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Information und Transformation – Kriegschroniken im Baltikum - Textanalyse

1. Einleitung

Ausgangsbasis

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit zwei erzählenden Quellen  aus der Zeit der Missionskriege im

Baltikum: mit der Chronik Livlands von Heinrich von Lettland („Chronicon Livoniae“ 1226 ) und der

Chronik des Preußenlandes des Deutschordenspriesters Peter von Dusburg („Chronica Terre Prussie“

1326 ). Die Perspektive der Untersuchung ist von einem Zugriff geprägt, der  sich an der literatur-

wissenschaftlich-strukturalistischen Textanalyse orientiert.1  Im Zentrum des Interesses steht die in den

Texten enthaltene ethnographische Information. Ihre Einbindung und Ausgestaltung wird mit dem

Ziel untersucht, intra- und intertextuelle Bezüge aufzuzeigen und auf diesem Wege einen Beitrag zur

Beschreibung der wirksam gewordenen Codes zu leisten bzw. Aussagen über die vom Code

ausgehende formale Determiniertheit bestimmter Aussagen zu treffen.2 Es soll jedoch bereits an dieser

Stelle betont werden, dass der Nachweis vorgeformter Elemente im Text der Quelle für sich allein

keine Aussage über den Wahrheitsgehalt der überlieferten Nachricht erlaubt. Die Überprüfung der

Übereinstimmung von Nachricht und Realität muss Historikern überlassen bleiben.

Im Kontext der Unabhängigkeitsbewegung der baltischen Länder seit 1989 spielte der Rückgriff auf die

Vergangenheit eine große Rolle. Dies wird u.a. an den Veröffentlichungen deutlich, die in jener Zeit

den Buchhandel erreichten. Bereits 1989 erschien die „Lietuvos Istorija“ von Adolfas Šapotka 3 als

photomechanischer Nachdruck der Ausgabe von 1936 4, 1992 wurden die Chroniken von Heinrich von

Lettland und von Hermann von Wartberg in der litauischen Übersetzung von Juozas Jurginis

veröffentlicht5, 1993 folgte Simonas Daukantas6, 1994 eine von Angel÷ Vyšniauskait÷7  zusammen-

gestellte Übersicht der Quellen zur litauischen Geschichte und 1996 posthum die von Norbert V÷lius

edierte Quellensammlung zur baltischen Religion und Mythologie.8 Da die vorchristlichen baltischen

Kulturen in erster Linie orale Kulturen waren, war und ist das litauische Nationalbewusstsein bei der

Suche nach identitätsstiftendem Geschichtswissen auf Berichte angewiesen, die im Zuge der christ-

                                                
1 Zu Methode und Begrifflichkeit vgl. S. 64 ff. der vorliegenden Arbeit.
2 Zum Codebegriff und seinen Implikationen vgl. S. 77 der vorliegenden Arbeit.
3 Šapotka 1989
4 Hellmann erwähnt dieses Geschichtswerk in folgendem Kontext: „ Der Staatspräsident Smetona erschien als

„Volksführer“ (Tautos Vadas); die Anknüpfung an das alte Großfürstentum Litauen und damit an die Tradition einer
einstigen Großmacht am Rande des östlichen Mitteleuropa wurde hervorgehoben; 1936 erschien als Sammelwerk die
von A. Šapotka harausgegebene „Litauische Geschichte“ (Lietuvos Istorija), die im Sinne einer vaterländischen
Geschichtsauffassung abgefasst war.“ Hellmann 1976, S.164

5 Jurginis 1991
6 Daukantas 1993
7 Vyšniauskaitė 1994
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lichen Mission entstanden. Von der modernen litauischen Ethnographie werden die Informationen bei

Heinrich von Lettland und Peter von Dusburg im allgemeinen für glaubhaft gehalten. Trotz des

durchaus kritischen Blickes auf die Zielsetzung der Chronisten (Rechtfertigung der Härten des

Eroberungskrieges über das Mittel der Beschreibung der heidnische Bräuche) werden die Nachrichten

selbst als wichtiges Zeugnis eingestuft. So schreibt Romas Batūra über Heinrich von Lettland:

“Heinrich bemüht sich als Ideologe des Katholizismus um eine Rechtfertigung des päpstlichen Segens

für den Krieg gegen die Völker des Baltikums, an den Ereignissen nahm er selbst aktiv teil. Der

Chronist betont, dass er das beschreibt, was er selbst mit seinen eigenen Augen gesehen hat oder von

Augenzeugen erfuhr. Und so enthält die Chronik, obwohl sie tendenziös ist, viel authentisches Material

über die baltischen Völker, darunter auch über die Litauer.“9

Über Peter von Dusburg liest man bei V÷lius: „Wie Wilhelm Mannhardt mit gutem Grund vermutete,

stammten die Kenntnisse der Religion der Pruzzen, über die Peter von Dusburg verfügte, nicht aus

einer älteren, schriftlich vorliegenden Chronik, sondern aus der gelebten Tradition (nach den Berichten

von Ordensbrüdern oder Berichten der Pruzzen selbst, insbesondere derjenigen, die dem adligen Stand

angehörten). Als Informanten waren die Ordensbrüder, die von den Glaubensvorstellungen ihrer

pruzzischen Gegner berichteten, nicht immer in der Lage, alle Hintergründe zu verstehen, zum Teil

fälschten sie auch bewusst, um die Pruzzen zu erniedrigen. Aber Peter von Dusburg war in der Lage,

die ihm überbrachten Informationen zu prüfen, denn er hatte mit den besiegten Pruzzen Kontakt.

Seine Nachrichten sind eine zuverlässige Quelle zur Religion und Mythologie der alten Pruzzen.“ 10

Eine ähnliche Sicht auf diese Quellen findet sich bei Marija Gimbutas, was etwas erstaunt, denn gerade

sie arbeitet über das Göttersystem der vorchristlichen Litauer, weshalb man Grund hätte, bei ihr eine

kritische Position zu erwarten. Gerade die bei Gimbutas ausführlich behandelte “vorindoeuropäische”

Schicht der vorchristlichen Religion ist in den Chroniken nur an Spuren aufzeigbar, die keineswegs im

Zentrum der jeweiligen Mitteilung stehen.11 Aus dem Rahmen der grundsätzlichen Akzeptanz als

Quelle fällt die von Yvonne Luven als Dissertation verteidigte Studie zur Religionsgeschichte der

Letten und Litauer. Heinrich von Lettland wird außer der Ersterwähnung des Götternamens

“Perkunas” kein nennenswerter Informationsgehalt zugeschrieben, zu Peter von Dusburg schreibt

Luven: “Der Verfasser war Priester und Mitglied des Deutschen Ordens. Die Chronik entstand

vermutlich auf der Ordensburg in Königsberg. Im Geist seiner Zeit verwendet der Chronist nicht sehr

viel Sorgfalt auf eine genaue Schilderung der vorgefundenen Fremdreligion.”12

Als schwerwiegende Komplikation bei der Einschätzung von Nachrichten aus älteren historischen

                                                                                                                                                                 
8 Vėlius 1996
9 Batūra in Vėlius 1996, S. 275 (meine Übersetzung)
10 Vėlius in: Vėlius 1996, S. 329 (meine Übersetzung); Mannhardt 1936, S. 90-91.
11 Gimbutas 1989 b
12 Luven 2001, S.220
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Quellen nennt Luven das Problem der Topoi. Gerade in hochmittelalterlichen Geschichtsquellen treffe

man immer wieder auf Listen heidnischer Bräuche, diese seien als Topoi anzusehen, einer der

maßgeblichen Urheber sei Augustinus. Der von der Ethnographie gewählte Lösungsversuch des

Problems, der in der Einbeziehung anderer Quellengruppen – z.B. der Dainas13 – bestand, sei zwar

noch immer der einzige gangbare Weg, habe jedoch vor dem Hintergrund des modernen Forschungs-

standes an Eindeutigkeit verloren, da historische Quellen und Folklorequellen ineinander verwoben

seien.14

Wie oben bereits angesprochen, besteht das Ziel der vorliegenden Arbeit nicht in der Überprüfung des

Wahrheitsgehaltes einzelner Nachrichten, sondern in der Analyse ihrer Einbindung in den Text als

vielschichtiges Zeichen. Aus kultursemiotischer Sicht handelt es sich bei den Chroniken einerseits um

historische Quellen (Zeitzeugnisse, Berichte durch Augenzeugen oder nach verläßlichen Zeugen),

andererseits jedoch um komplexe sprachliche Zeichen, bei deren Abfassung die Autoren nicht nur

ihrem Wissen und Gewissen bzw. ihren Absichten folgten, sondern auch den speziellen Organisations-

formen der Textsorte und den aus dem jeweiligen Diskurs resultierenden Anforderungen. Dabei war

der Gedanke wichtig, dass es auch für eine historische Fragestellung von Interesse sein könnte, ob bei

bestimmten Informationstypen eine hohe Wahrscheinlichkeit von intertextuellen Vorgaben und

strukturellem Druck besteht: Hier ist vor allem an Informationen über die Kultur von Kriegsgegnern

gedacht, das Prinzip ließe sich jedoch auch auf andere Schwerpunkte übertragen. Selbst dann, wenn die

Informationsausbeute für die heidnischen Gesellschaften des Baltikums unbefriedigend bleibt, ist das

Ergebnis ein Beitrag zur Beschreibung der Instrumente, mit denen die christliche Kultur Europas die

Grenzproblematik15 in ihren Diskurs integriert.

                                                
13 Dainas (Lieder) sind in Lettland und Litauen verbreitet. In Lettland sind sie sehr kurz, in Litauen haben sie den

Charakter von Balladen. Sie sind eine wichtige Quelle der Ethnographie. Vgl. S. 472 der vorliegenden Arbeit.
14 Vgl. Luven  2001, S. 21.
15 Es geht um die Grenze zwischen semiotischen Räumen. Vgl. S. 66 der vorliegenden Arbeit.
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Autoren, Texte, Diskurs

Chronicon Livonicum

Der Autor der heute unter dem Titel “Heinrici Chronicon Livonicum” bekannten Chronik ist im Text

nirgends explizit genannt. Es wird aber allgemein angenommen, dass er der in der Chronik selbst

mehrfach erwähnte Priester Heinrich ist. Dieser wurde 1208 zum Priester geweiht, war zum Teil in der

Mission tätig, nahm aber auch aktiv an den Kämpfen teil. Mehrfach wird in der ersten Person berichtet,

dies vor allem in Zusammenhang mit Kriegszügen. Hier trifft man zum Teil auf “persönliche”

Informationen wie die folgenden Stellen zeigen16:

“Interim alii estones erant remigantes circa nos et lanceis et sagittis suis vulnerantes plures ex nostris, et alii, redeuntes

iterum eadem via circum nos, lapidibus et pedis suis iactantes super nos. Et erant timores nobis tam de portu clauso,

quam de bellorum incommodis.”17

“Et occurrit eis ventus ab aquilone frigidissimus. Erat enim frigoris tanta asperitas, ut extremitates membrorum ipsorum

in frigiditate multis perirent et aliis nasus, aliis manus aliisque pedes congelarentur et omnibus nobis domi postea

redeuntibus nova cutis in facie supercresceret vetere proiecta. Qiudam eciam postea mortui sunt.”18

Das Original der Handschrift ist nicht erhalten. Die älteste Handschrift stammt aus dem späten drei-

zehnten oder dem frühen vierzehnten Jahrhundert, gefunden wurde sie 1862.  Die erste Veröffent-

lichung des Textes erfolgte durch Johann Daniel Gruber im Jahr 1740, 1853 wurde der Text von

August Hansen als Band 1 der Scriptores rerum Livonicarum gedruckt.

Der Autor der Chronik verfügt über eine geistliche Ausbildung, nachweisbar sind Kenntnisse des Alten

und Neuen Testamentes, außerdem Anspielungen und Zitate aus Vergil sowie aus Brevier und Missale.

Bis heute wird die Chronik immer wieder als Basistext bzw. als grundlegendes Dokument benutzt,

wenn es um eine Darstellung der älteren Geschichte Livlands geht. 19 Von Mannhardt erfährt der

Chronist eine sehr positive Einschätzung, die hier stellvertretend für andere, ähnlich akzentuierte

Bewertungen angeführt werden soll: “Vom Standpunkte eines glaubenseifrigen Geistlichen, nicht ohne

Subjektivität und befangen in der Denkweise seiner Zeit, aber nach Kräften wahrheitsliebend, ver-

zeichnete er die Kämpfe und Ereignisse, welche er als Augenzeuge selbst erlebt oder von glaub-

würdigen Zeugen erfahren hatte, mit einer Fülle von Details. Zwar unterliess er, das innere Leben der

                                                
16 Auch wenn der Gebrauch der ersten Person im Plural nicht unbedingt die persönliche Anwesenheit des Chronisten

signalisieren muss, ist es doch naheliegend, da Heinrich von Lettland sonst überwiegend in der dritten Person
berichtet. Absolute Sicherheit kann es dennoch nicht geben. Der Wechsel der Person kann auch stattgefunden haben,
um der Abgrenzung der eigenen Position von der Position des Kriegsgegners einen zusätzlichen Akzent zu verleihen.
Vgl. zur Einordnung S. 543 der vorliegenden Arbeit.

17 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XIX, 5
18 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXII, 9
19 Beispiele hierfür sind u.a. Gnegel-Waitschies 1958, Bennighoven 1965, Zühlke 2002
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Stämme und die Umwandlung zu veranschaulichen, welche dasselbe in jener Sturm- und Drangperiode

erfuhr (ihm wie den meisten mittelalterlichen Schriftstellern ging dafür die Beobachtungsgabe ab),

selbst die Zustände der von ihm während eines friedlichen Überganges vom Heidentum zum

Christentum jahrelang seelsorgerisch beratenen Letten zu schildern, lag seinem Interesse fern, aber

unwillkürlich entschlüpfen seiner Feder kleine Züge, welche gerade wegen der Unabsichtlichkeit ihrer

Erwähnung um so glaubwürdiger sind.”20

Chronica Terre Prussie

Peter von Dusburg war Priesterbruder des Deutschen Ordens, seine Chronik widmete er dem Hoch-

meister Werner von Ursel. Er setzte sie bis zum Jahr 1330 fort, dem Jahr der Ermordung des Hoch-

meisters. Da die Nachrichten ab 1289 an Ausführlichkeit gewinnen, wird vermutet, dass sich der Autor

von diesem Zeitpunkt an selbst im Pruzzenland aufhielt. Auffällig ist ein Zurücktreten des Anteils der

Wunderberichte im weiteren Verlauf des Textes gegenüber den Anfängen des Berichtes. 21

Das Original der Chronik ist nicht erhalten. Die erste Veröffentlichung erfolgte 1679 durch Christoph

Hartknoch, 1861 edierte Max Töppen den Text und ließ ihn im ersten Band der Scriptores rerum

Prussicarum drucken. Peter von Dusburg hatte Zugang zu den Ordensarchiven und benutzt eine Reihe

von weiteren Quellen: darunter den sogenannten Bericht des Hermann von Salza (zur Berufung des

Ordens ins Pruzzenland) und die Chronik von Martinus Polonius für weiterführende Ergänzungen.

22Er zitiert wiederholt und ausführlich das Alte und Neue Testament, verfügt über Kenntnisse der

Schulautoren (Ovid, Horaz, Livius) und einiger für das Geschichtswissen des Mittelalters prägender

Werke (Hieronymus, Gregor, Isidor, Petrus Comestor). Möglicherweise stammen die entsprechenden

Zitate nicht aus erster Hand, sondern aus einem Florilegium. 23

In seiner Darstellungstechnik ist Peter von Dusburg  in noch stärkerem Maße als Heinrich von Lettland

darum bemüht, sein Wissen entsprechend den Anforderungen des angestrebten Diskurses zu

strukturieren. Das Ende der Chronik enthält eine unmissverständliche Verteidigung der Position des

Ordens. Diese erfolgt jedoch nicht durch offene Kritik am Erzbischof von Riga, und selbst der

polnische König wird nicht explizit als Feind des Christentums bezeichnet, obwohl er sich mit einer

heidnischen Heeresmacht verbündet.24 Denunzierend sind die Kontexte, und dabei kommt den

                                                
20 Mannhardt 1936, S. 29
21 Batūra 1985, S. 46
22 Mit Martin von Troppau („Martini Oppaviensis chronicon pontificum et imperatorum“) beruft sich Peter von Dusburg

auf das historiographische Werk, das im europäischen Mittelalter die größte Verbreitung fand. Im Gegensatz zu der
Wertschätzung durch die Zeitgenossen hat sich die Forschung der Neuzeit erst spät für Martin von Troppau
interessiert (Ikas 2002, S. 3-4).

23 Batūra, der Herausgeber der litauischen Ausgabe, geht von einer begrenzten Quellenbasis des Chronisten aus und
folgert, dass Peter von Dusburg eigenständig formuliert und selbständig strukturiert. Ob das nun ein Argument für
die Zuverlässigkeit der Information ist, lässt er offen (Batūra 1985, S. 42-44).

24 Für das Jahr 1326 berichtet Peter von Dusburg von dem Bündnis zwischen Lokietek (rex Polonie) und Gediminas und
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Litauerfürsten eindeutig eine Schlüsselfunktion zu: Ihre Aktionen strahlen auf die Aktivitäten ihrer

Verbündeten aus. Dieses Prinzip funktioniert nur dann, wenn die Aussagen über die Heiden selbst den

Erwartungen der Adressaten entsprechen. In diesem Punkt ist Peter von Dusburg kein innovativer

Autor, trotzdem gibt es auch bei ihm in Einzelfällen die Bemühung, den heidnischen Kriegsgegner mit

Attributen auszustatten, die eher der eigenen Sphäre als der Sphäre der außerhalb des Bezugsfeldes

stehenden Glaubensfeinde zuzuordnen sind:

„Frater Lodewicus de Libencele vir nobilis et in rebus bellicis ab adolscencia exercitatus[ …]

Hic dum captus esset, presentatus fuit Scumando, qui, quia similis ei fuit audacia, multum dilexit eum, unde accidit,

quod ipsum adhuc in captivitate positum duxit secum ad locum, ubi pociores terre Sudowie convenerant ad

potandum. » 25 

Hier wird der ritterliche Kodex auf den heidnischen Kriegsgegner angewendet, was jedoch die

Ausnahme bleibt. Helmut Bauer erklärt die Stelle damit, dass sich so bereits andeutet, was für die

kommende Entwicklung typisch werden sollte: das Überhandnehmen der sportlich-ritterlichen

Elemente über die vom Glaubenskrieg ausgehende Motivation.26 Der Chronist hätte sich somit der

schwierigen Aufgabe unterzogen, zwei sehr verschiedene Diskurstypen zu vereinen: den der

typologisch abgesicherten lateinischen Chronik und den vor allem in volkssprachlichen Texten

anzutreffenden des ritterlichen Epos. 27 Für die überwiegende Zahl der Stellen, die sich mit heidnischen

Kriegsgegnern befassen, trifft diese Relativierung ohnehin nicht zu, sie zeichnen sich durch

Eindeutigkeit aus, und Helmut Bauer ist zu folgen, wenn er schreibt: „Die Charakterisierung der

Ungläubigen [...] vollzieht sich ganz in den gewohnten Formen streng kirchlich-dualistischen Denkens.

Die Gegner sind die filii Belial, deren malicia und nequicia alle Zusammenstöße mit dem Orden

hervorruft. Biblische Vorstellungen, besonders Tiersymbole, sind häufig. Swantepolk, die Verkörperung

alles Bösen, wird mit dem Teufel in Parallele gesetzt, der Löwe versinnbildlicht ihn ebenso wie die

Schlange, die vor der Wahrheit die Ohren verschließt; Schlauheit und List eines Fuchses eignen ihm

                                                                                                                                                                 
fügt hinzu, dass der Sohn von Lokietek (Kasimir) die Tochter von Gediminas (Anna-Aldona) „kürzlich“ geheiratet
habe. Auch das Ehebündnis vermittelt in Peters Text den Eindruck einer Initiative des christlichen Königs gegenüber
dem heidnischen Fürsten, der als „rex Lethowinorum“ bezeichnet ist. Der Name (und damit ein Hinweis auf das
Christentum) der litauischen Fürstentochter ist nicht genannt: „Anno Domini MCCCXXVI rex Polonie rogavit
Gedeminum regem Lethowinorum, cuius filiam filius eius noviter duxerat in uxorem, ut ei aliquos armigeros de
gente sua mitteret.“ Von den Litauern wird anschließend Brandenburg verwüstet, 6000 Christen finden den Tod
(Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 361). Zum historischen Hintergrund vgl. S. 409 der vorliegenden
Arbeit.

25 Peter von Dusburg : Chronica Terre Prussie III, 210
26  Bauer 1935, S. 50; Batūra setzt den Informationswert der Chronik auf einer anderen Ebene an. Er sieht vor allem die

Orts- und Personennamen (z.B. Herkus Mantas/Henricus Monte) als auch heute noch nützliche Information an (
Batūra 1987, S. 55).

27 In Zusammenhang mit Swantopolk von Pomerellen spielt Peter von Dusburg auf das Rolandslied an (Chronica Terre
Prussie III, 44). Zum historischen Hintergrund vgl. S. 411 und zur Auswertung der Stelle vgl. S. 564 der
vorliegenden Arbeit. Der schwierigen Aufgabe, verschiedene Texttypen zu bedienen, schreibt Batūra die in der
Chronik enthaltenen Fehler in der Datierung und Reihenfolge zu. Ein weiteres Motiv für Änderungen im Ablauf der
Ereignisse ist das vom Narrativ ausgehende kausale Strukturierungsprinzip (Batūra 1985, S. 49).
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unter dem harmlosen Kleid des Lammes.“28

Schwertmission als gottgewollte Heilswirkung

Der mittelalterliche Chronist stand in der Spannung zwischen dem Wunsch nach Wahrheitsüber-

mittlung und dem Bedürfnis nach Sinnfindung und Sinnübermittlung vor dem Hintergrund eines

historia-Begriffes, der sich an der Präfiguration des Heilsgeschehens in der Bibel orientiert.  Das hier

angesprochene typologische Denken, welches einem Ereignis des Alten Testamentes ein Ereignis des

Neuen Testamentes zuordnet, wird bereits von Augustinus um die Dimension von Gegenwart und

Zukunft erweitert, was es dem Chronisten ermöglicht, die von ihm dargestellten Ereignisse zu

integrieren:

„Vetus enim Testamentum est promissio figurata. Novum Testamentum est promissio spiritaliter intellecta.

Cum enim Ierusalem quae fuit in terra pertineat ad Vetus Testamentum, imaginem habet ad Ierusalem quae est in caelo,

et pertinet ad Novum Testamentum[...]

Liberatur secundum Vetus Testamentum populus de Aegypto, liberatur secundum Novum Testamentum populus a

diabolo. Persecutores Aegyptii et Pharao persequuntur exeuntes de Aegypto Iudaeos, persequuntur populum christianum

peccata ipsorum et diabolus princeps peccatorum. Sed sicut  Iudaeos usque ad mare persequuntur Aegyptii, sic christianos

usque ad baptismum persequuntur peccata. Intendite Fratres, et videte, liberantur per mare Iudaei, obruuntur in mare

Aegyptii; liberantur christiani in remissionem peccatorum, delentur peccata per baptismum.”29

Vor diesem Hintergrund gibt Hans-Werner Goetz folgende Zusammenfassung der Aufgabe des

mittelalterlichen Geschichtsschreibers: „Historia [...] war Geschichtsschreibung und Auslegungsart

zugleich, weil die mittelalterlichen Autoren die Geschichte als Ereigniserzählung nicht grundsätzlich

von der Geschichte als Schriftsinn, die auf littera und res gestae beruhte, trennten[...] Die Historio-

graphie trug nicht nur das historische Wissen für die Bibelexegese, und besonders für die historische

Auslegung zusammen, sie wurde vielmehr selbst als Exegese verstanden.30

Gleichzeitig ergibt sich aus dem Bewusstsein, dass die Geschichte endlich ist, und aus der auf die

Erlösung ausgerichteten Lehre von den vier Weltreichen ein gewisser Optimismus, der vor allem in der

Weltchronistik Einfluß auf Auswahl und Anordnung der dargestellten Ereignisse hatte. Der Leser

erhielt die entsprechenden Signale über die explizite Einbindung des erzählten Geschehens  in

welthistorisch-heilsgeschichtliche Zusammenhänge – so u.a. bei Orosius, Gregor von Tours, Otto von

                                                
28 Bauer 1935, S. 51
29 Augustinus: Predigten zum Buch Genesis. Frankfurt u.a. 2000, S. 108/109; mit der Entsprechung der Verfolgung des

Gottesvolkes durch den Pharao und der Verfolgung der Christen durch den Widersacher beendet Heinrich von
Lettland seine Chronik. Der Widersacher erhält den Namen des heidnischen Gottes Tharaphita. Das Ertränken des
Pharao entspricht der Austreibung von Tharaphita. (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXX, 6).

30 Goetz 1985, S.203
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Freising, aber auch bei Lampert (trotz der Bezeichnung von dessen Werk als „Annalen“) und zumin-

dest ansatzweise bei Helmold und in den Chroniken aus dem Baltikum. Selbst die Livländische Reim-

chronik, die als volkssprachlicher Text aus der hier angerissenen Reihe herausfällt, stellt keine Aus-

nahme dar: Sie beginnt mit der Schöpfungsgeschichte und offenbart gerade in den Eingangssequenzen

Vertrautheit mit dem typologischen Denken.

Sowohl bei Heinrich von Lettland als auch bei Peter von Dusburg lassen sich deutliche Hinweise auf

ein Geschichtsverständnis finden, das auf Typologien aufbaut. Beide Verfasser waren der eroberungs-

willigen Macht verpflichtet. Sie beschreiben die Schwertmission als gottgewolltes Heilswirken und

sehen die Beseitigung des Heidentums als unausweichliche Folge der Erfüllung des Heilsplans. Die

Chroniktexte enthalten mehrfache Belege für diese Überzeugung – neben explizitem Bekenntnis vor

allem auch die typologische Bewertung von Einzelereignissen durch die Rückbindung an die Bücher

des Alten und Neuen Testamentes. Für Heinrich seien hier Eröffnungssequenz und Abschluß ange-

führt, wo der Bezug zu dem oben angeführten Augustinuszitat bzw. zu dem von diesem repräsentierten

Denkmodell auf der Hand liegt:

„ Divina providencia, memor Raab et Babilonis, videlicet confuse gentilitates, nostris et modernis temporibus Livones

ydolatras ab ydolatrie et peccati sompno taliter igne sui amoris excitavit.” 31

„ Quod reges hactenus non potuerunt, hec beata virgo per servos suos Rigenses breviter et leniter ad honorem sui nominis

adimplevit. Quo completo, quo facto, populo videlicet cuncto baptizato, Tharaphita eiecto, Pharaone  submerso, captivis

liberatis, redite cum gaudio Rigenses !”32

Für Peter von Dusburg sei die folgende Stelle aus dem zweiten Buch der Chronik angeführt (also noch

aus dem einleitenden Teil) :

„Multa bella antiquitus gesta sunt contra Pruthenos, ut veteres narrant historie, per Iulium Cesarem, item per IX

germanos de Swecia, qui dicebantur Gampti, item per Hugonem dictum Potyre, ultimo per fratrem Cristianum episcopum

Prussie et per fratres milites Cristi, qui vocabantur fratres de Dobrin. Sed habita oportunitate Prutheni capitaneos  et

alios, qui eis prefuerant, occiderunt aut a se longius fugaverunt et sic iugum servitutis excuciebant a cervicibus suis et in

errores pristinos sunt relapsi. Modo per fratres hospitalis sancte Marie domus Theutonicorum Ierosolimitani incipiunt

nova bella contra ipsos.”33

Um die Komplexität derartiger Bezüge zu veranschaulichen, seien hier zwei Konnotationsstränge

angeführt, welche Peter von Dusburg durch die eingearbeiteten Bibelzitate aufruft:

                                                
31 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae I, 1
32 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae, XXX, 6
33 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie II, 7
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„iugum servitutis excuciebant a cervicibus suis ”34

verweist auf Gn 27,40 :

„erit benedictio tua vives gladio et fratri tuo servies

tempusque veniet cum excutias et solvas iugum eius de cervicibus tuis”

Der Kontext ist der Segen Isaaks, den Jakob nach dem Rat seiner Mutter durch List vor seinem älteren

Bruder Esau erhält. Der Zusammenhang mit der Heidenmission liegt erst offen, wenn man die

typologische Deutung als Komponente der Gesamtbedeutung miteinbezieht. Bei Augustinus („De

Esau et Iacob“) steht Jacob für das geistige Prinzip, Esau für das fleischliche. Das fleischliche Prinzip

ist dem geistigen unterlegen, das Fleisch soll dem Geist dienen. Das abgeworfene Joch deutet

Augustinus eschatologisch auf die endgültige und unausweichlich bevorstehende Bekehrung der

Heiden, welche Isaak mit Gn 27,40 voraussagt:

„Sed ne tolleret liberum arbitrium [...] adiecit: erit autem, cum deposueris et solveris iugum de collo tuo. Quid est: Erit

autem, cum deposueris et solveris iugum de collo tuo? Liberum tibi est, si volueris, converti, non quasi duo eritis, sed unus

Iacob. Omnes enim qui convertuntur ab Esau, ad Iacob pertinent.“ 35

Peter verbindet den Ausblick auf die endgültige Bekehrung der Heiden mit der Apologie des gerechten

Krieges, welcher von Gott gewollt ist:

„Hec sunt illa nova bella , que elegit Dominus, ut subvertat portas hostium [...] Nec tantum est novitas in bello, sed

eciam in novo genere bellandi, quia non solum materialibus, sed armis spiritualibus vincitur hostis, scilicet oracione.“ 36

Hierbei handelt es sich um die Einbindung des Gotteslobes der Richterin Debora nach dem Sieg über

die Feinde Israels.

„Hec sunt illa nova bella , que elegit Dominus, ut subvertat portas hostium“

verweist auf das Buch der Richter (Idc 5,8):

„nova bella elegit Dominus et portas

hostium ipse subvertit

clypeus et hasta si apparuerint in

quadraginta milibus Israhel“

Zwei Dinge sollen hier angemerkt werden. Der Kontext des Alten Testamentes stellt die „neuen

Kriege“ in den Gegensatz zu den Kriegen, welche geführt wurden, als nicht der Herr, sondern die

Abgötter angebetet wurden. Als Strafe für mangelnde Gottestreue erhält der Herr die Heiden, um sein

Volk zu züchtigen und zu prüfen. Bei Peter von Dusburg erscheint die Anspielung in Verbindung mit

                                                
34 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie II, 7
35 Augustinus: Predigten zum Buch Genesis. Frankfurt u.a. 2000, S. 134/135
36 Peter von Dusburg : Chroica. Terre Prussie II, 7
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der Aufzählung der bereits gegen die Pruzzen geführten Kriege, welche jedoch nicht zur endgültigen

Unterwerfung geführt hatten. Dem gottgefälligen Krieg entspricht der Krieg der Brüder. Die Zuord-

nung auf der anderen Seite der Achse bleibt dem Rezipienten überlassen, liegt jedoch auf der Hand.

Für den hier interessierenden Zusammenhang ist wichtig, dass die Heiden als Instrument der Prüfung

charakterisiert sind, was einerseits ihre Handlungsweise voraussagbar macht, andererseits bereits vor-

wegnimmt, wie der Kampf mit ihnen bei ungebrochener Gottestreue ausgehen wird.

Das Thema der Gottestreue, das heißt in diesem Fall das Festhalten am geistlichen Prinzip, ist ein

Leitmotiv des zweiten Buches der Chronik. Beginnend mit der Anspielung auf Esau und explizit

fortgesetzt in der großen Waffenallegorie des achten Kapitels und der Erläuterung des Gebrauches

geistlicher und fleischlicher Waffen im neunten Kapitel wird die Kohärenz des Textes durch die

Verkettung von Elementen dieses Bedeutungsfeldes organisiert. Der Einsatz von Typologien und die

explizite Zuschreibung von Merkmalen gehen dabei ineinander über.

Struktureller Druck und historische Nachricht

Einleitung und Abschluß geben der Chronik Heinrichs von Lettland einen Rahmen, der für den Rezi-

pienten richtungsweisend ist. Nicht um die sich selbst genügende Aufreihung gleichermaßen bedeut-

samer und aus sich selbst heraus untereinander verketteter Ereignisse geht es dem Autor: Sein Ziel

besteht von vornherein auch in der Bewertung, einer Bewertung, die er über Zuordnungsmuster ein-

bringt. Der Chronist ist ein Vermittler. Er produziert einen Text, der die berichteten Ereignisse in eine

zumindest zweistellige Relation 37einbindet. Dabei kommt dem in der Chronik berichteten Ereignis der

Stellenwert einer Variation zu, die sich auf das in der Heiligen Schrift vorgeformte Urzeichen bezieht.

Die Aufgabe des Rezipienten besteht darin, aus der ihm vorliegenden Variation auf das zugrunde-

liegende Urzeichen zu schließen und über das Spiel von Abweichung und Übereinstimmung die

intendierte Bedeutung zu realisieren. Folgendes ist dabei zu bedenken:

Die Paradigmen, aus denen die Elemente entnommen wurden, sind nicht einfache Listen, sie sind

selbst Systeme, das heißt, ihre Glieder sind durch Similarität und Opposition miteinander vernetzt. Das

Wissen um die ursprüngliche Einbindung spielt in die neue Struktur (die der Chronik) mit hinein.

                                                
37 Vgl. zum Einfluss der Struktur auf die Konstruktion der historischen Nachricht durch Autor und Leser (hier vor allem

unter dem Aspekt der Abhängigkeit von Makrostruktur, Inferenzen und Vorgaben durch über den Einzeltext
hinausreichende Beziehungen zu übergreifenden Textmodellen) S. 86, 113 und 125 der vorliegenden Arbeit. Unter
einer zweistelligen Relation ist in diesem Zusammenhang eine Urbild-Abbild-Beziehung zwischen Sequenzen bzw.
Sequenzketten aus der Heiligen Schrift und Sequenzen bzw. Sequenzketten in der Chronik zu verstehen. Es soll
davon ausgegangen werden, dass sich diese Relation nicht nur auf der Ebene der Textoberfläche manifestiert,
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Es bleibt anzumerken, dass nicht nur mehr oder minder direkt einwirkende Prätexte zu strukturellen

Regelmäßigkeiten führen, auch die Abhängigkeit der Quellen untereinander, der gemeinsame Fundus

der Vorbilder und nicht zuletzt die Erwartungshaltung der Rezipienten sind am Zustandekommen des

formalen Rahmens beteiligt. Um zu beurteilen, welche Mittel ein Chronist einsetzt, um sein konkretes

Bild der heidnischen Landesbewohnern zu gestalten, muss man wissen, welche Textelemente prinzipiell

dafür in Frage kommen und wonach in der gegebenen Chronik zu suchen ist.Aufgrund der großen

zeitlichen Distanz zu der Entstehungsphase der Texte muß die Intuition des heutigen Rezipienten

durch nachvollziehbare Beschreibungsverfahren unterstützt werden. Ziel ist zumindest teilweise die

Rekonstruktion eines außer Gebrauch gekommenen Regelsystems. Als richtungsweisend sei hier Felix

Thürlemann zitiert, dessen Vorschläge für einen textanalytischen Zugriff auf historische Quellen

(entwickelt in der Auseinandersetzung mit Gregor von Tours) für das vorliegende Projekt als

Programm verstanden werden können: „Das Fernziel wäre es, eine Art Grammatik des historischen

Diskurses aufzustellen, welche die Form einer Sammlung von Regeln annehmen würde, welche die

Umsetzung von der Geschichte zum Text der Geschichte beherrschen. Mit „Grammatik“ bezeichnet

man meist ein System zwingender sprachlicher Strukturen, welche den Gliedern einer Sprachfamilie bei

der Formulierung ihrer Gedanken zur Verfügung stehen [...] Es kann hier selbstverständlich nicht

darum gehen, eine vollständige Grammatik des historischen Diskurses aufzustellen. Als Vorarbeit dazu

wird jedoch versucht, anhand einiger weniger Ansätze, Möglichkeiten einer derartigen formalen

Analyse aufzuzeigen.“38

Der Grundgedanke des hier vorgestellten Projektes besteht darin, dass nicht nur künstlerische Texte

(Überwiegen der ästhetischen Funktion nach Mukarovsky 39), sondern auch referentielle Texte

(Überwiegen der denotativen Funktion) nach Regeln verfasst werden, die der ihnen zugrunde liegende

Code bereithält. Es besteht die Hoffnung, durch Einbeziehung der strukturellen Bedeutung einer

gegebenen Nachricht (Platzierung im Syntagma, Umgebung im Syntagma, paradigmatische Relation)

einen Beitrag zu ihrer Einordnung zu leisten. Die Arbeit hat das Ziel, die Codes (ausschnittsweise) für

die Textreihe der im Mittelalter im Baltikum verfassten Kriegschroniken zu rekonstruieren. Der Begriff

Textreihe impliziert die Anwendbarkeit des von Lotman entwickelten Konzeptes des sekundären

modellbildenden Systems. Im Zentrum dieses Konzeptes steht die Annahme, dass Textreihen über

spezifische Mechanismen verfügen, die ausgehend vom primären System der natürlichen Sprache

Bedeutungskomplexe erzeugen, welche über die Ausgangsbedeutung hinausgehen, aber dennoch

kodiert sind. Die Bedeutung einer Sequenz entsteht auf dieser Ebene über Austausch- und

Oppositionsbeziehungen, welche auf der Ebene der natürlichen Sprache nicht nachweisbar sind.

Zugespitzt formuliert kann man folgenden Extremfall postulieren: Bei einzelnen Mitteilungen stellt sich

nicht die Frage, wie und ob etwas so und nicht anders möglich war – im Extremfall kann eine

                                                                                                                                                                 
sondern auch in der tiefer liegenden Organisation der Semantik. Vgl. S. 202 der vorliegenden Arbeit.

38 Thürlemann 1974, S. 11
39 Mukarovsky 1973
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Mitteilung auf Grund des strukturellen Druckes („offene Valenz“) Eingang in den Text finden. Dies

ließe sich auch umkehren: Das offensichtliche Nichteintreten von vorgeformten (präfigurierten)

Gliedern läßt aufmerken. Zu vermuten ist in diesem Fall ein hoher Informationswert.

Ein solches Beispiel für ein nichtkonventionelles Element in der Handlungskette findet sich bei

Heinrich von Lettland: das ungewöhnliche Ende eines Kriegszuges, den die Semgaller abbrechen,

nachdem der Sohn der Schwester des Ältesten Vesthardus durch einen Pfeilschuß fällt. 40 Zu erwarten

wäre, dass der Chronist bei einem unmotivierten Rückzug mit der Furcht der Heiden argumentiert.

Dies hätte der üblichen Auffüllung entsprochen. Die tatsächliche Nachricht ist zumindest strukturell

auffällig. Möglicherweise handelt es sich hier um eine Spur der in den Dainas bis heute erkennbaren

matriarchalen Elemente der vorchristlichen baltischen Kulturen und damit um echte ethnographische

Information im heutigen Verständnis.

Grenze, Grenzspezifik, Semiosphäre

Informationen, die sich mit anderen Kulturen befassen, weisen eine Spezifik auf, was das Verhältnis

von Wahrnehmung und Encodierung betrifft. Bei Berichten über die zu bekehrenden oder bereits

bekehrten Bewohner des Missions- und Expansionsgebietes handelt es sich aus der Perspektive der

christlichen Europäer um die Anstrengung, das Andere, das Fremde zu kommunizieren. (E. Said 41,

Todorov 42). Die Textreihe beginnt zu einem Zeitpunkt, da keine der beiden aufeinandertreffenden

Seiten über aktuelles Wissen über den jeweils anderen Teilnehmer des Kontaktes verfügt. Um diese

Situation zu erfassen, soll Lotmans Modell der Semiosphäre herangezogen werden.

Aus der Sicht des beschreibenden Systems ergibt sich das Problem, etwas zu ordnen und zu benennen,

das nicht Teil der eigenen Semiosphäre ist. Als Semiosphäre definiert Lotman jenen semiotischen

Raum, außerhalb dessen die Existenz von Semiose unmöglich ist. Er kennzeichnet die Semiosphäre

durch die Merkmale der Getrenntheit vom Äußeren und der Ungleichmäßigkeit im Inneren. Eine

zentrale Rolle spielt der Begriff der Grenze. Nach Lotman besteht eine Korrelation zwischen

semiotischer Individualität und Grenze: An der Grenze erfolgt die Filtration der äußeren Mitteilungen,

die Trennung des Eigenen vom Fremden und (durch die Semiotisierung des von außen Herein-

dringenden) die Umwandlung von Nichtinformation in Information. Somit ist die Grenze ein

funktionaler und struktureller Ort, dem sämtliche Übersetzungsmechanismen mit dem Ziel der

Kontaktaufnahme nach außen (und der Aufrechterhaltung dieser Kontakte) angehören. Die Grenze

erfüllt damit die Aufgabe eines Puffers.  (Lotman 43). Texte, die sich hiermit befassen (als solche u.a. die

                                                
40 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXIII,4
41 Said 1978
42 Todorov 1982
43 Lotman 1990, S. 287 ff.
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Kriegschroniken im Baltikum) sind Manifestationen der Semiotisierung des Unbekannten. Diese

vollzieht sich in zwei Richtungen:

1. Diffuse Prozesse, die außerhalb der Semiosphäre (bzw. an ihrem äußersten Rand) stattfinden,

werden in einen dem Zentrum zur Verfügung stehenden Code integriert, indem sie dessen

System unterworfen werden.

2. Elemente fremder Codes gelangen in das System des verfügbaren Codes (vor allem Begriffe

und Bezeichnungen).

Untersuchungsaspekte

pragmatische Dimension

Heinemann und Viehweger führen die pragmatische Dimension eines Textes im Anschluß an Searle als

Kriterium für eine Texttypologie ein, bei der aus dem interaktionalen Zusammenwirken von Sender

und Adressat bestimmte Textmerkmale abgeleitet werden. Als Teilmenge der informationsvermitteln-

den Texte erscheint dabei die Untergruppe derjenigen Texte, die Informationen bereitstellen, die den

Adressaten zu bestimmten Handlungen motivieren sollen: „[...] Mit Hilfe dieser Texte will der Produ-

zent auf Einstellungen des Partners einwirken, will er bewirken, dass der Partner das neue Wissen für

sein künftiges Verhalten nutzt. In diese Gruppe der repräsentativen Texte gehören zahlreiche Textvor-

kommen, die von einfachen Bekanntgaben und Meldungen über Anzeigen und Aussagen vor Gericht

bis hin zu komplexen narrativen, deskriptiven oder argumentativen Textvorkommen reichen.“44

Interessant ist das Verhältnis von Senderintention und Zugriff auf bestimmte Textmodelle und die

diesen innewohnenden Codes. Dies betrifft sowohl den Aufbau des Textes als auch das bei seiner

Realisierung zum Einsatz kommende Reservoir an Weltwissen und Zeichen. Für das vorgestellte

Projekt soll eine Annäherung über die Positionierung der Chronisten im Kontext der politischen

Interessen ihrer Auftraggeber versucht werden. Die hieraus wahrscheinlich werdende Mitteilungs-

absicht wird als mögliches Beurteilungskriterium der bereitgestellten Information aufgefasst.

Heinrich von Lettland beendete seine Chronik unmittelbar nach der Beilegung des Konfliktes zwischen

den um den Rigaer Bischof gruppierten Kräften und den Estland beanspruchenden Dänen durch den

päpstlichen Legaten Wilhelm von Modena. Diesen hatte Heinrich auf seiner Visitationsreise als

Dolmetscher begleitet. Es kann vermutet werden, dass die Aufgabe "zu übersetzen" auch als aus-

schlaggebendes Motiv für die Abfassung der Chronik in Frage kommt.

Als seinem Bischof nahestehender Autor ist Heinrich bemüht, die sich an der Grenze vollziehenden

                                                
44 Heinemann/Viehweger 1991, S.152
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Veränderungen in eine für das Zentrum nachvollziehbare Form zu bringen. Das konsequente

Vermeiden von expliziter Abwertung  eindeutig in die Semiosphäre integrierter Konfliktparteien (was

die Abwertung durch Anspielungen und diskreditierende Kontexte nicht ausschließt) weist auf eine auf

Integration ausgerichtete Intention. Damit einher geht das Bestreben, die Handlungsweise des Bischofs

und der als seine Verbündeten auftretenden Kräfte (Kreuzfahrer, Militärorden, weltliche Lehnsleute) so

darzustellen, dass sie nach den im Zentrum geltenden Maßstäben als gerechtfertigt gelten kann.

Peter von Dusburg schrieb seine Chronik explizit, um den Deutschen Orden als Träger des Heils-

geschehens herauszustellen. Der Mitteilungsabsicht der Chronik kann man sich über den historischen

Kontext nähern. 1291 fiel Akkon, vier Jahre später wurde die letzte von den Kreuzfahrern im Orient

gehaltene Festung aufgegeben. Die Militärorden gerieten in Zugzwang. Sie mussten ihre Privilegien

rechtfertigen und plausibel machen, wozu sie ihr Vermögen benötigten, nachdem ihre Stiftungsaufgabe

im Heiligen Land nicht mehr bestand.

