Sympathisanten und 

Helfershelfern eine brisante Mischung einging.

Ausdrücklich wendet sich Passerat an einer Stelle gegen David Nirenbergs politische Einstufung der 

judenfeindlichen Exzesse als Steuerrevolte mit Frontstellung gegen den König, da für den Autor 

(geistlichen Standes) die bei »Kinderkreuzzügen« maßgeblichen Motivationen vornehmlich religiöser 

Natur waren (S. 73). Passerat verkürzt damit jedoch die Argumentation von Nirenberg und weist sie 

zurück, ohne sich eingehender mit ihr auseinanderzusetzen. Andererseits hätte ihm der 1999 

erschienene Aufsatz des Rezensenten über den Zusammenhang von Kreuzzügen und 

Judenfeindschaft1 hilfreich sein können, der jedoch offenbar nicht zu seiner Kenntnis gelangte. So ist 

der verdienstvollste Part des Bandes wohl der chronologisch-ereignisgeschichtliche, der die Vorgänge 

des Jahres 1320, wie sie für die Hauptstationen Paris, Saintes, Angoulême, Castelsarrasin oder 

dessen Umgebung (zur damit verbundenen Problematik siehe S. 85), Verdun-sur-Garonne, Vitry, 

Toulouse, Lézat, Albi und Narbonne dokumentiert sind, mit manchen neuen Einzelheiten aus den vom 

Autor gesichteten Archivalien rekapituliert. Zugrunde liegt seinen Ausführungen u. a. auch das 

wertvolle Aktenmaterial der von dem neuen König Karl IV. von Frankreich im Jahre 1322 eingesetzten 

Untersuchungskommissionen zur Aufklärung und Ahndung der von den verschiedenen 

Pastorellenbanden und ihren opportunistischen Begünstigern in den Städten begangenen Verbrechen 

und das ausführliche Protokoll eines Verhörs des wohl aus Deutschland stammenden Juden Baruch in 

Pamiers am 13. Juli 1320, der den Aufenthalt der Pastorellen in Toulouse mit- und durch seine 

erzwungene Einwilligung in die Taufe überlebt hatte (im lateinischen Original und in der französischen 

Übersetzung von Jean Duvernoy abgedruckt auf S. 139–148).

Es ist erfreulich, dass mit der Monographie von Georges Passerat nunmehr eine neue, kenntnisreiche 

und gut lesbare Untersuchung des Pastorellen-Kreuzzugs von 1320 vorliegt, auf die sich die 

Forschung künftig wird stützen können. Eine Anerkennung ist dem Autor dafür bereits mit der 

1 Gerd Mentgen, Kreuzzugsmentalität bei antijüdischen Aktionen nach 1190, in: Alfred Haverkamp (Hg.), Juden 
und Christen zur Zeit der Kreuzzüge, Sigmaringen 1999 (Vorträge und Forschungen, 47), S. 287–326.
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Verleihung des »Prix d’histoire 2006 (Prix Gratien Leblanc)« der Académie du Languedoc zuteil 

geworden. Angesichts dessen möchte der Rezensent abschließend nicht allzu kleinlich wirken, wenn 

er noch kurz einige Druckfehler anspricht, aber vielleicht hätte doch etwas mehr Sorgfalt auf die 

Schreibung ausländischer Namen und Titel verwendet werden dürfen. So heißt es durchweg 

»Malcom« anstatt Malcolm, ferner »Ginsbourg« statt Ginzburg (S. 11), »Élisabeth A.-R. Brown« statt 

Elizabeth A. R. Brown (S. 75), »John-Henry Mundy« statt John Hine Mundy (S. 21), »The Laters 

Crusades« statt »The Later Crusades« (S. 163), »Weackland« statt Weakland (S. 165) oder auch 

kurioserweise »Power and deviance dans [!] Western Europe« statt »in Western Europe« (S. 15 Anm. 

19). Im Übrigen hieß die berühmteste französische Geschichtszeitschrift im Jahr 1976 nicht »Annales 

Économie et Sociétés« (so S. 24 Anm. 50), sondern »Annales. Économies – Sociétés – Civilisations«.
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