Für beide Chronisten läßt sich feststellen, dass ihnen Berichte über die Heiden in den eroberten bzw.

zu erobernden Gebieten wichtig sein mussten, möglicherweise sogar zentrales Anliegen im Kontext der

heilsgeschichtlich relevanten Aufgabe, die sie ihren Auftraggebern zuschreiben. Von Bedeutung ist

jedoch der Blickwinkel, der sich aus der Aufgabenstellung des Chronisten ergibt: Um den Missionskrieg

als gerechten Krieg und heilsgeschichtlich notwendig darzustellen, musste es darum gehen, die

Kriegsgegner mit solchen Attributen auszustatten, die für die Aufrechterhaltung bereits erteilter

Privilegien – insbesondere des Ablassprivilegs für militärische Pilger – hilfreich waren und die bereits

erfolgte Herrschaftsbildung argumentativ stützten. Die Mitteilungsabsicht bestand vor allem in der

Festigung der Position in Krisenzeiten.
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semantische Dimension

Die semantische Dimension ist durch beiderseitige Abhängigkeiten sehr eng mit der paradigmatischen,

aber auch mit der syntagmatischen verbunden. Daher ist es bei der Präsentation nicht immer sinnvoll,

eine klare Trennlinie zu ziehen. Neues, Unbekanntes aus dem Bereich der Grenze (semiotisch wie

geographisch) sollte in das Wissenssystem integriert werden, welches der am Diskurs beteiligten

Gemeinschaft zur Verfügung stand. Hieraus ergibt sich die Spannung zwischen  Vorwissen (Plinius,

Isidor, Gregor, Florilegien) und mitzuteilender Erweiterung . In einer ersten Annäherung müßten

Bedeutungsnetze bestimmt werden, deren Aktualisierung aufgrund der Diskurszusammenhänge und

der pragmatischen Dimension zu erwarten ist. Stellvertretend für diesen sehr umfangreichen Komplex

sei auf die Einleitung zu dem berühmten Traktat „De laude novae militiae“ von Bernhard von

Clairvaux verwiesen, einer Schrift, die mit der Gründung des Ordens der Templer in Verbindung steht

und für das Selbstverständnis der bewaffneten Pilgerschaft grundlegend ist.45

syntagmatische und paradigmatische Dimension

Texte werden nicht autonom verfasst oder rezipiert. Als Diskursereignisse stehen sie in (nicht immer

direkten) Bezügen zu anderen Elementen einer Reihe oder zu Elementen verwandter Reihen. Dies

schlägt sich u.a. in strukturellen Regelmäßigkeiten nieder, so z.B. in der Positionierung bestimmter

Einheiten bzw. Informationen innerhalb der narrativen Kette des Textes (Syntagma). Innerhalb einer

solchen Position im Syntagma steht das aktualisierte Element mit anderen, nicht aktualisierten

Elementen in einer Austauschbeziehung, welche die Gesamtbedeutung beeinflusst (Dies ist die

paradigmatische Dimension, welche mit der syntagmatischen eine Einheit bildet.). Hierbei steht man

vor zwei grundliegenden Problemen:

- Identifizierung der zugrundeliegenden Makrostruktur für den Gesamttext oder für Teile

desselben, welche mehreren Sequenzen übergeordnet sind

- Identifizierung von Sequenzgrenzen.46

 

 Um die Vernetzung der Bedeutungen im Einzelnen offenzulegen, ist neben einer Systematisierung der

auf der Textoberfläche aktualisierten Elemente auf die über die Prätexte und Typologien mit-

schwingenden Konnotationen einzugehen.

 

                                                
45 Ursprünglich der Armutsbewegung (als konsequente Form der Nachfolge Christi) verpflichtet und daher 1112 in das

Novum Monasterium in Cîteaux eingetreten, kam Bernhard durch seine Freundschaft mit Hugo von Pays mit dessen
Plan zur Gründung einer auf eine Ordensregel verpflichteten bewaffneten Miliz in Kontakt und wurde nach
anfänglichem Zögern zum engagierten Verteidiger dieser Idee. Vgl. S. 448 der vorliegenden Arbeit.

 
46Mit dem Ziel der Beschreibung der Mikrostruktur der Einzelsequenzen wurde für die Chronik von Heinrich von

Lettland eine Datenbank angelegt. Erfasst wurden u.a.: Aktanten, Aktionsarten, Erweiterungen (Ort, Zeit, sowie
Angaben, welche als Indikatoren für Konnotationsebenen aufgefasst werden können: Zahlenangaben, Heilige,
Bibelzitate, sonstige Anspielungen). Die Datenbank ermöglicht statistische Angaben darüber, wie einzelne Aktionen
und Aktionsarten auf die Aktanten verteilt sind.
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 Anmerkung zum Aufbau

 

 Stufen der Wahrnehmung

 

 Die von der üblichen (und durch die Praxis quasi vorgeschriebenen) Form abweichende Struktur der

Arbeit bildet den Prozess der Erschließung der Texte (und der immer wieder einsetzenden Verunsiche-

rung) in stärkerem Maße ab, als es in wissenschaftlichen Texten üblich und überwiegend zweckmäßig

ist. Auch wenn es dem Leser hierdurch schwerer fällt, einzelne Teile herauszulösen und sich eine

Meinung über deren Nutzen (bzw. Nutzlosigkeit) zu bilden, möchte ich mein Vorgehen verteidigen.

Die Reflexion über die Annäherung an den Diskurs der betrachteten Kriegschroniken ist Teil der

vorgelegten Arbeit. 47 Die (partielle) Überbrückung der historischen Distanz wurde über die Rekon-

struktion von Codes und der pragmatischen Dimension der Texte versucht. Der dabei eingeschlagene

Weg ist nicht immer abgesichert und trägt teilweise experimentellen Charakter. Ich halte es für

angemessen, dies auch am Aufbau  der Arbeit deutlich werden zu lassen. Möglicherweise ist das

Vorgehen auf diese Weise in einem stärkeren Maße in die Nachbarschaft der Dekonstruktion gerückt,

als es von mir selbst ursprünglich erwartet wurde. Ich wünsche mir, dass dies nicht als Nachteil

empfunden wird.

 

 Konkret besteht die Arbeit aus vier Hauptteilen:

- Die Kapitel 2 bis 8 thematisieren die Historiographie als eine Form der Memoria und das

historische Narrativ als codegeleitetes Artefakt. Dem Problemkreis von Kodiertheit,

Konstruiertheit und Intertextualität ist der Literaturbericht in den Kapiteln sechs und sieben

gewidmet.

- Die Kapitel 9 und 10 thematisieren den Wissenshorizont von Autoren und Rezipienten für die

historiographischen Texte des Mittelaters. Zeit- und Raumkonzepte stehen im Mittelpunkt.

Zum Teil wird über die Textsorten der Historiographie hinausgegriffen und episches Material

                                                
 
47 Trotz des grundsätzlich strukturalistisch ausgerichteten Zugriffs möchte ich mich an dieser Stelle auf die Arbeitsweise

der Hermeneutik beziehen (die in meinen Augen keinen Widerspruch zum Strukturalismus darstellt, sondern einen
anderen Blickwinkel auf dieselben Schwierigkeiten). Ohne Fremdheit und Distanz gibt es keine Anstrengung des
Verstehens zu dokumentieren. Es muss jedoch ein Ansatzpunkt gefunden werden, ohne den der Prozess nicht in
Gang kommen kann. Gerade dieser Ansatzpunkt kann sich im Nachhinein als Irrtum und Fehler erweisen. Die
ursprüngliche Ganzheit des Verstehens ist zumindest als Konstruktion erforderlich: „Ein Verstehen des Ganzen muss
bereits gegeben sein, wenn ein Verstehen einzelner Teile sich bildet, und ein Verstehen einzelner Teile, wenn ein
Verstehen des Ganzen zustande kommt. Jeweils gründet Verstehen in anderem Verstehen. Die Figur des
hermeneutischen Zirkels verbindet so den Rekurs auf gegebenes Verstehen mit der Dynamik in der Entwicklung von
Verstehen. Sie kann als fundamentale Struktur betrachtete werden, auf der ein Modell zur Explikation des
Verstehens sich aufbauen lässt.“ (Bertram 2002, S.41) Allerdings wird Schleiermacher hier im Gegensatz zu Bertram
nicht so verstanden, dass nur das ganzheitliche Verstehen von Epoche und individuellem Werk zulässig ist. Das
mosaikartige Zusammenfügen ist gerade für die Erschließung der semantischen Tiefenbezüge unerlässlich und
unersetzbar. ( Bertram 2002, S. 43) Das Ziel besteht somit in der Herstellung einer gemeinsamen Sprachlichkeit, in
dem, was die Hermeneutik als Horizontverschmelzung versteht, strukturalistisch aber als Annäherung an fremde
Codesysteme aufgefasst ist. Es ist nicht auszuschließen, dass am Ende die ursprünglich Klarheit des
Ausgangsverständnisses zerfällt. Wirklich abgeschlossen ist der Prozess erst, wenn alle (potentiell) relevanten
Bezüge identifiziert und in ihrer Funktion bestimmt sind. Statistisch ist diese Möglichkeit zwar denkbar, real wird sie
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miteinbezogen.

- Die Kapitel 11 bis 13 thematisieren den Kontakt an der Grenze zwischen unterschiedlichen

Kulturräumen unter den Bedingungen des expansiven Glaubenskrieges. Hier kommen sowohl

Fremdheitskonzepte und Modi der Fremdwahrnehmung zur Sprache, als auch Techniken der

Selbstdarstellung und Rechtfertigungsstrategien für den Krieg. Außerdem wird auf die

historischen Bedingungen des Kontaktes eingegangen. Das 13. Kapitel ist dem heutigen Wissen

über die heidnischen Kuluren des Baltikums gewidmet.

- Das 14. Kapitel enthält die Textanalyse der Chroniken Heinrichs von Lettland und Peters von

Dusburg.

Für den Leser der Arbeit ergibt sich die Möglichkeit, den Weg rückwärts zu gehen. Er kann mit dem

Analysekapitel (14. Kapitel) beginnen und die übrigen Kapitel als vorgelagertes Lexikon bzw. als

Leseanleitung nutzen. Die Querverweise zu relevanten Stellen sollen ihn hierbei unterstützen.

 

 Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind nicht die realen Ereignisse, die von den Chronisten behandelt

werden, sondern die historiographischen Texte selbst. Die Texte werden als Ereignisse eingestuft. Ihre

Beschreibung soll als Beitrag zur Untersuchung der Diskursinstrumente des 13. und 14. Jahrhunderts

verstanden werden. In diesem Sinne sind die aufgedeckten Eigenschaften der Texte ihrerseits

historische Befunde. Zunächst ist jeder Text ein gänzlich individuelles Ereignis. Dann wird deutlich,

dass er Anteil an einem Codesystem hat, durch das er kommunizierbar war und ausschnittsweise noch

ist. Die Arbeit des Erschließens des Codesystems lässt intertextuelle Bezüge deutlich werden. Der Text

steht als Glied einer Textreihe vor den Augen des Lesers. Der Leser erfährt ein permanentes

Ungenügen in der Diskrepanz zwischen seinem eigenen Lexikon und dem angestrebten Lexikon der

„Zielzeit“. Schließlich wird verständlich, in welchen Dingen sich der Text von anderen (unter

Umständen allen anderen) Texten seiner Reihe (bzw. korrespondierender Reihen) unterscheidet.

 

 Für die baltischen Kriegschroniken muss man sowohl Heinrich von Lettland als auch Peter von

Dusburg Einmaligkeit zugestehen: Heinrich für den formelhaften, an das Alte Testament erinnernden

Kriegsbericht, Peter für sein Bestreben, die Ereignisse als Exempel herauszustellen. Bei Heinrich von

Lettland finden sich Anzeichen dafür, dass er in der Lage war, die Innenperspektive der heidnischen

Kultur nachzuvollziehen. Obwohl dies in der Chronik keine bewusste Gestaltung erfährt, ist es eine

Besonderheit des Autors, die zusätzliche Aufmerksamkeit verdient. Im 14. Kapitel, dem eigentlichen

Analyseteil der vorliegenden Arbeit, wird darauf eingegangen. Außerdem kann gezeigt werden, dass

auch die minimalistische und an das moderne Realismus-Konzept erinnernde Darstellungstechnik des

Chronisten auf intertextuell begründeten Konzepten beruht. Die Bedeutung der mitgeteilten

Handlungen und Sachverhalte geht über den von der Textoberfläche vermittelten Sinn hinaus. Peter

                                                                                                                                                                 
wohl nie existieren.
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von Dusburg schrieb einen sehr dichten und überwiegend auf typologischen Vorgaben beruhenden

Text. Dennoch wird deutlich, dass er mit den Verhältnissen der gegnerischen Pruzzen vertraut ist.

Dieses Wissen äußert sich jedoch weniger in den als ethnographische Nachrichten markierten

Textpassagen, sondern eher in mitgeteilten Begleitumständen. Die von den heidnischen Kriegsgegnern

vollzogenen Opferhandlungen erweisen sich überwiegend als intertextuell motiviert. Ihre Einbindung

in den Bericht ist pragmatisch begründet und hat die Funktion eines Kommentars bei inneren

Konflikten der christlichen Seite.
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 2. Memoria, Gedächtniskultur, Schriftkultur, kulturelles Gedächtnis

 

 Kulturen bilden konnektive Strukturen aus, diese beziehen sich auf die soziale Dimension und auf die

Dimension der Zeit. Ihre Leistung besteht in der Verknüpfung von an und für sich unverbundenen

Ebenen. Sie schaffen einen gemeinsamen Erfahrungs-, Erwartungs- und Handlungsraum, der unter

anderem durch den gemeinsamen Bezug auf ein und dieselbe  symbolische Sinnwelt Verbindlichkeit,

Orientierung und Vertrauen ermöglicht. Jan Assmann beschreibt die Leistungsfähigkeit der konnekti-

ven Struktur für eine gegebene Gesellschaft: „Sie bindet das Gestern ans Heute, indem sie die prägen-

den Erfahrungen und Erinnerungen formt und gegenwärtig hält, indem sie in einen fortschreitenden

Gegenwartshorizont Bilder und Geschichten einer anderen Zeit einschließt und dadurch Hoffnung und

Erinnerung stiftet. Dieser Aspekt der Kultur liegt den mythischen und historischen Erzählungen

zugrunde. Beide Aspekte, der normative und der narrative , der Aspekt der Weisung und der Aspekt

der Erzählung, fundieren Zugehörigkeit oder Identität, ermöglichen dem einzelnen, „wir“ sagen zu

können. Was einzelne Individuen zu einem solchen Wir zusammenbindet, ist die konnektive Struktur

eines gemeinsamen Wissens und Selbstbildes, das sich zum einen auf die Bindung an gemeinsame

Regeln und Werte, zum anderen auf die Erinnerung an eine gemeinsam bewohnte Vergangenheit

stützt.“48

 

 Das Grundprinzip einer konnektiven Struktur ist die Wiederholung. Die Wiederholung sorgt dafür,

dass der Unendlichkeit ein Rahmen gesetzt wird, der die Einzelhandlungen vor der Gefahr der völligen

Beliebigkeit und dem drohenden Vergessen bewahrt. Was die Aktionslinien zusammenhält, ist die von

der konnektiven Struktur gestiftete Kohärenz. Assmann unterscheidet bei der Herstellung der

Kohärenz zwei unterschiedliche Prinzipien: das der rituellen Kohärenz und das der textuellen

Kohärenz. Der Prozess der Verschriftlichung führte zu einem Übergewicht der textuellen Kohärenz

über die rituelle Kohärenz. Damit ist der Unterschied zwischen oralen und schriftorientierten Kulturen

angesprochen. In oralen Kulturen werden Handlungen wiederholt, in schriftorientierten Kulturen voll-

zieht sich die Wiederholung über die Erinnerung und die Auslegung  von Text. In schriftorientierten

Kulturen tritt die Hermeneutik an die Stelle der Liturgie. 49

 

 rituelle Kohärenz

 Wiederholung

 textuelle Kohärenz

 Vergegenwärtigung

 Handlungsbezug  Schriftbezug

 Nachahmung und Bewahrung  Auslegung und Erinnerung

 

 Diesen Ansatz kann man für eine typologische Analyse unterschiedlicher Kulturen, aber auch für den

                                                
 
48 J. Assmann 1992, S. 16/17
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Vergleich verschiedener Entwicklungsstufen ein und derselben Kultur nutzbar machen. Das Kriterium

der Zuordnung ist die Spezifik der konnektiven Struktur – ihre Ausprägungen, Wandlungen,

Gewichtungen.

 

 Kommunikationssituationen sind nicht immer unmittelbar. Assmann spricht von einer „zerdehnten“

Kommunikationssituation, welche die Erschaffung externer Erinnerungsspeicher erforderlich macht.

Innerhalb einer oralen Gedächtniskultur ist der externe Speicher stark auf die in der Kommunikations-

gemeinschaft präsenten Handlungs- und Mitteilungsmuster bezogen. Der Inhalt des externen Speichers

kann in der Regel nur dann erhalten werden, wenn er weitgehende Deckung mit dem in der Gruppe

zirkulierenden Sinn aufweist. Die Erfindung der Schrift ermöglichte die Auslagerung  von

Gedächtnisinhalten in einen externen Speicher, dessen Existenz weit weniger von dem zeitsynchron

aktualisierten Bedeutungsinventar abhing. Nach Assmann ist die Schrift die Voraussetzung dafür, dass

sich Inhalte des externen Speichers weit über den Horizont des in der jeweiligen Epoche tradierten

Sinns erhalten können. Assmann trennt zwischen dem externen Speicher, der Tradition und dem

kulturellen Gedächtnis. Das kulturelle Gedächtnis ist das Resultat einer fortgeschrittenen Ausformung

anderer Bereiche des externen Informationsspeichers einer Gesellschaft. Das mimetische Gedächtnis

bezieht sich auf das Handeln und das Nachahmen von Handlung. Das Gedächtnis der Dinge bezieht

sich auf eine Signatur der Gegenstände. Diese Signatur erlaubt es, Gegenstände in der Zeit zu

positionieren, denn sie tragen einen entsprechenden Index. Das kommunikative Gedächtnis bezieht

sich auf den Aspekt der systematischen  Verankerung des Gedächtnisses in der gesellschaftlichen

Kommunikation.

 

 Der Übergang in das kulturelle Gedächtnis erfolgt für die ersten beiden Bereiche über eine Anreiche-

rung mit kodiertem Sinn: „Wenn mimetische Routinen den Status von Riten annehmen, d.h. zusätzlich

zu ihrer Zweckbedeutung noch eine Sinnbedeutung besitzen, wird der Bereich des mimetischen

Handlungsgedächtnisses überschritten. Riten gehören in den Bereich des kulturellen Gedächtnisses,

weil sie eine Überlieferungs- und Vergegenwärtigungsform des kulturellen Sinns darstellen. Dasselbe

gilt für Dinge, wenn sie nicht nur auf einen Zweck, sondern auf einen Sinn verweisen: Symbole,

Ikonen, Repräsentationen [...] überschreiten den Horizont des Dinggedächtnisses, weil sie den

impliziten Zeit- und Identitätsindex explizit machen.“50

 

 Für den dritten Bereich sieht Assmann die Existenz von institutionalisierten Übertragungskanälen und

spezialisierten Übermittlern als notwendige Voraussetzung. Notationssysteme erfüllen in der Regel

diese Voraussetzung, aus ihnen entwickelte sich die Schrift. Mit der Erfindung der Schrift ist schließlich

die Möglichkeit der umfassenden Transformation des kommunikativen Gedächtnisses gegeben.51

                                                                                                                                                                 
 
49 J. Assmann 1992, S. 18
 
50 J. Assmann 1992, S. 21
 
51 J. Assmann 1992, S. 22
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 Kollektive Erinnerung, Rekonstruktion der Vergangenheit, floating gap

 

 Gedächtnis stiftet Gemeinschaft. Gemeinschaftliches Erinnern ist Kern der kollektiven Identität fast

jeder Gruppe. Es ist von vornherein auf die Gruppe bezogen und hat eine soziale Dimension. Für die

kollektive Identität der Gruppe stellt sich die Frage, was vor dem Vergessen bewahrt werden muss. 52

 

 Jan Assmann vertritt die These, dass Vergangenheit nur dadurch entsteht, dass man sich auf sie bezieht.

Für diesen Bezug muss eine entsprechende Denkkategorie vorhanden sein. Ereignisse müssen als

vergangene Tatsachen eingestuft werden können, die Differenz zur Gegenwart muss erfassbar sein und

markiert werden können. 53 Um als Teil der im Gruppengedächtnis repräsentierten Vergangenheit

bestehen zu können, muss das Einzelereignis in einen Kontext eingestellt werden und mit Sinn

angereichert sein. Die historische Tatsache wird bereits bei dem Eintritt in das kollektive Gedächtnis

einer Transformation unterworfen. Sie wird zu einem Element des Ideensystems der Erinnerungs-

träger: zu einem Symbol, einem Begriff, einem komplexen Zeichen. Assmann führt den Begriff der

Erinnerungsfigur ein. 54 Erinnerungsfiguren sind durch drei Merkmale gekennzeichnet: durch einen

konkreten Bezug auf Raum und Zeit, durch den konkreten Bezug auf die Gruppe und durch das

Verfahren der Rekonstruktivität. 55

                                                
 
52 J. Assmann 1992, S. 30
 
53 Assmann sieht eine enge Verbindung von Zeiterfahrung und Sprache. Die Differenz zwischen gestern und heute ist

jedoch nicht auf die sprachliche Ebene beschränkt: “Jeder tiefere Kontinuitäts- und Traditionsbruch kann zur
Entstehung von Vergangenheit führen, dann nämlich, wenn nach einem solchen Bruch ein Neuanfang versucht wird.
Neuanfänge, Restaurationen treten immer in der Form eines Rückgriffs auf die Vergangenheit auf. In dem Maße, wie
sie Zukunft erschließen, produzieren, rekonstruieren, entdecken sie Vergangenheit.“
 Assmann 1992, S. 32

 
54 Assmann arbeitet bei seinem Modell weitgehend auf der Basis der Theorievorschläge von Halbwachs. Er ersetzt

Halbwachs’ Begriff „Erinnerungsbild“ durch „Erinnerungsfigur“, um so nicht nur ikonischen, sondern auch
narrativen Repräsentationsformen von Erinnerung gerecht werden zu können. J. Assmann 1992, S. 36

 
55 J. Assmann 1992, S.37-42
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 Raum-

 und Zeitbezug

 Die Zeitachse beginnt mit bedeutsamen Einzelereignissen. Der Wert

späterer Ereignisse ergibt sich aus ihrer Ausrichtung an der Zeitachse und

der Position, die ihnen zugeschrieben wird.

 Bei periodischen Abläufen ergibt sich der zeitliche Wert des Einzel-

ereignisses aus seiner Position innerhalb des Zyklus.

 Die räumliche Dimension der Erinnerung bezieht sich auf den  Raum,

den sich die Gruppe angeeignet hat. Dabei kann es sich um geo-

graphische Räume handeln oder um Anordnungen von Gebrauchs-

gegenständen. Der Raum wird zum Anker der Erinnerung und damit

zum Element eines komplexen Zeichens.

 Gruppenbezug  Das Kollektivgedächtnis ist an die Erinnerungsträger gebunden. Es ist

nicht beliebig übertragbar. Spielen Macht- und Herrschaftsausübung in

die Gruppenerinnerung hinein, müssen die Inhalte der Erinnerung nach

außen gebracht werden, um Akzeptanz zu erzwingen.

 Tradiert wird die Differenz nach außen, die Differenz nach innen wird

unterdrückt. Die Kontinuität der Identität wird über erinnerte

Ähnlichkeiten und Entsprechungen gesichert.

 Rekonstruktivität  Die Vergangenheit wird von dem sich forschreitend verändernden

Bezugsrahmen der Gegenwart aus reorganisiert. Vergangenheit als solche

wird nicht bewahrt.
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 Das kollektive Gedächtnis ist nicht homogen. Es integriert zwei grundlegende Aspekte, die einander

bedingen und doch unterschiedlich ausgerichtet sind. Assmann spricht von zwei Polen der Erinnerung.

Für die Systematik schlägt er folgendes Modell vor: 56

 

 

 

 

 kommunikatives Gedächtnis

 

 kulturelles Gedächtnis

 Inhalt

 

 Geschichtserfahrung im Rahmen

individueller Biographien

 mythische Urgeschichte, Ereignisse in einer

absoluten Vergangenheit

 Formen

 

 

 informell, wenig geformt, naturwüchsig,

entstehet durch Interaktion, Alltag

 

 gestiftet, hoher Grad an Geformtheit,

zeremonielle Kommunikation, Fest

  Medien

 

 

 lebendige Erinnerung in organischen

Gedächtnissen, Erfahrungen und

Hörensagen

 feste Objektivationen, traditionelle

symbolische Kodierung/Inszenierung in

Wort, Bild, Tanz usw.

 Zeit-

struktur

 

 80-100 Jahre, mit der Gegenwart

mitwandernder Zeithorizont von 3-4

Generationen

 absolute Vergangenheit einer mythischen

Urzeit

 

 Träger

 

 unspezifisch, Zeitzeugen einer

Erinnerungsgemeinschaft

 

 spezialisierte Traditionsträger

 

 

 Das kulturelle Gedächtnis richtet sich auf Fixpunkte in der Vergangenheit, die es auswählt und als

solche kodifiziert. Damit haben die Erinnerungsfiguren der kulturellen Erinnerung eine religiöse

Sinnkomponente, ihnen haftet etwas Sakrales an, was sich vor allem im Akt der Vergegenwärtigung

zeigt. Die Form der Vergegenwärtigung ist das Fest, in der Vergegenwärtigung fundierender Erin-

nerungsfiguren versichert sich die Gruppe ihrer Identität: „Der Unterschied zwischen Mythos und

Geschichte wird hier hinfällig. Für das kulturelle Gedächtnis zählt nicht faktische, sondern nur erin-

nerte Geschichte. Man könnte auch sagen, dass im kulturellen Gedächtnis faktische Geschichte in

erinnerte und damit in Mythos transformiert wird. Mythos ist eine fundierende Geschichte, eine Ge-

schichte, die erzählt wird, um eine Gegenwart vom Ursprung her zu erhellen.“ 57

 

 Wie das kollektive Gedächtnis, so lässt sich auch die Erinnerung durch ein Modell der Bipolarität

beschreiben. Erinnerung vollzieht sich nicht gleichförmig. Assmann unterscheidet zwei Modi der

Funktionsweise des kollektiven Gedächtnisses: den Modus der fundierenden Erinnerung und den

                                                
 
56 Assmann 1992, S. 56
 
57 Als Beispiel führt Assmann den Exodus an: „ Der Exodus ist, völlig unabhängig von der Frage seiner Historizität, der

Gründungsmythos Israels: als solcher wird er im Pessach-Fest begangen und als solcher gehört er ins kulturelle
Gedächtnis des Volkes. Durch Erinnerung wird Geschichte zum Mythos. Dadurch wird sie nicht unwirklich, sondern
im Gegenteil erst Wirklichkeit im Sinne einer fortdauernden normativen und formativen Kraft.“ (Assmann 1992, S.
52)
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Modus der biographischen Erinnerung. 58 Dem kulturellen Gedächtnis entspricht der Modus der

fundierenden Erinnerung.

 

 

 Modus  Bezug  Form  Entstehung

 biographische

Erinnerung

 „recent past“ =

eigene

Erinnerung

 soziale

Interaktion -

 wandelbare

Ausdrucksmittel

 natürliches Wachstum

 fundierende

Erinnerung

 Ursprünge  feste

Objektivation –

 fester Bestand an

Ausdrucksmitteln

 Stiftung, artefizielle

Implementierung

 

 

 Die Überzeugungskraft der von Assmann eingebrachten Systematisierung liegt gerade darin, dass hier

ein Modell vorgeschlagen wird, das sehr disparate und komplexe Zeichenrepräsentationen und viel-

schichtige Diskurse vor einer ordnenden Matrix betrachtet. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen,

dass ein Modell Wirklichkeit reduziert, um sie abzubilden. Daher soll an dieser Stelle auf einige

Differenzen und Irregularitäten hingewiesen werden, die bei der Fokussierung durch das Modell

verloren gehen.

 

 Das von Assmann vorgeschlagene Modell suggeriert eine hochgradige Homogenität der schriftlichen

Überlieferung. Die Realität der in der vorliegenden Arbeit untersuchten Texte entspricht dieser

Eindeutigkeit nur teilweise. Der Prozess der Reinigung und Kodifizierung kann sich über lange

Zeiträume erstrecken, erwartungsgemäß ist er bei relativ dicht an die beschriebenen Ereignisse

anschließenden Berichten noch nicht abgeschlossen. Für die hier verfolgte Fragestellung ist dies ein

Glücksfall. Trotz der Anstrengungen der Autoren, die Chroniktexte den normativen Anforderungen

der Textsorte und dem Format des fundierenden Erinnerns anzupassen, sind zumindest rudimentäre

Einschlüsse erhalten, die sich dieser Bemühung widersetzt haben. Es ist gerade die Momentaufnahme,

die den an der Grenze entstehenden Unschärfen das Überdauern ermöglichte und deutlich werden

lässt, dass es in diesem Kontext nicht ein kulturelles Gedächtnis oder einen autonomen Stifter von

Erinnerungsfiguren gab, sondern eine Vielheit. Diese Vielheit war zweifellos hierarchisch strukturiert

und von der Übermacht der Anforderungen der christlichen Historiographie geprägt. Trotzdem blieb

ein Nachhall der an der Grenze vorherrschenden Polyphonie erhalten.

 

                                                
 
58 Assmann 1992, S. 51/52
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 Pierre Nora fasst das Verhältnis von Gedächtnis und Geschichte als reinen Antagonismus. Anders als

bei Assmann gibt es nicht zwei gleichzeitig existierende Modi der Erinnerung, von denen der eine (der

fundierende) die Geschichte einschließt – es gibt nur eine auf Auslöschung der Erinnerung gerichtete

Expansion von Geschichte.59  Für den Prozess der Kodifizierung der  Heidenkriege im Baltikum ist die

von Nora angebotene Modellierung des Vorganges angemessen, weil so auch das Unvollendete der

Entwicklung festgestellt werden kann. Man kann die Missionschroniken als Synchronschnitt einer

bestimmten Phase der Umwandlung von Geschichte in Erinnerung beschreiben. Es bietet sich das Bild

eines weit fortgeschrittenen Prozesses. Der Ausgangspunkt desselben liegt außerhalb des Blickwinkels

der Historiographie. Er gehört dem Bereich des diffusen biographischen Gedächtnisses und der oralen

Mitteilungsmuster an. Der Endpunkt ist für die konkreten Zusammenhänge fiktiv und wäre vermutlich

wiederum mit einem Wechsel der Textsorte verbunden. Denkbar wäre die narratio einer grundlegenden

Legitimierungsurkunde oder die weitere Kondensierung zum Element einer Weltchronik.60

 

 Gerade weil der Prozess der Transformierung von Inhalten des biographischen Gedächtnisses in

Geschichte (bzw. in Inhalte des kulturellen Gedächtnisses) nicht zum Abschluss gekommen ist, enthält

der schriftgebundene externe Speicher in diesem Fall Elemente aus beiden Bereichen der Erinnerung.

Nur so konnte der Diskurs späterer Jahrhunderte Bezug nehmen. Die unreflektierte Bezugnahme

vernachlässigt jedoch eine eigentlich wesentliche Entscheidung: die Beantwortung der Frage, ob die

betreffende Information den Reinigungsprozess der Transformation quasi als Fremdkörper über-

standen hat oder aber vom Autor absichtsvoll und in voller Entsprechung zur Norm platziert wurde.

 

 Die Zuordnung ist nicht einfach, denn die Textoberfläche der Chroniken stellt bestenfalls Indizien zur

Verfügung, die bei der Unterscheidung helfen, aber keine harten Kriterien. Wenn beispielsweise Peter

von Dusburg über den Geisterglauben der Pruzzen berichtet, so bezeichnet er die von ihm

weitergegebne Information zwar explizit als „Teufelsbetrug“, trägt sie jedoch anschließend mit solcher

Überzeugungskraft vor, dass der Leser unsicher wird, was hier intendiert ist:

 

 „Circa istos mortuos talis fuit illusio dyaboli, quod , cum parentes defuncti ad dictum Criwe papam venirent querentes,

utrum tali die vel nocte vidisset aliquem domum suam transire, ille Criwe et disposicionem  mortui in vestibus, armis,

equis et familia sine hesitacione aliqua ostendebat et  et ad maiorem certitudinem ait, quod in superliminari domus sue

talem fixuram cum lancea vel instrumento alio dereliquit.“61

 

                                                
 
59 “Das Gedächtnis ist der Geschichte stets verdächtig und ihre wahre Mission besteht darin, das Gedächtnis zu zerstören

und zu verdrängen. Die Geschichte ist die Entlegitimierung der gelebten Vergangenheit.“ Nora 1990, S. 13
 
60 So kann man z.B. in der 1493 gedruckten Chronik von Hartmann Schedel eine solche „Essenz“ nachlesen.
 Vgl. Die Schedelsche Weltchronik, Blatt CCLXXVIII.

 
61 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie. III, 5; vgl. auch S. 237 und S. 580 der vorliegenden Arbeit.
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 Worum handelt es sich bei diesem Textstück? Ist es ein erhalten gebliebenes Bruchstück, das dem

biographischen Gedächtnis entstammt? Möglich wäre, dass sich bei dem Chronisten (ebenso wie bei

seinen Adressaten) eine ungenaue Vorstellung vom Verbleib der Toten gehalten hatte, die zwar dem

theologischen Wissen entgegenstand, im Alltag aber weiterwirkte. Die Annahmen der Pruzzen über das

Herumziehen der Toten wären unter diesem Blickwinkel immer noch explizit falsch, gerade dieses

Urteil bedürfte jedoch der Bestätigung. Die eigentlich im biographischen Gedächtnis beheimatete

Unsicherheit in dieser Frage könnte dafür verantwortlich sein,  dass gerade dieses ethnographische

Detail festgehalten wurde und noch heute gewusst wird. 62

 

 Hinter der hier vorgetragenen (und zugegebenermaßen etwas spekulativen) Gedankenanordnung steht

das Problem, Modelle wie das von Assmann an die Realität der uns heute zur Verfügung stehenden

Monumente zurückzubinden. Es ist schwierig, Auswahlprinzipien zu postulieren, ohne die Fülle, aus

welcher die Auswahl getroffen wurde, zu kennen. 63 Auch das Kriterium der Ausrichtung des kultu-

rellen Gedächtnisses auf herausgehobene Fixpunkte in der Vergangenheit ist nicht ohne zusätzliche

Überlegungen für die Beurteilung einer Textoberfläche verwertbar.

 

 Auch das biographische Gedächtnis arbeitet mit der Markierung von herausragenden Ereignissen und

benutzt diese als Ankersteine der Erinnerung. So konnte Arnold Esch zum Beispiel zeigen, dass der

Vergleich von Einzelberichten aus dem 14. Jahrhundert einige wenige Fixpunkte erbrachte, um welche

die individuellen und auseinander laufenden Lebenswege der Befragten angeordnet waren oder von

dem protokollierenden Schreiber angeordnet wurden. Wie nicht anders zu erwarten, stand das Pestjahr

von 1348  an erster Stelle, gefolgt von Kriegsereignissen und Rechtshandlungen. Indem die individuelle

Lebensgeschichte an diesen Daten ausgerichtet wird, wird sie aus dem Bereich der individuellen

Erinnerung in die absolute Chronologie überführt. Es kommt dabei jedoch nicht unbedingt zu der in

einer Jahreszahl ausgedrückten festen Verankerung auf dem Zeitstrahl. 64

 

 Was aber stellt das Protokoll dieser Befragungen dar? Ist es ein Zufallsüberrest, der uns glück-

licherweise einen Synchronschnitt für das kommunikative Gedächtnis der Toskana im 14. Jahrhundert

konserviert hat? Oder ist das Protokoll allein durch die klärende Arbeit des normkundigen Schreibers in

                                                
 
62 Vgl. zur Bewertung Vėlius 2002. Weiter unten wird die Frage gestellt werden, ob man es möglicherweise mit Resten

von heidnischem Weltwissen beim Chronisten zu tun hat.
 
63 Die Spannbreite der Überlieferung reicht von der reinen Zufälligkeit bis hin zum gezielt für die Nachwelt

zusammengetragenen Datenfundus. Zum Überlieferungszufall Esch 1992, S. 39 ff.: Esch beschreibt unter anderem
die Disproportionen, die durch den Status der Überlieferung im Urkundenfonds der Stadt Lucca (3700 Urkunden für
das 12. Jh.) heraufbeschworen werden. Fast alle diese Urkunden beziehen sich auf Immobiliengeschäfte, an denen
der Bischof beteiligt war. Es entsteht der Eindruck, dass ausschließlich Immobiliengeschäfte beurkundet wurden,
und dabei ausschließlich solche mit kirchlicher Beteiligung. Das Gegenteil beschreibt Nora für das Frankreich des
19. Jh. – umfassendes, gezieltes Speichern im Archiv. (Nora 1990, S. 16 ff.)

 
64 Esch 1994, S. 36 und Esch 1988, S. 323: „Bei einem Zeugenverhör über Besitzverhältnisse von Salinen an der

Tibermündung sagt 1385 ein Salinen-Arbeiter aus: die gehören der Kirche...“schon sechs Jahre vor der ersten Pest“ –
und so notiert es auch der protokollierende Notar, der mit einem zusammenziehenden „1342“ sich die Sache doch
hätte vereinfachen können.“
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den Grenzbereich zum kulturellen Gedächtnis gerückt? Kann man bereits davon sprechen, dass die

insistierende und wiederholende Heraufbeschwörung des großen Pestjahres eine sakrale Konnotation

in sich trägt?

 

 Die Zuständigkeit speziell ausgebildeter, professioneller Vermittler ist nach Assmann ein Merkmal des

kulturellen Gedächtnisses, der Grund liegt in der komplexen symbolischen Kodierung: „Im Gegensatz

zum kommunikativen Gedächtnis spricht sich das kulturelle nicht von selbst herum, sondern bedarf

sorgfältiger Einweisungen. Dadurch kommt eine Kontrolle der Verbreitung zustande, die einerseits auf

Pflicht zur Teilhabe dringt und andererseits das Recht auf Teilhabe vorenthält. Um das kulturelle

Gedächtnis sind immer mehr oder weniger strikte Grenzen gezogen. Während die einen ihre Kompe-

tenz (oder Zugehörigkeit?) durch förmliche Prüfungen ausweisen (wie im alten China) oder durch

Beherrschung einschlägiger Kommunikationsformen unter Beweis stellen müssen [...], bleiben andere

von solchem Wissen ausgeschlossen.“ 65

 

 Man kann mit einiger Berechtigung behaupten, dass die Tätigkeit des Protokollanten in der Toskana

einen Konservierungsakt darstellt, der das Alltagsgedächtnis filtert, transformiert und festschreibt. Die

wiederholte Orientierung an der Pest räumt dieser Katastrophe, die eine ganze Epoche geprägt hat, mit

Sicherheit einen herausgehobenen Platz ein. Trotzdem kann man nicht von Sakralität im eigentlichen

Sinn sprechen, denn es fehlt der Gedächtnismanifestation die rituelle Unterstützung, ohne die weder

die bindende noch die einigende Wirkung zustande kommt, die das Wesen des Sakralen ausmacht.

Anders sieht es jedoch aus, wenn ein professionell verfasster und mit nachvollziehbarer Intention

strukturierter Chroniktext in die Alltagspraxis eines Konventes von Ritterbrüdern eingeführt wird und

die wiederholte Lesung gemeinsame Vergegenwärtigung zum Ziel hat. Dies ist mit der

volkssprachlichen Bearbeitung des Textes der „Chronica Terre Prussie“ durch Jeroschin gegeben66 –

bis hin zu der Konsequenz, dass es handfesten Widerstand gegen diese von der Herrschaft durch-

gesetzte Besitzergreifung des kollektiven Gedächtnisses gab. Diejenigen, die nach Jeroschins Angaben

die erste Fassung seiner Übertragung zerstörten, wehrten sich möglicherweise gegen einen Akt der

Fundierung von Erinnerung, die nicht die ihre war. Ihr Widerstand war offensichtlich umsonst: Die

Chronik des Preußenlandes ist in beiden Fassungen überliefert, der vielstimmige Hintergrund ihrer

Entstehung ist verstummt. 67

 

 Wir wissen nicht, ob es als Teil dieser Polyphonie alternative, unkontrollierte Anfangsberichte gab.

                                                
 
65 Assmann 1992, S. 54/55
66 Nikolaus von Jeroschin: Kronike von Pruzinland. Herausgegeben von Ernst Strehlke. In: Scriptores rerum

Prussicarum. Band 1. Leipzig 1861, S. 291 ff.
 
67 Hier ist man auf indirekte Schlüsse angewiesen. Paravicini erbringt aus den Reiserechnungen adliger Pilger ins

Pruzzenland den Beweis für ein durchaus vorhandenes Bedürfnis nach individueller Verankerung von Erinnerung.
Die Belege beziehen sich jedoch auf den nonverbalren Zeichenbereich der Heraldik. So hinterließen fremde
Waffenpilger die Manifestation ihrer Anwesenheit in Form von Wappenbildern im Königsberger Dom – ähnlich wie
die Kreuzfahrer im Heiligen Land. (Paravicini 1989, S. 344 ff.)
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„Fest“ hätte dann nicht nur die Funktion der Stiftung von Gemeinsamkeit durch kollektives Erinnern,

sondern wäre auch eine Manifestation des Ausschlusses abweichender Versionen. Über mögliche

Ankersteine dieser Erinnerung kann man nur spekulieren, ebenso wie über die Fixpunkte, auf die

solche Alternativen ausgerichtet sein konnten. 68 Das kulturelle Gedächtnis ist selten das Ergebnis

unabhängiger, systemimmanenter Ausgleichsprozesse. In der Regel bildet es die Etablierung von

Vorherrschaft und kontrollierender Gewalt ab, was jedoch nicht mit Geradlinigkeit verwechselt werden

darf. Der Bericht über die Wanderung der Toten bei den alten Pruzzen ist ein Beleg für die

Durchlässigkeit von Konzepten.

 

 Die Form von Erinnerungsberichten, die dem fundierenden Modus angehören, weist strukturelle

Regelmäßigkeiten auf. Diese Regelmäßigkeiten betreffen die Einteilung der Zeit und die Genauigkeit,

die den verschiedenen Etappen in der Darstellung zukommt. Für die jüngere Vergangenheit ist die

Abgrenzung von dem Modus der biographischen Erinnerung fließend. Es gibt reichlich Information,

die in großer Dichte auf dem Zeitstrahl verteilt ist. Über einen Zwischenbereich existiert nur spärliches

Wissen, oft ist dieses mit Zweifeln behaftet. Für die eigentliche Gründungsphase gibt es dann wieder

reichliches und oft kanonisiertes Material, das kaum eine Wandlung erfährt. 69Man erkennt eine

dreigeteilte Struktur, die sich nahezu universal in verschiedenen Texten verschiedener Kulturen

identifizieren lässt. 70

 

 Im Anschluss an Jan Vansina 71 führt Assmann den Begriff des „floating gap“ ein, der sich auf das

Phänomen der „dark ages“ bezieht und vor allem in der Analyse oraler Tradierung sinnvolle

Anwendung findet. Assmann bezieht den Begriff  auch auf geschriebene Darstellungen von

Geschichte, u.a. auf die griechische Historiographie (z.B. Herodot). 72 Zwischen den ausführlich

berichteten 80-100 Jahren der jüngeren Vergangenheit und den Angaben über die Anfangsgründe, die

mythischem Wissen entstammen, klafft eine Lücke.  Diese Lücke ist beweglich und wandert in

Abhängigkeit von der Perspektive der berichtenden Instanz. Die Innenansicht der Gruppe wird die

Lücke nicht immer als solche empfinden, für sie gehen Gründungszeit und Neuzeit ineinander über. 73

                                                
 
68 Diese Lücke hat unter anderem Schriftsteller dazu inspiriert, hier erfundene Legenden einzusetzen. Ein prägnantes

Beispiel ist die Erzählung „Die Fahrt der sieben Ordensbrüder“ von Agnes Miegel. (Agnes Miegel: Geschichten aus
Altpreußen, Königsberg 1927)

 
69 zur Konstruktion von derartigem Wissen über die Anfangsphase im Zusammenhang mit der Legitimierung von

Adelshäusern und Herrschaftsverbänden Le Goff 1992, S. 175
 
70 Assmann hierzu: „Wenn das gesamte Korpus solcher Texte zusammen genommen wird, erscheint regelmäßig ein

dreigeteiltes Ganzes.“ (Assmann 1992, S. 48) Assmann formuliert für mein Verständnis etwas zu hypothetisch, denn
das gesamte Korpus der betreffenden Texte ist definitiv nie untersucht worden, untersucht wurde die einer Kultur zu
einem konkreten Zeitpunkt zugängliche Menge von (unter anderem fremdkulturellen) Texten.

 
71 Vansina 1965
 
72 „Herodot beginnt seine Geschichtsschreibung mit Kroisos als „dem Mann, von dem ich selber weiß, dass er mit den

Feindseligkeiten gegen die Hellenen den Anfang gemacht hat“, und markiert damit genau den Horizont der durch
Zeitzeugen beglaubigten Erinnerung.“ (Assmann 1992, S. 49)

 
73 Le Goff weist jedoch für das 12. Jahrhundert auf Walter Map und dessen deutliches Bewusstsein für die aufklaffende

Lücke hin. Walter Map sieht die lebendige Erinnerung für den Zeitraum von 100 Jahren gesichert, für den Zeitraum,
der gerade noch lebende Augenzeugen erlaubt und durch die direkte Kommunikation zwischen den Zeugen und
ihren Kindern der unmittelbaren Erinnerung zugänglich ist. (Le Goff 1992, S. 108)
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Gerade hierin besteht die Leistung der Textmodelle.

 

 Der Bezug auf „mythisches Wissen“ lässt vorrangig an Universalhistoriographie denken. Doch auch an

den Denkmälern lokaler Geschichtsschreibung kann man häufig eine Struktur identifizieren, die dem

„floating gap“ entspricht. 74 Dies lässt einen herausgehobenen Status der am Anfang platzierten Mit-

teilung vermuten und eine extreme Markierung der hier enthaltenen Information. Im gegebenen

Kontext kann nicht auf die kontrovers geführte Diskussion zu den Definitionskriterien und Lesean-

leitungen für einen Mythos eingegangen werden. Es geht hier um eine ausschließlich strukturbezogene

Beobachtung. Für diejenigen Inhalte, die in der Anfangssequenz einer narrativen Erinnerungsfigur des

kulturellen Gedächtnisses positioniert sind, kann die Tendenz einer Annäherung an „mythisches

Wissen“ vermutet werden.

 

 „Mythisches Wissen“ ist nach Girard sehr wesentliches Wissen, welches eine Gemeinschaft konsti-

tuiert. Wesentliches Wissen beinhaltet hier das Wissen um positiv bewertete Ursprungslegenden ebenso

wie die Erinnerung an kollektiv (bzw. stellvertretend für das Kollektiv) begangene Fehler und dadurch

heraufbeschworene Krisen. 75 Albrecht Dihle hat die identitätsstiftenden Muster historischer

Mitteilungen auf der Basis von Zeugnissen aus der griechischen Antike untersucht. Er skizziert zwei

Grundmuster, die in der Regel unabhängig voneinander, in Ausnahmefällen jedoch auch ineinander

verschränkt auftreten. Dihle bezieht sich unter anderem auf Hesiod, der beide Konzepte kennt und

beide einsetzt. 76

 

 Konzept des Goldenen Zeitalters:  Teil des Konzeptes von den vier Weltaltern: In den Anfangs-

zeiten gab es weder Not noch Konflikte. Der Weg des Abstiegs, der Verfehlungen und des Unfriedens

führt in die Gegenwart. Eine Rückbesinnung auf die moralischen Maßstäbe des Goldenen Zeitalters

kann dieses zumindest zum Teil neu erstehen lassen. Das Konzept ist auf die Reetablierung einstmals

verfügbarer Werte orientiert und vergangenheitsbezogen.

 

 Prometheus-Konzept: Das anfängliche Dasein der Menschen war elend. Durch die Aktivität eines

Kulturbringers wurde der Aufstieg ausgelöst. Als Kulturbringer kommen mythische Gestalten in Frage,

darunter auch Menschen. Diese mussten jedoch zunächst eine entscheidende Grenzüberschreitung

vollbringen, um die notwendige Potenz zu erlangen. Das Konzept hat eine geradlinige Ausrichtung auf

die Zukunft. 77

                                                
 
74 Hier sei auf die Sachsenchronik Widukinds verwiesen, die in den Anfangssequenzen auf die Herkunft der Sachsen

eingeht und eine Zusammenstellung sagenhafter Informationen bringt, darunter die erstaunlich ungerechte Besetzung
Britanniens und der Ruf extremer Grausamkeit. (Widukind von Corvey: Rerum gestarum Saxonicarum I,9)

 
75 Girard 1987, S. 140
 
76 Dihle 1988, S. 151
 
77 Für Girard existiert eine feste Verbindung zwischen dem als Opfer von der Gemeinschaft nachvollzogenem Leiden

des Kulturbringers und dem Gewinn, den die Gemeinschaft aus diesem Leiden zieht: „Es kommt vor, dass die
fragliche Gestalt sich von der Gruppe absetzt und mit der Flucht den Kampf in Kauf nimmt. Wird sie eingeholt,
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 Beide Modelle bieten Raum für die Integration von Fehlhandlungen der Gemeinschaft oder

herausgehobener Einzelner. In der narrativen Verkettung kann durch die vom Kontext erzeugte

semantische Spannung die notwendige Umdeutung geleistet werden, um Normverstöße, Fehl-

handlungen und interne bzw. unkontrollierte Gewaltausbrüche erinnerungsfähig zu machen. 78

 

 Es scheint sogar so zu sein, dass ein kulturelles Gedächtnis ohne den Widerschein von Gewalt in der

Gründungsphase als leer empfunden wurde – zumindest aus der Perspektive des Betrachters, der es

anders gewöhnt war. So ließe sich die nachträgliche Gleichsetzung der alten Balten mit den Latinern

(Jan Długosz) 79 erklären und die Etablierung der „Gründungssage“ über Pruthenis und Vaidevutis, die

eine doppelte Selbstaufopferung durch den obersten Priester und den weltlichen Herrscher beinhaltet.

80 Authentische Zeugnisse oder gar Grabungsbeweise (in Form von Bildnissen wie z.B. bei den Skythen

81) fehlen für solche „baltischen Sagen“. Die Märchen, aus denen sich ein Nachhall mythischer

Vorstellungen rekonstruieren lässt, thematisieren in erster Linie Transformationen und Grenzüber-

schreitungen im Rahmen einer zyklisch strukturierten Zeit. Gründungshandlungen im engeren Sinn

sind nicht bekannt. Auch in den hier betrachteten Chroniktexten gibt es keine entsprechende

Mitteilung. 82

 

 Bei Peter von Dusburg existiert jedoch ein Textstück, das sowohl durch seine Positionierung als auch

durch den Inhalt Aufmerksamkeit erregt und deshalb Erwähnung verdient. Das zweite Buch der

„Chronica Terre Prussie“ ist vor allem von der großen Waffenallegorie geprägt. Erzähltechnisch ist die

Waffenallegorie das eigentliche Bindeglied zwischen der ruhmvollen Anfangszeit des Ordens und dem

Neubeginn im Pruzzenland. Die Ereignisse der Gründungsphase sind im ersten Buch

zusammengefasst, das dritte Buch beginnt mit dem Bericht über das Land Preußen und die Bräuche

seiner Bewohner. Gerade die zuletzt genannten Teile der Chronik stehen bis heute im Zentrum der

                                                                                                                                                                 
erfolgt die Tötung. Ab und zu wird sie nur verletzt oder geschlagen, oder aber sie selbst bittet darum, geschlagen zu
werden, und jeder Schlag hat außerordentliche Wohltaten und erstaunliche Konsequenzen zur Folge, die sich alle auf
Fruchtbarkeit und Wohlstand zurückführen lassen und mit dem harmonischen Funktionieren der kulturellen Ordnung
gleichzusetzen sind.“ (Girard 1987, S.140)

 
78 Es scheint sich dabei um eine Invariante zu handeln, die in weit auseinaderliegenden Kulturen gleichermaßen auftritt.

Als eins der vielen mögliche Beispiele sei hier auf das Ballspiel der Maya hingewiesen, das ebenfalls einen blutigen
Gründungsmythos nachvollzog und mit der Opferung der Siegermannschaft endete. (Borodatova 2002) Weitere
Beispiele bringt Girard (Girard 1987). Beispiele für die baltischen Kulturen zu benennen fällt mir schwer. Dies liegt
vermutlich daran, dass hier ein alternativer Vorstellungstyp von Kosmos und Entwicklung vorliegt, bei dem
Transformationen das vorherrschende Thema sind, und eine kreisförmige Zeit einer nicht hierarchisch organisierten
Welt entspricht. Das sogenannte „Leiden des Flachses“ (Frühlingsritual im Fruchtbarkeitszyklus) gehört wohl eher in
diesen Kontext. Vgl. S. 485 der vorliegenden Arbeit.

 
79 “ [...]ostendit, Lithuanos et Samagittas Latini generis esse, etsi non a Romanis, saltem ab aliqua gente Latini nominis

descendisse[...] (Jan Długosz: Historia Polonica. Pars II saeculi XV. Lithuanorum origo et cultus Deorum, moresque
veteres describuntur. Hier zitiert nach Vėlius 1996, S. 555)

 
80 Dieser „Gründungsmythos“ wurde 1518 von Erasmus Stella (Johann Stüler) aufgebracht und verbindet die

Selbstopferung (Brandopfer) der fürstlichen Brüder mit einem Akt der Gesetzgebung. (Erasmi Stellae Libonothani
De Borusssiae antiquitatibus libri duo. In: Scriptores rerum Prussicarum. Band 4. Hrsg. Th. Hirsch, Max Töppen u.
Ernst Strehlke. Leipzig 1870, S. 275-298) Vgl. auch Vyšniauskaitė 1994, S. 21.

 
81 Grakow 1978, S. 71 ff.
82 Man kann jedoch die Nachricht über den Untergang der Galinder bei Peter von Dusburg in diese Richtung deuten.

Vgl. S. 554 der vorliegenden Arbeit.
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Aufmerksamkeit der historischen Ethnographie. Zwischen die Waffenallegorie und die Beschreibung

des Landes hat Peter von Dusburg den Bericht über die Errichtung der ersten Burg der Brüder an der

Weichsel gesetzt.  Die Brüder befinden sich im Preußenland, das ihnen zwar verliehen wurde, bisher

jedoch nur unzureichenden Schutz bot. Konrad von Masowien erteilte ihnen die Erlaubnis zum Bau

der Burg Vogelsang. Peter von Dusburg berichtet:

 

 „[...] ubi fratres cum paucis armigeris opponentes se infinite multitudine gencium cantabant canticum tristicie et meroris.

Reliquerant  enim dulce solum natalis patrie sue et intraverant terram alienam, in qua futurum erat, ut affligerentur

multis annis, nec spes erat tunc, quod in quarta vel sexta generacione reverterentur illuc. Exierunt eciam terram

fructiferam, pacificam et qiuetam et intraverunt terram horroris et vaste solitudinis et bello durissimo plenam.“83

 

 Aufmerksamkeit verdient das kurze Stück um die das Lied von Trauer und Schwermut singenden

Brüder. Bei Peter von Dusburg kann man Zufälle in der Komposition vermutlich vernachlässigen, für

die Eingangssequenz kann man sie sogar ausschließen. Bei aller Bibelbezogenheit und trotz der

offensichtlichen Anlehnung an das Ausdrucksschema der Präfiguration bleibt zu fragen, was mit dem

deutlichen Anklang an das Konzept vom Goldenen Zeitalter beabsichtigt ist. Vor dem Hintergrund der

Vorgänge an der ungarischen Grenze84 und aus der Perspektive der späteren Auseinandersetzungen mit

dem Bischof Christian von Preußen und dem Herzog Swantopolk von Pomerellen 85kann man das

Textstück als einen Versuch werten, die von den Gegnern des Ordens vorgebrachten Argumente

zumindest auf der strukturellen Ebene in die Errichtung des Erinnerungsmonumentes einzubeziehen.

 

 Zwischen dem Goldenen Zeitalter (Anfangsgründe im Heiligen Land – erwähnt) und dem Zustand der

größtmöglichen Ferne vom als harmonisch erinnerten Urzustand (Lied der Trauer und der Schwermut)

liegt in der Vollform des Konzeptes die Phase der Abkehr vom rechten Weg (nicht erwähnt, im

zeitgenössischen Diskurs jedoch präsent). Die Wiedererlangung des  gesegneten Urzustandes ist von

der Rückbesinnung auf die Anfangswerte abhängig. Diese Rückbesinnung ist mit der Waffenallegorie in

expliziter und ausführlicher Form eingebracht. Die dem Konzept vom Goldenen Zeitalter folgende

Makrostruktur eines Erinnerungstextes sieht für den weiteren narrativen Verlauf den (nicht unbedingt

geradlinigen) Rückgewinn von Anfangsattributen vor bzw. einen Bericht über entsprechende

Bemühungen. Wenn man diese Voraussetzung auf die „Chronica Terre Prussie“ anwendet, dann

entspricht das dritte Buch (die eigentlichen Kämpfe) der Phase der Rückgewinnung, das vierte Buch

(Einbindung in den weltgeschichtlichen Kontext) hat den Charakter einer Evaluierung.

 

 

 Auf der Mikroebene erweist sich Peter von Dusburg als ein Meister im Umgang mit Bibelzitat und

                                                
 
83 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie. II, 10
84 Vgl. S. 382 der vorliegenden Arbeit.
85 Vgl. S. 384 und S. 411 der vorliegenden Arbeit.
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Präfiguration und erreicht eine Dichte der Konnotationen, die den Leser über die in der Makrostruktur

angelegte Lücke hinüberleitet in eine durch höchste Autorität gesicherte Gewissheit.

 

 Anfangssequenz gelesen vor dem Muster des Konzeptes vom Goldenen Zeitalter :

 

 Gründungsphase im

Heiligen Land

 

 

 

 

 

 

 

 Waffenallegorie und

semantische Rückbindung an die

aktuelle Lebenspraxis der

Brüder: „O fortissimi  milites et

bellatores incliti, induite hec arma et

vindicate iniuriam crucifixi Domini et

terram sanctam Cristianis debitam

recuperate ab infidelibus occupatam.“86

 

 Missionskrieg gegen die

Pruzzen und Krieg gegen die

Litauer

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heinrich von Lettland gibt seinem Bericht von der Anfangsphase eine andere Perspektive. Die Chronik

beginnt mit der Anrufung des Herrn und der Danksagung für die Bekehrung der Heiden. In direktem

Anschluss wird von der Ankunft des Predigers und späteren ersten Bischofs (Meinhard) berichtet und

davon, dass die Liven als Heiden im Elend lebten, von den Litauern heimgesucht, die ihnen die Freiheit

raubten und ohne feste Burgen, um von da aus Widerstand zu leisten. Der Prediger Meinhard ist so in

die Rolle des Kulturbringers eingesetzt. Nach der Klassifizierung von Dihle wäre das Prometheus-

Konzept zu identifizieren. Die nun eigentlich zu erwartende Geradlinigkeit bleibt jedoch aus. Sie

verliert sich bereits im ersten Buch, als die Mission zum Stehen kommt und die Liven die Burgen

besetzen ohne ihr Taufversprechen einzuhalten. Hinzu kommt der bereits in der Anfangssequenz

erstmals berichtete Betrug durch einen schwedischen Herzog. Meinhard stirbt faktisch als Gefangener

der Liven. Der nachfolgende Bischof, Bertold, fällt im Kampf gegen die Heiden auf dem Schlachtfeld,

weil er sein Pferd nicht halten kann.

 

 In der Logik der Erzählung gibt sein Tod die endgültige Berechtigung für die vorher bereits durch den

Papst legitimierte Schwertmission. Erst jetzt beginnen Geradlinigkeit und Fortschritt. Nach und nach

werden die Heiden besiegt, in der Endphase müssen auch Dänen und Schweden die Herrschafts-

ansprüche des Bischofs von Riga akzeptieren. Ermöglicht wird dies fast ausschließlich durch den

Gebrauch der Waffen. Die Gründungsphase setzt sich also im Erinnerungsbericht aus zwei wesent-

lichen Elementen zusammen: aus der Potenz des Kulturbringers (Meinhard) und aus dem blutigen

                                                
 
86 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie. II, 8 ; hier gibt es eine intertextuelle Referenz auf den Prolog der

Ordensregel und damit indirekt auch auf das Traktat von Bernhard von Claivaux „De laude novae militiae“. Vgl. S.
423 der vorliegenden Arbeit.
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Opfer des ersten Kreuzzugsbischofs (Bertold), welches zu der entscheidenden Weitergabe der

Waffenlegitimation an die Gegenwart (Albert von Riga) führt. Das Erinnerungsschema macht es somit

möglich, gerade für den erfolglosen Bischof Bertold einen herausgehobenen Platz im Gedächtnis

festzuhalten. 87

 

 Versucht man, das „floating gap“ in den Chroniktexten zu lokalisieren, so ist dies für Peter von

Dusburg einfacher zu leisten als für Heinrich von Lettland. Dies liegt vor allem daran, dass der

Berichtszeitraum bei Heinrich wesentlich kürzer ist und das eigentlich erforderliche Hinausgreifen des

Erinnerungstextes über den zeitlichen Rahmen eines Säkulums (3-4 Generationen) nicht gegeben ist.

Trotzdem fällt die Kürze ins Auge, mit der die eigentliche Amtszeit von Bertold abgehandelt ist, die

Zeit, die er in Livland verbrachte, ehe er heimlich nach Gotland aufbrach, um Unterstützung durch den

Papst zu erwirken. Die angestrebte narrative Verbindung zwischen Festsetzung des ersten Bischofs

durch die Liven und Kreuzzugsablass auf der einen Seite und Martyrium des zweiten Bischofs und

Etablierung der  Herrschaft durch Albert wäre schwerlich zustande gekommen, hätte es für Bertolds

Wirken die gleiche Aufmerksamkeit gegeben wie für Meinhard und natürlich wie für die in Heinrichs

Gegenwart hineinreichende Amtszeit von Albert von Riga.

 

 Die Liven setzen den

Prediger und ersten Bischof

Meinhard faktisch als

Gefangenen fest.

 Bertold erwirkt

Kreuzzugsablass.

 Lücke

 (nicht erwähnte Amtszeit

Bertolds)

 als narrative

Brücke

 Bertold bringt sich selbst als

blutiges Opfer im Heidenkrieg

(Martyrium).

 Legitimation der Waffen -

 Etablierung der Herrschaft

durch Albert von Riga

 

 Zu erwähnen bleibt, dass neben der hier diskutierten Struktur bei Heinrich von Lettland auch ein ganz

offensichtliches „floating gap“ existiert, das den formalen Kriterien Assmanns voll und ganz gerecht

wird. Es ist erkennbar, wenn man den von Heinrich eröffneten Zeitrahmen im wörtlichen Sinn für voll

nimmt. Durch die Erwähnung von „Pharao“ und „Babylon“ verschiebt sich der Betrachtungs-

zeitrahmen und der Bezug auf mythisches Wissen ist klar gegeben. Zwischen der die Gegenwart

vorformenden Vergangenheit und dem engeren Berichtszeitraum öffnet sich eine viele Jahrhunderte

umfassende Lücke. Das Detailwissen über die mythische Vergangenheit kann Heinrich bei seinen

Adressaten voraussetzen. Die Lücke tritt nicht ins Bewusstsein. Die Erinnerungsfigur erzeugt einen

Eindruck, der zu dem positiv mitgeteilten Inhalt in direktem Gegensatz steht und Kontinuität

vermittelt.

                                                
 
87 Siehe oben: strukturell schlägt sich das Prometheus-Konzept nieder. Die Funktion „Kulturbringer“ ist in zwei

Handlungsträger gespalten. Gespalten ist auch die Perspektive. Meinhard „bringt“ den Liven Kultur aus einer
anderen Sphäre, Bertold wird „geschlagen“, was erzähltechnisch die endgültige Legitimation der Schwertmission zur
Folge hat und damit die kulturelle Voraussetzung der Gründung Livlands einbringt.
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 Bei Peter von Dusburg umfasst der Gesamtzeitraum nominell ebenfalls mehrere Jahrhunderte. Er

reicht von den Makkabäern bis in die Gegenwart des Verfassers. Aber auch der engere Rahmen der

Chronik reicht von 1190 bis 1330, dem Jahr der Ermordung des Hochmeisters Werner von Ursel. Die

Gründung in Akkon ist relativ ausführlich berichtet. Die Ereignisse an der ungarischen Grenze sind

ausgelassen. Die Funktion des Verbindungsgliedes zwischen den Gründungsanfängen und der

Eroberung des Pruzzenlandes erfüllt die Waffenallegorie. Würde man das „floating gap“ an dieser

Stelle lokalisieren, bliebe ein Restzeitrahmen von etwa 100 Jahren, was sehr viel ist und den Rahmen

des biographischen Gedächtnisses übersteigt. Ein zweiter Einschnitt wurde von der Forschung um das

Jahr 1280 herum lokalisiert. Es wird vermutet, dass Peter von Dusburg von dieser Zeit an aus seiner

persönlichen Erinnerung berichtet, was mit einer Zunahme der Genauigkeit der Berichte begründet

wird. 88 Man hätte somit einen etwa 50 Jahre umfassenden Textteil vor sich, der direkt aus dem

biographischen Gedächtnis hervorgegangen wäre. In diesem Fall müssten die vorangehenden

Informationen, darunter auch die Landesbeschreibung am Beginn des dritten Buches, dem „floating

gap“ zugeordnet werden. Gerade diese Art von Mitteilung könnte den Prüfstein für die Beurteilung der

Struktur abgeben. Es wird notwendig sein, darauf zu achten, ob es einen wesentlichen Unterschied in

den Mitteilungen über die Landesbewohner für die Zeiträume vor 1180 und nach 1180 gibt.

 

 Dekonstruktion von Quellen

 

 Konstruiertheit von Geschichte, historisches Narrativ

 

 Ein Aspekt der Auseinandersetzung mit den Quellen ist das indirekte Herangehen, das die Quelle

gerade und gezielt durch das sprechen lässt, was ihr Autor verschweigt, vernachlässigt oder unterdrückt.

Hierin liegt eine Entsprechung zu der von der poststrukturalistischen Literaturkritik herausgearbeiteten

Folie für die Polyphonie der in einem Narrativ vereinten Stimmen. Während die logische Struktur des

erzählenden Berichtes die klare Bevorzugung der Hauptaktanten erfordert, sucht die Dekonstruktion

nach einer rückwirkenden Rehabilitierung dessen, was dem Schweigen anheim fiel. Umgekehrt ist das

vermehrte Sprechen über einen Gegenstand ein Indiz für die kollektive Mentalität der gegebenen

Epoche, dies zunächst sogar unabhängig von dem Spiel der Rollen und der lokalen Semantik, die den

Diskurs bestimmen.

 

 Als Vertreter dieser Perspektive seien hier Jacques Le Goff und A. J. Gurevič vorgestellt. Beide haben

sich in jeweils sehr unterschiedlichen wissenschaftlichen Kontexten um eine Erweiterung der

Perspektive bemüht, die es erlaubt, insbesondere narrative Quellen nicht schlichtweg als unzuverlässig

                                                
 
88 Scholz/Wojtecki 1984, S. 17
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abzuwerten. 89 Gerade die Konstruiertheit der von der narrativen Quelle vermittelten Wirklichkeit

erlaubt Urteile über eine Gesellschaft, die ihre Energie in solche Konstruktionsprojekte investiert. Auch

Produkte des Imaginären sind wichtige Zeugnisse. Dies gilt für die Gegenwart, deren Augenzeugen wir

sind, aber es gilt auch für die Vergangenheit, für die der Rückgriff auf die Quellen unentbehrlich ist.

Was die Quellen hier vermitteln, ist nicht unbedingt die tatsächlich gelebte Wirklichkeit, aber es sind

Modelle der Wirklichkeit und diese wiederum sind ihrerseits ein wichtiger und diskussionswürdiger

Befund. 90

 

 Le Goff unterscheidet unter Berufung auf die akzeptierte Tradition zwischen innerer und äußerer

Quellenkritik: „Die äußere Kritik zielt darauf ab, das Original zu finden und zu bestimmen, ob das

betrachtete Dokument authentisch oder falsch ist. Die ist ein grundlegender Schritt. Er verlangt in

jedem Fall nach zwei ergänzenden Feststellungen. Die erste ist, das auch ein falsches Dokument eine

historische Quelle ist, die ein wertvolles Zeugnis für die Zeit sein kann, in der es hergestellt wurde, auch

für die Zeit, in der es als authentisch angesehen und auch so verwendet wurde. Die zweite ist, dass ein

Dokument, insbesondere ein Text, im Laufe der Zeiten verändert worden sein kann in einer scheinbar

wissenschaftlichen Art und Weise, die das Original jedoch verfälscht[...] Die innere Kritik soll die

Bedeutung des Dokumentes erschließen, die Sachkenntnis seines Autors einschätzen, seine Ehrlichkeit

bestimmen, seine Genauigkeit ermessen und es anhand anderer Zeugnisse überprüfen. Auch hier,

gerade hier, ist das Programm unzureichend.“ 91

 

 Eine eingehende Untersuchung verdienen die Produktionsbedingungen der Quellen. Dies gilt

gleichermaßen für bewusste und unbewusste Quellen und betrifft damit auch die Bestrebungen

herrschender Gruppen, ihrer Macht über die künftige Erinnerung Ausdruck zu verleihen: „Keine

Quelle ist unschuldig, sie muss beurteilt werden. Jede Quelle ist ein Monument, das es zu destruieren

und zu demontieren gilt. Der Historiker muss nicht nur in der Lage sein, einen Fehler zu erkennen und

die Glaubwürdigkeit eines Dokumentes einzuschätzen, er muss es entmystifizieren. Dokumente werden

nur dann zu historischen Quellen, wenn sie einer Behandlung mit dem Zweck unterzogen worden sind,

die Funktion der Lüge in ein Geständnis der Wahrheit umzuwandeln.“92

 

 Die Herstellung von Dokumenten, die als Quelle für spätere Zeiten intendiert waren, reicht bis an die

Anfänge der Schriftlichkeit zurück. Bildliche und schriftliche Nachrichten traten zumeist gemeinsam

auf. Die kollektive Erinnerung, die vorher eine ausschließlich orale war, erfuhr eine tiefgreifende

                                                
 
89 Eine Zusammenschau beider Ansätze wird von Leonore Scholze-Irrlitz vorgestellt, die jedoch ihren Schwerpunkt auf

Le Goff legt und Gurevič an den Aussagen der französischen Schule (repräsentiert durch die „Annales“) misst.
(Scholze-Irrlitz 1994)

 
90 Für die Gegenwart nennt Le Goff das Interesse des Kinos an der Geschichte als Stoff, der den Anforderungen des

Mediums entsprechend umorganisiert wird. Nicht zufällig wurde in den Band „Le Moyen Age aujourd`hui“, den Le
Goff als Herausgeber mitbetreute, ein umfangreiches Kapitel über das Kino integriert. (Bretéque 1997)

 
91 Le Goff 1992, S. 228
 
92 Le Goff 1992, S. 229
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Umwandlung. 93Anlass für die Herstellung schriftlicher Dokumente war sehr oft der Wille  von

Herrschern oder Herrschaftsverbänden, die Vergangenheit (bzw. die Gegenwart als zukünftige

Vergangenheit) zur Legitimierung ihrer Ansprüche in einer bewusst gewählten Form zu fixieren. In der

griechisch-römischen Antike wurde dieses Bestreben nach festgehaltenem Erinnern zu einer

Allgemeinerscheinung und sprengte damit die ursprüngliche Intention der bewussten Herstellung einer

Quelle. Hier trennt sich das offizielle schriftliche Erinnern (Genealogien, Annalen, Gesetzes-

sammlungen) von dem breiten, die Mehrheit der kulturellen Gemeinschaft erfassendem Festsetzen von

Erinnerungspunkten. Durch den Verlust der Kontexte im Laufe der Zeit wurde gerade die Zuordnung

dieser breiten Erinnerungsspur zunehmend komplizierter und ist heute zum Teil unmöglich.

 

 So nimmt eine grundlegende Verunsicherung über die Aussagefähigkeit von Quellen ihren Ausgang.

Nicht nur die narrative Quelle (wegen des hohen gestalterischen Anteils des Autors), sondern jede

Quelle wird der Konstruiertheit verdächtigt und gerät ins Zwielicht. Gurevič, der eine gemäßigt

kritische Position einnimmt, gibt zu bedenken, dass der Historiker aus der Vielzahl der möglichen

Daten die aus seiner Perspektive sinnvolle Auswahl trifft, um eine konkrete Frage zu erhellen. Er gibt

der Quelle damit eine Struktur, die unter anderem auf Vernetzung, Kontext und Intertextualität beruht.

Bestimmte Aspekte der Quelle treten in den Vordergrund, andere werden vernachlässigt. 94 Der von

Gurevič beschriebene Prozess ähnelt der Vertextung von Nachrichten zu historischen (und anderen)

Narrativen. Man kann davon ausgehen, dass diese sehr grundlegende Beobachtung nicht nur für

Historiker der Gegenwart zutrifft, sondern auch für die Historiographie der Vergangenheit und damit

wiederum für die Quelle selbst (zumindest für die Gruppe der narrativen Berichte, aber auch für

Archive und andere auswählende Informationsspeicher). Die Quelle, die sich mit einer Zeit befasst, die

aus ihrer Perspektive der Vergangenheit angehört, spricht in erster Linie über ihre Gegenwart. Der

angestrebte Vergangenheitsbezug ist Teil der Information über die Gegenwart des Historikers. 95

 

 Aus diesem Grund fordert Gurevič eine Entmystifizierung der Quelle. 96 Die Arbeit des Historikers

wird als Versuch einer Kommunikation über die Distanz der Fremdheit hinweg modelliert. Sich mit der

Quelle zu befassen, bedeutet in erster Linie die Anstrengung zur Dechiffrierung ihrer Sprache.

„Sprache“ wird nicht nur linguistisch (z.B. Altisländisch) sondern vor allem auch semiotisch verstanden

                                                
 
93 Le Goff verweist auf Platon (Phaidros 274 c – 275 b), um zu belegen, dass über die Problematik dieser Umwandlung

bereits in der Antike reflektiert wurde. Platon sieht im Alphabet keine Hilfe des Erinnerns, sondern ein Instrument
des Vergessens. Die Menschen beginnen die Erinnerung von ihren Handlungen zu trennen, die Seele verfällt dem
Vergessen. (Le Goff 1992, S. 91-97)

 
94 Gurevič 1993, S. 210/211
 
95 Gurevič  1977, S. 29; dieser Grundgedanke findet sich bereits bei Dmitrij Ilovajskij, der im 19. Jahrhundert die Frage

nach der Zuverlässigkeit der Information über den Einfluss der Normannen in der Gründungsphase Russlands
dahingehend modifiziert, dass er den Fokus von den realen Ereignissen auf die Absichten und Gestaltungsprinzipien
der Redaktoren der Povest´ vremennych let ( „v Ipat`evskom spiske“ aus dem 13. Jahrhundert) verlagert und darauf
besteht, die Gründungssage als symmetrische Entsprechung zu den am Ende des Textes berichteten Ereignissen zu
werten. (Ilovaiski 2004, S. 124/125)

 
96 Gurevič  1996, S. 89
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(als System von Codes). Wichtige Dimensionen sind Funktionalität, Kontext, Poetrizität. 97 Dennoch

wird auch die gewissenhaft relativierte Quelle nur dabei helfen, Ausschnitte der vergangenen

Wirklichkeit zu erhellen. Die vollständige, plastische Rekonstruktion von Vergangenheit schließt

Gurevič aus. 98

 

 Bei aller Distanz zu der positivistischen Gewissheit, der Quelle an sich präzise Information über

geschichtliche Realität abgewinnen zu können, lehnt Gurevič Extrempositionen ab, die darauf

hinauslaufen, dass der Historiker die Geschichte „erfindet“.  In Auseinandersetzung mit dem von

radikalen Vertretern der Schule der „Annales“ vertretenen Ansatz, besteht Gurevič darauf, dass sich

hinter der Quelle des Historikers letztlich doch ein „Objekt“ verbirgt. Wenn Vertreter der „Annales“

diese historische Wirklichkeit als nicht erfassbar einstufen und soweit gehen, sie aus dem

Gegenstandsbereich der Geschichtswissenschaft auszuschließen, so stößt das bei Gurevič auf

Widerspruch. Zwar stimmt auch Gurevič der Voraussetzung zu, dass die Fragestellungen des

Historikers aus dessen Gegenwart stammen, dies sei jedoch kein Grund, jede Erkenntnismöglichkeit

über die Vergangenheit auszuschließen. Es sei aber wichtig, dass sich der Historiker stets bewusst

mache, dass er mit Modellen und Annäherungen arbeitet, von denen naturgemäß die Struktur seiner

Ergebnisse geprägt werde.

 

 Als Beispiel für eine im 20. Jahrhundert begründete Fragestellung wird die Problematisierung der Zeit-

und Raumvorstellungen des Mittelalters angeführt. Gurevič argumentiert, dass diese

Schwerpunktbildung durch die Erkenntnisse der Naturwissenschaften ausgelöst wurde und aus dem

Zeitgeist des 20. Jahrhunderts hervorgeht. Ohne diese Akzentuierung wäre es jedoch nicht dazu

gekommen, die heute gangbare Brücke über den klaffenden Unterschied in den Vorstellungen von

Mittelalter und Gegenwart zu legen. Man kann also nicht von einer Schöpfung bzw. Konstruktion von

Quellen sprechen, sondern nur von einer Ausleuchtung ihrer Komplexität aus einem neuen

Blickwinkel. 99

 

 Die Skepsis gegenüber der Aussagekraft einer Quelle bezüglich des realen Ganges der Ereignisse in der

Zeit, die eine Quelle darstellt, wird von Gurevič geteilt. Ebenso wie der Text des modernen Historikers

den Gesetzen des Narrativs unterworfen ist, unterlag auch der Historiograph der betrachteten Periode

textspezifischen Notwendigkeiten bei der Gestaltung. Für Gurevič besteht das Recht, von einem

Narrativ zu sprechen, immer dann, wenn eine Intrige identifiziert werden kann. Die minimale Intrige

                                                
 
97 Gurevič  1993, S. 213
 
98 Gurevič  benutzt das Bild vom Fenster (okno), das es in der seiner Ansicht nach naiven Vorstellung dem Historiker

erlaubt, einen Blick auf das Tun der Menschen der Vorzeit zu werfen. Es sei eine viel zu optimistische Vorstellung,
dass es ausreiche, das Fenster ordentlich zu „putzen“, um ein vollständiges Bild zu erhalten.
 (Gurevič  1993, S. 213)

 
99 Gurevič  1996, S. 83; ähnlich lässt sich auch das Interesse an den Kontaktbereichen mit Unbekanntem bzw. Fremdem

bewerten. Die Aktualität der Frage entwickelte sich im Kontext der Gesellschaften des ausgehenden 20.
Jahrhunderts, ihre Projektion auf mittelalterliche Gesellschaften ist also nicht genuin „mediävistisch“, verspricht aber
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besteht für ihn aus Eröffnung (zavjaska), Höhepunkt (kul`minacija) und Auflösung (razvjaska). Selbst

bei maximalem Streben nach Genauigkeit ist die Anordnung der Ergebnisse selbst bei einem

reflektierenden Historiker der Gegenwart nicht frei von den Einflüssen dieser Struktur. Dennoch sollte

dies kein Grund zur Entmutigung sein. Zwischen der Anerkennung der Strukturgesetze und dem

freien, dichterischen Auffüllen einer im Prinzip poetischen Makrostruktur liegen noch viele Schritte.

Das Prinzip des Abfassens eines freien poetischen Textes ähnelt zwar dem des Verfassens historischer

(bzw. historiographischer) Berichte, nicht jedoch das Ziel. 100Das Postulat der frei erfundenen

Geschichte ignoriert die Voraussetzungen des historischen Kontextes und des historischen Diskurses.

101

 

 Der Historiker ist gezwungen, mit Modellen zu arbeiten. Seine Tätigkeit beruht auf Interpretation.

Bereits bei der Abfassung der Quelle war deren Autor gezwungen, hermeneutisch vorzugehen:

gegenüber seinen textlichen Vorlagen und gegenüber seiner Welt und dem tatsächlichen Fluss der

Ereignisse. Für das Tun des Historikers der Gegenwart findet Gurevič daher den Begriff der

sekundären Interpretation. 102 Die Botschaft der Quelle muss über die vermittelnde  Rekonstruktion

der semantischen Achsen zugänglich gemacht werden. Unter Umständen gelingt es auf diese Weise

zwar, die Voraussetzungen der Vertextung zu erhellen, das Ziel, zu der Ebene der tatsächlichen

Ereignisse vorzustoßen, bleibt jedoch unerreicht. 103  Gerade der Befund der identifizierten Codes und

der in ihrem Rahmen konstruierten Achsen und Polaritäten ist jedoch ein wertvolles Ergebnis. Um eine

Bedeutung wirklich in ihrem Wert (als Einbindung in ein System von Übereinstimmung und

Opposition) bestimmen zu können, muss das entsprechende System rekonstruiert werden, unter

Umständen auf der Basis einer Hypothese. Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, von der  Analyse von

Einzeltexten abzugehen und übergreifende Komplexe zu untersuchen. 104 Somit schlägt Gurevič die

Brücke von der Konstruiertheit im Schreiben des Historikers zur Konstruiertheit der Quelle selbst. Auf

beiden Ebenen gilt es, Widersprüche und Inkonsequenzen aufzudecken und als Erkenntnis zu

                                                                                                                                                                 
dennoch Aufschlüsse u.a. über die historischen Wertesysteme.

 
100 Revel spricht in dem von Gurevič  herausgegebenen Band  „Odysseus“ von 1996 („Man in history“) explizit von

einer „Schreibweise“ des Historikers und sieht die Analogie zu Joyce, Proust und Musil, was die Abkehrung von den
Vorgaben der traditionellen Norm angeht. (Revel 1996, S. 123) Er sieht im historiographischen Text „Rollen“
verwirklicht (S. 115), wie auch Polaritäten (S.119) und erkennt im „Kontext“ die diskursbestimmende Größe. (S.
117)

 
101 Gurevič  1996, S. 87 ff.
 
102 Gurevič  benutzt „vtoričnaja interpretacija“ (Gurevič  1996, S. 97); die Bezugnahme auf Lotmans Begriff der

„sekundären Kodierung“ liegt nahe.
 
103 Im Zusammenhang mit den Voraussetzungen der Vertextung kommt für Gurevič  der Begriff der Ideologie ins Spiel.

Er steht den Voraussetzungen des encodierenden Systems also nicht prinzipiell neutral gegenüber, sondern bewertet
sie (zumindest teilweise) aus der Perspektive der Gegenwart. Für den mittelalterlichen historiographischen Text
nennt Gurevič  die aus der Bibel auf die jeweilige Zeitgeschichte übertragene Spannung des mehrfachen
Schriftsinnes als Beispiel für ein der heutigen Gegenwart gänzlich fremdes System der Auswahl und Filterung von
Ereignissen.  Die Achse Typos/Antitypos wurde in die Gegenwart hinein erweitert und eröffnete so ein
Ordnungskriterium, das den Ereignissen einen festen Platz im Gang des Berichtes zusicherte, der nicht zwingend mit
einer tatsächlichen Reihenfolge übereinstimmte. (Gurevič  1996, S. 91 ff.)

 
104 Gurevič  bringt aus seiner eigenen Arbeitspraxis das Beispiel der (auf der Hypothese der Ähnlichkeit der

Entstehungsvoraussetzungen beruhenden) Erweiterung des skandinavischen Textkorpus um fränkische Quellen. Das
Ziel bestand in einer Erhellung des Verständnisses für Individualität im skandinavischen Kontext.
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behandeln und nicht als auszusondernde Störung.

 

 Ohne kreativen Eigensinn seien auch in der Geschichtswissenschaft keine Erkenntnisse zu gewinnen.

Als Beispiel nennt  Gurevič das Vorgehen von Bachtin, dessen Konzept von der Lachkultur des

Mittelalters auf einer offensichtlich konstruierten Gleichsetzung von Romanstruktur (Rabelais) und

Gesellschaft beruhe. Ohne den willkürlichen und hochgradig eigenwilligen Ansatz wäre es jedoch nicht

zu der im Anschluss einsetzenden Verschiebung des Forschungsinteresses auf Fragestellungen der

Volks- und Breitenkultur gekommen. Eine „ausreichend verrückte“ These 105 kann Impulse setzen,

wenn sie der Überprüfung standhält. Solange sich das historische Bewusstsein nicht der Erkenntnis

seiner Relativität entzieht, liegt für Gurevič kein grundsätzliches Erkenntnishindernis vor. Im

Gegenteil: Gegenwartsverankerung ermöglicht den Gewinn einer zusätzlichen Perspektive. Indem der

Historiker sich und seinen Verständnishorizont mit der Fremdheit der Vergangenheit konfrontiert,

gewinnt er Einsichten über seine eigene Position in der Geschichte.106

 

 Bemerkenswert ist die Verlagerung der Perspektive auf die Gegenwart. Sowohl Le Goff, als auch

Gurevič behandeln in dieser Frage die heutige Geschichtswissenschaft ähnlich wie die Historiographie

vergangener Zeiten, darunter die des Mittelalters. Fragestellungen, theoretische Reflexion und in der

Verschriftlichung wirksame Wert- und Bedeutungsachsen werfen ein Licht auf das Weltbild zur

Abfassungszeit von Dokumenten, Gesetzessammlungen, historischen Berichten, Darstellungen und

Studien. 107 Le Goff und Gurevič sehen in der Geschichtswissenschaft eine Form kollektiven,

kulturgeprägten Erinnerns. Für beide Forscher ist die Theorie so eng mit dem Fragenkatalog und dem

Untersuchungsgegenstand verbunden, dass die Darstellung der Tatsachen und die als Selbstkontrolle

fungierende theoretische Reflexion nicht voneinander getrennt werden können.108

 

 Beiden Forschungsansätzen ist der interdisziplinäre Zugang gemeinsam. Le Goff kann dabei auf eine

reiche Traditionslinie der französischen Geschichtswissenschaft aufbauen, darunter vor allem auf die

Arbeiten von Bloch. Es wurde von einem Netz von Strukturen ausgegangen, die für eine Epoche

bestimmend sind. Kunst, Wissenschaft, Religion, Recht und Ökonomie haben gleichermaßen Anteil an

diesem Netz. 109 Die Forschungsaufgabe besteht im Identifizieren der Felder, aus denen die Elemente

                                                
 
105 Gurevič  1993, S. 214
 
106 Gurevič  bezieht sich explizit auf Gadamer (Gadamer:Wahrheit und Methode). Gurevič  1996, S. 109, Anmerkung 17
 
107 So z.B. Gurevič   zu den skandinavischen Sagen des historischen Themenkreises – darunter zum Werk von Snorri

Sturluson, dessen Zeugnis für den Zeitraum  des 9. bis 11. Jahrhunderts von der Forschung als zweifelhaft angesehen
wird, während Gurevič  den Wert der Texte für das Verständnis der sozialen Dynamik an der Wende vom 12. zum
13. Jahrhundert hervorhebt. (Gurevič  1977, S. 29)

 
108 „Le Goff und Gurevič  – andere ließen sich hinzufügen – verstehen und handhaben die Geschichtswissenschaft als

ein kulturelles Lebenselement, als ein gemeinsames kulturelles Erinnern. Ständig reflektiert, entwickelt sich ihre
eigene historische Darstellung zwischen Ereignis (oder Fakt), durchgehendem Prozess (der „longue durée“) und der
Gegenwart.“ (Scholze-Irrlitz  1994, S. 9)

 
109 „Mit dem interdisziplinären Wissenschaftsverständnis verbindet sich auch der umfassende Anspruch einer „histoire

totale“, die materielle und geistige Kultur aus ihren geographischen und sozialökonomischen Bedingungen heruas im
Zusammenhang darstellt und erklärt.“ (Scholze-Irrlitz 194, S. 14)
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stammen, die in einer gegebenen Gesellschaft präsent genug sind, um Strukturen bilden. Aus den

Strukturen wiederum bezieht eine Gesellschaft die notwendige Ausrichtung der Perspektive

(Mentalität), die erforderlich ist, um Handlungsfähigkeit zu gewährleisten.

 

 Gurevič begann seine Forschungslaufbahn in einer Zeit, als in Moskau das Hauptanliegen der

Geschichtswissenschaft in der Demonstration von Wirkungsmechanismen der Klassengesellschaft

bestand. Gurevič  befasste sich vorrangig mit Strukturen. Er gelangte auf diese Weise zu einer

Relativierung der Doktrin von der gesetzmäßigen Aufeinanderfolge von auseinander hervorgehenden

gesellschaftlichen Formationen. 110 Für die frühmittelalterliche Gesellschaft in Norwegen bemühte er

sich um die Rekonstruktion der Achsen, die das Weltbild (obras mira) als polarisierende Gegensätze

durchzogen. Hierfür nutzte er bewusst das unterschiedliche Potential von Rechtstext und narrativem

Bericht. Der Gegensatz zwischen „wahrer“ und „nichtwahrer“ Quelle verlor so seine wertende bzw.

ausschließende Funktion. Das Ziel bestand darin, eine Lesart zu finden, die eine Synthese des

Informationsgehaltes beider Quellentypen ermöglichte. 111

 

 Zur Verdeutlichung sei hier (stellvertretend) auf das Problem der Familienrache eingegangen. Das

Fehlen von schriftlich fixierten Rechtsvorschriften für die Zeit vor dem 13. Jahrhundert wertet Gurevič

als Indiz, das auf einen überwiegend oralen Diskurs im Rechtsbereich schließen lässt. Gurevič vermutet

eine schrittweise und nicht homogene Veränderung der rechtlichen Gewohnheit. Wenn schließlich im

13. Jahrhundert Vorschriften fixiert wurden, die das Ausüben von Familienrache ausdrücklich

untersagen, so bedeutet dies keineswegs, dass diese Vorschriften auch allgemein eingehalten wurden

und sich als Norm durchsetzten konnten. 112 In den narrativen Berichten ( in den Sagas), die zur

gleichen Zeit fixiert wurden, gehört Familienrache zu den beherrschenden Motiven. Nicht selten ist

gerade Familienrache der Auslöser für die Verkettung von Ereignissen. Den Schluss, dass der

juristischen Norm der öffentlichen Verhandlung 113 im tatsächlichen Rechtsvollzug die

entgegengesetzte Norm der Familienrache gegenüberstand, lehnt Gurevič jedoch ab. Er sieht in der

Behandlung der Rache im Narrativ eine Besonderheit des erzählenden Berichtes.114

 

 Für Gurevič handelt es sich bei der Familienrache um ein Element, das einer stetigen Veränderung

                                                
 
110 Gurevič  stellt die Forschungsfrage so, dass er das vorgegebene System der gesetzmäßigen Abfolge von

Gesellschaftsordnungen  aushebelt. Er erklärt, herausfinden zu wollen, wie sich Gesellschaften mit „verlangsamter
Entwicklung“ ohne externe Einflüsse und ohne das Durchlaufen der Sklavenhaltergesellschaft zum Feudalstaat
zentralisieren können. Das Hauptaugenmerk sei auf die inneren Ressourcen der Gesellschaft zu richten, darunter auf
die Rolle der Großfamilie. Damit ist einerseits das Ideologieproblem zur Seite gedrängt, andererseits eine
Fragestellung gefunden, die über eine Ereignisgeschichte hinausweist und deutlich auf strukturelle Aspekte abzielt.
 (Gurevič  1977, S. 8/9)

 
111 Gurevič  1977, S. 10
 
112 Für Gurevič  stellen Gesetzestexte das Abbild einer gewünschten Welt dar. Sie sagen nur zum Teil etwas darüber aus,

wie die Welt zu dem Zeitpunkt der schriftlichen Fixierung wirklich aussah.
  (Gurevič  1977, S. 19)
 
113 Ersatz der Blutrache durch die Zahlung von öffentlich festgesetztem Wehrgeld
 
114 Gurevič  diskutiert den Befund von Heusler, dem er nicht zustimmt (Heusler, A.: Das Strafrecht der Isländersagas.
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unterlag. Die Frage nach dem Wahrheitsgehalt von entweder Rechtstext oder narrativem Bericht ist

nach Gurevič falsch gestellt. Wichtig ist – und das ist der eigentliche Befund – dass  „Familienrache“

eine Achse begründet, an der sich zwei komplementäre Perspektiven der Gesellschaft gegenübertreten.

Für Gurevič handelt es sich hier um eine grundsätzliche Aussage, denn er vertritt die Auffassung, dass

Elemente von Kultur dazu neigen, signifikante Strukturen zu bilden. Ähnlich wie für Lotman, der

Kultur als historisch gewachsenes Bündel von semiotischen Systemen versteht, tritt somit auch für

Gurevič das Sprachmodell in den Vordergrund. Im weiteren Verlauf seiner Arbeit ist Gurevič bemüht,

ein semantisches Grundinventar von Kultur zu identifizieren. Die in diesem Zusammenhang namhaft

gemachten Kategorien dienen unter anderem zur Klassifizierung von Gesellschaften. 115

 

 Für Le Goff wurde das Zusammendenken von Struktur und Weltbild (bzw. Mentalität) in den 80iger

Jahren (unter anderem auch im Zuge der Rezeption von Dumezil und Levi-Strauss) zunehmend

wichtiger. Der Strukturbegriff näherte sich dem linguistischen Strukturbegriff an und die strukturelle

Analyse von schriftlichen (vor allem auch literarischen) Texten trat in den Vordergrund. Die Frage-

stellungen veränderten sich in Richtung auf eine Erforschung der semantischen Konstellation innerhalb

von Texten mit dem Ziel, Transformationen aufzuzeigen. Beispiele für derartige Achsen sind die

Gegensätze Stadt/Wald (Marie de France), Armut/Reichtum (Chrétien de Troyes) und der innerhalb

der Stadtkonzepte anzutreffende Widerspruch Babylon/Jerusalem. 116

 

 Um die Art des Ansatzes zu veranschaulichen, sei kurz auf Le Goffs Analyse von Erec und Enide von

Chrétien de Troyes eingegangen: Der strukturell bestimmende Gegensatz von Armut und Reichtum

dient nicht nur zur Erklärung schwieriger Textstellen (Erec besteht darauf, Enide in zerschlissener

Kleidung an den Hof von Artur mitzunehmen), sondern er wirft auch ein Licht auf das

Organisationsprinzip (die Transformationen) des Gesamttextes. Die Opposition ermöglicht drei

wichtige Übergänge:

 

- Hochzeit als Übergangsritus (Der Aufbruch aus dem Haus des Vaters entspricht der

Trennungsphase im Übergangsritus und bedeutet damit Reduktion, Verlust – eine Einkleidung

ist in diesem Kontext erst in der Folgephase sinnvoll.)

- Betonung der idealen (nahezu parallelen) Gleichwertigkeit beider Partner auf der strukturellen

Ebene (Dem Ritterschlag Erecs durch Artur entspricht die Einkleidung Enides durch die

Königin. Dies wird unter anderem an dem hohen Textanteil deutlich, der dem des Ritter-

schlages entspricht.)

                                                                                                                                                                 
Leipzig 1911). Gurevič  1977, S. 19/20

 
115 Es sei in diesem Zusammenhang vor allem auf „Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen“ verwiesen, wo

Gurevič  u.a. mit Bezug auf das Zeitverständnis  im beschriebenen Sinn vorgeht und mit „endlich-unendlich“ eine
semantisch präzise bestimmbare Achse ausmacht. Gurevič  1983

 
116 Für die Stadtkonzepte ist die Polysemie bereits in den Büchern des Alten Testamentes angelegt. Le Goff  1990, S.

231, 202, 240/241
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- Überlegenheit des Mannes über die Frau in einem Detail (Sem) als Element der idealen

Partnerkonstellation im höfischen Denken (Übereinstimmung in den Semen Höfischkeit,

Edelmut, Schönheit, Weisheit, Mut; Differenzierung in dem Merkmal Reichtum/Stand);

dadurch Erhöhung der Frau durch den Mann als (strukturell) mögliche Transformation 117

 

 Das Zurücktreten der Ereignisgeschichte hinter die Erforschung historischer Mentalitäten lenkt die

Aufmerksamkeit auf das „Jenseits“ der bewusst festgehaltenen Geschichte. Bezogen auf das historische

Narrativ rückt somit das Disnarrative in den Vordergrund, gerade in seiner Aufdeckung besteht eine

wesentliche Motivation für das interdisziplinäre Vorgehen. Neben der Auswertung der „unbewussten“

Dokumente und der Erschließung von Zeugnissen der materiellen Kultur ist die Strukturanalyse eines

der Instrumente, deren Einsatz bei der Ausrichtung der Suche hilft. Für Gurevič handelt es sich vor

allem um die Aufgabe, „sprechende“ Widersprüche aufzudecken, Widersprüche in der Logik von

Aussagen ebenso wie Brüche in der Struktur. Er sieht hierin einen Weg, das zu Tage zu fördern, was

nicht für das Erinnern bestimmt war. 118 Diese „nicht intendierten“ Mitteilungen (oder die Spuren des

Disnarrativen) können die von der Herrschaft des Narrativs zum Schweigen gebrachten Elemente der

Polyphonie wieder fassbar werden lassen. Die Voraussetzung für ihre Aufspürung liegt in einer

Hypothese und in einem anwendbaren Modell des Narrativs selbst.

 

 Im Kontext des vor Textanalyse, Textverständnis und Hermeneutik im weiteren Sinn aufgespannten

Hintergrundes ist es nur konsequent, wenn sich Gurevič die Frage vorlegt, in welcher Zeit die

Begegnung des Historikers mit der Quelle zustande kommt. Er gebraucht in diesem Zusammenhang

den Ausdruck „Chronotopos“119, der seit den Arbeiten der formalistischen Schule einen an den

Konstruktionsprinzipien ausgerichteten Zugriff auf den künstlerischen Text signalisiert. Der

Chronotopos der Begegnung des Historikers mit seiner Quelle liegt weder innerhalb der Gegenwart des

Historikers, noch in der Vergangenheit der Quelle. Er liegt überhaupt außerhalb der linear

ausgerichteten Zeit. Mit dieser Metapher verdeutlicht Gurevič noch einmal den Status der Objekte der

historischen Darstellung: Aufgrund von begründeten Annahmen wird eine Zeit konstruiert, die nicht

der Gegenwart entspricht, aber auch nicht mit der Vergangenheit übereinstimmt. Es handelt sich um

das Projekt eines Modells, das selbst nicht Teil der realen Zeit ist. 120

                                                
 
117 Le Goff 1990, S. 204-206
 
118 Gurevič  nennt als Beispiel den Einfluss heidnischer Vorstellungen auf die Darstellungen des Gerichtes nach dem

Tode des Menschen. Er beobachtet eine Diffusion der Semantik von Engeln und Teufeln und stimmt mit Ginzburg
darin überein, dass man an diesem Beispiel den Niederschlag älteren, allgemein verfügbaren (mündlich tradierten)
Wissens demonstrieren kann. (Gurevič  1996, S. 105, Ginzburg 1983, S.59 ff.) Als weiteres, auch für den hier
vorliegenden Kontext interessantes Beispiel verweist Gurevič  auf die Zahlenangaben in mittelalterlichen Berichten,
die seiner Ansicht nach ebenfalls von heidnischen Vorstellungen (u.a. der Raum- und Zeitachsen) herstammen (und
nicht nur biblischen Vorgaben zu verdanken sind).

119 Die formalistische Schule ist eine Richtung der Literaturwissenschaft, die in den zwanziger Jahren in Russland
entstand. Psychologisierende Zugänge zum literarischen Text werden abgelehnt, statt dessen wird das Augenmerk
auf die Konstruktionsprinzipien des Textes gerichtet. Die formalistische Schule gilt heute als wesentlicher Weg-
bereiter des Strukturalismus. Neben Tynjanov wird auch Propp mit dieser Richtung assoziiert.

 
120 Gurevič  1996, S. 107
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 3. Tradition als konstruierte Geschichte

 

 Nach Le Goff muss man unter bestimmten Bedingungen auch die Tradition als Geschichte ansehen,

als Teil der langsamen Geschichte, die eine Gegenstimme zur offiziellen Geschichte ist und mit dieser

gemeinsam ein polyphones Ganzes ausmacht. Bei der Verarbeitung von Konflikten, an deren Ende es

Sieger und Besiegte gibt, vertritt die offizielle Stimme der Geschichte zumeist die Sicht der Sieger. Aus

der Perspektive der Sieger erscheint der Ausgang des Konfliktes als folgerichtig und aus der Logik der

verfügbaren Voraussetzungen vorhersagbar. Für die Verlierer ist statt dessen ein umfassender

Sinnverlust zu verarbeiten. Als Mittel der Bewältigung kommt unter anderem 121 die explizite Pflege

von Tradition und Brauchtum in Frage. „Tradition“ ist in diesem Kontext ebenso als Konstruktion

anzusehen wie schriftlich überlieferte , intentional abgefasste Quellen. Die Tradition der Besiegten ist

die Gegenstimme zum Ereignisbericht der Sieger. Sie ist Reaktion auf ein kollektives politisches bzw.

kulturelles Trauma und ergänzt den Diskurs, der die neu etablierte Herrschaftsstruktur feiert. 122

 

 Problementwurf – Kriwe und Oberpriesterwürde als konstruierte Tradition

 

 Um zu verdeutlichen, wie komplex das Gefüge der Abhängigkeiten sein kann, in dem Quelle, Wertung

der Quelle, politische Ziele und tradiertes Konzept miteinander in Beziehung treten, soll hier im An-

schluß an die allgemeine Einleitung ein repräsentatives Beispiel vorgestellt werden, dessen Entwick-

lungszeitraum vom beginnenden 14. Jahrhundert bis in die Gegenwart reicht.

 

 Es handelt sich dabei um den Prozeß von Herausbildung und Tradierung eines Konzeptes, das sowohl

für das litauische Nationalbewusstsein und die damit verbundene Formulierung der eigenen Identität

als auch für die Fremdbeschreibung durch benachbarte Kulturen von herausragender Bedeutung war.

Dieser Prozeß verlief über längere Zeiträume kontinuierlich fortschreitend, bis es an der Wende zum

20. Jahrhundert aufgrund sich verändernder Rahmenbedingungen zu einer Zäsur kam. Beginnend mit

der Zäsur soll die Entwicklung des mit "Kriwe" (litauisch krivis) bezeichneten Bündels von Vor-

stellungen nachgezeichnet werden. Im Gesamtzusammenhang der vorliegenden Arbeit ist der folgende

Abschnitt als erste Einkreisung dessen zu verstehen,was die Problematik eines von den Zeugnissen

einer eroberungswilligen Kultur ausgehenden nationalen Selbstdefinition ausmacht. 123

                                                
 
121 Es gibt auch andere Wege. Darunter fällt die Umdeutung von Vorgängen, das nachträgliche Antizipieren des Sieges

der Gegenpartei durch den Verlierer. Dies ist z.B. bei späteren Berichten von Missionierten über gewaltsame
Mission zu beobachten. Als Beispiel kann die Umdeutung der Sachsenkriege unter Karl dem Großen dienen, die von
späteren sächsischen Quellen als Weg zum Heil thematisiert wurden – so unter anderem bei Widukind.

 
122 Le Goff denkt in erster Linie an die unterworfenen Kulturen Amerikas. (Le Goff 1992, S. 189)
 Im Baltikum kann man für die Neuzeit vergleichbare Tendenzen beobachten. Die Anstrengungen von Donelaitis
über Basanavičius bis hin zur Gegenwart, das litauische Brauchtum zu dokumentieren und zu konservieren
(einschließlich der Dekonstruktion durch Autoren wie Erlickas) ist in diesem Licht eine mehr oder weniger bewusste
Akzentuierung der langsamen Geschichte, ein Konstruieren des Beharrens, das die Ereignisse im Bewusstsein
ausbremst.

 
123 Obwohl der Vorstellungskomplex „Kriwe“ spezifisch litauisch ist, muss man darauf hinweisen, dass es auch in
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 1895 erschien in Warschau die vierte Nummer der ethnografischen Zeitschrift "Wisła". Sie enthielt

unter dem Titel "Nuncius cum baculo" eine Stellungnahme A. Mierzynskis zur Figur des Kriwe.124)

Dieser Aufsatz zu einer Detailfrage der historischen Völkerkunde löste unter litauischen und

polnischen Intellektuellen einen Proteststurm aus und beschäftigte die Öffentlichkeit über einen

längeren Zeitraum.

 

 Antoni Mierzynski (1829-1907) war Mythologe und Völkerkundler und langjähriger Weggefährte des

Schriftstellers Josef Kraszewski. Wie dieser war er davon überzeugt, dass die Geschichte des litauischen

Großfürstentums den Bewohnern des ehemaligen polnisch-litauischen Doppelreiches vermitteln

konnte, was sie unter den Bedingungen der Fremdherrschaft schmerzlich vermißten: die Gewißheit

nationaler Größe.

 

 "Kriwe" galt als uralter und aus der vorgeschichtlichen Zeit überkommener Name des obersten

Priesters der vorchristlichen Balten. Die erste Erwähnung findet "Kriwe" 1326 in der Chronik des

Ordenspriesters Peter von Dusburg. 125Diesen zitiert die Mythologin Maria Gimbutas in ihrer Dar-

stellung der heidnischen Kultplätze im Baltikum mit seinem Bericht über einem Ort "Romuwa", wo der

mächtige Priester namens "Kriwe" lebe, den das Volk für seinen Papst erachte und dessen Macht nicht

nur über ganz Nadrauen, sondern bis nach Litauen, Kurland und Semgallen reiche. Gimbutas

akzentuiert die Einmaligkeit der Erscheinung: "Dieser Kriwe, das einzige religiöse Oberhaupt, das man

aus der baltischen Geschichte bisher kennt, wurde sowohl von Fürsten, wie auch vom Adel und dem

gemeinen Volk verehrt. Während der Kriege mit den Deutschordensrittern erstreckte sich sein Einfluß

über nahezu sämtliche baltischen Stammesgebiete."126

 

 Gimbutas räumt ein, dass es schwierig ist, die Nachricht des Chronisten durch andersartige Daten zu

stützen. Ausgrabungen belegen lediglich die Macht weltlicher Fürsten, bei denen sich Aussagen früher

berichtender Quellen und die Ergebnisse archäologischer Forschung gegenseitig stützen. Hinweise auf

eine existierende Theokratie gibt es nicht. Freigelegt wurden die Reste mehrerer Opferstätten, und es

besteht die Vermutung, dass diese dem Dienst an wenigen, personifizierten und nicht unbedingt lokal

gebundenen Gottheiten geweiht waren. Nicht nur der Status dieser Gottheiten ist umstritten, diskutiert

                                                                                                                                                                 
Estland, Lettland und Finnland Versuche gab, aus den Zeugnissen des Mittelalters Ansatzpunkte für ein neuzeitliches
Nationalbewusstsein zu gewinnen. Derartige Bestrebungen setzten vermehrt im 18. Jahrhundert ein und hielten sich
zum Teil bis in die Gegenwart. Für Finnland ist der Arzt Elias Lönrot (1802-1844) mit „Kalevala“ zu nennen, für
Estland „Kalevipoeg“ von Fählmann und Kreutzwald. Kreutzwald vollendete das von Fählmann begonnene
Heldenepos und benutzte dabei einen „authentischen Stil“, der sich an der Stabreimdichtung orientierte. 1853
untersagte die zaristische Zensur den Druck. ( Scholz 1990)

 
124) Die Wisła erschien 1887-1916. Mierzynskis Artikel wurde 1897 nachgedruckt und unter dem Titel "Nuncius cum

Baculo. Studium archeologiczne o kriwuli" als Buch herausgegeben. Nach dieser Ausgabe wird hier zitiert, die
Übersetzung verdanke ich H. Lemke.

125 Vgl. S. 237 der vorliegenden Arbeit.
 
126 Gimbutas 1983
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wird auch die Frage, welcher Personenkreis die Opfer darbrachte, was geopfert wurde und wie die

Zeremonie im einzelnen ablief. Mindaugas Bartninkas vertritt die Auffassung, dass fest etablierte

Heiligtümer in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends zahlreich waren und dass im 13. Jahrhundert

noch erstaunlich viele davon existierten, obwohl die baltischen Stämme am Ende ihrer vorgeschicht-

lichen Zeit starkem Konzentrationsdruck unterlagen und viele territoriale Gruppen ihre Unabhängig-

keit aufgegeben hatten. Die Heiligtümer wurden für  Brandopfer genutzt, was archäologisch abge-

sichert ist und mit der schriftlichen Überlieferung übereinstimmt. 127

 

 In der Neuzeit führte das Wissen um die Brandopfer und die Vorstellung von kleinen, dezentralen

Tempeln dazu, in der Öffentlichkeit das romantisierende Bild vom alten, graubärtigen Heidenpriester

zu kultivieren, der unter einer mächtigen Eiche das heilige Feuer hütet und die Zukunft vorausweiß.128

Dementgegen gibt Bartninkas zu bedenken, dass die klassenlose Stammesgesellschaft keine dauerhaft

freigestellte Priesterkaste kannte. Wie Marija Gimbutas kommt auch er zu dem Schluß, dass das

Konzept eines dauerhaften Priesteramtes weder sozialhistorisch noch archäologisch untermauert ist. 129

 

 Dennoch geht Bartninkas davon aus, dass es zur Zeit des Eindringens des Deutschen Ordens im

Pruzzenland und in Westlitauen große, zentralisierte Tempel gab, die er als Resultate der in diesen Ge-

bieten besonders intensiv vorangetriebenen feudalen Einigung auffasst. Dabei beruft er sich auf die

Ordenschronik: "Außerordentlich berühmt war der Tempel in Romowe in der ehemaligen Provinz

Nadrauen (Ostpreußen), welchen Peter von Dusburg in der "Chronik des Preußenlandes" beschreibt."

130)

 

 Die schriftliche Nachricht des Ordenschronisten ist für Bartninkas von stärkerem Gewicht als die

Ausbeute archäologischer Forschung und sozialhistorischer Analyse. Gegenüber den beiden

letztgenannten hat sie den Vorteil, dass sie ein Netz von Namen auf konkrete geographische

Gegebenheiten projiziert. Späteren Forschern und Schriftstellern bleibt die mühevolle Arbeit des

Identifizierens, die in A. Mierzynskis Worten "immer schwieriger wird, je mehr man weiß". 131)

 

 Im Fall des "Kriwe" und des Tempels von "Romowe" war diese Arbeit des Identifizierens auch nach

mehreren Jahrhunderten noch nicht abgeschlossen, und es gab Spielraum für die Entfaltung von

Verstehenstechniken, die einen Diskurs eröffneten, der nach mehreren Verlagerungen der Schwer-

punkte bis heute anhält. Im Gefolge der Einzeldeutung etablierten sich Systeme ethnographischen

                                                
 
127 Zur Frage der Existenz eines zentralen Tempels in Romuwa vgl. auch Luven 2001, S. 24.
 
128 So in extremer Form zu beobachten in den in den 90igern  unter dem Pseudonym „Skomantas“ von einem

Autorenkollektiv als Heftchenreihe publizierten Jugenderzählungen zur litauischen Geschichte
 
129 Zu der umstrittenen Frage der Existenz von professionellen Priestern vgl. Luven 2001, S. 246; Luven ist der Ansicht,

dass zumindest in den täglichen Verrichtungen das Hauspriestertum vorherrschte, das bedeutet, dass die religiösen
Aufgaben von einem Familienmitglied wahrgenommen wurden.

 
130 Bartninkas 1993, S.147
 
131 Mierzynski 1897, S.23
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Wissens. Die Aufmerksamkeit der Berichterstatter wurde nicht selten von Symmetrien und kunstvollen

Ableitungswegen absorbiert. Es entstand die Versuchung der Erfindung.

 

 Die ethnographische Ausbeute der durch Peter von Dusburg übermittelten Nachricht ist gering. Es

nützt wenig, andere Chronisten des 13. oder 14. Jahrhunderts heranzuziehen, denn sie schweigen zum

"Kriwe" ebenso wie zum Tempel von "Romowe", und auch über die Existenz einer Priesterkaste geben

sie keinen direkten Aufschluß. Reiseberichte von Außenstehenden sind für diese Zeit spärlich und

konzentriert auf wirtschaftliche Daten und rein militärische Aspekte des Krieges. Man kann

Reisewegen folgen, man kann finanzielle Transaktionen rekonstruieren, man kann feststellen, wie hoch

die Aufwendungen ausfielen, wenn man gefangene Litauer und Pruzzen der Taufe unterzog, über

deren Weltbild erfährt man nichts. 132) Ebensowenig erfährt man etwas über die Lebensrealität, der sie

entrissen wurden und damit auch nichts über religiöse Institutionen, Tempel, Priesterkasten oder

ähnliches. Die Durchsetzung des Christentums in den folgenden Jahrhunderten bewirkte nicht nur das

Zurücktreten der alten Kulte, sondern auch die Umfärbung der Überlieferung und dies nicht nur auf

der Ebene der schriftlichen Texte, sondern auch in der Volkskultur. In Zusammenhang mit dem

"Kriwe" schreibt hierzu Zenonas Ivinskis: "Die Durchsetzung des Christentums bewirkte eine

Veränderung der heidnischen Motive. An einigen Orten hielten sich vereinzelte Teile des heidnischen

Bekenntnisses an der Seite der neuerworbenen christlichen Elemente [...] Während die Kirche im

öffentlichen Leben den ihr zukommenden Platz besetzte, hing das Volk zu Hause in nicht geringem

Ausmaß weiterhin an dem alten Glauben. Gegen diesen wurde erfolgreich gekämpft. Orte, die mit der

alten Religion in Verbindung standen, wurden neu geweiht. Auf diese Weise entstanden an den Plätzen

der alten Heiligtümer und an den Plätzen der verehrten Bäume Kapellen und Kreuze [...]" 133)

 

 Marija Gimbutas' Forschungprojekte sind breit angelegte Studien zur europäischen Mythologie der

vorchristlichen Periode. Sie ist eine führende Vertreterin der modernen Matriarchatsforschung. Ihr Ziel

ist ein Modell, das in der Lage ist, gemischte Mythologien zu erfassen. Zu ihren wichtigsten

Austauschpartnern gehörte A.J. Greimas. Sie wird zitiert, wenn es um die Entschlüsselung archaischer

Reste in christlich überformten Riten geht und man zieht sie haran, um diese Riten in Zusammen-

hängen zu verankern, die über das Lokale hinausgehen.134) Die Datenbasis von Gimbutas besteht vor

allem aus archäologischen Befunden. Schriftlichen Quellen wird mißtraut. Bizarre, nicht integrierbare

Informationen versucht sie umzudeuten, wo dies nicht gelingt, hält sie sie nicht für authentisch.

Mißverstandene und falsch akzentuierte Weitergabe durch Chronisten gehört für Gimbutas zu den

Voraussetzungen ihrer Arbeit. Es ist daher nur folgerichtig, wenn sie das Problem um den "Kriwe"

zwar erwähnt, im Weiteren jedoch nicht mehr darauf eingeht. 135)

                                                
 
132 Werner Paravicini 1995
 
133 (meine Übersetzung) Ivinskis 1991, S. 144-145
 
134 So zitiert sie beispielsweise Carlo Ginzburg in seinen Studien zu Volksfrömmigkeit und Hexenglauben. Vgl.

Ginzburg 1988 und 1990, 1993.
 
135 Vergl. dazu die Einleitung in M. Gimbutas 1989 a.
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 Bartninkas schlägt einen anderen Weg ein. Für ihn stellt im Zweifelsfall die schriftliche Quelle die

Autorität dar. Dies bedeutet zwar nicht, dass er Mitteilungen übernimmt, ohne verfälschende Ten-

denzen anzumerken, generell geht er jedoch davon aus, dass auch Texte solcher Autoren, die "zum

Fabulieren neigen", Einschlüsse enthalten, denen der Wert der Authentizität zukommt. Um über den

Tempel in "Romowe" und den "Kriwe" zu einer Aussage zu gelangen, verfolgt er deren Spuren in den

nach Peter von Dusburg geschriebenen Texten. Als wichtigste Zeugen gelten ihm der Dominikaner-

mönch Simon Grunau (gest. nach 1530), der später zum Katholizismus konvertierte protestantische

Pfarrer Matthaeus Praetorius (1635-1707) und Teodoras Narbutas (1784-1864). Damit begibt er sich in

die Traditionslinie der litauischen Romantik, die vor allem Simon Grunau hochschätzt und insbeson-

dere dessen Ausführungen zum "Kriwe" in ihr Gedankengebäude integriert.

 

 Die litauischen Romantiker erfuhren den realen Staat in erster Linie als Unterdrückungsinstrument. Die

Repressionen der zaristischen Machtorgane richteten sich gleichermaßen gegen die Unabhängig-

keitsbestrebungen des polonisierten Adels wie auch gegen die sich unter schwierigen Bedingungen

formierende litauische Nationalbewegung. Vor diesem Hintergrund bildete die großartige Vergangen-

heit des litauischen Staates unter Gediminas (gest. 1345) und seinen Nachfolgern den Fundus, der

vieles von dem bereitstellte, was die zur Formulierung drängende nationale Identität benötigte und im

Laufe des 19. Jahrhunderts auch benutzte. Als Beispiel genannt sei Simonas Stanevičius (1799-1848).

Sohn eines nicht begüterten Landadligen und Absolvent der Universität Vilnius, beteiligte sich

Stanevičius an den Aktivitäten der verbotenen Studentenorganisation, ohne jedoch deren Mitglied zu

werden. Er gehörte zu denjenigen, die die Ideen dieser Organisation weitertrugen und mit ihrer

Umsetzung begannen. Er kämpfte gegen die durch Assimilationsdruck wachsende Verunreinigung und

Verarmung der litauischen Sprache, sammelte mündliche Überlieferung und Volkslieder und

beschäftigte sich gegen Ende seines Lebens verstärkt mit der Vergangenheit, die ihm als Maßstab für

die nationale Erneuerung Litauens galt und die er zum Gegenstand seiner Lyrik machte. Stanevičius

wendet sich entschieden gegen die Auffassung, dass das litauische Volk am Erlöschen sei. Die Eigen-

ständigkeit der Litauer, die er historisch begründet, und ihre daraus resultierende Unterschiedenheit

von den Nachbarvölkern sind ihm der Garant für den Erfolg der nationalen Wiedererweckung und für

den Bestand seiner Nation in der Zukunft. 136

 

                                                
136  Vgl. als Werkausgabe Stanevičius 1967.
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 In diesem Kontext spielte das Heidentum die herausragende Rolle. Die Tatsache, dass die baltischen

Stämme und insbesondere Litauer und Pruzzen von allen Völkern Europas am längsten an ihrem alten

Glauben festhielten, zeugt im Verständnis der romantischen Schriftsteller davon, dass sie gemeinsame

Charakterzüge besitzen, die sie bis in die Gegenwart deutlich von ihren Nachbarn unterscheiden. Dabei

entsteht die Vorstellung einer engen Verbindung von religiöser Praxis, nationaler Überlieferung und

Widerstandsgeist gegen äußere Feinde und Eroberer. Die Gemeinschaft der Opfernden ist gleichzeitig

die feierliche Versammlung, vor der aus berufenem Mund verkündet wird, was das Volk groß macht: "

[...] jede religiöse Zeremonie nahm ihren Anfang mit Erzählungen aus der Geschichte mit der Absicht

der moralischen Belehrung. "Es ist keine Spekulation", schreibt einer der Chronisten, "sondern

tatsächlich war es so eingerichtet, dass Priester beauftragt waren, das Volk über die Geschichte zu

belehren.“137)

 " [...] wir werden an dieser Stelle ein Beispiel dazu bringen. Als Winrich von Kniprode zum

Hochmeister gewählt wurde, fanden in Marienburg Festlichkeiten statt, und dabei wurden Lieder der

alten Pruzzen vorgetragen, die in Versen die Lebensgeschichte von Vaidevutis138) in ihrer Sprache

besangen." 139)

 

 Der Text stammt von Teodoras Narbutas, einem der von Bartninkas geschätzten Zeugen. Es handelt

sich um einen Auszug aus der 1838 in polnischer Sprache geschriebenen "Geschichte des litauischen

Volkes", dem umfangreichsten Werk von Narbutas, in dem er die Ergebnisse einer lebenslangen

Forschungsarbeit zusammenträgt. Der ersten Erwähnung der "Versammlung des Volkes" folgt nach

der Wiedergabe der Erzählung von Vaidevutis und Pruthenis eine zweite: "Dort zeigte sich von vielen

Priestern umgeben der Kriwe Kriwaitis, der einen festlichen Thron trug, den er auf den hohen

Scheiterhaufen setzte, der aus Holz errichtet war, das dem ewigen Feuer als Nahrung diente. Folgende

Rede hielt er den Leuten: "In der letzten Nacht habt ihr gehört und gesehen, wie der höchste Gott

Perkunas sich in himmlischem Feuer offenbarte und mir durch das Grollen des Donners auftrug, euch

mitzuteilen, dass von jetzt an nur dieser Ort und nur dieser heilige Wald als wahrer Aufenthaltsort der

Götter anzusehen ist, hier sollt ihr opfern und eure Gebete sprechen [...] Dieser Ort wird den Namen

Romuwa tragen (dies bedeutet Ort des Friedens und der Ruhe)" 140)141)

 

                                                
 
137  Narbutas kennzeichnet die Stelle als Zitat und verweist auf  Kotzebue 1811, Bd.II, S. 265-266. Dieser Nachweis ist

falsch (Übersetzung von mir; hier zitiert nach Narbutas 1994, S.39).
 
138  Vaidevutis gilt als sagenhafter König der alten Pruzzen  und als Zentralfigur in ihrem Gründungsmythos. Die

Überlieferung erfolgte durch Erasmus Stella 1518.
 
139  nach Narbutas 1994; Verweis auf Kotzebue 1811, Bd.II,S.195
    Tatsächlich steht die Stelle Bd II, S. 188-189 und lautet wie folgt:
    "Ein Meistersänger aus Nürnberg sang die Geschichte des heidnischen Götzen Bacchus und wurde dafür vom

Hochmeister mit einem goldenen Becher beschenkt. Dies Glück reizte einen preußischen Dichter, Rixel, von
Nationalstolz entbrannt, bat er um die Verwilligung gegen das bestehende Gebot der preußischen Sprache sich zu
bedienen, in dieser Mundart ein Lied singen zu dürfen.

      Es wurde erlaubt, und Rixel sang die Taten Waidewuts. Doch sein ganzer Lohn war ein plumper Scherz, eine
verdeckte Schüssel toter Nüsse."

 
140) (Übersetzung von mir) Narbutas 1994, S.47
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 Die Aussage zum "Kriwe" ist klar: Narbutas liegt es fern, an seiner Existenz zu zweifeln. Er beruft sich

auf mündliche Tradierung im Volk. Als seine Quelle gibt er die Chronik des Bischofs Christian, des

Zisterziensers, den Innocent III. 1216 weihte und mit der Missionierung im Land der Pruzzen und in

Litauen beauftragte. 142

 

 Etwa paralell zu Narbutas "Geschichte des litauischen Volkes" verfasste Simonas Daukantas das erste

Geschichtswerk in litauischer Sprache. 143) Wie Narbutas stellt auch Daukantas die Beschreibung der

alten Religion ins Zentrum seiner Darstellung der Vorzeit. Die Existenz des obersten Priesters

erscheint als historische Tatsache, die in keiner Weise relativiert wird, obwohl die Benennung als

"Kriwe" fehlt: "Die Priester versammelten sich und erhoben aus ihrer Mitte einen alten Mann von 60

bis 70 Jahren zum Oberpriester, der über das gesamte Volk regierte, diesen nannten sie ihren obersten

Herrn [...] Er war der oberste Gesetzgeber und der Vermittler zwischen dem Volk und seinen Göttern.

Sein gütiges und freundliches Antlitz, die langen weißen Kleider machten allen deutlich, dass er ein

heiliger Mann war [...]"144)

 

 1845 benutzt auch Daukantas die Bezeichnung "Kriwe". In diesem Jahr erschien in Petersburg das

Buch "Lebensweise der alten Litauer" im Druck. 145) Ebenfalls in litauischer Sprache geschrieben, fügt

sich dieses Werk in seiner Begrifflichkeit deutlicher in die Reihe seiner Vorgänger. In den Quellen-

verweisen finden sich u.a. Narbutas, Kotzebue, Grunau und Dusburg. Wie diese nennt Daukantas

"Romowa" als den Ort eines Tempels, der das ewige Feuer beherbergt und als Wirkungsstätte des

obersten Priesters "Kriwe Kriwaitis" einen beeindruckenden Komplex bildet. Daukantas schildert die

Unberührbarkeit des Tempels durch Fremde: "Vor dem Tempel befanden sich an Hörnern

aufgehängte Schädel mit dem Zweck, allen zu zeigen, dass jede Annäherung untersagt war [...]"

 "Setzte ein Fremder seinen Fuß auf diesen geheiligten Platz, dann musste er die Gunst der Götter mit

seinem Blut zurückerkaufen."146)

 

 Fremde betraten den Tempel nur, um ihn nicht wieder zu verlassen. Ebenso erging es weißen Pferden.

Fremde und weiße Pferde waren den Göttern ein Greuel, solange sie lebend in ihrer Nähe weilten:

(man opferte)"[...] ein weißes Pferd, welches der Priester, um es zu opfern, so lange laufen ließ, dass es

von selbst zu Boden stürzte. (ebenso opferte man) [...] Kriegsgefangene und Kriegsbeute." 147)

 

 

 Es ist schwierig, genaue Angaben darüber zu machen, in welchem Maße die Ansichten von Daukantas

                                                                                                                                                                 
 
141) Narbutas leitet (lit.) Romova ab von (lit.) ramus (ruhig), raminti (beruhigen), ramybe (Ruhe, Frieden).
142 Vgl. S. 386 der vorliegenden Arbeit.
 
143) geschrieben vermutlich 1836-1837, Erstdruck 1892
 
144) (Übersetzung von mir) Daukantas 1995, S.94
 
145) Daukantas 1993
 
146) (Übersetzung von mir) Daukantas 1993, S.96
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und Narbutas Allgemeingut waren und wie sich die Rezeption ihrer Werke im Einzelnen gestaltete. Die

Wege, die es unter normalen Verhältnissen erlauben, der Verbreitung einzelner Titel zu folgen, sind für

Litauen nicht gangbar, da strikte Zensur und das ab 1864 verhängte Verbot litauisch geschriebener

Literatur die Verhältnisse verzerren. Insbesondere fehlt es an Dokumentationen von Beständen, da

bereits der Besitz litauischer Bücher unter Strafe stand. So sind es vor allem die Protokolle der Kon-

fiskationen durch Polizei und Zoll, die die Streuung der Titel beleuchten und eine Vorstellung davon

vermitteln, wer welche Bücher besaß. Diesen Protokollen ist zu entnehmen, dass historische Werke nur

äußerst selten im Angebot der illegalen Buchhändler erscheinen. Die Masse der beschlagnahmten

Bücher bilden Bauernkalender, Gesangbücher und Kinderfibeln. In diesen Texten fehlt es an direkter

Bezugnahme auf die vorchristliche Zeit. 148) Implizit ist die patriotische Komponente aber immer

vorhanden. Die Tatsache des Bücherbesitzes an sich stellt bereits einen Widerstandsakt gegen den

Assimilationsdruck dar. Wie eng die Auflehnung gegen Fremdvereinnahmung mit der Idealisierung der

Vorzeit verflochten war, läßt sich für die Jahre vor dem Erscheinen der Zeitschrift "Aušra"

(Morgenröte) nur schwer bestimmen.

 

 Aufschlußreich ist jedoch ein Blick auf die Argumentation der Gegenseite. Der in Vilnius residierende

russische Generalgouverneur Murav`ev vertrat die Ansicht, es handele sich bei den baltischen Stämmen

um sogenannte "Nordslawen". Als Beweis dienen Ereignisse des Mittelalters: Das Großfürstentum

Litauen habe mit dem Großfürstentum Moskau um die Vorherrschaft bei der russischen Einigung

konkurriert, daher sei Litauen von seiner Genese her ein Bestandteil des Zarenreiches. Die litauische

Zivilisation sei nur unter dominierendem slawischen Einfluß zustandegekommen, eine grundsätzliche

Verschiedenheit sei nicht zu erkennen. 149)

 

 Mit seinen Ansichten stieß Murav’ev auch in gemäßigten Kreisen des litauischen Adels auf Widerstand.

Unterstützt wurde diese Opposition von russischen Intellektuellen, denen Murav’evs Vorstoß zu weit

ging und die sich weigerten, seiner Argumentation zu folgen. Hinzu kamen taktische Überlegungen, das

litauische Element zu stärken, um es im Kampf gegen polnische Unabhängigkeitsbestrebungen

einzusetzen mit dem Ziel, die polnische Einflusssphäre zu verkleinern.

 

 Als Beispiel sei hier auf den 1882 in Petersburg/Moskau erschienenen dritten Band des Sammelwerkes

"Malerisches Russland" eingegangen, welches das Ziel hatte, Russland in allen seinen Teilen zu

erfassen. 150) Der dritte Band ist Weißrussland und Litauen gewidmet. Mit der Abfassung des Litauen

betreffenden zweiten Teilbandes beauftragte die Redaktion den zu dieser Zeit in Krakau lebenden

Adligen Adam H. Kirkor, der als ein Vertreter gemäßigter Ansichten galt. Kirkor, der selbst tatarischer

                                                                                                                                                                 
 
147) ebenda
 
148) Vgl. dazu V. Merkys 1994.
 
149) Vgl. hierzu das Vorwort von Antanas Kulakauskas in  Kirkor 1995, S. 6-7.
 
150) P.P. Semenov (Hrsg.), Živopisnaja Rossija, Band 3, Moskau/Petersburg 1882
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Abstammung war, stammte aus Vilnius und kannte die von ihm beschriebenen Zustände aus eigener

Anschauung. Er war langjähriger Herausgeber des "Kurier Wileňski", den er zur meistgelesenen

Zeitschrift Litauens machte, womit er den Einfluss der in Warschau erscheinenden Presse zurück-

drängte und ein eigenständiges Organ für die litauische Frage schuf. Die Tatsache, dass der "Kurier

Wileňski " auch während des Aufstandes von 1863 erschien und mehr noch, dass Kirkor ab 1864 in

seiner Zeitschrift die offiziellen Verordnungen der Regierung druckte, brachte ihm den Ruf eines

Kollaborateurs ein. Kirkor bemühte sich jedoch, die ihm auf der Seite der Macht zur Verfügung

stehenden Mittel auf seine Weise für die Stärkung der patriotischen Sache zu nutzen. 1866 wurde denn

auch die Lizenz zur Herausgabe eingezogen und Kirkow erlitt schwere finanzielle Verluste.

 

 In seinem Beitrag für den Teilband von "Malerisches Russland" stellt sich Kirkor entschieden gegen die

von Murav’ev vetretene These von Litauen als Provinz "Nordrussland". Es kommt ihm darauf an, den

Beweis dafür zu erbringen, dass die politische Geschichte Litauens auf anderen Voraussetzungen

beruht als die von Russland. Die ersten vier Kapitel seines Werkes widmet er daher den Ereignissen der

vorhistorischen Zeit, der Lebensweise der alten Litauer, ihrer Mythologie und der natürlichen

Umgebung ihrer frühen Siedlungen. Im dritten Kapitel trifft man neben der Darstellung der wichtigsten

Glaubenssätze des Heidentums auf Beschreibungen von Zeremonien, die im Dienst der alten Götter

vollzogen wurden. Kirkor autorisiert seine Ausführungen durch Verweise auf die Forschungsberichte

führender Gelehrter. Unter diesen nennt er auch den "Doktor A. Mierzynski (Professor an der

Universität Warschau)". 151)

 

 Der "Kriwe Kriwaitis" ist bei Kirkor somit nicht nur durch die Überlieferung gesichert, sondern auch

durch wissenschaftliches Urteil. Die eigentliche Darstellung unterscheidet sich nicht wesentlich von der

der Vorgänger. Wie diese nennt Kirkor "Romowa" als Wirkungsort des Kriwe. Eine leichte Akzent-

verschiebung besteht in der Einbeziehung der politischen Komponente, Kirkor versucht, die realen

Machtverhältnisse zu beleuchten, die am Übergang zur historisch dokumentierten Periode bestanden:

 "Der oberste Priester oder der oberste Wahrsager war der Kriwe Kriwaitis. Er besaß außerordentlich

große Macht und großen Einfluß. Deshalb standen zeitweise sogar Fürsten in seiner Abhängigkeit.

Doch dieser Einfluß verringerte sich seit der Machtübernahme durch Gediminas, insbesondere unter

der Regierung von Algirdas, dem es gelang, seinen herrschaftlichen Willen durchzusetzen, indem er

erklärte, selbst im Namen des Gottes zu sprechen [...]" 152)

 

 Die Veröffentlichung von "Malerisches Russland" stellt in der Geschichte der Etablierung des "Kriwe

Kriwaitis" den Höhepunkt dar, gilt doch der "Kriwe" zu diesem Zeitpunkt als wissenschaftlich

abgesicherte Realität und als fester Bestandteil des Konzeptes von der "Zeit der Vorväter". Dieses

Konzept wird von nun an von einem großen Teil der litauischen Intelligenz vertreten. Seine

                                                
 
151) (meine Übersetzung) Kirkor 1995, S.34
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Formulierung findet es vor allem in den Beiträgen "Aušra".

 

 Nach ihrem ersten Erscheinen im Jahre 1883 in Tilsit im ehemaligen Ostpreußen nimmt die Aušra

rasch einen der vordersten Plätze unter den illegal verbreiteten Druckerzeugnissen ein. Sie wird zum

wichtigsten Organ der litauischen Nationalbewegung. Zu den Zielen der "Aušra" schreibt ihr

Begründer Jonas Basanavičius anläßlich ihres ersten Erscheinens: „Wie jeder gute und anständige Sohn

sich um seine Eltern und Großeltern kümmert, so müssen auch wir, die Litauer der Gegenwart, dem

Beispiel des guten Sohnes des alten Litauers folgen; daher müssen wir uns zu allererst mit dem Leben,

dem Wesen, der Art und dem Glauben der Ahnen, mit ihren Arbeiten und Sorgen bekannt machen;

indem wir ihr Leben kennenlernen, werden wir uns selbst begreifen." 153)

 

 Der "Kriwe Kriwaitis" ist damit zu einer Idealfigur geworden, deren Vorbildwirkung auf die Neuzeit

ausstrahlt. Gleizeitig ist jedoch die Phase erreicht, in der neue, kritische Fragestellungen altüber-

kommene Gewissheiten mit Zweifel überziehen. Diese Tendenz macht auch vor dem "Kriwe" nicht

halt, wenn sich zunächst auch nur indirekte Anzeichen dafür finden lassen, dass die Kontur des

vorchristlichen Oberpriesters an Deutlichkeit verliert. Den Ausgangspunkt bildet eine 1837 in Berlin

von Tettau/Temme herausgegebene Sammlung von Volkssagen Ostpreußens, Litauens und

Westpreußens. In ihrem Vorwort begrüßen Tettau/Temme die Tatsache, dass in der neuesten Zeit

wissenschaftliche Pflege auch dem zuteil wird, was ihr am stärksten entgegensteht: den Volkssagen,

Märchen und Volksliedern. Dabei ziehen sie jedoch eine rigide Grenze zwischen der Geschichte

einerseits und den Märchen und Volksliedern andererseits. Die vorhistorische Geschichte, für die es

keine Urkunden gibt, gilt ihnen als sagenhaft. Ihr eigenes Vorhaben richtet sich jedoch auf die echten

Sagen, welche sich von historischen Überlieferungen dadurch unterscheiden, dass das Unbegreifbare in

ihnen als notwendiges Element erscheint.

 

 In diesem Kontext diskutieren sie, ob Simon Grunaus "Preußische Chronik" als Quelle für ihre

Sammlung in Frage kommt. Sie gelangen zu einer positiven Aussage mit der Begründung, dass Grunau

in keiner Weise als Historiker anzusehen sei, dies erhöhe seinen Wert als Zeuge für umlaufende Sagen:

 "Wäre Simon Grunau bei der Zusammenhäufung seines Materials, denn viel mehr hat er nicht getan,

mit mehr Umsicht, Besonnenheit und Sichtung zu Werke gegangen, so würde er schwerlich eine solche

Ausbeute an Volkssagen gewähren." 154)

 

 Dieses aus der Perspektive von Tettau/Temme so positive Urteil beginnt die Sicherheit über die

Existenz eines "Kriwe Kriwaitis" zu untergraben. Das erste vernichtende Urteil fällt Wilhelm

Mannhardt in seiner in den siebziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts geschriebenen Abhandlung

                                                                                                                                                                 
 
152) Kirkor 1995, S. 35
 
153) zitiert nach Hellmann 1990, S. 109
 
154 Tettau/Temme 1837, S. XIV
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"Letto-preussische Götterlehre". Da diese Arbeit erst 1936 aus dem Nachlaß vollständig gedruckt

werden konnte, verbreiteten sich die in ihr enthaltenen Thesen nur langsam. In Teilen erschienen sie

jedoch schon kurz nach ihrer Niederlegung, was die Auseinandersetzung um die historische

Glaubhaftigkeit des "Kriwe" nicht unwesentlich beeinflusste. 155)

 

 Mierzynski revidierte seine Auffassung über die Existenz eines "Kriwe". Von nun an befand er sich auf

der Seite derjenigen, die im "Kriwe" ein Mißverständnis sahen, das vor allem dadurch interessant war,

dass es hartnäckig, über Jahrhunderte hinweg, tradiert wurde. Von der Vorstellung des obersten

Priesters der Balten blieben nur Bruchstücke erhalten. In seinem in der Wisła gedruckten Beitrag gibt

Mierzinsky als Kernbedeutung „Einberufen der Stammesversammlung“ an, auch dies jedoch nur über

die Ableitung der altpreußischen Bezeichnung "Kriwe" aus neueren, zu seiner Zeit noch in Gebrauch

stehenden Ausdrücken: "In Nadrowia, Schalawonia und Sudawia nennen sich die Zeichen, die die

Schulzen tragen "Kriwule". Die Nachbarn, denen dieses Zeichen zuging, sollten sich umgehend

einfinden. "Krywida" bedeutet in diesen Gebieten bis heute eine Gerichtssache. "Kriwulaut" bedeutet

zum Schulzen gehen. In einigen Manuskripten, die aus der Bibliothek des Bretkunas stammen, lesen

wir anstelle von Krywe "Kruwe" mit der Bedeutung: Haufen, Versammlung. Und noch heute hören wir

in Nadrowia und in Schalawonia, dass der, welcher aufgrund der ihm zugegangenen Krywule zum

Schulzen geht, spricht: "Eikim kruwon", das heißt: "Gehen wir zur Versammlung!" 156)

 

 Aus heutiger Sicht war der Positionswechsel Mierzynskis der Auslöser für den Umbruch in der

Rezeptionsgeschichte von mit dem "Kriwe" befassten Texten. Es gilt seitdem als verbindlich, Peter von

Dusburg und Simon Grunau Unzuverlässigkeit zu bescheinigen und Simon Grunau als Chronisten zu

verwerfen. Dennoch stießen die heute fast durchgängig anerkannten Thesen Mierzynskis zum

Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung auf Widerstand, und der Prozeß ihrer Durchsetzung war von heftigen

Auseinandersetungen begleitet.

 

 Bis heute haben Reste der von Mierzynski zerstörten Gewißheiten am Rande der wissenschaftlichen

Diskussion überlebt. Ihrer vollständigen Verwerfung scheint eine Funktion entgegenzustehen, die

 ihnen im System der Bestimmung dessen zukommt, was pruzzisch bzw. litauisch ist. 157) Die von

                                                
 
155 Mannhardt 1936
 
156 Mierzynski 1897 (späterer Nachdruck des Aufsatzes), S. 363
 
157 Dies kann durch folgendes Zitat illustriert werden, das deutlich von der nationalsozialistischen Rassenideologie

beeinflusst ist und die aggressive Stimmung der Vorkriegszeit (1936) widerspiegelt:  "Sicher hatten Preußen und
Germanen viel Verwandtes. Die römischen Geschichtsschreiber heben alle hervor, dass sich die Aestier und
Germanen sehr ähnlich gesehen haben [...] Diese Rassenverwandtschaft hat auch die spätere Verschmelzung von
Pruzzen und Deutschen sehr erleichtert [...]   Blutmischung hat schon zu Zeiten der Wikinger stattgefunden [...]
Durch diese Bindungen vergrößerte sich der rassische Abstand der Preußen von den Litauern und Letten. Die Litauer
nämlich weisen keinerlei germanischen Einschlag auf, sondern weißrussischen und polnischen [...] Die Volkwerdung
soll von dem doppelten Königtum des Priesterkönigs Prutheno und des Heerkönigs Widewud ausgegangen sein.
Beide sollen das Volk im heiligen Haine in Romowe versammelt und ihm drei Götter gegeben haben [...] An der
Spitze der Priesterschaft stand der Kriwe, oberster Priester und Richter zugleich. Er verkündete und vollzog die
Gebote der Götter [...] Alles in allem waren die alten Preußen ein urgesunder mannhafter Menschenschlag von einer
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Mierzynski an die Stelle des "Kriwe" gesetzte Leerstelle hat offensichtlich erhebliche Nachteile, deutlich

wird dies an den Anstrengungen, die es kostet, sie offenzuhalten. Ein Beispiel aus der neuesten Zeit

sind Mindaugas Bartninkas` Bemühungen, Grunau in einer modernen ethnographischen Studie als

Zeugen zu legitimieren. Damit greift Bartninkas auf etwas zurück, was seit den Anfängen der

litauischen Romantik in enger Korrespondenz mit Fremdbeschreibungen von außen zum

Grundinventar der nationalen Selbstbestimmung wurde. Neben den Fürsten, denen die litauischen

Stammesverbände ihre staatliche Einheit verdanken, war der "Kriwe" eine der meist erwähnten

Identifikationsfiguren, deren grenzüberschreitende Bekanntheit Breitenwirkung garantierte.

 

 Für die litauische Nationalbewegung bedeutete der Verzicht auf den "Kriwe" die Notwendigkeit der

Umstellung ihres gesamten Konzeptes von der für die Gegenwart als Maßstab angesehenen alten Zeit.

Das gewählte geistliche Oberhaupt "Kriwe" besaß im Gegensatz zu den teilweise äußerst repressiv

agierenden Fürsten die Potenz der Verkörperung demokratischer Ideale. Für die Vertreter der "Aušra"

war dies sehr wichtig. Im späten 19. Jahrhundert hatten sich die Lebensbedingungen auf dem Land

allmählich gebessert. Unter den Bauern existierte eine Schicht, die zu relativem Wohlstand gekommen

war und über ein neues Selbsbewusstsein verfügte. Viele Vertreter der jungen litauischen Intelligenz

stammten selbst aus diesen Verhältnissen.158) In ihrem Kampf um die Befreiung von der Fremdherr-

schaft waren sie von der Hoffnung getragen, dass das Abwerfen der äußeren Unterdrückung  auch die

Durchsetzung demokratischer Reformen bringen werde und die Abschaffung der Unmündigkeit der

Bauern.

 

 Die Bauern, die im Gegensatz zur Oberschicht noch immer litauisch sprachen und, gebunden an den

Ablauf der ländlichen Arbeiten, an zahlreichen alten Bräuchen festgehalten hatten, galten als Bewahrer

des litauischen Geistes. In ihren Versammlungen, Festen, Trinkgelagen und Liedern versuchte man den

Abglanz der einstigen Größe des litauischen Volkes zu erkennen. Der Adel, der weitgehend polonisiert

war, kam für derartige Projektionen nicht in Frage, was in dieser Phase der Bewegung auf die

mittelalterlichen Fürsten zurückwirkte und sie einem Bereich zuordnete, der anders strukturiert war: der

politischen Geschichte.

 

 Anders war es mit dem "Kriwe". Hier bot der Alltag in der Person des "senis" Anhaltspunkte für die

Vorstellungskraft. Der "senis" ist der alte Mann des Dorfes, der teilweise über Land zog und, manche

Geheimnisse wissend, Rat erteilte, wenn man ihn darum bat. Nicht wenige Autoren der Aušra wählten

zum Schutz vor der zaristischen Polizei Decknamen, die Anspielungen enthalten, welche als Hinweise

auf die Einheit von Heidentum und priviligiertem Wissen gedeutet werden können: T. Zickus/

Žintautis (Zusammensetzung aus "žinoti", "žynys" (Wissen, Wahrsager) und "tauta" (Volk)), J.

                                                                                                                                                                 
durchaus nicht tiefstehenden, aber sehr aufnahmefähigen Kultur." (Erich Weise, Die alten Preußen. Preußenverlag
Elbig, 1936, S.10-13)

 
158 Basanavičius war zum Beispiel Sohn eines Dorfvorstehers.
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Senkus/Vaistytojas (Heiler), J. Miliauskas/Miglovara (Nebelbezwinger), J. Macys/Neregis (der kein

Wahrsager ist). Zahlreich sind außerdem die Namen von Tieren, denen im Heidentum hellseherische

Fähigkeiten zugeschrieben wurden. 159)

 

 Schwierigkeiten mit dem katholischen Klerus waren vorprogrammiert. Abgesehen von einigen

wenigen, die weiterhin für die Aušra schrieben, gingen die Pfarrer auf Distanz. Nun, da der Einfluß des

Christentums in ihren eigenen Reihen zurückging, trieben die führenden Köpfe der Aušra die

Idealisierung des Heidentums weiter voran, bis sie sich bei Basanavičius in Formulierungen nieder-

schlägt, die ihrerseits nahezu dogmatisch klingen: "Von allen Seiten eingekreist von fremden Völkern

errichteten sie (die alten Balten) gegen diese wie eine Mauer ihren Nationalgeist, der sich zum größten

Teil auf den Glauben stützte. Mit der Abkehr von diesem Glauben mussten auch die Unabhängigkeit

und die Eigenständigkeit des eingekreisten Volkes verloren gehen." 160)

 

 Der hier zitierte Text entstammt der Vorrede zu einer 1903 in Chicago erschienenen Sammlung

mündlicher Überlieferungen zum litauischen Totenkult. Es handelt sich um eine Studie zu den Vor-

stellungen von den Existenzformen der Seelen nach der Beendigung des irdischen Lebens der Men-

schen. Die Studie ist in weiten Teilen bis heute gültig und wird noch immer zitiert. 161) Der "Kriwe

gehört nicht zu den obligatorischen Voraussetzungen des von Basanavičius entwickelten Beschrei-

bungssystems. Dennoch liest man das bekannte Zitat aus Peter von Dusburg mit der Beschreibung der

besonderen Fähigkeiten des Kriwe. 162)

 

 Weiter unten findet man den Bezug zu Simon Grunau, dessen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

allgemein für wertlos erachtete Chronik genannt wird, um zu belegen, was über den Umgang der alten

Balten mit hoffnungslos Kranken berichtet wird: "Wenn mit einer Rettung des Kranken nicht mehr zu

rechnen war, beschloß man, ihn zu töten. Die Priester erstickten ihn mit dem Kissen. Sie hielten eine

solche Tötung für Barmherzigkeit, die denjenigen zuteil wurde, die an unheilbaren, schmerzhaften

Krankheiten litten." 163) Noch weiter unten wird Lucas David (1503-1583) zitiert, einer der Autoren, die

Simon Grunau ausschreiben: "Nur diejenigen kamen nach Lucas David in den Genuß des süßen

Lebens im Paradies, die sich an die Gebote der Götter und des Kriwe gehalten hatten und den von

                                                
 
159 In der alten Religion der baltischen Stämme gab es das Konzept der Seelenwanderung. Die hellseherischen

Fähigkeiten  einiger Tiere hingen entweder damit zusammen, dass diese Tiere  bevorzugter Aufenthaltsort von
Fürsten, Priestern, Zauberern  und Wahrsagern waren (Hase, Wisent) oder selbst über die Fähigkeit verfügten, die
Welten zu wechseln (Eule). Die Fähigkeit zum Weltenwechsel scheint eine der Begabungen zu sein, die zur Leitung
religiöser Zeremonien qualifizierten.

 
160 (meine Übersetzung) Basanavičius 1903, S. VIII
 
161 So z.B.in dem entsprechenden Lexikoneintrag vėle/Seele eines Toten) in der in den USA erschienenen großen

litauischen Enzyklopädie (Lietuvių Enciklopėdija, Band 33. Boston 1965, S. 301).
 
162 Bei Basanavičius steht der lateinische Originaltext. (Peter von Dusburg Chronica Terre Prussie III,5); Basanavivičius

1903, S. S.XXVI. Vgl. zum Text S. 31 der vorliegenden Arbeit.
 
163 Basanavičius 1903, S.XXX
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diesem verkündeten Gesetzen Folge geleistet hatten."164) Schließlich taucht der "Kriwe" noch einmal

auf, um durch seine Existenz als stammesübergreifende Autorität zu beweisen, dass es im baltischen

Raum ein einheitliches Glaubenssystem gegeben hatte und dass die Vorstellungen von der Nachwelt

daher ebenfalls als einheitlich gelten können. 165)

 

 Eine Seite später zitiert Basanavičius, wenn auch in anderem Zusammenhang, Antoni Mierzynski. Er

hat ihn also gekannt. Ebenso kannte Basanavičius die Zweifel an der Glaubwürdigkeit Grunaus, er

selbst nennt ihn einen Autor, dessen "Chronik" voll sei von Fehlern jeglicher Art. 166) Die Nachricht

über den "Kriwe" (und ebenso über "Romowa") zählt bei Basanavičius nicht zu diesen Fehlern. Dies ist

um so erstaunlicher, als sich Grunau gerade hier verdächtiger macht als sonst: Die Wahrscheinlichkeit,

dass er die zu seiner Beglaubigung herangezogene Chronik des Bischofs Christian von Preußen

tatsächlich gesehen hat, galt schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts als äußerst gering, und in den

folgenden Jahrzehnten setzte sich die Überzeugung durch, dass diese mittelalterliche Chronik nie

existiert hat. Diese Überzeugung gilt bis heute. Mierzynski teilte sie und ging in seinen Arbeiten darauf

ein. Auch dies musste Basanavičius bekannt sein.

 

 Am 24. April 1904, eineinhalb Jahre nach der Fertigstellung von Basanavičius` Buch über den

Totenkult, das noch im Ausland erscheinen musste, hob ein Dekret das Druckverbot für litauische

Literatur auf. Die russische Revolution von 1905 brachte den Litauern weitere Zugeständnisse und

Erleichterungen. Am 15. Mai 1905 gestattete ein Dekret die Zulassung der litauischen Sprache als

Unterrichtssprache an Privatschulen. Im Dezember desselben Jahres tagte der Große Litauische

Landtag, zu dem Delegierte aus allen Pfarrbezirken eingeladen worden waren. Basanavičius führte den

Vorsitz. Die Versammlung verabschiedete eine Resolution, die als wichtigsten Punkt die Forderung

nach der Errichtung eines Nationalstaates auf territorialer Grundlage und demokratischen Wahlen

enthielt. Der Versuch, Litauen nach seiner Eingliederung in das russische Reich zu assimilieren, war

gescheitert und wurde abgebrochen. Es begann eine Phase der Entfaltung der Vielfalt der Interessen

der unterschiedlichen politischen Gruppierungen innerhalb der Nationalbewegung. Die Besetzung

Litauens durch deutsche Truppen (1915) setzte dieser Entwicklung ein vorläufiges Ende.

 

 Die obengenannten Ereignisse umgrenzen den Zeitraum, in dem das von den Romantikern über-

nommene Konzept von der alten Zeit endgültig in Auflösung geriet. Es wurde ersetzt durch einen

völlig anderen Zugriff auf die litauische Geschichte. Statt wie die Chroniken spektakuläre Ereignisse

und durch ihre Andersartigkeit beeindruckende Merkmale ins Zentrum zu stellen, geht es jetzt um die

Rekonstruktion von Lebensweise und Alltag der alten Balten, wobei zunehmend versucht wird, den

Bezug zu den Nachbarkulturen herzustellen. Versuche, den "Kriwe" zu verteidigen, werden selten.

                                                
 
164 Basanavičius 1903,S.XXXIV
 
165 Basanavičius 1903,S.XLII
 
166 Basanavičius 1903,S.XXXII
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Stellvertretend für andere sei Petras Klimas zitiert, der mit der "Preisgabe der litauischen Mythologie an

fremde Wertesysteme" 167) abrechnet und mit Peter von Dusburg beginnend die Voraussetzungen

beschreibt, unter denen falsche Nachrichten entstanden und fortgeschrieben wurden: "Als Dusburg

seine Chronik verfasste, existierten über Romowa in Nadrauen nur noch Erzählungen bzw. Erin-

nerungen, und daher ist es kein Wunder, wenn der beflissene Priester, diese Erinnerungen ausnutzend,

das Bild von Rom und dem Papst heraufbeschwor. Und dies um so eher, da doch bekannt ist, dass zu

dieser Zeit alle "unwahren" Religionen verdorbene Abbilder des wahren Christentums waren." 168)

 

                                                
 
167 Klimas 1917, S.83
 
168 (meine Übersetzung) Klimas 1917, S.99
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 4. Begründung des Zugriffs

 Die vorchristlichen Balten und das Universum der schriftlichen Texte des Abendlandes

 

 In seinem Buch "Die deutsche Ostsiedlung im Mittelalter" charakterisiert Charles Higounet die

Ausgangslage vor dem Einsetzen der gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den militärischen

Kräften der deutschen Ritterorden und der baltischen Stämme wie folgt: "Nur noch an den Küsten-

streifen und im östlichen Baltikum, jenseits der Weichsel, war der Weg für neue Eroberungen frei. Dort

fielen die deutschen Ritterorden ein. Sie hielten sich mehr an das Schwert als an das Kreuz, und in ihrer

Begleitung kamen Kaufleute, denen bald auch Siedler folgten [...]" 169)

 

 Vorausgegangen waren erste Kontakte zwischen reisenden Kaufleuten und predigenden Missionaren

im Gebiet der Pruzzen und Jatwingen seit dem zehnten Jahrhundert (massiv jedoch erst seit 1215, als

der Zisterzienser Christian zum Bischof von Preußen ernannt wurde), in den östlichen Gebieten (dem

späteren Livland) seit der Mitte des 12. Jahrhunderts (1161 Gründung einer Kaufmannsniederlassung,

1180 Ankunft Meinhards, der 1184 die erste Kirche Lettlands weihte). Die Begegnung der römisch-

katholischen Christen mit den nichtchristlichen Bewohnern der baltischen Gebiete war von Anfang an

von Spannungen begleitet: Die ersten Missionare der Pruzzen, Adalbert von Prag (ca. 956-997) und

Bruno von Querfurt (ca.947-1009) erlitten den Märtyrertod, in Estland kam es bereits 1176 zu einem

ersten Kreuzzug der Skandinavier gegen die heidnischen Landesbewohner. Litauer und Schemaiten, die

im Zentrum des von christlichen Missionsversuchen umfassten Gebietes siedelten, waren seit dem

Ende des 12. Jahrhunderts der Schrecken ihrer Nachbarn, die aus Furcht vor Überfällen Abgaben

leisteten und im Falle ihrer bereits erfolgten Bekehrung nicht selten wieder abfielen, um Strafaktionen

zu entgehen.

 

 1199 rief Innozenz III. die Christenheit zu einem Kreuzzug gegen die livländischen Heiden auf, und im

Frühjahr 1201 traf der spätere Bischof Albert von Riga mit einer Flotte von 23 Schiffen aus Lübeck ein

und errichtete an der Mündung der Düna einen befestigten Brückenkopf. 1202 gründete er den Orden

der Schwertbrüder, der, vom Papst mit der Regel der Templer ausgestattet, zum Kern einer durch

bewaffnete Pilger verstärkten Streitmacht wurde. Diesem Vorbild folgend bemühte sich auch Christian

von Preußen um militärische Unterstützung für seine Mission. 1228 bestätigte Gregor IX. den Orden

der Brüder von Dobrin, der sich in der Folgezeit jedoch als zu schwach erwies, den Widerstand der

Pruzzen zu brechen.

 

 Zur entscheidenden militärischen Macht wurde der von Konrad von Masowien ins Land gerufene

Deutsche Orden: 1231 traf Hermann Balk mit zunächst nur sieben Brüdern 170) an der Weichsel ein, wo

                                                
 
169 Higounet 1990, S. 218
 
170 Dies entspricht in etwa einer Streitmacht von 70 Bewaffneten.
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sie mit der Burg Thorn einen ersten Stützpunkt gründeten. 1237 wurde die Burg Kulm errichtet, von

wo aus die systematische Eroberung des Samlandes ihren Ausgang nahm. An den sich über zwei

Jahrhunderte hinziehenden Kämpfen, in deren Verlauf der Ordensstaat in der zweiten Hälfte des 14.

Jahrhunderts den Höhepunkt seiner Macht erreichte, nahmen zahlreiche Angehörige des deutschen

und europäischen Adels teil, darunter die Könige Johann von Böhmen (1328/29 und 1344/45),

Ludwig von Ungarn (1344/45), Waldemar IV. von Dänemark (1346) und die Herzöge Leopold III.

von Österreich (1371/72) und Karl II. von Lothringen (1399/1400). Insbesondere die "Litauenreisen"

wurden zu einer festen Institution des europäischen Adels (Sündenerlaß, militärische Bewährungs-

probe, Ritterschlag) und nach dem Fall von Akkon (1291) zum wichtigsten Bestätigungsfeld der

Tugenden eines miles christianus. Die vorher wenig bekannten Länder des Baltikums und ihre

Bewohner wurden zum Gegenstand eines Diskurses, dessen Wirkungsbereich sich nicht auf die

Ordensgebiete beschränkte.

 

 Wissen über "Littaw" wurde Allgemeinbesitz, es findet sich in Kompendien und geographischen

Darstellungen, so z.B. bei Eneo Silvius Piccolomini (schreibt nach 1458) oder in der Schedelschen

Weltchronik (1493), in welcher es die folgende Gestalt annimmt:

 

 "Littaw ist auch ein weitte gegennt gegen den auffgang an die Poln stossende schier alle seeig und weldig. Vitoldus ein

bruder Vladislai 171) hat daselbst geregirt unnd nach verlassung der abgötterey das Sacrament Christi mit dem Polnischen

königreich empfangen und zu seinen zeitten ein grossen namen gehabt. Den fürchteten seine underthanen also sere wen sie

von ime gehaissen warden sich zeerhencken, so wolden sie ime lieber gehorsam erscheinen den in sein ungnad fallen [...]

 Wo er ritte so füret er alweg einen gespanten Bogen wenn er dan ymant ersahe der anderst geparet den ime gefielle so

schosse er ine alßpald mit einem pfeil unnd tödtet vil menschen durch spil diser plütig wuettrich [...]

 Die edeln weiber haben offenlich pulen oder koebstman mit verhengknus irer eeman, die heissen sie helfer der ee [...]"172)

 

 Was Hartmann Schedel mitteilt, ist eine Auswahl aus einem Fundus von Informationen, die in drei

Jahrhunderten angesammelt wurden. Dadurch, dass die Verbreitung des Werkes als Druck erfolgte,

gehört es technisch zur Neuzeit, als Text ist die Weltchronik dem Spätmittelalter zuzurechnen, sie steht

am Ende einer Entwicklungslinie. Die 1525 abgeschlossene "Chronik des Preußenlandes" von Simon

Grunau gehört bereits zu einem völlig anderen Texttyp. Um den Prozess zu beschreiben, der

Informationen wie die für Harmann Schedel zitierten hervorbringt, ist es sinnvoll, sich dem Ausgangs-

punkt der Semiose zuzuwenden und Schritt für Schritt zu verfolgen, welche intertextuellen Bezüge sich

etablieren, wie sich aus dem Zusammenspiel der von verschiedenen Autoren eingebrachten Mit-

teilungen ein Wissenssystem entwickelt und dabei insbesondere wie die Zuordnung der Elemente

                                                
 
171 Gemeint ist der Großfürst Vytautas (1350-1430), der aufgrund der unter seiner Herrschaft vollbrachten territorialen

Einigung als herausragendste Herrschergestalt des alten Litauens gilt. Er hatte 1410 maßgeblichen Anteil an der
Niederlage des Deutschen Ordens und des mit diesem verbündeten Adelsheeres bei Tannenberg (Grunewald). Vgl.
S. 418 ff. der vorliegenden Arbeit.

 
172 Die Schedelsche Weltchronik (Nachdruck der Ausgabe von 1493) 1993, Blatt CCLXXVIII
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dieses Systems zu einem über Jahrhunderte hinweg reproduzierten Arsenal von Ausdrucksformen

erfolgt.

 

 Die Semiosphäre - Zentrum und Peripherie

 

 Um der Situation des Kulturkontaktes gerecht zu werden, soll Lotmans Modell der Semiosphäre

herangezogen werden. Als Semiosphäre definiert Lotman jenen semiotischen Raum, außerhalb dessen

die Existenz von Semiose unmöglich ist. Er kennzeichnet die Semiosphäre durch die Merkmale der

Getrenntheit vom Äußeren und der Ungleichmäßigkeit im Inneren. Eine zentrale Rolle spielt der

Begriff der Grenze: "Da der Raum der Semiosphäre einen abstrakten Charakter besitzt, darf man sich

seine Grenze nicht mit den Mitteln der konkreten Phantasie vorstellen. Ähnlich wie in der Mathematik

eine Grenze eine Menge von Punkten genannt wird, die gleichzeitig sowohl zum Außen- als auch zum

Innenraum gehören, ist die semiotische Grenze eine Summe von zweisprachigen Übersetzer-"Filtern",

bei deren Passieren der Text in eine andere Sprache (oder in andere Sprachen) übersetzt wird, die sich

außerhalb der gegebenen Semiosphäre befindet. Die "Abgeschlossenheit" der Semiosphäre kommt

dadurch zum Ausdruck, dass sie mit anderssemiotischen Texten oder mit Nicht-Texten nicht in Be-

rührung kommen kann. Damit diese für sie Realität gewinnen, muß sie die Texte notwendigerweise in

eine der Sprachen ihres Innenraumes übersetzen und die nichtsemiotischen Fakten semiotisieren." 173)

 

 Nach Lotman besteht eine Korrelation zwischen semiotischer Individualität und Grenze: An der

Grenze erfolgt die Filtration der äußeren Mitteilungen, die Trennung des Eigenen vom Fremden und

(durch die Semiotisierung des von außen Hereindringenden) die Umwandlung von Nichtinformation in

Information. Somit ist die Grenze ein funktionaler und struktureller Ort, der sämtliche

Übersetzungsmechanismen mit dem Ziel der Kontaktaufnahme nach außen (und der

Aufrechterhaltung dieser Kontakte) angehören. Die Grenze erfüllt damit die Aufgabe eines Puffers.

 

 Lotman betont, dass die Funktion der Grenze in Abhängigkeit vom Blickwinkel der Beschreibung

schwankt: Vom Standpunkt ihres immanenten Mechanismuns aus besteht sie in der Vereinigung

unterschiedlicher Semiosphären, von der Position des Selbstbewusstseins einer gegebenen Semiosphäre

aus schafft sie Opposition und Trennung. Generell ist die Grenze ein Bereich beschleunigter

semiotischer Prozesse, die von der Peripherie aus die Kernstrukturen erreichen und die Tendenz

haben, diese zu verdrängen.

 

 Der dem semiotischen Raum gegenüberstehende nichtsemiotische Raum kann sich als Raum mit

anderen Zeichensystemen erweisen. Der Verlauf der Grenze hängt vom Standpunkt des Beobachters

                                                
 
173 Lotman 1990, S. 290
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ab. Lotman konstruiert 174) einen äußeren Betrachter, aus dessen Blickwinkel sich das, was aus dem

Zentrum einer gegebenen Kultur heraus als der nichtsemiotische Raum erscheint, als semiotische

Peripherie darstellt. Zu der Schwierigkeit, die äußere Grenze zu bestimmen, tritt Ungenauigkeit in der

Hierarchie der Kernstrukturen im Inneren und die Tatsache zunehmender Amorphisierung der

semiotischen Welt bei Annäherung an die Grenze. Eine Ebene idealer Gleichheit entsteht dann, wenn

eine der Kernstrukturen in eine dominierende Rolle eintritt und mit dem Ziel der Selbstbeschreibung

ein System von Metasprachen ausbildet. In der aktiven Wechselwirkung zwischen den verschiedenen

Ebenen der Semiosphäre sieht Lotman eine Quelle für dynamische Prozesse und daraus abgeleitet in

der strukturellen Ungleichheit der Bestandteile des semiotischen Raumes eine Reserve für die

Schaffung neuer Information: "Einerseits entsteht an der Grenze mit einem fremden Text immer ein

Bereich verstärkter Sinnbildung. Andererseits bewahrt jedes beliebige Bruchstück einer semiotischen

Struktur die Mechanismen für die Rekonstruktion des ganzen Systems. Gerade die Zerstörung dieser

Ganzheitlichkeit ruft einen beschleunigten Prozeß der "Erinnerung", der Rekonstruktion des

semiotischen Ganzen anhand seines Teils, hervor. Diese Rekonstruktion einer bereits verlorenen

Sprache, in deren System der vorliegende Text eine Sinngebung erfahren würde, ist praktisch immer die

Schaffung einer neuen Sprache und nicht die Wiedererschaffung der alten, auch wenn das vom

Standpunkt des Selbstbewusstseins einer Kultur so aussieht." 175)

 

 In Fällen, wenn geographische Territorien und Kulturräume zusammenfallen, erhält die Grenze eine

räumliche Komponente im elementaren Sinn. Derartige Grenzen weisen Analogien zu den Übergangs-

zonen des mythischen Raumes auf und sind mit spezialisierten Übersetzern besetzt, denen die Aufgabe

der Generierung von Information zufällt: "So erhält z.B., wenn die Semiosphäre mit dem ange-

stammten "Kulturraum" und die in bezug auf sie äußere Welt mit dem Reich der chaotischen, unge-

ordneten Elemente gleichgesetzt wird, die räumliche  Anordnung der semiotischen Gebilde die

folgende Gestalt: Personen, die aufgrund einer besonderen Gabe oder eines besonderen Tätigkeits-

merkmals (Schmied, Müller, Henker) zu beiden Welten gehören und gleichsam Übersetzer sind, werden

an der Peripherie des Territoriums angesiedelt, an der Grenze des kulturellen und mythologischen

Raumes [...]" 176)

                                                
 
174 Deshalb "konstruiert", weil auch auswärtige Beobachter in der Regel über Konzepte verfügen, die eine der

angetroffenen Kulturen ins Zentrum stellen, so z.B. Marco Polo (bereiste 1271-1292 Asien) und Odorich von
Pordenone (reiste 1314/18-1330 nach Indien und China), deren Leitbild das Reich des Großkhans ist.

 
175 Lotman 1990, S. 295
 
176 Lotman 1990, S. 292; die herausgehobene Stellung von Müller und Schmied hatte neben den kultursemiotischen mit

Sicherheit auch ökonomische Gründe, beides bildete eine Synthese. Gerade Mühlen spielten an der Grenze eine
Rolle als Kontakt- und Übergangsraum, nicht selten wurden sie befestigt, belagert und abgebrannt. Nicht umsonst
nimmt z.B. der Ordenshochmeister Heinrich von Hohenlohe 1246 ausdrücklich die Mühlenrechte aus, wenn er der
Stadt Elbing das Stadtrecht von Lübeck bestätigt: „nisi quod loca molendinis apta et vias et curias ad molendina
debitas nostris usibus retinemus.“ ; vgl. auch Bau, Befestigung und Belagerung einer Mühle im Anfangsteil des
dritten Kapitels bei Peter von Dusburg – die an der Grenze etablierte Markierung ist zunächst nicht zu halten (extra
pontem paludis iuxta stratam nunc publicam), die Besatzung (Brüder und Mannschaft) wird umgebracht (Urkunden
und erzählende Quellen zur deutschen Ostsiedlung im Mittelalter. Teil 1, Nr. 122; Peter von Dusburg: Chronica
Terre Prussie III,21).

      Lotman stellt den an der Grenze angesiedelten Übersetzern den Tempel der "kulturellen", die Welt organisierenden
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 In diesem Kontext erscheint es mir wichtig, anzumerken, dass die Angehörigen der von Lotman

genannten Berufsgruppen im Mittelalter einer negativen Pauschalbewertung ausgesetzt waren: Der

Schmied galt als Zauberer, der Müller als unehrlich, der Henker als unrein und unberührbar. Zugleich

waren sie mit erheblichen Privilegien ausgestattet: dem Recht, Asyl zu gewähren (Schmied) und der

Befreiung von Abgaben und Steuern (Henker) 177.

 

 Bei einer Übertragung des Modells auf das Baltikum befinden sich in der Anfangsphase Militärorden

und Missionare in der Position des Übersetzers. 178 Die Priesterbrüder des Deutschen Ordens waren

zumindest in der Konstruktion des Eigenbildes beides: Ordensangehörige und taufende Missionare.

Gleichzeitig stellen sie mit Peter von Dusburg einen der wichtigsten Autoren für den Kontakt zwischen

dem christlichen Europa und den nichtchristlichen Bewohnern der baltischen Gebiete. Es ist zu fragen,

ob sich für die Militärorden Hinweise auf eine ähnlich zwiespältige Bewertung finden lassen wie für die

obengenannten Berufsgruppen und ob es Spuren einer solchen Bewertung in den Diskursen gibt, von

denen die Eroberungs- und Missionstätigkeit begleitet war. Insbesondere gilt es zu klären, ob ein

Zusammenhang zwischen  Selbstaufwertungsstrategien des Deutschen Ordens und dem Bild der

vorchristlichen Landesbewohner existiert.

 

 Folgt man der These Lotmans, dass das Vorhandensein der nichtorganisierten äußeren Umgebung eine

notwendige Voraussetzung für die Existenz der Semiossphäre darstellt und dass eine gegebene Kultur

nicht nur ihre eigene innere Organisation hervorbringt, sondern auch einen speziellen, ihr

entsprechenden Typ von Chaos, so ist etwas in der Art des genannten Zusammenhanges zu erwarten.

Es ist damit zu rechnen, dass die zunehmende Christianisierung die Funktion des Ordens neutralisiert

und dass der hierdurch entstehende Rechtfertigungsdruck in der vom Orden propagierten Auffassung

von der nicht zum eigenen Kulturraum gehörenden Umgebung ihren Niederschlag findet.

 

 Auffällig ist zum Beispiel die Tatsache, dass der Deutsche Orden 1398, als er, die Interessen Däne-

marks verletzend, eine Invasion auf Gotland plant, als Begründung eine gegnerische Einheit von

Vitalienbrüdern und Litauern konstruiert, gegen deren Herrschaft er als Wächter des Christentums

vorzugehen gezwungen sei. Der Sachverhalt der Konstruiertheit ist offensichtlich, ebenso der Zweck:

Der Orden errichtet eine bedrohliche Gegenwelt von Nicht-Kultur, Gotland ist besetzt von Kräften,

                                                                                                                                                                 
Götter entgegen, den er im Zentrum lokalisiert. Ohne dies hier im einzelnen diskutieren zu können, sei doch darauf
hingewiesen, dass es von diesem, für die mittelalterliche Stadt konzipierten Entwurf Abweichungen gibt, bei denen
der Tempel auf der Grenze (als dem extrem markierten Ort) errichtet wird, vermutlich, um diese zu "sichern" (so
z.B. vorchristliche Heiligtümer an der Küste der Ostsee. )

 
177 Irsigler/ Lassota 1984
 
178 Als derartige Parallele lässt sich die für die Militärorden belegte Praxis interpretieren, exkommunizierte Personen in

ihre Reihen aufzunehmen. (Demurger 1995, S. 64) Auch der Bischof von Riga, Albert, äußerte 1223 einen solchen
Wunsch gegenüber dem Papst. Er bat darum, exkommunizierte Ritter für den Heidenkampf in Livland werben zu
dürfen. ( Bennighoven 1965, S. 211) Vom Einsatz von Rechtsbrechern berichtet unter anderem auch Widukind (mit
Bezug auf den Kampf gegen die Slawen) (Widukind: Rerum gestarum Saxonicarum II,3).
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die sich weder dem weltlichen Recht beugen, noch dem Gesetz des Glaubens. 179) Diese Konstruktion

des Ordens ließe sich Lotman folgend als Versuch werten, die Peripherie der Semiosphäre (und damit

die Wirkungsstätte des Ordens) an eine geographische Region (die des Baltikums) rückzubinden, für die

eine solche Beurteilung zu diesem Zeitpunkt nicht mehr selbstverständlich war. Am Ende des 14.

Jahrhundets richtete sich die Aufmerksamkeit der christlichen Welt zunehmend auf Südosteuropa, wo

die türkische Macht in besorgniserregender Weise an Stärke zunahm. Der Orden sah sich vor diesem

Hintergrund mit einer Versetzungsdrohung konfrontiert, die, auch wenn sie machtpolitisch schwer

durchzusetzen gewesen wäre, zu einem Anwachsen des Energieaufwandes für die Begründung der

einmal erkämpften Position führen musste.

 

 Ein gemeinsames Thesenpapier von Lotman und Vertretern der Moskauer Schule beinhaltet Vor-

schläge zur Typologisierung von Konstruktionen wie der soeben beschriebenen. Angenommen werden

zwei unterschiedliche Verfahrensweisen, die in einer gegebenen Semiosphäre zur Anwendung kommen

können: "Der Bereich der außerkulturellen Nicht-Organisation kann als spiegelbildlich verkehrte

Sphäre der Kultur konstruiert werden oder als Raum, der aus der Sicht eines Beobachters, der in der

gegebenen Kultur befangen ist, als nicht-organisiert erscheint, sich von einem äußeren Standpunkt

jedoch als Bereich mit einer anderen Organisation erweist." 180

 

 Als Beispiele zitieren die Autoren für den ersten Fall die Nestorchronik (12. Jahrhundert), in welcher

ein nach seinen Göttern befragter Zauberer diese Götter als schwarz, in den Klüften lebend und mit

Flügeln und Schwänzen ausgestattet angibt. Für den zweiten Fall führen sie einen Chronisten des

slawischen Stammes der Poljanen an, der für den Nachbarstamm (die Drevljanen) die Nichtexistenz

der Ehe konstatiert, obwohl er im Anschluß an diese Feststellung eine Familienorganisation beschreibt,

die aus heutiger Sicht zweifellos eine Eheform darstellt. 181

 

 Es wird deutlich, dass die Merkmale, die zur Differenzierung von Innen und Außen herangezogen

werden, kulturspezifisch sind. Aufgrund der Uneinheitlichkeit der Semiosphäre kann man annehmen,

dass vor allem in Zeiten des Umbruchs, wenn verschiedene Kernstrukturen um die Vorherrschaft

konkurrieren, mehrere Differenzierungssysteme gleichzeitig wirksam sind und einander überlagern bis

sich eines von ihnen durchsetzt und für die nachfolgende Periode die Führungsposition einnimmt. Im

Baltikum kündigt sich ein solcher Wechsel im ausgehenden 14. Jahrhundert an, am Beginn des 16.

Jahrhunderts ist er vollzogen. Um dieser Problematik gerecht zu werden, ist es wünschenswert, die

                                                
 
179 Tatsächlich waren die Vitalienbrüder seit 1397 gebannt und der Hinzufügung der Litauer hätte es nicht bedurft, um

die Besetzung als Glaubenskrieg zu deklarieren. Im Gegenteil: 1386 hatte mit Jogaila ( Jagiello) ein litauischer Fürst
den polnischen Thron bestiegen, und dieser hatte sich im Vertrag von Krewno (1385) verpflichtet, sein Land auf
ewig dem christlichen Polen anzugliedern und sich selbst und alle seine Untertanen taufen zu lassen.

 
180 Lotman, Uspenskij, Toporov u.a.; erschienen in Eimermacher 1986, S. 87
 
181 In der Chronik wird in den Eingangssequenzen (nach dem Rekurs auf die Noachiden) eine Polarisierung aufgebaut,

die eine Ausgangsdifferenz (Ungleichgewicht im Gesamtnarrativ) bewirkt. Den Drevljanen werden neben Vielehe
und Magie weitere Attribute aus der Nordvölkertyologie zugeschrieben: Unreinheit, Gesetzlosigkeit. Der Text nimmt
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Position der hier behandelten Chroniken im Gesamtsystem der Texte ihrer Zeit zu bestimmen. Daraus

ergibt sich das Problem einer kaum zu bewältigenden Materialfülle. Ebenso schwerwiegend ist die

Tatsache, dass es sich bei den auf uns gekommenen schriftlichen Quellen nur um einen Ausschnitt aus

dem Universum der untereinander in Kontakt stehenden Textwelten handelt: All das, was als augen-

blicklicher, vergänglicher Text anzusehen ist (Gestik, Mimik, Codes von Bewegung, Nahrung,

Kleidung, Drohverhalten im Krieg usw.)182), ist uns unwiederbringlich entzogen, und unsere Kenntnis

davon beschränkt sich auf das, was uns andere, als Aufzeichnungsmedium dienende Textarten ver-

mitteln können. 183)

 

 Aber selbst diese Texte sind in höchstem Maße unzugänglich: geschrieben in einer heute nicht mehr

benutzten Sprache (Mittelhochdeutsch, Latein) von Autoren, deren Lebensweise und Weltwissen vom

Standpunkt der Gegenwart aus in keiner Weise vorausgesetzt werden können. Der von Lotman

konstruierte äußere Betrachter (in diesem Fall von der Metaebene der analysierenden Beschreibung aus

beobachtend) kann zwar die Natur der Grenze als verbindend voraussetzen, da ihm das Verhältnis von

Zentrum und Peripherie nur über die räumlichen Gegebenheiten (Reich/Grenzgebiete) zugänglich ist,

steht er jedoch vor immensen Problemen, sie als strukturellen Ort an den Texten selbst und an den in

ihnen wirksamen Oppositionen (alt,konservierend/neu,zersetzend) zu identifizieren.

 

 

 Texte über die vorchristlichen Balten als grenzspezifische Artikulation

 

 Es wird also nötig sein, eine Reihe grundsätzlicher Überlegungen anzustellen. Der ältere Text, mit dem

sich die vorliegende Arbeit befassen wird, ist die "Chronik Livlands" (Chronicon Livoniae) von

Heinrich von Lettland (abgefasst 1225-1227). Über die Persönlichkeit des Autors weiß man

ebensowenig wie über die Motive, die ihn zum Schreiben bewegten. Das, was er angibt, reicht nicht

einmal aus, um seine Nationalität eindeutig zu bestimmen. Als Ziel seiner Arbeit nennt Heinrich den

Wunsch aufzuzeigen, wie die heidnischen Liven nach der Vorsehung des Herrn aus dem tiefen Schlaf

des Aberglaubens erweckt wurden. Albert von Riga hatte  Heinrich als jungen Mann ins Land geholt.

Hier erhielt der Chronist die priesterlichen Weihen. Damit ist das sichere Wissen erschöpft. Die für die

Einstellung zu den beschriebenen Ereignissen zentrale Frage, ob es sich bei Heinrich von Lettland um

einen deutschen Geistlichen oder um einen als Geisel in Deutschland erzogenen einheimischen

                                                                                                                                                                 
explizit auf den Nordvölkerkontext Bezug. (Lavrent’evskaja Letopis’. Rjazan’ 2001, S. 12/13)

 
182 Posner 1989, S. 258
 
183 Dabei ist der Akt der Aufzeichnung als Übersetzungsvorgang und Filtermechanismus anzusehen. Dies gilt sowohl für

die Lebenswelt innerhalb des Ordens, aus der im Prozeß der schriftlichen Fixierung diejenigen Elemente
ausgeschieden werden, deren Tradierung nicht beabsichtigt ist, als auch in noch einschneidenderer Weise für die
Lebenswelt der baltischen Stämme, deren Kultur eine ausschließlich orale Tradierung aufweist, was einem heutigen
Betrachter die Benutzung völlig andersartiger Verfahren aufgibt, will er diese Kultur wenigstens teilweise
rekonstruieren.
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 Häuptlingssohn handelt, ist bis heute nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Unklarheit herrscht bezüglich

der Datierung, und an mehr als einer Stelle ist die Zuordnung von Ortsnamen und geographischen

Gegebenheiten umstritten. 184)

 

 Die hier für Heinrich von Lettland beschriebene Situation stellt keine Ausnahme dar, für die Mehrzahl

der frühen Quellen aus dem baltischen Raum gibt es vergleichbare Schwierigkeiten bei der Ortung:

Autoren bleiben im Dunkel, Chronologien unterliegen der Verschiebung, geographische Räume sind

nicht mit Eindeutigkeit zu identifizieren. Erst das 16. Jahrhundert bringt eine wesentliche Verbes-

serung. Datierungsschwierigkeiten werden selten, Lebenswege und Intentionen finden Eingang in die

Texte oder lassen sich aus begleitenden Korrespondenzen oder anderen, parallel entstandenen

Schriften rekonstruieren. Dennoch gehört mit Simon Grunau (ca.1470-ca.1531) der Verfasser der

wahrscheinlich einflußreichsten Darstellung der vor- und frühchristlichen Balten in der frühen Neuzeit

zu denjenigen Autoren, die sich der neuen Form der Profilierung der eigenen Persönlichkeit entzogen.

Über ihn weiß man praktisch nichts bis auf seinen Namen und die Tatsache, dass er Dominikaner war.

Seine Chronik, von der bis 1876 nur handschriftliche Kopien kursierten, diente zahlreichen späteren

Autoren als Basis für ihre Darstellung. Über die Entstehungsgeschichte des umfangreichen Werkes ist

nichts bekannt.

 

 Mediävisten bezeichnen ihre Forschungsobjekte oft als "Denkmal". Dem auf diese Weise etikettierten

Text wird eine privilegierte Stellung im Gedächtnis der beschreibenden Kultur zuerkannt, die ihn vor

dem Vergessen bewahren soll und ihn mit anderen, ebenso bezeichneten Artefakten in eine Reihe stellt.

Auf der anderen Seite konnotiert "Denkmal" Schwierigkeiten beim Zugriff auf die Gebrauchsfunktion

und unvollkommene Kenntnis der Kontexte, denen die so benannten Gegenstände (unter diesen die

Texte) zum Zeitpunkt ihrer Herstellung angehörten. Unter diesem Blickwinkel erscheint die Tätigkeit

des Mediävisten als der Tätigkeit des Archäologen verwandt, dessen Aufgabe darin besteht, von

Dingen, die in der Gegenwart gefunden werden, auf die Vergangenheit zu schließen.

 

 Historische Distanz - Exkurs: archäologische Semiose

 

 Als archäologische Semiose bezeichnet Klaus Frerichs einen Prozeß, in welchem ein gegenwärtiger

Befund als Hinweis auf eine geschichtliche Tatsache genommen wird. Befundaussagen werden von

Frerichs Aussagen über Sachüberreste genannt, auf die sich der Aussagende als gegenwärtige Gebilde

bezieht, wobei die in Befundaussagen dargestellten Tatsachen abgelöst vom Ziel der historischen

Erkenntnis aufgezeigt werden können. Welche Auswahl der Archäologe aus den möglichen

Feststellungen trifft, ist eine Funktion der historischen Zielsetzung, ob diese Feststellungen zutreffen

oder nicht, ist unabhängig von dem Gebrauch, der von ihnen gemacht wird oder gemacht werden soll.

                                                
 
184 Vgl. hierzu die Einführung von Juozas Jurginis zur litauischen Ausgabe des Textes von Heinrich (Jurginis 1991).



                                                          72
Mit einer historischen Hypothese wird eine geschichtliche Tatsache behauptet, diese ist keine frühere

Tatsache, sondern eine gegenwärtige Hypothese über eine ehemalige Sache (über deren Sachüberrest

sie verfügt), welche behauptet, ein bestimmter Vorgang habe sich an/mit dieser Sache vollzogen. 185)

 

 Die Voraussetzung für die Behauptung des Archäologen besteht darin, dass er annimmt, dass die Spur

eines ehemaligen Vorgangs am Sachüberrest als Merkmal (Indikator) erfasst werden kann. Aus-

prägungen von Merkmalen, die derartige Schlüsse erlauben, nennt Frerichs Indizien, wobei die

Beziehung zwischen Befund und Aussage nicht von festen, voraussetzbaren Regeln geleitet ist. Der

Übergang von der Befundaussage zur Formulierung einer historischen Tatsache verläuft über eine

gewichtende Auflistung aller in Frage kommenden Indikatoren mit dem Ziel der Entwicklung eines

Indikatorensystems, aus dem ein Indiziennetz ableitbar ist, mit dessen Hilfe das Möglichkeitsfeld im

Idealfall auf eine einzige Variante eingegrenzt werden kann.

 

 Dieser Prozeß vollzieht sich aufgrund der fehlenden Festlegung durch voraussetzbare Regeln spiral-

förmig. Die bei der Aufstellung von singulären historischen Tatsachen entwickelten Annahmen, denen

die Funktion der Vermittlungsinstanz zwischen Befundaussage und historischer Hypothese zukommt,

werden im weiteren Verlauf der archäologischen Semiose auf andere Befunde angewendet, wobei sie

sich unter Umständen als korrekturbedürftig erweisen können. Das Ziel der archäologischen Semiose

besteht demnach nicht nur in dem Erfassen von historischen Tatsachen, sondern darüber hinaus auch

im Aufstellen von Zuordnungsregeln, was Frerichs zu einer grundsätzlichen Rechtfertigung des

Verfahrens veranlasst: "Damit scheint ein Circulus vitiosus beschrieben zu sein, da die Aussagen, die

bei der Interpretation von Befunden verwandt werden, an diesen auch entworfen und überprüft

werden sollen. Der vermeintliche Teufelskreis ist indes auflösbar. Zum einen ist zu bedenken, dass die

einzelne Semiose nur ein Moment in einem umfassenden semiotischen Prozeß bildet. Die Aussagen,

die in ihr auf einen Befund angewendet werden, sind ihrerseits in früheren Semiosen entwickelt worden

und harren weiterer Modifikation: Die archäologische Gesamt-Semiose ist ohne definitiven Anfang und

ohne endgültigen Abschluß." 186)

 

 Als Beispiel führt Frerichs die Harsefelder Burg- und Klostergrabungen an, für die er den Prozeß der

archäologischen Semiose nachzeichnet indem er die einzelnen Phasen aufzeigt: von der Auffindung der

Sachüberreste, der Befundaufnahme (Formulierung von Befundaussagen, geleitet von aus früheren

Semiosen stammenden Annahmen) über das Aufstellen einer vorläufigen historischen Hypothese

                                                
 
185 Der Ausdruck "Sachüberrest" ist nach Frerichs doppeldeutig: Einerseits hebt er hervor, dass es sich bei den

Überresten, mit denen sich der Archäologe befasst, um dingliche (d.h. im hier vorliegenden Zusammenhang um
dauerhafte) Gebilde handelt, zum anderen zielt er darauf, dass es sich um Überreste von Sachen handelt, die als
solche in der Vergangenheit existierten, nicht aber in der Gegenwart existieren. Als "Sachen" bezeichnet Frerichs
Dinge, sofern und so wie sie am menschlichen Leben teilhaben. Wenn man Frerichs hierin folgt, sind Gegenstände
denkbar, die als Sachüberreste angesehen werden müssen, obwohl sich ihre Form möglicherweise nur unwesentlich
verändert hat. Da sie nicht mehr am Leben teilhaben, haben sie aufgehört, eine "Sache" zu sein.  Frerichs 2003, S.
2977
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(Rekonstruktion der ursprünglichen Sache durch Funktionszuschreibung) bis zur Modifizierung nach

Einbeziehung weiterer (durch interpretationsgeleitete Suche aufgefundener) Überreste und Befunde.

Am vorläufigen Ende des Prozesses (das darin besteht, dass weitere Befundaufnahmen unterbleiben)

steht der Versuch, sämtliche aufgenommenen Befunde im Ganzen als Hinweis auf ein Gefüge

geschichtlicher Tatsachen zu nehmen.

 

 Als Archäologe richtet Frerichs sein Interesse auf (aus der Perspektive der Gegenwart) zufällig erhalten

gebliebene Überreste von Gegenständen, die einmal Sachen waren. Oft (nicht immer) sind diese

Gegenstände Artefakte, in Frerichs Beispiel (ein Wehrtum) handelt es sich um ein produziertes

Instrument und damit um ein Artefakt, das mit dem Vorsatz hergestellt wurde, einer bestimmten, in der

gegebenen Kultur vorgesehenen Funktion zu dienen. In dem Interesse für derartige Objekte trifft sich

Frerichs Ansatz mit dem einer allgemeinen Kultursemiotik: Wenn es der Archäologie darum geht, den

Vorgang zu rekonstruieren, der sich an/mit einem gegebenen Gegenstand vollzogen hat, so entspricht

dies dem Aufzeigen der Funktion, für die dieser Gegenstand in einer bestimmten Kultur hergestellt

wurde. Es stellt sich die Frage, ob es möglich ist, analog zu den von Frerichs vorgestellten (auf

Indikation beruhenden) Verfahren vorzugehen und so auch für Texte zu funktionsbestimmenden

Aussagen zu gelangen. Über die Funktionszuschreibung ließe sich die Zahl der in Frage kommenden

Makrostrukturen eingrenzen, außerdem bietet sich die Möglichkeit, Hypothesen über die Möglichkeiten

der internen Realisierung von strukturellen Vorgaben aufzustellen.

 

 Vorgestellt wird ein solches Projekt von Carlo Ginzburg in seinem Buch "Der Käse und die Würmer.

Die Welt eines Müllers um 1600". 187) Das von Ginzburg entwickelte Indikatorensystem umfasst einen

Katalog von Merkmalen, deren Ausprägungen Rückschlüsse auf die Verwendung einer Gruppe von

schriftlichen Texten in einem Subsystem der bäuerlichen Kultur des Friaul an der Schwelle zur Neuzeit

ermöglichen. Ähnlich wie bei Frerichs gestaltet sich die Semiose bei Ginzburg als Prozess, bei dem

Befundaufnahme und (von Annahmen geleitete) Interpretation spiralförmig aufeinander aufbauen,

wobei wiederholt der Fall eintritt, dass Annahmen korrigiert werden müssen, weil die Widersprüch-

lichkeit der Befundaussagen die Modifizierung erfordert. An die Stelle der Sachüberreste treten bei

Ginzburg Informationen aus Sekundärquellen, aus denen er sein Indiziennetz entwickelt (Prozeßakten

aus einem Inquisitionsprozeß), die Annahmen entstammen dem Wissensfundus der Kulturgeschichte,

deren Typologien (Wahnsinn, Wiedertäuferbewegung, von der Reformation hervorgerufener

bäuerlicher Radikalismus) stufenweise angewendet und spezifiziert werden, bis sich ein neuer, bis dahin

noch nicht formulierter Modus des Schriftgebrauches herauskristallisiert.

 

 

 Auch wenn der Beginn der hier untersuchten Entstehung des christlichen Bildes von den Bewohnern

                                                                                                                                                                 
 
186 Frerichs 2003, S. 2986
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des Baltikums mehrere Jahrhunderte vor den Prozessen liegt, deren Akten Ginzburg behandelt, sind

auch für den hier interessierenden Zusammenhang Bruchstücke von Informationen zugänglich, die mit

den von Ginzburg ausgewerteten verwandt sind. Am Anfang steht dabei die zunächst trivial wirkende

Tatsache, dass Angehörige der Militärorden und an der Schwertmission beteiligte Geistliche zu einem

Zeitpunkt schriftliche Chroniken anfertigten, als die Mitglieder der deutschen Ritterorden in der

Mehrheit leseunkundige Waffenträger waren. Mit einer Bildungsabsicht ist dabei nicht zu rechnen. In

den Ritterorden herrschte der (aus der Templerregel stammende) Grundsatz, dass ungebildete Brüder

nicht nach Wissensvermehrung streben sollten.

 

 Dennoch indizieren die Chroniken eine institutionalisierte Schreibtätigkeit und die Tatsache, dass es als

notwendig angesehen wurde, Ordensmitglieder bzw. den Orden nahestehende Kleriker für längere Zeit

von anderen Aufgaben (bei Heinrich von Lettland in erster Linie von der Missionstätigkeit)

freizustellen. Dies ist eine neue Erscheinung bei den deutschen Ritterorden, für die Zeit der Kämpfe im

Heiligen Land fehlt es im Deutschen Orden (ebenso wie in der diesem vorausgehenden

Spitalbruderschaft) an Versuchen, die eigene Geschichte zu dokumentieren. Die von der Literatur- und

Textwissenschaft gegebene Erklärung, dass der kämpfende Orden in dieser Zeit nicht in der Lage

gewesen sei, zusätzliche Energie für die Produktion eines eigenen Schrifttums aufzubringen, leuchtet

nur bedingt ein, denn an dieser Voraussetzung hatte sich auch im Baltikum nichts geändert. 188)

 

 Anders als bei der in Mittelhochdeutsch verfassten Livländischen Reimchronik (zwischen 1291 und

1298) und der Chronik des Preußenlandes des Nikolaus von Jeroschin (zw.1335 u.1341), einer

mittelhochdeutschen Übersetzung der lateinischen Chronik von Peter von Dusburg (1326), ist für den

Text Heinrichs von Lettland von keiner nennenswerten Verbreitung innerhalb der Ordensgebiete

auszugehen. Über den Bischofssitz in Riga gelangte die Chronik an die Kurie, erst von dort aus wurde

sie in Abschriften verbreitet. 189) Der Zeitraum der Abfassung fällt mit dem der Anwesenheit des

päpstlichen Legaten Wilhelm von Modena in Livland zusammen (1225), dessen Entsendung erfolgte,

nachdem in Rom Klagen über den gewaltsamen Verlauf der Schwertmission eingetroffen waren sowie

über die mangelnde geistliche Betreuung der Neubekehrten, die statt seelsorgerische Zuwendung zu

erhalten einer drückenden Abgabenlast unterworfen wurden.

 

 Auch die (ebenfalls lateinisch geschriebene) Chronik Peters von Dusburg entstand in einer Situation,

die für den Orden, dem der Autor als Priesterbruder angehörte, von zweifacher Bedrohung gekenn-

zeichnet war: Zu der instabilen militärischen Lage kam eine Konfrontation mit Polen, das sich bei der

Kurie über die Gebietsansprüche des Ordens auf Pomerellen beklagte. Die Inbesitznahme von

Pomerellen durch Polen hatte aus der Perspektive der Kurie den Vorteil, dass die Bewohner

                                                                                                                                                                 
 
187 Ginzburg 1993
 
188 Helm/Ziesemer 1951, S. 40: "...inter armae silent musae."
 
189 Jurginis 1991, S.21
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verpflichtet wären, den Peterspfennig zu entrichten, einen Anerkennungszins, von welchem der Orden

befreit war. Der von Avignon entsandte päpstliche Richter Franz von Moliano exkommunizierte den

Hochmeister und alle Ordensbrüder in Preußen und Livland (1311). 190) Vorausgegangen war die dem

Deutschen Orden als Warnung dienende Zerschlagung des Templerordens (1307) und die hierauf

erfolgende Verlegung des Hochmeistersitzes auf die Marienburg (vorher Akkon und Venedig)191, wo-

durch Preußen auch formal zum zentralen Herrschaftsgebiet des Ordens aufstieg.

 

 In beiden Fällen kann man davon ausgehen, dass der Impuls zur Abfassung der Chroniken weniger

von dem Wunsch nach einer inneren Vereinheitlichung der Erinnerung ausging, sondern vielmehr von

dem Bedürfnis nach einer Rechtfertigung gegenüber der Kurie (und damit in Lotmans Worten

gegenüber einer der Kernstrukturen der durch das institutionalisierte Schreiben - und damit durch das

ausdrückliche Festhalten am gegebenen Kommunikationsnetz - explizit als anerkannt deklarierten

Semiosphäre).

 

 Etwas anders liegen die Verhältnisse für die Livländische Reimchronik und für die Übersetzung des

Nikolaus von Jeroschin und die auf diese folgenden Texte. Hier handelt es sich um deutschsprachige

Chroniken, die für ordensinterne Lesungen geeignet waren und deren Verbreitung daher in einem

anderen Maßstab stattfand, was die höhere Anzahl der aufgefundenen Abschriften erklärt. 192) Von

Bedeutung ist jedoch die Tatsache, dass es sich bei den volkssprachlichen Chroniken um Texte handelt,

die weitgehend auf ihren lateinischen Vorläufern aufbauen (am eindeutigsten bei Jeroschin, der

Dusburg übersetzte). Damit vollzieht sich ein bemerkenswerter Übergang: Chroniken, die zunächst als

Legitimationstexte der Peripherie gegenüber dem Zentrum geschrieben wurden, werden zur Basis für

Texte der Selbsterinnerung der Peripherie. Diesen Prozeß der Festschreibung der eigenen

Vergangenheit hat man sich als Ineinandergreifen verschiedener Selektionsvorgänge vorzustellen, bei

denen sich Entscheidungskriterien herausbildeten, was die Filter in welcher Form passieren ließen und

was der Löschung anheimfiel. Von besonderem Interesse sind im vorliegenden Fall Spuren, die auf das

Eindringen der Außenwelt der Semiosphäre schließen lassen. Gerade im Kontakt mit den oralen

Kulturen der baltischen Stämme ist mit partiellen Abweichungen vom innerhalb der Semiosphäre

akzeptierten Mitteilungsmodus zu rechnen, diese wären dann Lotman folgend als Indizien für die

Schaffung einer neuen Sprache zu werten. Es ist zu erwarten, dass sich zwischen derartigen

Abweichungen und dem in den Chroniken entwickelten Bild von Kriegsgegnern und getauften

Landesbewohnern (als Repräsentanten des Außen, der Peripherie oder in einigen Fällen auch bereits

                                                
 
190Weitere Motive für die harte Reaktion der Kurie sind der schwelende Konflikt des Ordens mit dem Erzbistum Riga,

bei dem es um die Landesherrschaft ging (Erzbischof Friedrich von Riga verbrachte einen großen Teil seiner
Amtszeit (1304-1341) im Exil in Avignon), und die Tatsache, dass sich der Orden in der Auseinandersetzung
zwischen Ludwig dem Bayern und Papst Johannes XXII. auf die Seite der Wittelsbacher stellte.

191 Vgl. S. 210 der vorliegenden Arbeit.
 
192 Dies sei an einem Vergleich der Zahl der aufgefundenen Handschriften für Peter von Dusburg und Nikolaus von

Jeroschin illustriert: von der Chronik Peters existierten vor dem Zweiten Weltkrieg fünf als verläßlich angesehene
Handschriften (davon ist die aus Königsberg stammende inzwischen verschollen), für Nikolaus von Jeroschin gibt
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des Inneren der Semiosphäre) Zusammenhänge aufzeigen lassen.

 

 An dieser Stelle ist es angebracht, noch einmal auf Klaus Frerichs zurückzugreifen. Frerichs schreibt

(etwas polemisch), dass es außerhalb der archäologischen Semiose keine archäologische Semiose geben

kann. Damit zielt er auf den spiralförmigen Prozeß, in dessen Verlauf sich Befundaufnahme und

Interpretation (Hypothesenbildung) in gegenseitiger Abhängigkeit vollziehen. Für die vorliegende

Arbeit stellt sich ein vergleichbares Problem: Um die Anwendung der Mittel zu beurteilen, die den

Chronisten für die Ausgestaltung des Bildes der baltischen Landesbewohner zur Verfügung standen,

muss bekannt sein, welche Textelemente prinzipiell in Frage kommen und wonach in einer gegebenen

Chronik zu suchen ist. Aufgrund der großen zeitlichen Distanz zu der Entstehungsphase der Texte

muss die Intuition des heutigen Rezipienten durch Verfahren unterstützt werden, die dabei helfen, ein

Modell der Enzyklopädie des zeitgenössischen Lesers zu entwickeln. Das Unternehmen gerät dabei

zeitweise in die Nähe einer Annäherung an eine unbekannte Sprache. Da der Leser das, was semantisch

erfasst und impliziert ist, nur selektiv aufruft, wird es auch notwendig sein, die pragmatische Dimension

einzubeziehen. Dennoch bleibt der Modellcharakter der vorgeschlagenen Dekodierung erhalten. Es

wird nötig sein, das Problem der Rekonstruktion eines außer Gebrauch gekommenen Regelsystems

aufzunehmen und zu erörtern. 193

 

                                                                                                                                                                 
Töppen (1861) neun Handschriften an, also fast die doppelte Anzahl.

 
193 Zur modellhaften Explikation von Sprache vgl. Eco 1987, S. 107.
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 5. Regelsystem und Zeichenwert - Ferdinand de Saussure

 Die Einheit von Bezeichnendem und Bezeichneten

 

 Am Anfang soll das Sprachmodell von Ferdinand de Saussure stehen. Im Kreislauf der menschlichen

Kommunikation lokalisiert Saussure die Sprache dort, wo ein Lautbild sich einer Vorstellung assoziiert,

eine Verbindung, die sich kraft eines Kontraktes zwischen den Gliedern der Sprachgemeinschaft

vollzieht. Die Einheit von Vorstellung und Lautbild nennt Saussure sprachliches Zeichen. Das

sprachliche Zeichen ist etwas im Geist des Sprachbenutzers tatsächlich Vorhandenes, wobei Saussure

betont, dass beide Bestandteile des Zeichens psychischer Natur sind: Einerseits ist das Lautbild (das

Bezeichnende) kein tatsächlicher (rein physikalischer) Laut, sondern das abstrakte, innere Bild der

lautlichen Erscheinung, andererseits entspricht der Vorstellung (dem Bezeichneten) kein real

existierender Gegenstand, sondern ein kollektives Konzept, das sich von anderen Konzepten

unterscheidet. 194) Nur als Ganzes betrachtet stellt das Zeichen etwas Positives dar, für sich genommen

sind sowohl Bezeichnendes als auch Bezeichnetes Werte, deren Bestimmung über das Ermitteln ihrer

Austauschbarkeit gegen andere Werte erfolgt: "Ein sprachliches System ist eine Reihe von Verschieden-

heiten des Lautlichen, die verbunden sind mit einer Reihe von Verschiedenheiten der Vorstellungen;

aber dieses In-Beziehungsetzen einer gewissen Zahl von lautlichen Zeichen mit der entsprechenden

Anzahl von Abschnitten in der Masse des Denkens erzeugt ein System von Werten. Nur dieses System

stellt die im Innern jedes Zeichens zwischen den lautlichen und psychischen Elementen bestehende

Verbindung her. " 195)

 

 Syntagmatische und assoziative Beziehungen

 

 Da das sprachliche Zeichen durch nichts anderes als ein System von Verschiedenheiten gebildet wird,

besteht die Aufgabe bei der Beschreibung eines Sprachzustandes in dem Erfassen des beziehungs-

reichen Gleichgewichts. In diesem Zusammenhang nennt Saussure zwei Sphären, von denen jede eine

spezifische Art von Werten hervorbringt. Dies sind Anreihung (Syntagma) und assoziative Beziehung.

 

 Anreihungsbeziehungen bestehen in praesentia. Sie existieren zwischen zwei oder mehreren Gliedern

einer gegebenen Reihe, jedes dieser Glieder erhält seinen Wert dadurch, dass es innerhalb der Reihe

den vorausgehenden oder den nachfolgenden oder beiden gegenübersteht. Grundlage der

Kombinationen ist die (bei Saussure lineare) Ausdehnung der Kette in der Zeit. Der Wert der

Zeichenkette besteht kraft ihrer Einzelglieder, deren Wert wiederum kraft ihrer Position innerhalb der

Kette bestimmt werden kann.

 

                                                
 
194Saussure 1967, S. 14 u. S. 77
 
195Saussure 1967, S. 144
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 Assoziative Beziehungen verbinden Glieder in absentia, deren Zahl und Ordnung unbestimmt ist und

deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie sich in einem gegebenen Glied treffen. Assoziationen

können auf Analogien des Bezeichneten beruhen, auf der Gemeinsamkeit von Lautbildern oder von

Ausschnitten derselben oder auf beidem. Jedes beliebige Wort  kann jederzeit alles, was ihm auf die

eine oder andere Art assoziierbar ist, anklingen lassen. 196) Bei der Bildung eines Zeichens ruft eine

bestimmte Vorstellung nicht nur die ihr entsprechende Form auf, sondern zugleich ein ganzes latentes

System von Möglichkeiten, welches in den Wert des Einzelzeichens einfließt. Ein Wegfall oder eine

Reduzierung derartiger Vergleichsmöglichkeiten führt zur Veränderung des Wertes eines Zeichens und

damit zu einer Modifizierung seiner Bedeutung, da diese auf dem Wert aufbaut. 197)

 

 Bei der Bildung einer Zeichenkette wirken syntagmatische und assoziative Beziehungen gleichzeitig.

Die auffälligere Art der Abhängigkeiten sind hierbei die syntagmatischen, der Platz eines Einzelgliedes

im Syntagma ist von bestimmendem Einfluß für die Zuordnung der entsprechenden assoziativen

Verbindungen. 198) Wird ein Sprachzustand beschrieben, dann gilt als Maßstab, dass es für jede Aussage

die Möglichkeit geben muß, sie auf eine Theorie der Anreihung und eine Theorie der Assoziationen

zurückzuführen. Diese von Saussure zunächst nur für die Sprachwissenschaft aufgestellte Forderung

blieb bekanntlich nicht ohne Folgen für andere Wissenschaftsbereiche. Sie fand Eingang in die

Völkerkunde (Levi-Strauss, Greimas, Martinet), in die Text- und Literaturwissenschaft (Jakobson,

Barthes, Todorov, Mukarovsky), in die Kunstwissenschaft (Thürlemann), sowie in die Theologie (Patte)

und Geschichte (Gurevič).

 

 Die Übertragbarkeit des Modells auf die Problemstellung der vorliegenden Arbeit

 

 Der Gedanke der Übertragbarkeit des Sprachmodells auf andere Forschungszweige findet sich schon

bei Saussure: Als System von Zeichen ist die Sprache mit anderen, ebenfalls aus Zeichen bestehenden

Systemen vergleichbar. Aufschluß über die wahre Natur der Sprache erhält man, indem man das an der

Sprache ins Auge fasst, was sie mit allen anderen Systemen der gleichen Ordnung gemein hat: "Man

kann sich also vorstellen eine Wissenschaft, welche das Leben der Zeichen im Rahmen des sozialen

Lebens erklärt; diese würde einen Teil der Sozialpsychologie bilden und infolgedessen einen Teil der

allgemeinen Psychologie; wir werden sie Semeologie nennen [...]" 199)

 "Auf diese Weise wird man nicht nur das sprachliche Phänomen aufklären, sondern ich meine, dass mit

der Betrachtung der Sitten und Bräuche usw. als Zeichen diese Dinge in neuer Beleuchtung sich zeigen

werden, und man wird das Bedürfnis empfinden, sie in die Semeologie einzuordnen und durch die

Gesetze dieser Wissenschaft zu erklären." 200)

                                                
 
196Saussure 1967, S. 151
 
197Saussure 1967, S. 155
 
198Saussure 1967, S. 153
 
199Saussure 1967, S. 19
 
200Saussure 1967, S. 21
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 Die Anwendung der Grundsätze der Sprachwissenschaft ist also für außerlinguistische Bereiche ebenso

nutzbringend wie für die Sprachwissenschaft selbst. 201) Die Tragweite der bei Saussure nur

angedeuteten Erweiterung des Feldes der möglichen Forschungsgegenstände wird deutlich, wenn man

Ansätze betrachtet wie beispielsweise die von Levi-Strauss erhobene Forderung, einen gegebenen

Mythos nicht nur horizontal (entlang der Zeitachse, mit Bezug auf die Glieder in praesentia) zu

interpretieren, sondern auch vertikal (mit Bezug auf die Glieder in absentia, von oben nach unten,

analog zum Notationssystem der Musik) oder die von Jan Mukarovsky vorgetragene Kunsttheorie, die

aufbauend auf dem Zeichencharakter des Kunstwerkes den Strukturbegriff als dynamisches

Gleichgewicht von Funktionen auffasst, von denen die vorübergehend in den Vordergrund gelangte

den Wert beeinflusst, von welchem die Gesamtbedeutung einer gegebenen Struktur abhängt. (Diese

Gesamtbedeutung ist damit ebensowenig konstant, wie das Gleichgewicht der Wechselbeziehungen der

Strukturelemente.) 202)

 

 Um beispielsweise zu erfassen, mit welchen Zeicheneinheiten  Ausdrücke für "Heide" in einem

gegebenen Text des 14. Jahrhunderts durch Assoziationsbeziehungen verbunden ist, muß es gelingen,

für das betreffende Zeitfenster das Gefüge der Relationen zu rekonstruieren. Die Schwierigkeit besteht

dabei in der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. In ein und demselben Text können sich Denk- und

Argumentationsmodelle unterschiedlichster Herkunft treffen (etwa von den Kirchenvätern

übernommene Prämissen und ein der Gestaltungstechnik der Heldenepik nachempfundener Aufbau).

Es wird notwendig sein, die im Syntagma des Textes zusammengetretenen Einheiten einzeln in ihre

Vorgeschichte zu verfolgen, um Mißgriffen vorzubeugen, was die Beurteilung der vorherrschenden

Funktion im Kommunikationskreislauf zum Zeitpunkt der Textentstehung betrifft. Es empfiehlt sich in

diesem Zusammenhang, zu den "Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft" zurückzukehren

und die Beschreibungsachsen langue/parole und Synchronie/Diachronie heranzuziehen, mit denen

Saussure dem Problem der zeitlich bedingten Systemverschiebung begegnet.

 

 Synchronie und Diachronie

 

 Bei der Bestimmung des Gegenstandes der Sprachwissenschaft trifft Saussure eine grundlegende

Unterscheidung, durch die er die Identität von individuellem Sprechen und Sprache aufhebt und durch

ein Verhältnis wechselseitigen Bedingens ersetzt. Das individuelle Sprechen stellt einen Akt der

Intelligenz und des Willens dar, bei welchem die sprechende Person den Code der von ihr benutzten

Sprache anwendet, um eine bestimmte Mitteilung zu übertragen. 203) Sprache ist ein soziales Produkt

                                                
 
201Auf die im Zuge der Etablierung der Semiotik als Wissenschaft geführte Diskussion zum Verhältnis von

Sprachwissenschaft und allgemeiner Zeichentheorie soll hier nicht eingegangen werden. Vgl. dazu u.a. Nöth 1985,
und Trabant 1989.

 
202 Mukarovsky 1973, S. 86/87
 
203 "Indem man die Sprache vom Sprechen scheidet, scheidet man zugleich: 1. das Soziale vom Individuellen; 2. das
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der Fähigkeit zur menschlichen Rede, welches durch ein Gefüge notwendiger Konventionen den

individuellen Gliedern der Sprachgemeinschaft die Möglichkeit gibt, ihre angeborene Sprechfähigkeit

zu verwirklichen: "Wenn wir die Summe der Wortbilder, die bei allen Individuen aufgespeichert sind,

umspannen könnten, dann hätten wir das soziale Band vor uns, das die Sprache ausmacht. Es ist ein

Schatz, den die Praxis des Sprechens in den Personen, die der gleichen Sprachgemeinschaft angehören,

niedergelegt hat, ein grammatikalisches System, das virtuell in jedem Gehirn existiert, oder vielmehr in

den Gehirnen einer Gesamtheit von Individuen; denn die Sprache ist in keinem derselben vollständig,

vollkommen existiert sie nur in der Masse." 204)

 

 Wird der Rahmen des gesellschaftlichen Kontraktes (das heißt das Gefüge der Konventionen)

verlassen, kann die Verbindung zwischen Bezeichnendem und Bezeichneten nur in Ausnahmefällen

nachvollzogen werden, da sie ihrer Natur nach arbiträr ist. 205) Zeichen funktionieren demnach

ausschließlich, wenn sowohl Sender als auch Empfänger (bei Saussure zwei Personen A und B, welche

sich unterreden) über den Zugriff auf dasselbe Zuordnungssystem verfügen, dessen sie sich während

des Sprechens sowohl bei der Entscheidung über das Lautbild bedienen, das der für die Übermittlung

vorgesehenen Vorstellung entspricht, als auch umgekehrt bei der Assoziation einer Vorstellung zu

einem als übermittelt erkannten Lautbild. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, kommt es im

Kreislauf der Kommunikation zu Beeinträchtigungen, deren Ausmaß davon abhängt, ob der Verlust

der Zugriffsmöglichkeit auf das Zuordnungssystem sehr gravierend ist (im Extremfall vollständig) oder

auf Teilausschnitte beschränkt. Ein Sonderfall würde dann vorliegen, wenn ein und demselben Lautbild

in unterschiedlichen Sprachgemeinschaften verschiedenartige Vorstellungen zuzuordnen wären, hier

wäre es nicht einmal sicher, dass die am Kreislauf mitwirkenden Sprecher bzw. Hörer die subjektive

Erfahrung einer mißlungenen Übertragung machen würden. Da auf beiden Seiten des Kreislaufes eine

schlüssige Zuordnung stattgefunden hätte, könnte am Ende durchaus der Eindruck einer erfolgreichen

Unterredung zurückbleiben. Dies wäre jedoch die Ausnahme. 206)

 

 In der Mehrzahl der Fälle wird bereits das Identifizieren der Grenzen von Einheiten in einer Reihe von

                                                                                                                                                                 
Wesentliche vom Akzessorischen und mehr oder weniger Zufälligen." Saussure 1967, S. 16

 
204 Saussure 1967, S. 16
 
205 Saussure sieht die Beliebigkeit als Grundeigenschaft des sprachlichen Zeichens an. Für Saussure sind selbst

Onomatopoetica und Ausrufe nicht motiviert in dem strengen Sinne, der seinem Verständnis von Motiviertheit
entspricht. Was Saussure anerkennt, ist die relative Motiviertheit zusammengesetzter und abgeleiteter Zeichen
(Saussure 1967, S. 156/157).

 
206 Ein Beispiel für eine derartige "Unterredung" (bezogen auf eine nicht an die gesprochene Sprache gebundene

Interpretation von Zeichen) bringt Peter von Dusburg: bei der Errichtung der Burg Vogelsang erblicken die Brüder
auf der anderen Seite der Weichsel ein riesiges, aus dem Wald hervortretendes Heer der Nichtchristen. Überzeugt
davon, dass es sich um die Macht des Bösen handelt, ersteigen sie voller Verzweiflung eine Eiche und beginnen,
Psalmen zu singen. In der nichtchristlichen Vorstellung der Balten ist die Eiche der Baum der Gottheit Perkunas, die
dieser Gottheit reservierte Farbe ist weiß. Der Anblick der Feindlichkeit demonstrierenden, weißgekleideten Brüder
auf dem heiligen Baum bringt die Nichtchristen zu der Überzeugung, dass sich ihr Gott von ihnen abgewendet habe
und dass jeder Kampf zwecklos sei. Sie fliehen trotz ihrer Übermacht. Die Brüder danken Gott für den ihnen
unbegreiflichen Sieg über die so offensichtlich überlegene Streitmacht des Bösen (der heidnischen Dämonen) und
schreiben diesen dem schwarzen Kreuz auf ihrem Umhang zu. (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie II,10)
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produzierten Sprechlauten problematisch. Um eine hinlänglich befriedigende Einteilung vorzunehmen,

ist es nach Saussure erforderlich, die Bedeutungen zu Rate zu ziehen. Eine Beschränkung auf die

materielle Substanz des Zeichenkörpers führt zu keinem befriedigenden Ergebnis: "Die Einheit hat

keinerlei besonderen lautlichen Charakter, und die einzige Definition, die man von ihr geben könnte, ist

die folgende: eine Lautfolge, welche mit Ausschluß des in der gesprochenen Reihe ihr Vorausgehenden

und Darauffolgenden das Bezeichnende für eine gewisse Vorstellung ist [...] Um das Ergebnis dieses

Vorganges (der Identifizierung - Anm. Cl.M.) zu bestätigen und sich zu vergewissern, dass man es

wirklich mit einer Einheit zu tun hat, genügt es, dass man beim Vergleich einer Anzahl von Sätzen, in

denen dieselbe Einheit angetroffen wird, in jedem Fall diese von dem übrigen Text lostrennen und

feststellen kann, dass der Sinn diese Abtrennung rechtfertigt." 207)

 

 Das oben beschriebene Problem des Nichtübereinstimmens des Zeichenvorrates (d.h. der Zuord-

nungsregeln für die Ableitung von Lautbildern aus physikalischen Erscheinungen und für die

Aktivierung der mit den Lautbildern assoziierten Vorstellungen) tritt vor allem in zwei Situationstypen

auf, die für die Aufgabenstellung der vorliegenden Arbeit gleichermaßen Relevanz besitzen.

 

 Der erste, sofort einleuchtende Fall ist der Kontaktversuch an der Grenze der Semiosphäre, wobei in

dem Bestreben, die Sprache des Außenbereiches zu deuten, im Anfangsstadium die Zuordnungsregeln

der Sprache des Innenbereiches angewendet werden, was das Austesten des Transfers von

Vorstellungen überhaupt erst ermöglicht. 208) Der zweite Fall betrifft diejenigen Veränderungen, welche

die Einwirkung der Zeit in der Sprachgeschichte hervorbringt. Für Saussure handelt es sich bei den

historischen Tatsachen der Sprachwissenschaft um nicht mehr existierende Zustände bezüglich der

Einheit von Bezeichnendem und Bezeichneten. Saussure gliedert die Sprachwissenschaft in zwei

grundlegende Bereiche, deren Forschungsgegenstände einander ergänzen, sich dabei jedoch prinzipiell

in ihrem Zugriff unterscheiden.

 

 Während die synchrone Sprachwissenschaft das Beziehungsgefüge der Sprache zu einem gegebenen

Zeitpunkt untersucht, beschäftigt sich die diachrone Sprachwissenschaft mit der historischen Genese

der Zeichen, das heißt mit den Veränderungen, die sich im Laufe der Zeit im Verhältnis von

Bezeichnendem und Bezeichneten vollzogen haben. Während der synchrone Zugriff darauf abzielt, das

System im Ganzen (d.h. vor allem die Differenzen und die daraus resultierenden Werte der Zeichen) zu

dokumentieren, beschränkt sich die diachrone Untersuchung auf isolierte Einheiten, wobei die

Veränderungen sowohl das Lautbild als auch den Umfang der diesem assoziierten Vorstellungen

betreffen können. Saussure unterscheidet zwei Verfahren, deren jeweilige Anwendung von der Art der

Aufgabenstellung abhängt: "Die diachronische Sprachwissenschaft blickt sowohl nach vorn in gleicher

                                                
 
207 Saussure 1967, S. 124
 
208 Ein bekanntes Beispiel für einen derartigen Versuch stellen die Bemühungen von Christoph Columbus dar, der

bestrebt ist, in den Äußerungen der Bewohner Kubas Bezeichnungen für den Großkhan zu identifizieren.
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Richtung wie der Ablauf der Zeit, als auch rückwärts, dem Zeitverlauf entgegen in die Vergangenheit.

Dem "Fluß" der Zeit folgend kann die eine auch als "absteigend" angesehen werden, während die

andere in höheres Alter "hinaufsteigt". 209)

 

 Die erste Methode ist die naheliegendere, sie entspricht dem wirklichen Verlauf der Zeit. Die

Anwendungsmöglichkeiten der Methode erfahren jedoch die Einschränkung, dass es erforderlich wäre,

über eine sehr große Anzahl von Sprachaufnahmen der vergangenen Epoche zu verfügen, die in

bestimmten Zeitabschnitten aufgenommen sein müßten. 210)

 

 Wegen der zu erwartenden großen Lücken in der Dokumentation wird es nicht selten geboten sein, die

Perspektive umzukehren und Gegebenheiten der Vergangenheit schrittweise aus den Verhältnissen der

Gegenwart herzuleiten. Diese Rückschau oder Retrospektive erfordert ein rekonstruierendes

Verfahren, das sich nicht auf die Betrachtung von Einzelzeichen beschränken kann, sondern danach

trachten muß, Verwandtschaftsbeziehungen aufzuzeigen, um so durch Vergleiche zu stützen, was

bezüglich der Veränderungen ausgesagt wird. 211)

 

 Strenggenommen steht das rekonstruierende Verfahren der synchronen Sprachwissenschaft näher als

sich nach der von Saussure vorgenommenen radikalen Scheidung in Synchronie und Diachronie

vermuten ließe: Das Aufzeigen der Verwandtschaft ist kaum anders zu leisten als über die zumindest

teilweise Nachzeichnung des sprachlichen Wertesystems für das betreffende Zeitfenster, was eigentlich

einem Synchronschnitt entspricht. 212) Damit wäre die rekonstruierende Methode ein Verfahren, das es

über das stufenweise Erstellen synchronischer Beschreibungen historischer Sprachzustände ermöglicht,

die Identifizierung bestimmter Einheiten und ihre Entwicklung (über den ihnen im Sprachsystem

zukommenden Wert) bis zu dem als Orientierung dienenden Zeitpunkt zu verfolgen. 213 Saussure selbst

betont die Wichtigkeit, die der Verdeutlichung der Auswirkungen einer sprachlichen Veränderung im

synchron zu erfassenden Sprachsystem eines gegebenen (u.U. auch historischen) Zeitpunktes

zukommt.

                                                
 
209 Saussure 1967, S. 255
 
210 Die von mir von Saussure übernommene Formulierung "gewisse" Abstände drückt das die Bewertung der Dichte der

Dokumentation überschattende Problem aus: Veränderungen vollziehen sich oft sprunghaft und in Abhängigkeit von
zahlreichen Faktoren, deren Wirkungsweise sich der isolierenden Betrachtungsweise entzieht. So wird z.B.
allgemein angenommen (so auch von Saussure), dass politisch instabile Verhältnisse über das Nachlassen der
normierenden Wirkung von Leitmaßstäben die Partikularisierung des Sprachsystems und damit die Neigung zu
Wandlungen begünstigen. Betrachtet man jedoch die litauischen Verhältnisse, so führte gerade die Abspaltung der
Leitmaßstäbe setzenden Oberschicht von der litauisch sprechenden Sprachgemeinschaft zur Konservierung der
Sprache und zum Erhalt ihrer altertümlichen Struktur. Bezeichnenderweise wird gerade in der Gegenwart unter den
Bedingungen der politischen Unabhängigkeit und der freiwilligen kulturellen Öffnung  der Sprachwandel als Gefahr
angesehen, der mit Gegenmaßnahmen (muttersprachlicher Unterricht in den Medien) begegnet wird.

 
211 Saussure 1967, S. 256
 
212 Deutlich wird dies auch an den von Saussure herangezogenen Beispielen (Saussure 1967, S. 258).
 
213 „Die Achse der (Ko-)Präsenz determiniert Einheiten innerhalb eines synchronen Systems, wie es Objekt der

linguistique interne ist. Mit dem achronen Systemmodell ausgestattet, wird von der Zeitlichkeit der natürlichen
Sprache abstrahierend ein synchrones, präsentes einzelsprachliches System entworfen ... Präsenz und System (als
Ko-Präsenz) bestimmen die Synchronie, eine Abfolge von Präsenzen die Diachronie.“ (Roggenbuck 1998, S. 74)
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 Vor allem in diesem Punkt wird die vorliegende Arbeit versuchen, Saussure zu folgen: wenn es darum

gehen soll, für Texte des Mittelalters die Leistungsfähigkeit von Zeichen und Zeichengruppen mit Blick

auf den Transfer der Erfahrungen der Grenze in das Zentrum der Semiosphäre zu beschreiben.

Ausgehend von Lotman bietet sich die Anknüpfungsmöglichkeit zu Saussure über die Rolle, die

Saussure dem Sprechen (parole) als Eingangspforte für Wandlungen des Sprachsystems zuerkennt. Der

Ort, wo eine Veränderung als Abweichung von dem als Erbe auf den Sprecher gekommenen

Sprachsystem erstmalig erfolgt, ist die individuelle Äußerung und damit die parole. Mit dem

Lebensprozeß einer Sprache sind derartige Veränderungen unauflösbar verbunden, sie treten auf,

solange die Sprache benutzt wird und erfassen selbst die Systeme künstlicher Sprachen, sobald diese in

ihr semeologisches Leben eintreten. 214) Andererseits ist das System aufgrund des arbiträren Charakters

der Zeichen auf ein hohes Maß an Stabilität angewiesen. Kommt es zu Verschiebungen im Verhältnis

von Bezeichnendem und Bezeichneten, so können diese nur überdauern, wenn das System als Ganzes

in der Lage ist, sie aufzunehmen. Dies bedeutet, dass nur solche Veränderungen die Chance haben, sich

zu halten, die aufgrund eines vorhandenen Ungleichgewichtes (z.B. durch das Fehlen von

Zeichenkörpern für neu hinzukommende Vorstellungen) bereits angelegt sind, und es ist zu erwarten,

dass einmal aufgenommene Verschiebungen weitere nach sich ziehen.

 

 Dieser Prozeß der fortgesetzten Verschiebung kann zu einer Aufsplitterung des in einem Territorium

vorherrschenden Sprachsystems führen. Nicht alle Veränderungen passieren die soziale Kontrollinstanz

gleichermaßen an allen Orten, es kann zu Dialektisierungen kommen und im Extremfall (oder über

längere Zeiträume) zur Abspaltung und eigenständiger, vom Ausgangssystem unabhängiger

Entwicklung. Dies trifft sich mit Lotmans Theorie von der Herausbildung einer neuen Sprache unter

dem Druck der von der Grenze der Semiosphäre ausgehenden Impulse.

 

 Besonderheiten der in der vorliegenden Arbeit zur  Untersuchung anstehneden Texte

 

 Es ist nicht einfach, vorauszusagen, an welchen Stellen des zu einem gegebenen Zeitpunkt in Gebrauch

stehenden Sprachsystems die Dynamik der Veränderung ansetzt. Da sich die vorliegende Arbeit in

erster Linie mit geschriebenen Texten beschäftigt, wird es erforderlich sein, einige Modifikationen an

dem von Saussure entwickelten Ansatz vorzunehmen. Es handelt sich dabei um Erweiterungen mit

dem Ziel, der Spezifik von schriftlich tradierten Textreihen gerecht zu werden. Grundsätzlich ist davon

auszugehen, dass ein geschriebener Text, wie auch der gesprochene Satz, ein

Kommunikationsinstrument darstellt, welches sowohl während der Phase der Herstellung als auch

während des Gebrauches von einem System von Konventionen bestimmt ist. Anders als bei Saussure,

der in der Schriftlichkeit keinen spezielle Forschungsinteressen herausfordernden Bereich sieht, soll in

                                                
 
214 Saussure 1967, S. 90
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der vorliegenden Arbeit die Annahme gelten, dass die Schriftverwendung von eigenständigen, nicht aus

dem mündlichen Sprachgebrauch hergeleiteten Konventionen geregelt ist und dass diese Konventionen

ebenso wie alle anderen der Tendenz zur Veränderung unterliegen. 215

 

 Aufgrund der an der Schwelle zur Neuzeit stattgefundenen Revolutionierung der Reproduk-

tionsverfahren für schriftliche Texte (mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Tradierung) ist der

Abstand zwischen den der Gegenwart normalerweise zugänglichen Exemplaren und den

hochmittelalterlichen Handschriften kaum zu überschätzen. In der Terminologie von Saussure hieße

dies zum Beispiel, dass der Beginn eines Absatzes in einem Druck des 19. Jahrhunderts die assoziativen

Beziehungen betreffend keine Glieder in absentia anklingen läßt, die hochmittelalterliche Handschrift

übermittelt dagegen bereits über die Gestalt des Schriftkörpers eine mitunter sehr komplexe Nachricht,

deren Entschlüsselung unsere Gegenwart vor nicht geringe Schwierigkeiten stellt, da wir nicht mehr an

dem gesellschaftlichen Kontrakt teilhaben, der die Werte der Einzelglieder des mittelalterlichen

Zeichenkörpers festlegt und ihre Kombinierbarkeit oder Komplementarität kodifiziert.

 

 Ein weiterer Punkt betrifft die von Saussure vorausgesetzte lineare Ausdehnung des sprachlichen

Zeichens entlang der Achse der Zeit und die daraus resultierende Statik des syntaktischen Wertes.

Diese Voraussetzung wird von Mukarovsky im Rahmen seiner Kunsttheorie auf komplexe Zeichen wie

zum Beispiel künstlerische Texte übertragen. Für Mukarovsky ist die Identität der Struktur im

Zeitverlauf die einzige Konstante der künstlerischen Struktur. 216) Für einen Text des Mittelalters würde

bereits die Klassifizierung als künstlerischer Text Schwierigkeiten aufwerfen. (Wie hätte man zum

Beispiel Hartmanns "Gregorius" (1186/1190) einzuschätzen oder den altsächsischen "Heliand" aus

dem neunten Jahrhundert oder von den hier interessierenden Texten die "Legende vom Litauer" eines

anonymen Autors aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts?) Aber auch die Konstanz der zeitlichen

Ausdehnung der Struktur gilt es zu hinterfragen. Das private, individuelle Lesen ist eine Erscheinung,

die erst in der Neuzeit für die Mehrzahl der Texte zur maßgeblichen Rezeptionsform wurde. Diese

Leitfunktion erlangte sie an der Wende zum 19. Jahrhundert indem sie andere Formen verdrängte,

ebenso wie sie gegenwärtig selbst im Begriff ist, ihre Leitfunktion an andere Lese- und Wahrnehmungs-

formen abzugeben, etwa an die Netzwerke erschließende Rezeption von Informationssystemen und

Datenbanken.

 

 Für einen Teil der im Baltikum entstandenen Chroniken (vor allem für die von Jeroschin und Wigand)

ist eine öffentliche Lesung im Rahmen institutionalisierter Anlässe zu vermuten (z.B. Ehrentisch für

auswärtige "Gäste" nach Abschluß einer "Litauenreise"). Die Möglichkeit des Gesamtvortrages entfällt

wegen der Länge der Texte. Eine denkbare Art der Auswahl wäre die Zusammenstellung von

Textausschnitten in Entsprechung zu aktuellen Geschehnissen, deren Verlauf auf diese Weise die

                                                
 
215 Dieser Grundsatz ergibt sich u.a. aus der Lektüre von Derrida. Vgl.  Derrida 1989, S. 22.
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Deutung des vorgetragenen Textes ebenso beeinflusst hätte, wie umgekehrt die den Text

konstituierenden Handlungsketten ihren Wert auf aktuell stattgefundene Handlungen übertragen

konnten. Ebenfalls denkbar wäre die Neuordnung der Textsegmente mit Bezug auf die Festtage der

Heiligen, es käme dann zu Zusammenstellungen wie sie für die Tradierung von Predigten (z.B. des in

den Ritterorden intensiv rezipierten Bernhard von Clairvaux) bekannt sind. Als Anlaß käme die

Tischlesung im Konvent in Betracht, was zumindest für die deutschsprachigen Chroniken eine hohe

Wahrscheinlichkeit aufweist. Entscheidend ist, dass die Aufnahme des Gesamttextes entlang der von

Saussure als linear aufgefassten Achse der Zeit nur eine Möglichkeit unter mehreren darstellt und dass

die Anordnung der Glieder im Syntagma ebensowenig bestimmt ist wie die Struktur der von der

assoziativen Beziehung aufgerufenen Paradigmen.

 

 Das sich hieraus ergebende Problem berührt den Kern der Aufgabenstellung der vorliegenden Arbeit.

Es ist unmöglich, den Bedeutungsumfang der für die Benennung der vorchristlichen Balten

verwendeten Ausdrücke zu bestimmen, ohne zu Aussagen über ihre Platzierung innerhalb der

Zeichenkette zu gelangen. Es muß daher angestrebt werden, Kriterien für die Kombinations-

möglichkeiten zu entwicklen , die über die gegebene lineare Anreihung hinausreichen. Den Zugang

hierzu bietet die Analyse der Textkonnexion für die jeweils vorliegende Form der Chronik und dabei

insbesondere die Betrachtung der Konnotationsbeziehungen, die den Zusammenhalt gewährleisten.

                                                                                                                                                                 
 
216 Mukarovsky 1974, S. 87
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 6. Das  historische Narrativ

 Sekundäre modellbildende Systeme

 

 Im Zentrum der vorliegenden Untersuchung steht das Narrativ. Für Texte, die von der Geschichts-

wissenschaft als historische Quellen eingestuft werden, bedarf dieser Ansatz einer gesonderten

Rechtfertigung. Der Zugriff über die Struktur ist für diesen Gegenstandsbereich weniger verbreitet ist

als im Zusammenhang mit poetischen Texten. Der dem Strukturalismus immer wieder gemachte

Vorwurf, dass es bei allen Untersuchungen nur um das Etablieren einer Konstanz ginge, läuft dem

Interesse des Historikers zuwider. Zunächst soll mit Le Goff argumentiert werden, der keine

Deckungsgleichheit von Strukturalismus und Geschichtsverweigerung erkennen kann. Nur ein

deformierter Strukturalismus mündet in den Ahistorismus. Der Historiker kann und soll den Dialog mit

dem Strukturalismus führen. 217 Zur Rechtfertigung eines quasi an poetischen Kriterien orientierten

Ansatzes ließe sich anführen, dass die Unterscheidung zwischen poetischen und referentiellen Texten

zum Teil Kriterien folgt, nach denen man für Texte weit zurückliegender Epochen aus der Perspektive

von heute lebenden Rezipienten unfreiwillig (und unabhängig von der möglicherweise abweichenden

Intention der Produzenten) eine Dominanz der poetischen Funktion konstatieren muss. 218

 

 Tatsächlich ist es für mittelalterliche Texte oft schwierig, das Dominieren einer Einzelfunktion

eindeutig festzustellen. Es gibt daher keinen Grund, vor einer Anwendung von Analyseverfahren

zurückzuschrecken, die primär für Textreihen mit einem Überwiegen der poetischen Funktion

entwickelt wurden. Eine ausführliche Diskussion dieser Frage findet sich bei Kaspar Bandi, der im

Anschluß an Eco betont, dass es sich bei den Signifikaten historischer Texte primär um kulturelle

Einheiten handelt, deren Status ebensowenig losgelöst vom System der zu einem bestimmten

Zeitpunkt geltenden Vorstellungskomplexe erfasst werden kann wie der von Signifikaten poetischer

Texte. 219)

 

 Akzeptiert man die Voraussetzung, dass historische Texte nach Gesichtspunkten untersucht werden

können, die für poetische Texte erarbeitet wurden, eröffnet sich der Zugriff auf Lotmans Konzept der

sekundären modellbildenden Systeme. Im Zentrum dieses Konzeptes steht die Annahme, dass

Textreihen (als solche nennt Lotman beispielsweise die Literatur der Romantik) über spezifische

Mechanismen verfügen, die ausgehend vom primären System der natürlichen Sprache Bedeutungs-

komplexe erzeugen, die (durch anders geartete Oppositionsreihen) über die Ausgangsbedeutung

hinausgehen bzw. diese einschränken. Um sich eine hinlänglich klare Vorstellung vom Bedeutungs-

umfang eines auftretenden Begriffes zu verschaffen, ist es erforderlich, seine Relationen zu anderen

                                                
 
217 Le Goff bezieht sich bei der Formulierung seiner Wertschätzung explizit auf Levi-Strauss und Piaget. (Le Goff 1992,

S. 257)
 
218 Dies ist im starken Gewicht der autoreferentiellen Elemente begründet.
 
219 Bandi 1985 S. 132 ff.
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Begriffen des zu untersuchenden Systems und zu diesem System als Ganzes zu betrachten: "Die

Bedeutung entsteht aus der Gleichsetzung des Verschiedenen, aus der Herstellung einer Äquivalenz

zwischen mehreren, sehr unähnlichen semantischen Systemen ersten Grades." 220)

 

 Im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit sind Lotmans Überlegungen zur Herausbildung von

Textreihen von besonderem Interesse, da sie das von Saussure über das Auftreten von sprachlichen

Veränderungen Gesagte auf die Ebene der sekundären modellbildenen Systeme übertragen. In der

Phase des zeitgleichen Nebeneinanderbestehens mehrer sekundärer modellbildender Systeme (also vor

allem in Übergangsphasen) muß damit gerechnet werden, dass diese untereinander in Abhängigkeits-

beziehungen stehen und ihre Abgrenzung ebenso erschwert ist, wie die Herausarbeitung ihrer Spezifik,

sieht man sie als selbstständige und disjunkt exitierende Einheiten.

 

 Textauswahl

 

 Die Probleme, vor denen eine systematische Textauswahl steht, sind vergleichbar mit den

Schwierigkeiten, die Frerichs im Zusammenhang mit der Funktionszuschreibung für Sachüberreste

behandelt. Bei Frerichs ergibt sich die Homogenität der in die Hypothesenbildung einbezogenen

Vergleichsdaten über das dem Archäologen zugängliche Vorwissen, das Risiko einer nachträglichen

Korrektur des Bezugsfeldes begleitet die gesamte Untersuchung, ja es stellt sogar eine wichtige Quelle

der Erkenntnis dar. Das in der Textwissenschaft vorgeschlagene Kriterium der Senderintention kann

bezogen auf die Kommunikationssituation eines Textes als Entsprechung der Funktion des

Sachüberrestes angesehen werden.221) Es ist jedoch zu kurz gedacht, wenn man davon ausgeht, dass die

von den Autoren formulierte Schreibabsicht diese Senderintention tatsächlich zum Ausdruck bringt, da

die Formulierung selbst eine Umsetzung von Anforderungen einer Textsorte sein kann und somit nur

indirekt (etwa als Indiz durch ihr bloßes Vorhandensein) für die Zuordnung in Frage kommt. Der

Widerspruch zwischen der geforderten Homogenität des Ausgangskorpus, das aus Validitätsgründen

eine gewisse Redundanz aufweisen sollte, und der unsystematischen Art der Zusammenstellung des

Korpus bleibt daher auch dann bestehen, wenn man die Senderintention in die Auswahl miteinbezieht.

 

 Andererseits ist es auch nicht sinnvoll, wenn man das synchrone Auftreten zum alleinigen Maßstab

erhebend, den Vorsatz fasst, alle zeitgleich vorkommenden Texte zu einem Korpus zusammen-

zufassen. Abgesehen von der technischen Unmöglichkeit eines solchen Unterfangens (für das

Mittelalter wegen der hohen Verlustquote, für die Neuzeit wegen der Unübersehbarkeit der

Materialfülle) wäre es schwierig, zu einheitlichen Maßstäben bezüglich der Größe des Zeitfensters zu

                                                
 
220 Lotman 1972, S. 66; Lotman merkt an, dass die von ihm als systemextern bezeichneten Bedeutungen des primären

Systems nicht nur nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, sondern dass sie sogar zu Fehlerquellen werden
können. Als ausschließliches Kriterium akzeptiert er die Strukturopposition innerhalb des gegebenen Systems
(a.a.O.,S.67).

 
221 Dorner-Bachmann 1979, S. 258
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gelangen. Gerade an der Peripherie einer Semiosphäre können Kommunikationswege sehr lang sein, da

die Kanäle vielfältigen Störungen ausgesetzt sind. Der Begriff der Synchronizität muß also modifiziert

werden zu einer intrasystematischen Synchronie von Textsystemen. Der einzig wirklich akzeptable

Gesichtspunkt zur Feststellung der intrasystematischen Synchronizität wäre jedoch die Zugehörigkeit

zu gleichen oder ähnlichen syntagmatischen bzw. die Dimension der assoziativen Beziehungen

betreffenden Beziehungsgefügen. Dies ist jedoch selten die Ausgangsbasis einer strukturalistisch

orientierten Textanalyse, es ist in der Regel ihr Ziel. 222)

 

 Somit steht man wieder am Ausgangspunkt und wie Frerichs vor einem scheinbaren Circulus vitiosus,

bei dessen Auflösung auch eine strukturalistisch  arbeitende Analyse auf die Intuition angewiesen ist -

sowohl in bezug auf das oben angesprochene, zur Entscheidungsfindung notwendige Vorwissen als

auch bei der vorläufigen Entscheidung darüber, ob ein gegebener Text der einen oder der anderen

Reihe angehört (in der Terminologie von Lotman dem einen oder dem anderen sekündären modell-

bildenden System). Für die vorliegende Arbeit stellt sich die Situation so dar, dass die Eingrenzung der

in Frage kommenden Texte in erster Linie durch den geographischen Raum ihrer Entstehung gegeben

ist. Ihnen gemeinsam ist die Behandlung des Gegenstandes der Kulturkonfrontation an der

semiotischen Grenze.

 

 Äquivalenzbeziehungen in sekundären modellbildenden Systemen

 

 Wie am Ende des vorhergehenden Abschnittes bereits angesprochen, wird es darauf ankommen, über

eine Analyse der Textkonnexion Kombinationsmöglichkeiten (und damit potentielle Syntagmen für die

Textrezeption) zu rekonstruieren, um sich dem Wert des Einzelzeichens zu nähern. Auch dieser Aspekt

des Vorhabens sei unter Benutzung der von Lotman vorgeschlagenen Terminologie begründet, wobei,

wie oben angemerkt, vernachlässigt wird, dass Lotman seine Aussagen für künstlerische Texte trifft.

Lotmans Überlegungen gelten der Äquivalenz von Bedeutungen innerhalb des sekundären

modellbildenden Systems. Er sieht gravierende Unterschiede in den Äquivalenzbeziehungen primärer

und sekundärer Systeme. Aufgrund der Tatsache, dass das sekundäre modellbildende System seine

Bedeutungen mit Hilfe von interner und externer Umkodierung erzeugt, sind Fälle denkbar, in denen

sich die Äquivalenzbeziehung zwischen lexikalischen (und anderen semantischen) Einheiten herstellt,

die auf der Ebene der primären (linguistischen) Struktur erklärtermaßen nicht äquivalent sein können:

 "Somit muß unbedingt auf die traditionelle Vorstellung verzichtet werden, wonach die Welt der

Denotate des sekundären Systems identisch mit der Welt der Denotate des primären Systems." 223)

 

                                                
 
222 Für Arbeiten (wie die hier vorliegende), die sich mit sekundären, der Strukturbeschreibung nachgeordneten

Fragestellungen beschäftigen, wäre der halbe Weg bereits zurückgelegt, würde die klassische Literaturgeschichte
durch eine Textgeschichte ergänzt, die systematisch Strukturdaten für nicht mehr in Gebrauch stehende Textreihen
zur Verfügung stellen würde.

 
223 Lotman 1972, S. 77
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 Den im Text aufgebauten Parallelen können Bedeutungen zugrunde liegen, die sich ganz deutlich auf

Denotate verschiedener Typen beziehen. Die Tatsache, dass sich die betreffenden Einheiten als parallel

erweisen, dient dem Rezipienten als Indiz für die Zuordnung zu einem bestimmten Textsystem, dessen

Merkmal ebendiese Art von Äquivalenz ist. Das Wissen, das dem Rezipienten die Zuordnung

ermöglicht, entstammt einem Fundus an "gesicherter Erfahrung", das er aus der sprachlichen

Kommunikation gewonnen hat. 224) Folgt man der Auffassung, dass zwischen der Identifizierung der

Einzelkomponenten, deren Zuordnung zu Paradigmen (Konzepten) und dem Erkennen der globalen

Textmuster ein unauflösbarer Zusammenhang besteht, so kommt der syntagmatischen Einbindung der

Stellenwert eines zumindest gleichgewichtigen Schlüssels zur Globalstruktur eines gegebenen Textes zu.

Das wiederholte Auftreten gleichartiger Anreihungsmuster kann als Indiz dafür gelten, dass die

betreffenden Texte nach gleichen oder verwandten Globalmodellen (sekundären modellbildenden

Systemen) organisiert sind. Es ist angebracht, das Narrativ einer entsprechenden Betrachtung zu

unterziehen. Hierbei spielen die Strukturprinzipien für Handlung und Aktion die zentrale Rolle.

 

 Handlung bei Aristoteles

 

 Für Aristoteles ist Handlung etwas außerhalb des Textes (Tragödie, Komödie, Epos) Existierendes, das

durch Nachahmung (Mimesis) in den Text hineingenommen wird. Der Status der Handlung als

treibender Bestandteil des realen Lebens wird vorausgesetzt. In der Tragödie 225 beruht die Handlung

auf Gegebenheiten, die durch den Charakter der Figuren herbeigeführt werden. Die Figuren selbst sieht

Aristoteles zwar an menschliche Vorbilder gebunden, gleichzeitig repräsentieren sie jedoch Werte und

damit Differenzen (gut/schlecht). Die Wertigkeit der Figuren ist für Aristoteles das bestimmende

Kriterium für die Zuordnung eines Werkes zu einer Gattung. 226

 

 Für die Handlung selbst führt Aristoteles den Begriff „Mythos“ ein. Mit diesem Begriff wird die

Zusammensetzung der Geschehnisse erfasst. In der Hierarchie der Elemente der Tragödie nimmt

„Mythos“ vor „Charakter“ den ersten Platz ein. 227 Charakter und Handlung sind als Einheit gedacht,

wobei der Handlung für die Struktur der Tragödie die bestimmende Rolle zukommt. 228 Es ist die

Handlung, die den Zuschauer bewegt, insbesondere in ihren Teilen Peripetie und Wiedererkennung.

                                                
 
224 Lotman 1972, S. 76
 
225 Der Tragödie ist der größte Teil der Ausführung in der „Poetik“ gewidmet. Vieles, was über die Elemente der

Tragödie gesagt ist, wird für die übrigen Gattungen nicht explizit ausgeführt, ist jedoch übertragbar. Dies gilt unter
anderem für die Grundaussagen über die Handlung.

 
226 „Die Nachahmenden ahmen handelnde Menschen nach. Diese sind notwendigerweise entweder gut oder schlecht.

Denn die Charaktere fallen fast stets unter eine dieser beiden Kategorien; alle Menschen unterscheiden sich nämlich,
was ihren Charakter betrifft, durch Schlechtigkeit und Güte.“ (Aristoteles: Poetik, 2)

 
227 Die vollständige Liste umfasst: Mythos, Charakter, Sprache, Erkenntnisfähigkeit, Inszenierung, Melodik.
 (Aristoteles: Poetik, 6)

 
228 „Denn die Tragödie ist nicht Nachahmung von Menschen, sondern von Handlung und von Lebenswirklichkeit. Auch

Glück und Unglück beruhen auf Handlung und das Lebensziel ist eine Art Handlung, keine bestimmte
Beschaffenheit, und infolge ihrer Handlungen sind sie glücklich oder nicht. Folglich handeln die Personen nicht, um
die Charaktere nachzuahmen, sondern um der Handlungen willen, beziehen sie Charaktere ein. Daher sind die
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Epos und Tragödie stimmen weitgehend überein, vor allem enthalten sie dieselben grundlegenden

Elemente. Was für die Handlung der Tragödie gilt, gilt also implizit auch für den epischen Bericht.

Letzterer unterscheidet sich vor allem durch größere Freiheit in der Gestaltung der Zeit. Für Aristoteles

weist dieser Unterschied auf einen geringeren Wert des epischen Berichtes, die Tragödie ist durch die

strengere Normierung (u.a. des zeitlichen Rahmens) die überlegene Gattung.

 

 Bezogen auf die dargestellte Handlung akzentuiert Aristoteles die Geschlossenheit und die logische

Verkettung der Elemente. Der wichtigste Grundsatz bei der Komposition der Handlung ist die

Notwendigkeit einer gezielten Auswahl, um den genannten Anforderungen gerecht zu werden.

Handlungen, die gut zusammengesetzt sind, dürfen weder an beliebiger Stelle einsetzen, noch an

beliebiger Stelle enden. Das Ganze der Handlung erfordert einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Der

Anfang ist dasjenige Element, das selbst nicht der Forderung unterliegt, logisch aus einem anderen

Element hervorzugehen. Das Ende muss sich in geregelter Weise aus vorangehenden Elementen

ergeben und soll seinerseits keine Notwendigkeit einer weiteren Fortsetzung eröffnen. Die Mitte ist das,

was sich selbst aus etwas anderem ergibt und seinerseits nach einer Fortsetzung verlangt. Der

Grundsatz der Folgerichtigkeit erfordert mehr als die bloße Einhaltung einer bestimmten Reihenfolge.

Die Reduzierung der Handlung, die Umstellung einzelner Elemente oder das Hinzufügen von

Ergänzungen bringen ein auf Folgerichtigkeit beruhendes Handlungsgefüge unwiederbringlich

durcheinander. Was für Ergänzungen und Austausch offen ist, entspricht nicht dem Grundsatz der

ganzheitlichen, geschlossenen Handlung.

 

 Der Mythos ist dann gut gebaut, wenn er auf einer Absicht beruht. In seiner einfachen Form kommt er

ohne Peripetie und Wiedererkennung aus, der komplexe Mythos beinhaltet Peripetie und Wieder-

erkennung, jedoch als logisch fest verankerte Glieder und nicht als willkürliche Hinzufügung. Es

existiert eine Spannung bezüglich des Wissens bzw. Nichtwissens des Zuschauers um die Handlungszu-

sammenhänge. Dies äußert sich in der Art und Weise, wie Peripetie und Nachahmung aufgenommen

werden. Beide Handlungselemente sind durch Vorwegnahme bzw. durch unerwartete, aber

nachvollziehbar Offenlegung des Handlungszieles erfahrbar. Das Handlungsziel muss jedoch von der

Absicht der Personen unterschieden werden. Die Absicht der Personen folgt aus deren Charakter, das

Handlungsziel ist der am Ende des Mythos erreichte Umschwung. In der Terminologie der Gegenwart

könnte man vom Ergebnis der im Handlungsverlauf kodierten Transformation sprechen. Aristoteles

unterscheidet zwei Typen von Handlungszielen:

                                                                                                                                                                 
Geschehnisse und der Mythos das Ziel der Tragödie. (Aristoteles: Poetik, 6)
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- Schrecken als Ziel der Handlung: Als logisches Ende resultiert der Schrecken aus Fehlern der

Personen und dem dadurch verursachten Ungleichgewicht

- Schrecken als Ziel für böse Charaktere und Glück als Handlungsziel für gute Charaktere: Der

Gang der Handlung kommt so den Erwartungen des Publikums entgegen.

 

 Auch die Ereignisse werden einer typologisierenden Einteilung unterzogen. Dies geschieht einmal nach

der Form des in der Handlung aufgebauten schweren Leides:

 

- uninteressant ist das Leid, welches aus Feindschaft und naturgegebenen Gegensätzen

hervorgeht (z.B. das massenweise Töten im Krieg)

- bewegend ist dagegen das Leid, das sich Freunde und Verwandte unter den Zwängen der

äußeren Umstände zufügen.

 

 Zusätzlich klassifiziert Aristoteles nach dem Grad der Einsicht der Figuren in die Zusammenhänge der

Handlung:

 

- einerseits existiert kein Wissen über die Zusammenhänge, dieses Wissen wird erst in Peripetie

und Wiedererkennung eröffnet (Ödipus); hier ist zwischen aus Unkenntnis ausgeführten

schrecklichen Taten und durch das Wissen unterbliebenen Taten zu unterscheiden,

- andererseits existiert bei den Personen eine Einsicht in den Gang und die Konsequenzen der

Handlung (Medea).

 Der Wahrheitsanspruch tritt gegenüber der Notwendigkeit, den Formgesetzen zu genügen, in den

Hintergrund. Für Aristoteles hat die Folgerichtigkeit der Elemente einen unmittelbaren Einfluss auf die

Wahrscheinlichkeit der Darstellung (und damit der Nachahmung). Wahrscheinlichkeit geht vor

historischer Richtigkeit und vor wahrheitsgetreuer Widergabe aller tatsächlich bekannten Details. Hier

setzt Aristoteles bei seiner Unterscheidung zwischen Dichtung und Geschichtsschreibung an. Während

die Dichtung die Ereignisse durch Auswahl reinigt und nur das mitteilt, was wahrscheinlich und

möglich ist, umfasst der Bericht des Geschichtsschreibers (genannt wird Herodot) nur die nackten

Ereignisse, wie sie wirklich passiert sind. Folgerichtig und konsequent argumentiert Aristoteles, dass der

Dichter auch dann ein Dichter bleibt, wenn er tatsächliche Ereignisse behandelt, solange er dabei den

Gesetzen der Wahrscheinlichkeit genügt. 229

                                                
 
229 „Aus dem Gesagten ergibt sich, dass es nicht Aufgabe des Dichters ist, mitzuteilen, was wirklich geschehen ist,

sondern vielmehr, was geschehen könnte, d.h. das nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit
Mögliche. Denn der Geschichtsschreiber und der Dichter unterscheiden sich nicht dadurch voneinander, dass sich
der eine in Versen und der andere in Prosa mitteilt – man könnte ja auch das Werk Herodots in Verse kleiden – sie
unterscheiden sich vielmehr dadurch, dass der eine das wirklich Geschehene mitteilt, der andere, was geschehen
könnte. Daher ist Dichtung etwas Philosophischeres und Ernsthafteres als Geschichtsschreibung, denn die Dichtung
teilt mehr das Allgemeine, die Geschichtsschreibung hingegen das Besondere mit [...] Die Tätigkeit des Dichters
erstreckt sich mehr auf die Fabel als auf die Verse. Er ist ja im Hinblick auf die Nachahmung Dichter, und das, was
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 Die Charaktere sind der Handlung nachgeordnet. In den Charakteren liegen Neigungen begründet,

welche der Handlung die Entfaltung erleichtern. Man muss jedoch festhalten, dass Aristoteles zwar eine

Tragödie ohne Charaktere für denkbar hält, nicht jedoch ohne Handlung. Die Charaktere haben eine

unterstützende Funktion, konstituierend sind sie nicht. Die Charaktere sollen angemessen sein, in sich

geschlossen (gleichmäßig, auch in der Ungleichmäßigkeit gleichmäßig) und auch bei ihnen stehen

Notwendigkeit und Wahrscheinlichkeit an erster Stelle vor historischer Wirklichkeit und

Vollständigkeit.

 

 Die Lösung des Mythos soll aus der Handlung selbst hervorgehen und nicht aus dem Eingreifen

höherer Mächte. Sie soll auch nicht auf anderen äußeren Voraussetzungen beruhen. Der Schlüssel zur

Lösung liegt in der mit Wiedererkennung bezeichneten Handlungsphase. In dieser Phase nimmt die

Handlung die entscheidende Wendung. Auslöser ist ein plötzlicher Zuwachs an Information. Dies kann

auf unterschiedliche Weise verwirklicht werden und die Art, wie die Information eingebracht wird, ist

für Aristoteles ein weiteres Kriterium für die Bewertung einer Handlung. Nicht gelungen ist der reine

Zeichentransfer: Weder das Erkennen von Indizien (Narben, Schmuckstücke), noch die sprachliche

Mitteilung zeugen von einer auf inneren Zusammenhängen beruhenden  Konzeption der Wieder-

erkennung. Etwas höher wird das Erinnern anhand von Fragmenten bewertet (zeichentheoretisch

handelt es sich hier um Formen der Metonymie). Wirklich akzeptabel ist nur das Erkennen als logisches

Resultat der Handlung oder durch Schlussfolgerung im Sinne des logischen Schließens (z.B.

Analogieschluss wie bei Orest und Iphigenie: Meine Schwester sollte geopfert werden, ich soll geopfert

werden, also ist sie meine Schwester) 230. Ein nicht sehr geschätzter Sonderfall ist der aus dem falschen

Schluss der Zuschauer (Fehlschluss) gewonnene Effekt.

 

 Es wird sehr deutlich, dass Aristoteles die Handlung als etwas Abstraktes ansieht, das unabhängig von

den konkreten Personen bestehen kann, die letztendlich in Erscheinung treten. Er macht den

Vorschlag, den Mythos zunächst als leere, noch unausgestattete Form zu skizzieren und ihn erst in den

Folgeschritten mit konkretem Inhalt zu versehen. Die Handlung soll auf dem Gleichgewicht von

Verknüpfung und Lösung beruhen. Die Verknüpfung soll Vorgeschichte und Zusammenhänge

präsentieren, die Lösung den Rest. Knoten und Lösung sollen einander entsprechen. Es ist als

unausgewogen zu betrachten, wenn einem starken Knoten eine schwache Lösung gegenübersteht oder

umgekehrt einem schwachen Knoten eine starke Lösung.

 

 Auch die epische Handlung soll so zusammengefügt sein, dass sie den Anforderungen an den Mythos

der Tragödie genügt. Insbesondere soll sie ein einziges, abgeschlossenes Geschehen behandeln, welches

                                                                                                                                                                 
er nachahmt, sind Handlungen. Er ist also, auch wenn er wirklich Geschehenes dichterisch behandelt, um nichts
weniger ein Dichter.“ (Aristoteles: Poetik, 9)

 
230 Aristoteles bezieht sich auf „Iphigenie bei den Taurern“ von Euripides.
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in erkennbarer Weise über Anfang, Mitte und Ende verfügt. Nicht anerkennenswert ist die Aufzählung

von verschiedenen Konflikten und Schlachten, denen die Ausrichtung auf ein einziges Ziel fehlt. An

Homer wird gerade die Unvollständigkeit der Ereignisse hervorgehoben. Durch Auswahl aus der

Mannigfaltigkeit sei dem behandelten Geschehen die notwendige Klarheit verliehen worden.

Vollständige Aufzählung von Ereignissen fällt in das Gebiet des Historikers, den Aristoteles geringer

schätzt als den Dichter. 231 Was dem Werk des Historikers fehlt, ist das einheitsstiftende Ziel des

Mythos. 232 Im Unterschied zur Tragödie ist dem Epos die Einbeziehung von Wundern und

sonderbaren Ereignissen gestattet, was Aristoteles mit der epischen Darstellungsart begründet. Doch

auch derartige Elemente unterliegen der Forderung nach Glaubhaftigkeit und Wahrscheinlichkeit. Wie

bereits gezeigt wurde, meint Wahrscheinlichkeit hier vor allem die logisch begründete Notwendigkeit

innerhalb des Zusammenhanges der Handlung.

 

 Abschließend sei an dieser Stelle kurz auf die Zeichentypologie eingegangen, die Aristoteles in den Teil

der Poetik integriert hat, welcher der Sprache gewidmet ist. Dem üblichen Ausdruck stehen sieben

unübliche Ausdrucksformen gegenüber, darunter Glosse, Metapher und Neubildung. 233 Von Interesse

ist hier vor allem die Glosse, da an der Erklärung von Gebrauch und Verständnis einer Glosse deutlich

wird, dass Aristoteles auf eine Sprachauffassung zurückgreift, die man in der Terminologie der heutigen

Gegenwart als systematisch bezeichnen könnte. Was in der einen Sprachgemeinschaft ein üblicher

Ausdruck ist (das wäre ein Zeichen im Sinne Saussures, also eine auf gesellschaftlicher Vereinbarung

beruhende Verbindung von Zeichenkörper und kollektiver Vorstellung), ist für eine andere

Sprachgemeinschaft eine Glosse (ein ungewöhnlicher Ausdruck, dessen eigentliche, kodierte Bedeutung

unzugänglich ist, der jedoch als Indiz auf den Zusammenhang der Fremdartigkeit verweist). 234

 

 Handlung bei Hegel

 

 Für Georg Wilhelm Friedrich Hegel besteht das Hauptmerkmal einer dramatischen Handlung in ihrer

Abgeschlossenheit. Auch das Epos soll ein Ganzes bilden, das sich durch Totalität der dargestellten

Objekte auszeichnet. Die Grundlage des Epos ist eine individuelle Handlung, die sich vor dem

Hintergrund der Mannigfaltigkeit der dargestellten Welt vollzieht. 235 Gerade die Spannung zwischen

                                                
 
231 Aristoteles: Poetik, 24
 
232 Hier muss man aus der Perspektive der Gegenwart Zweifel anmelden, denn auch der Historiker schrieb und schreibt

mit einem bestimmten Ziel (im Sinne von Handlungsziel, das oft mit der Diskursabsicht zusammenfallen wird, was
jedoch keine Notwendigkeit ist). Vor allem der christliche Historiograph formulierte dieses Ziel explizit, oft in den
Eingangssequenzen. Vollständige Wiedergabe der Gesamtheit der Ereignisse war und ist eine Unmöglichkeit und
das Prinzip der Auswahl war und ist auch in der Geschichtsschreibung die Voraussetzung für die Abfassung von
Texten.

 
233 Die Aufzählung umfasst: Glosse, Metapher, Schmuckwort, Neubildung, Erweiterung, Verkürzung, Abwandlung.
 
234 „Als üblichen Ausdruck bezeichne ich das Wort, das ein jeder selbst gebraucht, als Glosse dasjenige, das andere

gebrauchen. Offensichtlich kann also dasselbe Wort sowohl üblicher Ausdruck als auch Glosse sein, aber nicht bei
denselben Leuten; denn sigynon ist bei den Kypriern ein üblicher Ausdruck, bei uns eine Glosse.“  (Aristoteles:
Poetik, 21)

 
235 „Der Inhalt des Epos ist, wie wir sahen, das Ganze einer Welt, in der eine individuelle Handlung geschieht. Hier
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dem weiten Kreis des Stoffes und der Begrenztheit der individuellen Handlung ist das Wesensmerkmal

des Epos. Die dichterische Darstellung steht vor der Aufgabe, ein Netz von Beziehungen zu flechten,

das den Stoff und die Handlung logisch aufeinander bezieht. Es ist darauf zu achten, dass der Stoff

nicht aus diesem Gefüge herausfällt. Als Beispiel nennt Hegel wieder Homer, die Odyssee gibt ein

Vorbild für das Ineinanderflechten von Weltgestaltung und individueller Handlung. Implizit steht für

Hegel bei der Beurteilung des epischen Prinzips das Prinzip der Auswahl an erster Stelle. 236

 

 Jede Handlung beruht nach Hegel auf  Kollision (bei Hegel in erster Linie auf Krieg). Handlung

entsteht dann, wenn

 - ein Zweck vorhanden ist

 - die Umwelt des Helden dem Zweck bald hemmend, bald fördernd begegnet.

 Für Hegel muss die epische Begebenheit mit einem Individuum verschmolzen sein. Diesem

Individuum wird in der Erzählung die Gelegenheit gegeben, die Totalität seines Charakters zu

entfalten. Hegel unterscheidet zwischen Handlung und Begebenheit:

 Handlung Begebenheit

 innerer Charakter Außenseite

 Pflicht objektive Realität

 Vorsatz Umstände

 

 Für Hegel gilt die innere Einheit der Teile der Erzählung als anzustrebende Norm. Für die Tragödie

baut Hegel den Gedanken der Kollision zu einer Beschreibung des Konfliktes aus, dem die Kraft

zugeschrieben wird, Handlung zu ermöglichen und voranzutreiben. Die handelnden Charaktere treten

durch ihr Pathos mit sittlicher Berechtigung in den Gegensatz zu anderen und geraten so in Konflikt.

Gerade die Entgegensetzung der zum Handeln berechtigten Charaktere macht das Tragische aus. 237

 

                                                                                                                                                                 
treten deshalb die mannigfaltigsten Gegenstände ein, die zu den Anschauungen, Taten und Zuständen einer Welt
gehören. (Hegel 1955, S. 970)

 
236 Hegel hebt die enge Verwobenheit von individueller Irrfahrt des Odysseus und breiter Darstellung der Zustände bei

Griechen und barbarischen Nationen hervor und fährt fort: „In diesem Fall allein kann das Erzählen nirgends als eine
bloße Schilderung unabhängiger Gegenstände erscheinen, da es überall das fortlaufende Geschehen der Begebenheit
berichtet, welche sich der Dichter zum einigenden Stoffe des Ganzen auserwählt hat. Umgekehrt  aber darf das
besondere Begebnis seinerseits die substantielle Nationalgrundlage und Totalität auf die es sich hinbewegt, nicht so
sehr in sich hineinnehmen, dass dieselbe sich aller selbständigen Existenz entschlagen und sich als nur dienstbar
erweisen müsste.“ (Hegel 1955, S. 971)

 
237 Hegel 1955, S. 1083
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 Analysetechnik für die Prinzipien der narrativen Verkettung

 

 Die linguistische Modellbildung hat sein geraumer Zeit direkten Einfluss auf die Überlegungen zur

Strukturanalyse narrativer Ketten. Grundsätzlich kann das Narrative als ein Genre des Diskurses

aufgefasst werden. Das aktive Rezipieren eines narrativen Textes durch den oder durch die

Diskursteilnehmer zielt auf  Rekonstruktion und Aktualisierung mentaler Modelle von Welt.

Gegenstand des Diskurses ist die Mitteilung eben dieser Modelle, das Mitteilungsmedium ist der

narrative Text. Für den Normalfall einer synchron im gleichen Zeitfenster stattfindenden

Kommunikation kann man bei einem voraussetzbaren Zugriff auf das gleiche Codesystem davon

ausgehen, dass die Adressaten die mentalen Repräsentationen nachvollziehen, die für die Produktion

bestimmend waren.

 

 

 Vladimir Propp

 

 Besonderen Nachdruck erhält die Auffassung von der Existenz mehr oder weniger kanonisierter

Handlungsmuster durch die Arbeiten des russischen Märchenforschers Vladimir Propp. Propp stellt

fest, dass im Märchen die Funktionen der handelnden Personen die konstanten Elemente sind und dass

ihnen deshalb der bestimmende Charakter zukommt. Die Zahl dieser Funktionen ist für die

Zaubermärchen begrenzt (31 Funktionen). Unter einer "Funktion" versteht Propp eine Aktion einer

handelnden Person, die unter dem Aspekt ihrer Bedeutung für den Handlungsstrang definiert ist. 238)

Welche Person konkret in der Ausführung auftritt, wird erst auf einem nachgeordneten Untersuchungs-

niveau relevant. Für jede mögliche Funktion existiert eine Auswahl unterschiedlicher Gestalten, was

dazu führt, dass der überraschend einheitlichen Struktur des Zaubermärchens eine Vielzahl von Bildern

und Formen gegenübersteht. 239) In der umgekehrten Perspektive entsprechen den Aktanten konstante

Handlungskreise, die sehr selten durchbrochen werden. In den russischen Zaubermärchens erkennt

                                                
 
238)”Die konstanten und unveränderlichen Elemente des Märchens sind die Funktionen der handelnden Personen

unabhängig davon, von wem oder wie sie ausgeführt werden. Sie bilden die wesentlichen Bestandteile des
Märchens.“ Propp 1975, S.27

 
239) “Die Wiederkehr bestimmter Funktionen bei unterschiedlich handelnden Personen ist schon längst von

Regionalhistorikern in Mythen und volkstümlichen Glaubensvorstellungen nachgewiesen worden [...] Ebenso wie
Eigenschaften und Funktionen der einzelnen Götter wechseln und schließlich sogar auf christliche Heiligengestalten
übertragen werden, ebenso werden die Funktionen der einen Märchenhelden auf andere übertragen [...] Einerseits
darf sich die Definition auf keinen Fall nach der Gestalt richten, die die betreffende Funktion ausübt. Die Definition
wird meistens ein Substantiv sein, das die entsprechende Handlung bezeichnet (z.B. Verbot, Ausfragen, Flucht usw.).
Andererseits kann eine Handlung niemals isoliert von ihrer Stellung im Gang der Erzählung definiert werden. Man
muss also von der Bedeutung ausgehen, die die betreffende Funktion im Handlungsverlauf besitzt.“ Propp 1975, S.
26/27
 Als Beispiel führt Propp zwei Varianten von „Hochzeit“ an, wobei die eine ihren Platz in der Eröffnungsphase des
Narrativs hat (Ein Vater heiratet eine zweite Frau mit einer eigenen Tochter.), die andere in der Evaluierungsphase
am Ende zu finden ist (Iwan heiratet die Prinzessin.) Die Bedeutung der beiden Sequenzen ist ganz unterschiedlich,
da ihr Platz in der Logik der Erzählung entgegengesetzt ist. Dennoch bleibt anzumerken, dass die Nennung der
Aktanten auf der Textoberfläche den Schlüssel für den Rezipienten zur Verfügung stellt, die diesem den Aufruf  der
richtigen Teilstruktur ermöglicht. Auch wenn es keine logische Beschränkung in der Besetzung der Aktantenrollen
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man die Handlungskreise an festen Formen des Handlungseintritts der jeweiligen Akteure. 240Insgesamt

existieren nach Propp sechs „handelnde Personen“ (Aktanten). Zwischen der tatsächlichen Ausfüllung

der Rolle und dem Aktantenprofil kann Übereinstimmung bestehen (Hexe-Schädiger), es kann jedoch

auch eine Aufspaltung oder Verdoppelung vorliegen. Wenn ein Akteur, der normalerweise fest an eine

Aktantenrolle und den damit assoziierten Handlungskreis gebunden ist, in einer vollkommen anderen

Position auftritt, dann spricht Propp von einer Transposition. In der Transposition sieht Propp ein

Anzeichen für eine dynamische Umschichtung der Gesamtstruktur.241

 

 Um sich der Struktur des folkloristischen Märchens zu nähern, untersucht Propp die Möglichkeiten

und Beschränkungen von Aneinanderreihung und Kombination der Grundfunktionen. Dabei kommt

er zu dem Ergebnis, dass die Reihenfolge konstant bleibt. 242) Alle auftretenden Varianten sind

Untergruppierungen, da sie die Reihenfolge der Grundfunktionen nicht beeinflussen und sich nach

einander ausschließenden Prinzipien ordnen lassen. Es ist nicht notwendig, dass alle Funktionen in

jedem Märchen verwirklicht sind. Die tatsächlich auftretenden Funktionen erscheinen jedoch in einer

festen, unverrückbaren Reihenfolge. Es gibt eine Reihe von Elementen des Märchens, die zwar nicht

unmittelbar der Ebene der Handlungsfunktionen angehören, die jedoch als Schlüsselmarkierung zur

Abgrenzung von Funktionen interpretiert werden können. Hierzu gehört das dichte Netz von Regeln

der Informationsübermittlung zwischen verschiedenen Akteuren, das einerseits Kohärenz ermöglicht,

andererseits codiert ist und die handlungstragenden Figuren quasi mit definitionswirksamen,

differenzstiftenden Attributen ausstattet. Das Erkennen  (des Helden, des Schädigers) ist eine Variante

der Informationsübermittlung. Eine weitere Variante ist das Weitergeben von Objekten. Auf der

anderen Seite kann die Nachrichtenübermittlung auch gänzlich ausfallen. Offensichtlich handelt es sich

um eine (möglicherweise redundante) Markierung der Verkettung von Funktionen. Die explizite

Informationsweitergabe ist ein Bindeglied. Es gibt Fälle, wo die Isotopie quasi markiert über das Mittel

der Informationsweitergabe etabliert wird. In anderen Fällen ist diese Markierung nicht erforderlich

und fällt daher aus. Kann man jedoch entsprechende Sequenzen an der Textoberfläche auffinden, dann

verfügt man über ein Kriterium der Begrenzung von Handlungssequenzen. 243

 

 Neben der als Verkettungssignal wirksamen Informationsweitergabe, identifiziert Propp eine Reihe

weiterer Textelemente, die nicht handlungstreibend wirken, sondern die Handlungsteile spezifizieren.

Teilweise handelt es sich bei derartigen Elementen ihrerseits wieder um Handlungen. Die Wirkung

besteht in einer syntaktischen Klammer, welche für die dem Märchen eigene Verdoppelung/

                                                                                                                                                                 
gibt, so existiert doch für konkrete Textsorten ein auf der Norm (dem Code) basierendes Inventar.

 
240 So taucht der Gegenspieler (Antagonist) in der Regel unerwartet von außen auf und verschwindet wieder. Später

erscheint er noch einmal als Ziel der Suche des Helden. (Propp 1975, S. 84)
 
241 Propp wählt einerseits das Beispiel des Drachen, der in einigen, wenigen Texten die Rolle des Schenkers ausfüllt,

andererseits bestimmte Berufsgruppen, die in bestimmten sozialen Umgebungen für feste Rollen in Frage kommen.
Aus der Erfahrung von Greimas ließen sich hier noch Nationalitäten hinzufügen – etwa der Deutsche in der Rolle des
Teufels bzw. Schädigers in der litauischen Folklore. (Propp 1975, S. 79; Greimas 1999, S. 92 ff.)

 
242)Propp 1975, S.28
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Verdreifachung verantwortlich ist. Ebenfalls in diesen Zusammenhang gehört der Komplex der

Motivation des Schädigers. Nach Propp existieren zwei Klassen von Schädigern. Der gewöhnliche

Schädiger (der z.B. über eine soziale Rückkopplung verfügt und zumindest rudimentär mit der

Lebenssphäre des Helden vernetzt ist) bedarf einer ausdrücklichen Motivierung. Der quasi „absolute“

Schädiger bedarf keiner expliziten Motivation und lässt ein geradliniges Ablaufen des Narrativs

erwarten (Hexe, Drache). Derartige Schädiger können ihrerseits Felder von Handlungen und Aktionen

mit dazugehörigen Akteuren (Teilaktanten) begründen. Kohärenzstiftend sind in diesem Fall

Informationsweitergabe und „böser Rat“. 244

 

 Für die eng umgrenzte Gruppe der Texte, die ihm als Untersuchungsgegenstand dienen, entwirft Propp

das abstrakte Schema des zugrunde liegenden Musters. Er stellt ein Regelsystem für die Behandlung

semantischer Einheiten auf, damit verbindet er die Forderung nach Definitionsprinzipien für die Sujets,

die eine Formalisierung erlauben. Der Inhalt einer solchen Definition besteht nicht mehr im Aufzählen

von Varianten und zufälligen Analogien, das wesentliche Element ist der Schlüssel für die mögliche

Kombination. Auf diese Weise entstehen Folgen, welche die Abgrenzung unterschiedlicher Texttypen

wesentlich erleichtern. 245) Wichtig ist der Gedanke, dass die Reihenfolge der Funktionen im Text nicht

mit der logischen Reihenfolge echter Handlungen übereinstimmen muss. Die Reihenfolge der

Funktionen im Text unterliegt textspezifischen Organisationsprinzipien und nicht den

Kausalitätsanforderungen der realen Welt. 246

 

 Der hohe Erklärungswert von Propps Analysen wirft die Frage der Übertragbarkeit auf andere

Textformen auf. Die strenge Syntax von Propp funktioniert nachgewiesenermaßen bei Texten mit

stereotypem Aufbau. Bei solchen Texten ist es relativ leicht, Verfahren zu entwickeln, mit deren Hilfe

komplexe Formen auf einfache zurückgeführt werden können. 247) Bei Reihen von Texten mit

komplexeren Srukturen kann man diese Gleichförmigkeit nicht voraussetzen, vorher wäre zu klären, ob

der stereotype Aufbau Teil der "Kompetenz" der betreffenden Reihe ist oder ein Merkmal der

individuellen Äußerung eines individuellen Autors. 248) Hieraus ergibt sich, dass die Anwendung von

Propps Verfahren nicht bei allen Texttypen Erfolge sichert. Zumindest besteht die Notwendigkeit, im

Ansatz von wesentlich komplexeren Reihen auszugehen. Selbst bei einer einfachen Struktur im

Ergebnis muß man damit rechnen, dass innerhalb der Reihe Texte mit Abzweigungen existieren, die

mit Propps Vorstellung von der Einsträngigkeit der Handlung nicht mehr vereinbar sind. Die

                                                                                                                                                                 
 
243 Propp 1975, S. 72/73
 
244 Propp 1975, S. 75
 
245)Propp 1987, S.14
 
246 Als Beispiel führt Propp die Anreihung von Absonderung und Verbot an. Im Text des Zaubermärchens wird zunächst

von der Absonderung berichtet (Die Eltern gehen fort. Der Ehemann verrreist. usw.), anschließend von einem
gegenüber dem Helden ausgesprochenen Verbot (nicht in den Wald gehen, das Zimmer nicht betreten usw.). Im
realen Leben ist die Reihenfolge natürlich umgekehrt. Die Kausalität wir durch die genormte Anreihung innerhalb
der narrativen Kette überlagert. (Propp 1975, S. 32)

 
247)Propp 1975, S. 155-179
 
248)van Dijk u.a. 1974, S.8
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Erstellung gültiger Typologien für komplexe Texte ist somit erschwert. Die Aussicht, Folgen von

Einheiten zuverlässig zu prognostizieren, erweist sich als Illusion.

 

 Es ist jedoch möglich, durch die Einbeziehung der paradigmatischen Dimension Akzentverteilungen

innerhalb des Syntagmas zu beleuchten, die sich lokal zu konstant wiederkehrenden Konstellationen

verdichten können (z.B. verschiedene Figuren in einer festen, durch einen formalisierbaren Gegensatz

definierten Relation, die in Verbindung mit zumeist strukturell, zum Teil jedoch auch inhaltlich

ähnlichen bzw. gleichen Handlungsketten vorkommen). Die verschiedenen Realisierungen, die eine

Funktion erfahren kann, verdichten sich auf diese Weise zu einem semantischen Feld. 249)

 

 Ansätze hierfür gibt es bereits bei Propp. Die konkreten Attribute einer Figur (z.B. Besen oder Mörser,

womit die Hexe herumfliegt) besitzen zwei einander ergänzende Dimensionen. Einmal bedeuten sie

etwas in einem Teilsystem einer Kultur (heidnische Bräuche, Religion, historische Erinnerung), zum

anderen bedeuten sie die Potenz, eine vorgegebene Handlungsfunktion zu erfüllen und damit

Kombinationsanschluß für weitere, ebenfalls vorgegebene Elemente zu sein. Das heißt, dass eine

bestimmte Person (z.B. die Hexe) an verschiedenen Stellen der Handlung verschiedene Charakter-

eigenschaften erhält, welche die jeweilige Funktion hervorbringt (die Hexe als Schädling, die Hexe als

Schenkerin). Außerhalb des Märchenzusammenhanges verschmelzen diese Eigenschaften zu einem

einheitlichen Begriff. 250) Propp lehnt es ab, dieses Problem bis in die Einzelheiten zu verfolgen. Da es

ihm um die Typologie geht, setzt er den Akzent auf die gesicherte Handlungsfolge und nicht auf die

Konkretisierung der isolierten Funktion.

 

 In der vorliegenden Untersuchung sind die Verhältnisse genau entgegengesetzt. Da es sich bei den

betrachteten Chroniken um komplexe Texte handelt, ist das Ziel der Formulierung einer verbindlichen

Kette von Ereignisabfolgen von vornherein unerreichbar. Möglich bleibt ein den Einzeltext

überschreitender Vergleich, der zwar keine dichte und unveränderliche Kette hervorbringt, der aber

dennoch Ähnlichkeiten aufdeckt, die es erlauben, Einzelfunktionen in ihrer Umgebung zu fixieren.

Damit wird es möglich, den bis jetzt noch wenig scharfen Begriff des "Veränderungsdruckes" mit

konkretem Inhalt zu versehen. Wenn es gelingt, Funktionen zu bestimmen, die sich über Aktanten

realisieren, die zumindest durch Paradigmen der assoziativen Beziehung (im Sinne Saussures) mit den

für die Benennung der vorchristlichen Balten in Frage kommenden Ausdrücke in Beziehung stehen,

und wenn es außerdem gelingt, andere Funktionen auszuschließen, weil sie grundsätzlich nicht in Frage

kommen, kann es auch gelingen, einige der schwer fassbaren Nuancen des Bedeutungsumfanges der in

Frage kommenden Ausdrücke mit überindividuellen Strukturbeschränkungen zu erklären.

 

                                                
 
249)Todorov 1972, S.222
 
250)Propp 1972, S.88-90
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 Strukturalismus

 

 Als Begründer der französischen Schule der Narratologie gilt heute in erster Linie Tzvetan Todorov.

Todorov war zunächst bemüht, Entsprechungen für die Kategorien der traditionellen Grammatik für

die Ebene des narrativ umgesetzten Diskurses aufzuzeigen. Die grundlegende Voraussetzung hierfür ist

die Annahme, dass dem narrativen Universum eine universelle Grammatik zugrunde liegt, die alle

Zeichensysteme regiert und sprachkonstituierend ist. Die Basiseinheit ist die Proposition. Analog zur

traditionellen Grammatik entspricht im Narrativ dem Nomen das Agens, dem Verb entsprechen

Aktionen und Ereignisse und den Adjektiven Eigenschaften und Attribute. Narrative Propositionen

sind Prädikationen. Sie bestehen aus einem Agens und dem Prädikat. Das Prädikat kann eine Handlung

bzw. ein Ereignis sein oder ein Attribut.

 

 Für Todorov ist eine jede Beschreibung eines konkreten Textes von einem Erkenntnisinteresse geleitet,

das nicht den Einzeltext ins Auge fasst, sondern die diesem zu Grunde liegende Struktur. Damit

formuliert Todorov explizit das, was dem sogenannten ontologischen Strukturalismus von seinen

Kritikern vorgeworfen wird und was bis heute eine Rolle spielt, wenn die Anwendungsbereiche der

Strukturanalyse zur Diskussion stehen: „Die strukturelle Analyse hat dem Wesen nach immer

theoretischen und nicht deskriptiven Charakter; anders ausgedrückt, das Ziel einer solchen Studie ist

nie die Beschreibung eines konkreten Werkes. Das Werk wird immer als Manifestation einer abstrakten

Struktur gesehen, von der es nur eine der möglichen Realisationen ist; die Kenntnis dieser Struktur ist

das wirkliche Ziel der strukturellen Analyse.“ 251

 

 Ergänzend präzisiert Todorov, dass der Akzent der Strukturanalyse auf der Rede liegt und nicht auf

dem Werk. 252 Es geht darum, die Möglichkeiten der literarischen Reihe aufzuzeigen. Die analysierten

Texte/Werke erscheinen als deren Realisierungen. Es geht nicht darum, Beziehungen der Texte zu

anderen homogenen Bereichen wie Soziologie, Philosophie, Psychologie usw. zu leugnen. Es kommt

jedoch darauf an, eine hierarchische Ordnung der Fragestellungen aufzustellen, wobei die speziell

sprachlichen Texten zuzuschreibenden Eigenschaften den ersten Platz einnehmen sollen. Bei der

Beschreibung der Individualität eines Textes geht es also in erster Linie um das Erfassen der

Besonderheiten, die diesen Text bei der Umsetzung der Vorgaben durch die abstrakte Struktur der

Textreihe auszeichnen. Todorov charakterisiert die Textanalyse als pendelnden Vergleich zwischen

virtueller Literatur (abstrakte Struktur) und reeller Literatur (konkrete literarische Rede). Nicht der

Kommentar, nicht die Zusammenfassung und auch nicht die Interpretation mit Hilfe äußerer

(biographischer, sozialer usw.) Informationen sind Ziel der Untersuchung, es geht um das Abstrahieren

einer Theorie der literarischen Möglichkeiten. 253

                                                
 
251 Todorov 1972, S. 265
 
252 „Rede“ als „parole“, d.h. als Konkretisierung der langue (der im System angelegten Regeln und Elemente)
 
253 Vgl. auch Roland Barthes: „Entweder ist die Erzählung ein bloßes Gefasel von Ereignissen und das Sprechen über sie
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 Wie oben bereits angedeutet, brachte die Rigidität der Orientierung auf die Norm (bzw. auf die

abstrakte Struktur) Todorov (und ähnlich auch Levi-Strauss) den Vorwurf des ontologischen

Strukturalismus ein. Die Frage nach dem Status der Struktur (Eigenschaft der Welt oder Eigenschaft

des Beschreibungsmodells) ist jedoch für eine konkrete Analyse – so sehr das auch nach Vereinfachung

klingen mag – nicht relevant. Die Frage, ob man eine der langue vergleichbare, abstrakte (und

hochkomplexe) Struktur als heuristische Annahme voraussetzen soll, wird als Voraussetzung der

vorliegenden Studie eindeutig bejaht. 254 Mit Bezug zu Eco soll jedoch der Modellcharakter von

Strukturen im Auge behalten werden. 255 Die Motivation der strukturorientierten Beschreibung besteht

in dem Ziel, heterogene Phänomene unter übergreifenden Gesichtspunkten zu vereinheitlichen, um

qualifiziert auf die Besonderheiten eingehen zu können. 256

 

 Auch Gerard Genette baut auf den Kategorien der traditionellen Grammatik auf und führt die Spezi-

fizierung der Handlungsmodi ein, um das Verhältnis von erzählter Welt und narrativer Präsentation zu

charakterisieren. Roland Barthes geht davon aus, dass die Einheiten im Diskurs ein sekundäres System

ausbilden.257 Nicht unerwähnt bleiben darf der Einfluss von Claude Levi-Strauss. Levi-Strauss

erarbeitete seinen Ansatz zur Analyse von Mythen auf der Basis von Instrumenten, die von der

Phonologie entwickelt wurden. Analog zu den Phonemen, die als Bündel distinktiver Merkmale

definiert sind, bestimmt Levi-Strauss Mytheme, die sich systematisch ebenso verhalten wie ein Phonem.

 

 Es soll an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich betont werden, dass es bei der vorliegenden Unter-

                                                                                                                                                                 
nur möglich, indem man auf die Kunst, das Talent oder das Genie des Erzählers (des Autors) zurückgreift – lauter
mythische Zufallsformen; oder aber sie teilt mit anderen Erzählungen eine gemeinsame Struktur, die einer Analyse
zugänglich ist, mag deren Erstellung auch noch so langwierig sein [...]“ (Barthes 1988, S. 103)

 
254 Eine moderatere Auffassung wird für die vorliegende Arbeit zu den äußeren Faktoren vertreten. Zumindest für

historische Textreihen (Textreihen, deren dynamische Phase weit zurückliegt) lässt es sich nicht vermeiden, auch
textexterne Kriterien in Betracht zu ziehen. Unter anderem die pragmatische Dimension der Texte spielt bei der
Beurteilung der Textreihe eine wichtige Rolle. Gerade die pragmatische Ausrichtung lässt sich aber nur durch die
Einbeziehung von geschichtlichen Daten im engeren Sinn modellieren. Nimmt man die von Austin und Searle
vertretene definitionswirksame Qualität der pragmatischen Dimension ernst, so ist die Kenntnis äußerer
Zusammenhänge eine wesentliche Orientierung bei der Konstituierung von Textreihe bzw. Korpus. (Searle 1982, S.
20: “Beim Vollzug eines beliebigen illokutionären Aktes mit einem propositionalen Gehalt bringt der Sprecher
irgendeine Haltung, Einstellung usw. gegenüber diesem propositionalen Gehalt zum Ausdruck. Man beachte, dass
dies selbst dann der Fall ist, wenn er unaufrichtig ist, wenn er nicht die Absicht, den Wunsch, das Vergnügen oder
Bedauern hat, das er zum Ausdruck bringt [...] Mit einer Klassifikation illokutionärer Akte, die allein auf den
Unterschieden in den zum Ausdruck gebrachten psychischen Zuständen beruht [...] kann man schon ziemlich weit
kommen.“)

 
255 „Jedes Mal, wenn wir, polemisch oder dogmatisch, versuchen, eine unmittelbare Beziehung anzusetzen, verfälschen

wir eine geschichtliche Realität, die stets reicher und subtiler ist, als wir sie sehen. Die Vereinfachung durch eine
Beschreibung in Strukturmodellen bedeutet keine Verschleierung der Realität: sie bildet nur den ersten Schritt zu
ihrem Verstehen.“ (Eco 1977, S. 22/23)

 
256 Auch hierzu noch einmal Roland Barthes: Die Erzählanalyse steht Millionen von Erzählungen gegenüber. Daher ist

sie gezwungen, „zunächst ein hypothetisches Beschreibungsmodell [...] zu entwerfen und von diesem Modell
ausgehend allmählich auf die Arten herabzusteigen, die gleichzeitig von ihm erfasst werden oder von ihm
abweichen: Erst auf der Ebene dieser Übereinstimmungen und dieser Abweichungen wird sie, mit einem einmaligen
Beschreibungsinstrument ausgerüstet, wieder auf die Vielzahl der Erzählungen und auf deren historische,
geographische und kulturelle Mannigfaltigkeit stoßen.“ (Barthes 1988, S. 104)

 
257 Genette 1998, Barthes 1988
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suchung durchaus darum geht, Aussagen zum konkreten Einzeltext zu treffen. Den Hintergrund für

diese Aussagen wird jedoch eine Hypothese über eine über den Einzeltext hinausgreifende Norm der

Textreihe abgeben (üblicherweise als Makrostruktur bezeichnet). Da es hinsichtlich dieser Norm bisher

nur wenige Aussagen gibt, ist die von Todorov beschriebene Pendelbewegung zwischen Einzeltext und

Textreihe nicht aus den Augen zu verlieren, auch wenn das manchmal den Eindruck erwecken mag,

das Erkenntnisziel der Untersuchung habe fließende Grenzen.

 

 

 Bremond

 

 Eher der Logik als der Grammatik verpflichtet fült sich Claude Bremond. Für Bremond steht die Frage

der Verkettung der Handlungsfunktionen im Mittelpunkt. Die Tatsache, dass sich die narrative Struktur

eines Märchens auch dann nicht verliert, wenn es von der sprachgebundenen Erzählung gelöst wird

(durch Transponieren in ein anderes Medium), erfordert innerhalb der Zeichentheorie einen

eigenständigen Erklärungsansatz für das Narrativ. Unter Berufung auf Propp weist Bremond Versuche

zurück, die Spezifik des Zeichengebrauches im Narrativ des Märchens an Motive, zentrale Symbole

oder externe Bewertungskriterien zu binden. Mit Propp stellt Bremond fest, dass auch die Motive noch

Variationsmöglichkeiten von Text zu Text bieten und somit nicht als typologisch fixierbare Konstante

in Frage kommen. Als Invariante bleibt letztlich nur die Handlung, bei der jedoch nicht die konkrete

Ausführung interessiert, sondern das abstrakte Schema der logischen Verkettung der Elemente. Als

Erläuterung zu Propp präzisiert  Bremond noch einmal, dass die Einzelhandlung für sich genommen

keinen Aufschluss darüber gibt, ob sie für ein gegebenes Narrativ strukturbestimmend ist. Nur mit

Rücksicht auf den Platz einer Handlung im Erzählprozess kann man erkennen, welcher Funktion diese

Handlung entspricht. Ein und dieselbe Handlung kann an verschiedenen Positionen im Gesamtnarrativ

erscheinen und somit unterschiedliche Funktionen annehmen. Andererseits können sehr

verschiedenartige Handlungen an identischer Position in der narrativen Kette auftreten, woraus sich für

sie eine wechselseitige funktionale Äquivalenz ergibt. 258

 

 Die narrative Kette selbst weist bei Propp eine nahezu starre Gleichförmigkeit auf. Zwar müssen die

Handlungsfunktionen keineswegs alle wirklich auftreten, die tatsächlich aktualisierten erscheinen jedoch

in einer festen, unveränderlichen Reihenfolge. Hier setzt Bremond an, wenn er (die bereits bei Propp

angelegte) Frage nach möglichen Schaltstellen akzentuiert. Unter Schaltstellen sind solche

Handlungsfunktionen zu verstehen, die für den Gang der Erzählung eine Wahlmöglichkeit eröffnen

                                                
 
258 „Das Invariable ist also eine Handlung, deren Funktion es ist, eine andere Handlung einzuführen, die ihrerseits

dieselbe Funktion hinsichtlich einer weiteren Funktion übernehmen wird. So eröffnet das Verbot die Möglichkeit der
Übertretung, die Missetat die Möglichkeit der Ahndung [...] In dem einen Märchen erhält der Held von seinem Vater
100 Rubel, die ihm den Kauf eines Pferdes gestatten, und dieses Pferd wird ihm große Taten ermöglichen. In einem
anderen erhält der Held als Belohnung für seine großen Taten eine Summe Geldes. Diese beiden Geschenke sind,
wenn auch in ihren Inhalten assimilierbar, funktional verschieden.“ (Bremond 1972, S. 181)
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und somit zu einer Gabelung des Musters der narrativen Kette führen. Bremond ist der Auffassung,

dass die von Propp gewählte Methode das Auffinden von Schaltstellen erschwert und dass Propp

deshalb zu der für ihn selbst überraschenden Einsicht kam, es seien im russischen Zaubermärchen

keine vorhanden. Bremond vermutet, dass sich prinzipiell auch für das russische Zaubermärchen

Schaltstellen nachweisen lassen.

 

 Bremond versteht Propp so, dass dessen Auffassung von Verkettung keine geradlinige, mit der

Eingangssequenz beginnende Aufreihung impliziert, sondern auf einer wechselseitigen Bezugnahme

von Anfang und Ende beruht. 259 Dieses Konzept der Finalität verstellt in der Sicht von Bremond den

Blick auf möglicherweise vorhandene Weichensysteme. Während Propp eine Funktion A, auf welche

nicht B, sondern B` folgt, ihrerseits nicht als A sondern als A` bezeichnen würde, plädiert Bremond

dafür, die Funktion als Schaltstelle zu bewerten, die mehrere Varianten der Fortsetzung erlaubt. Eine

solche Schaltstelle erfordert sowohl vom Produzenten als auch vom Rezipienten strukturbezogene

Entscheidungen. Auf diese Weise sei man Bremond zufolge auch in der Lage, die von Propp als nicht

relevante Abweichung eingestuften „Seitenarme“ der Erzählung in das Beschreibungsmodell zu

integrieren. Diese von Bremond als „Enklave“ bezeichneten Abweichungen vom eigentlichen

Erzählfluss würden einen alternativen Verlaufsplan andeuten. Sie seien damit Bedeutungsträger für

wesentliche Oppositionen der Erzählung.

 

 Als Beispiel für einen regelmäßig wiederkehrenden Fall diskutiert Bremond die in den Märchen

anzutreffende dreifache Wiederholung einer Prüfung. Die ersten beiden Versuche schlagen in der Regel

fehl (die älteren Brüder versagen). Erst der letzte Versuch führt zum Erfolg. Propp vergibt an die ersten

beiden Versuche eine andere Bezeichnung als an den dritten. Für Propp ist nicht die positive

Auffüllung der im Narrativ angelegten Aufgabe relevant (z.B. „Pferd einfangen“), sondern die Position

innerhalb der Kette. „Pferd einfangen“ mit negativem Ausgang ist also völlig verschieden von „Pferd

einfangen“ mit positivem Ergebnis. Es handelt sich um drei Ereignistypen mit unterschiedlichen

Voraussetzungen und abweichenden Folgen:

 

 Voraussetzung Ereignis Folge

 Aufgabenstellung 1. Versuch (Aktant 1) Resultat:  Fehlschlag 2. Versuch

                                                
 
259 „Man bemerkt schnell, dass die Finalität, die nach Propp letzten Endes die Platzierung der Funktionen bestimmt, eine

temporale ist: das russische Märchen wäre demnach in Abhängigkeit von dem aufgebaut, was – chronologisch – sein
Ziel ist: Um D einzuführen, setzt man zuerst C, und um C einzuführen, setzt man B. Wie Propp erklärt, ist es immer
möglich, sich nach dem Prinzip zu richten, dass eine Funktion sich von den Folgen her definiert. (Bremond 1972, S.
188) Für Bremond stellt die Orientierung auf den Ausgang offensichtlich einen Mangel dar, da so eine
Geschlossenheit demonstriert wird, die nicht den logischen Möglichkeiten des Narrativs entspricht. Greimas und
Levi-Strauss gehen ähnlich wie Propp vor, da sich die paradigmatische Lesart von Mythos bzw. Märchen nicht
anders verwirklichen lässt. Man muss zwischen den logisch im Narrativ angelegten Möglichkeiten und der Analyse
der tatsächlich vorhandenen narrativen Ketten unterscheiden. Das nicht Realisieren bestimmter Möglichkeiten ist
auch ein Befund. Behält man diese Trennung im Auge, dann gibt es kein prinzipielles Problem damit, für die
vorliegenden Texte einer gegebenen Reihe (abweichend vom Erzählfluss) das Ende als gleichzeitig gewusst zu
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 1. Versuch 2. Versuch (Aktant 2) Resultat:  Fehlschlag 3. Versuch

 2. Versuch 3. Versuch (Aktant 3) Resultat:  Erfolg Aufbruch

 

 Die quasi unterdrückte Variante besteht für Bremond (in diesem Beispiel) in der nicht bestandenen

Prüfung bzw. – wenn es sich bei der folgenden Sequenz um einen Kampf handelt – im Sieg des Bösen.

Propp würde eine Sequenz, die den Sieg des Bösen nach sich zieht, gar nicht erst als „Kampf“

bezeichnen, da „Kampf“ nach seiner Definition in der narrativen Kette der gegebenen Textreihe

zwingend von dem Sieg des Guten platziert sei. 260Für Bremond ist die Unterdrückung der Alternativen

eine Verkennung dessen, was der Zuhörer an Information erwartet, wenn er sich auf das Narrativ

einlässt: „Selbst wenn der Held immer siegt, selbst wenn der Zuhörer es von vornherein weiß und

verlangt, besitzt dieser Sieg dramatisches Interesse nur dann, wenn die Möglichkeiten eines Miss-

erfolges in Konkurrenz zur starken Finalisierung der Erzählung treten und den Zuhörer damit bis zum

Ende des Kampfes in Atem halten [...] Es sind tote Arme, abseits vom Erzählfluss. Die Handlung

ergießt sich hinein, staut sich in einem Engpass, fließt zurück und erreicht wieder ihr Flussbett. Wenn

diese Ansätze zu Alternativen in Propps Schema nicht erfasst sind, so liegt das darin, dass seine

Methode sie ausschaltet [...] Einzig die letzte Episode soll zählen, da sie allein die Handlung

vorantreibt.“ 261

 

 Möglicherweise beruht der Konflikt, den Bremond zwischen der Auffassung von Propp und seinem

eigenen Ansatz aufbaut, gar nicht auf einem echten Gegensatz. Zumindest für die Beispiele, die

Bremond anführt, muss zwischen strukturellen Vorgaben des Narrativs und der in den Oppositionen

kodierten Nachricht unterschieden werden. 262 Es hieße die Zielrichtung von Propps Aussagen zu

verkennen, würde man ihm unterstellen, den Informationsgehalt der Oppositionen zu negieren.263 In

                                                                                                                                                                 
behandeln.

 
260 Man muss sich davon lösen, den Ausdruck „Kampf“ in einem System wie der von Propp vorgeschlagenen Typologie

mit dem Lexem „Kampf“ in der natürlichen Sprache (und den daraus ableitbaren Präsuppositionen und Optionen)
gleichzusetzen. Es wäre klarer (und umständlicher) nur Variablen zu benutzen und deren Geltungsbereich formal-
funktional zu definieren.

 
261 Bremond 1972, S. 189
 
262 Bremond bezieht sich auf das bei Propp unter der Nr. 64 registrierte Märchen, eine Variante des sehr bekannten

russsischen Märchens von den Wilden Schwänen („Dikije Lebedi“). Hier gibt es eine ungewöhnliche, von der
verbreiteten Norm abweichende Schleife im Erzählfluss. (In allen gegenwärtig verbreiteten Fassungen des Märchens
– einschließlich der Verfilmungen – fehlt diese Schleife.) Die potentiellen Helfer (Backofen, Apfelbaum, Fluss)
unterziehen die Heldin einer Prüfung. Die Prüfung wird nicht bestanden, was normalerweise in eine dreifache
Prüfung mit drei Helden eingebettet wäre. Es gibt jedoch keine Verdreifachung der Heldin in dem gegebenen
Märchen. In der betrachteten Variante folgt auf die nicht bestandene Prüfung eine weitere, die von der Heldin
bestanden wird. Der vierte Helfer – ein Igel – bietet seine Dienste an. Ohne auf die Einzelheiten eingehen zu können,
sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den im Märchen präsentierten Helfern um semantische Einheiten ganz
unterschiedlicher Systeme handelt. Backofen, Apfelbaum und Fluss gehören der von Gimbutas als
vorindoeuropäisch bezeichneten heidnischen Sphäre an, der Igel ist entweder als Sonnensymbol (indoeuropäische
Sphäre) oder als christliches Zeichen anzusehen (bei Isidor als Symbol für den sündenbeladenen Menschen, der zu
dem geistlichen Weinstock tritt und dessen Früchte – die Worte Christi – zu seinen Kindern trägt). Der „tote“
Erzählarm hat also nichts mit einer von Bremond hineingelesenen Entscheidungsfreiheit der Heldin zu tun (welche
die ersten drei Helfer aus „Hochmut“ ablehnt), sondern ist viel eher ein Rudiment, das aus dem Nebeneinander von
nicht kompatiblen Zeichensystemen resultiert.

 
263 Hier sei auf die wesentlich später erschienene und von Propp selbst quasi als Ergänzung zur „Morphologie des
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der „Morphologie des Märchens“ geht es nahezu ausschließlich um die Frage der Reihenfolge der

Funktionen und um die Loslösung der Definition der Märchenhandlung von konkreten Inhalten. Das

ist eine Frage des Erkenntnisinteresses und der Modellbildung. Propp negiert durchaus nicht den

komplexen Informationsgehalt der Einzelfunktion, er zieht ihn in dieser Phase seiner Studien nicht in

Betracht. Konsequenterweise greift er auch nicht auf die Semantik zurück, um zu erklären, warum eine

konkrete Auffüllung der ersten Wiederholung einer Prüfung scheitert und worin sich der dritte Versuch

von dem zweiten unterscheidet bzw. weshalb sich nun auf einmal der Erfolg einstellen kann. Natürlich

kann und muss man sich dieser Frage stellen, jedoch in einem anderen Rahmen.

 

 Für den hier interessierenden Zusammenhang bleibt festzuhalten, dass die von Bremond ange-

sprochene Frage der Schaltstellen weiterhin offen ist. Die von Bremond angeführten Beispiele

überzeugen nicht, da sie keine wirkliche Wahlmöglichkeit eröffnen. Zwar suggeriert die Wiederholung

auf der Ebene der Textoberfläche eine gewisse Willkür im Gang des Narrativs, tatsächlich sind die

Wiederholungen jedoch von übergreifender (auch statistischer) Regelmäßigkeit  und gehen vermutlich

auf eine im Code angelegte Valenz zurück. 264Die Forderung Bremonds, niemals eine Funktion zu

setzen, ohne zugleich die Möglichkeit einer gegensätzlichen Option mitzusetzen, ist daher nicht

sinnvoll. Es spielt keine Rolle, was man aus den Propositionen logisch ableiten kann, wenn es für eine

Konstellation keine Belege gibt, ist sie für die gegebene Textreihe nicht relevant. Was Bremond etwas

abwertend als „Stereotyp einer bestimmten Kultur“ bezeichnet, ist tatsächlich ein strukturelles Merkmal

einer in einer bestimmten Kultur verbreiteten Textreihe. Die wechselseitige Implikation von Kampf

und Sieg im russischen Zaubermärchen ist hierfür ein Beispiel. Die Logik stellt hier schwächere

Distributionsbeschränkungen auf als die Norm der Textreihe. Logisch zwingend muss vor jedem Sieg

ein Kampf stehen, nicht jedoch nach jedem Kampf ein Sieg. Die Norm der Textreihe schreibt auch die

zweite Eingrenzung vor. 265

 

 Als Beleg für die Kulturgebundenheit der doppelseitigen Implikation sei an dieser Stelle auf die

litauischen Märchen verwiesen, die eine Sonderstellung im Kontext der europäischen Überlieferung

einnehmen. Hier ist es ganz und gar nicht gewöhnlich, dass das „Gute“ den Sieg davonträgt. Es fällt

sogar schwer, überhaupt zu entscheiden, was als „gut“ und „böse“ anzusehen ist. Die „Prüfung“ bzw.

der „Kampf“ endet sehr oft mit der Niederlage des Helden. Bei der komplexen Verflechtung der

                                                                                                                                                                 
Märchens“ eingestufte Untersuchung zur Semantik der Märchen verwiesen. („Istoričeskije korni volšebnoj skaski“;
dt. „Die historischen Wurzeln des Zaubermärchens“; Propp 1987)

 
264 Das Spiel mit den Erwartungen von Zuhörern/Lesern behandelt Nesselrath unter dem Aspekt einer bereits seit Homer

etablierten Tradition im europäischen Erzählkontext. Als „ungeschehenes Geschehen“ werden alternative
Möglichkeiten angerissen, ohne dass ihre Ausführung eine Verwirklichung erfährt. Das Narrativ bleibt als
übergeordnete Instanz und als Filter wirksam, abgebrochene Gesamthandlungen wegen (logisch möglicher)
Verlaufsvarianten (z.B. tatsächlicher Aufbruch Achills und der Myrmidonen nach dem Streit mit Agamemnon)
widersprechen dem Handlungsziel und der Norm. Nesselrath unterscheidet verschiedene Kategorien von „Fast-
Ereignissen“: Beinahe-Tod in der Schlacht, Beinahe-Wendepunkte in der Schlacht, Zweikämpfe und deren
alternative Ausgangsmöglichkeiten, Streit in Versammlungen usw. Er zeichnet eine Traditionslinie von Homer über
Apollonius Rhodios, Quintus Smyrnaeus, Nonnos, Vergil, Ovid, Lucan und andere. (Neselrath 1992)
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vorchristlichen Symbolik ist nicht einmal immer klar, was als „negatives Ende“ zu bewerten ist. Fest

steht, dass auch litauische Märchen Transformationen zum Inhalt haben. Bei dem  im Hintergrund

präsenten zirkulären Weltbild (insbesondere bei der zirkulären Zeitauffassung) ist jedoch nicht einmal

der Tod eine eindeutige Niederlage, zumal die Märchen dazu neigen, Ausschnitte und Bruchstücke in

abgeschlossenen narrativen Ketten zu präsentieren. Das Märchen „Das Feuer der Hexe“ erzählt von

einer jungen Frau (Hauswirtin), die in einem Dorf lebt, in dem das Feuer verboten ist. Die drei anderen

in ihrem Haus lebenden Frauen benötigen kein Feuer, ihnen leuchten ihre Arbeitsgeräte (Spinnrocken,

Nadel, Webewalke). Die Hauswirtin wird aus dem Dorf in das Haus der Hexe geschickt. Nur dort gibt

es Feuer. Auf dem Weg begegnen ihr drei Reiter mit Hunden – weiß, schwarz, rot. Sie betritt das Haus

der Hexe (Zaun aus Menschenknochen, Menschengedärm hängt am Dach, Menschen kopfunter  in die

Erde gepflanzt). Die Hexe kocht Grütze aus Menschenteilen. Der Heldin werden Fragen gestellt, sie

soll beschreiben, was sie sah. Die Hexe ergänzt die Beschreibungen jeweils um eine tiefere Bedeutung.

(„Ich sehe einen schwarzen Reiter [...]“ „Das ist meine Nacht“) Am Ende wirft die Hexe die Heldin in

den Topf und frisst sie auf. 266

 

 Es ist bekannt, dass das Zerstückeln und Zerteilen der Helden in litauischen Märchentexten die

Voraussetzung für elementare Grenzüberschreitungen ist (Erde/Himmel; Leben/Tod usw.) Die Hexe

(Ragana) ist in der litauischen Mythologie in der Lage, Leben zu geben und zu nehmen. Das „Dorf“, in

dem die Hauswirtin „lebte“ ist offensichtlich von Wesen besetzt, die der falschen Sphäre angehören

(die drei Frauen sind Laumen, erkennbar an ihren Arbeitsgeräten und daran, dass sie das Feuer

fürchten). Wenn man diese Semantik ernst nimmt, befindet sich die Hauswirtin an einem Ort außerhalb

des Lebens. Man kann nun darüber nachdenken, ob man ihren Tod als Ende und Niederlage

interpretieren soll oder als Teil einer Transformation. 267 Im Gegensatz zu den russischen

Zaubermärchen (zumindest den von Propp betrachteten) gibt die narrative Kette keine Orientierung

bei der Bewertung des Endes. Nur wenn man eine sehr abstrakte Definition des Narrativs zugrunde

legt, kann man eine Orientierung erhalten:

 

                                                                                                                                                                 
 
265 Bremond 1972, S. 193
 
266 Kerbelyte 1978, S. 54/55
 
267 Eine vergleichbare Ambivalenz erkennt Nastopka in dem von Greimas analysierten Erzählungskreis über die Suche

nach der Furcht. Das Element der Absonderung des Helden aus dem Kreis der Lebenden wird hier an dessen  nicht
vorhandener Furcht vor den Totengeistern deutlich. Im von Greimas herausgearbeiteten semantischen Viereck ist die
Furcht das bedeutungsdifferenzierende Merkmal, welches die Lebenden von den Toten unterscheidet. Das Ziel der
Handlung (fürchten lernen) besteht in der Reintegration, auch wenn andere Wege (d.h. andere Transformationen)
realisiert werden. (Nastopka 1999)
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 Ausgangspunkt Transformation Ziel

 Ungleichgewicht Gewinn der nötigen Attribute Gleichgewicht

 Leben in der Anderwelt Erkennen der Reiter als Passage

 Zeichen für Zeit

 

 Greimas - Semantik der Aktanten

 

 Das von Algirdas Greimas entwickelte Aktantenmodell baut auf der funktionalen Märchenanalyse

Propps auf. Bei Propp wird das Narrativ des Märchens als Spiel mit sechs Rollen aufgefasst. 268

Greimas versucht das stark auf die Spezifik des russsischen Zaubermärchens ausgerichtete Schema von

Propp weiter zu formalisieren und zu vereinfachen, um seinen Anwendungsbereich zu erweitern.

Greimas visiert damit eine universelle Semantik an, mit der er allgemeine Strukturen des narrativen

Diskurses beschreiben kann. 269

 

 Greimas unterscheidet zwischen Aktant und Akteur. Die unterhalb der Diskursebene 270 angelegten

Aktantenrollen werden bei der praktischen Gestaltung der Textoberfläche durch lexikalische Einheiten

realisiert. Diese bezeichnet Greimas als Akteuere. Das Konzept beruht auf der Prämisse, dass das

Narrativ einen Übergang bzw. eine Transformation zum Gegenstand hat. Die abstrakte Grundstruktur

erfordert für die Realisierung der Rollen eine fest umrissene semantische Konstellation, ohne die sich

die mitzuteilende Transformation nicht in der angestrebten Form realisieren lässt. Um die

Grundstruktur zu erfassen, verglich Greimas 11 Varianten einer Erzählsequenz, die einem litauischen

Märchen entstammt. Das litauische Märchen ist wiederum eingebunden in ein europaweit verbreitetes

Netz von ähnlichen Erzählungen, deren Gegenstand von Greimas mit „Die Suche nach der Angst“

benannt wird. 271 Die elf betrachteten Varianten stammen ihrerseits aus einem umfangreicheren Korpus

von 33 Versionen des Märchens, jedoch nur bei 11 Formen ist die gemeinsame Ausgangsbasis eines

erzwungenen Aufbruchs des Helden gegeben. (Die übrigen 22 behandeln den freiwilligen Aufbruch ,

wodurch ihr Narrativ insgesamt dem Typus der progressiven Handlung zuzuordnen ist.) 272

 

 Festzuhalten bleibt also, dass die Unterscheidung zwischen aktivem Helden (setzt die Handlung als

                                                
 
268 Protagonist, Antagonist, Absender, Helfer/Schenker, Opfer, falscher Held
 
269 Tatsächlich greift der ins Auge gefasste Anwendungsbereich sogar noch weiter: es handelt sich um das Projekt einer

allgemeinen Beschreibung transphrastischer Einheiten – selbst wissenschaftliche Diskurse werden daraufhin geprüft,
ob in ihnen die mit dem Aktantenmodell beschreibbare narrative Struktur zur Wirkung kommt. (Kim 2002, S. 14)

 
270 Im Zusammenhang mit dem Diskursbegriff stellt sich die Frage der Abgrenzung des literarischen Diskurses von

anderen Diskursen, hier vom Diskurs der Historiographie. Die vorliegende Untersuchung geht von der Prämisse aus,
dass die Referenzobjekte des historiographischen Textes in starkem Maße das Kriterium der Konstruiertheit erfüllen.
Wie auch im Zusammenhang mit der doppelten Kodiertheit (Lotman) soll daher keine strenge Unterscheidung
zwischen literarischem Diskurs (zeichenhaft, sekundäre Kodierung) und historiographischem Diskurs vorgenommen
werden. (Gerade hierin liegt der experimentelle Charakter des Projektes.) Zur Diskursebene Hoffmann 2003, S.258:
„Der literarische Diskurs wurde als ein Interdiskurs bestimmt, geleitet von der Erkenntnis, dass im kommunikativen
Raum eines literarischen Werks mehrere Spezialdiskurse (sinnvermittelnde) Relationen eingehen.“

 
271 Greimas 1972, S. 218
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Handlungsträger in Gang) und passivem Helden (wird vom Antagonisten zur Reaktion auf eine

vorgeschaltete Angriffshandlung genötigt) für Greimas einer Differenzierung von Grundkategorien

gleichkommt. Um sich der Spezifik der Einzelvariante zu nähern, zerlegt Greimas die Handlungskette

des gewählten Ausschnitts (für ihn gleichbedeutend mit „Sequenz“) in elementare Erzähleinheiten,

deren Identifizierung auf die Kenntnis des Erzählgerüstes zurückgeht. Die Elementareinheiten sind

„semantischer Provenienz“. 273 Die Sequenz enthält drei Grundelemente, die sie zu einer autonomen

Einheit im narrativen Diskurs werden lassen. Die Sequenz ist fähig, als selbständige Erzählung zu

fungieren, sie ist aber auch als Teilsegment in ein weiter gespanntes Narrativ integrierbar.

 

 Greimas verfährt mit den Aktanten der Sequenz ähnlich wie Levi-Strauss mit dem Narrativ der

mythischen Erzählung. Er ordnet alle aufgefundenen Realisierungen der Aktantenrollen zu einem

komplexen Muster und entfaltet so die Spannweite der Akteure im jeweiligen Paradigma. Das Muster

gibt Auskunft über die Distribution der Akteure und ermöglicht außerdem eine Reduzierung der

ursprünglich 11 Varianten auf fünf Gruppen, deren Elemente nur noch stilistische Unterschiede

aufweisen. Die Aktantenrolle wird von Greimas dadurch charakterisiert, dass die Akteure, die sie

ausfüllen, an keiner Stelle des Narrativs untereinander austauschbar sind. 274 Allerdings ist hier nicht

immer Eindeutigkeit zu erzielen. Es gibt Konstellationen, die Entscheidungen erfordern, die der

Zusammenfassung von Lauten zu Phonemen vergleichbar sind. Hier ist die Intuition nicht gänzlich

auszuschließen und dem Beschreibungsverfahren äußerliche Kriterien wie Einfachheit und

Leistungsstärke der Beschreibung sind am Ende ausschlaggebend. Anstelle der Konstruktion eines

„Urakteurs“ plädiert Greimas daher für die Eingrenzung kleinerer semantischer Einheiten. Diese

„sozusagen Unterakteure“ würden über die wechselnden Manifestationen der Akteure Auskunft geben

und somit das Verständnis der invarianten Aktanten erleichtern.

 

 Der Begriff der Rolle wird bei Greimas so definiert, dass in der Rolle alle Seme der möglichen Akteure

aufgehen – mit Ausnahme des Individuationssems. Vom semantischen Standpunkt aus handelt es sich

bei der Rolle um eine Bezeichnung für ein Feld von Funktionen, um eine anonyme, gesellschaftliche

Entität. Der Akteur ist die individuelle Konkretisierung der Rolle und eine Einheit des Diskurses. Der

Aktant ist die Entsprechnung der Rolle auf der Ebene des Narrativs. In der konkreten Analyse wird der

Begriff der Rolle von Greimas für semantisch stärker spezifizierte Einheiten benutzt. Aus der

Gruppierung der Seme wird einerseits ein gemeinsamer Kern verallgemeinert, andererseits nach

abweichenden, differenzstiftenden Semen gesucht. Je nachdem, ob Trennung oder Synkretismus

                                                                                                                                                                 
 
272 Greimas 1972, S. 219
 
273 Greimas 1972, S. 222
 
274 „Eine vergleichende Studie der Akteure, die danach strebt, diese in die Klassen von Aktanten einzugliedern, kann

man in die Nähe der distributionellen Verfahren der Linguistik rücken. Es bringt dieselben Vorteile mit sich und
trifft auf dieselben Schwierigkeiten. So kann man sagen, alle Akteure „Sohn“ oder „Jüngerer Bruder“ bildeten eine
einzige Klasse H und folglich ein einziges Aktans Held, weil man diese Behauptung auf formaler Ebene durch
dieselben Distributionen der Akteuer und ihre Nichtkommutabilität mit den in den anderen Spalten verzeichneten
Akteueren kontrollieren kann. Der Held kann weder Absender noch Verräter sein.“ (Greimas 1972, S.224)
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vorliegt, wird einerseits das Feld der Funktionen modifiziert, andererseits verändert sich das Spektrum

der in einer gegebenen Kultur in Frage kommenden Konkretisierungen durch Akteure.

 

 Das Narrativ selbst versteht Greimas als Transformation der semantischen Struktur der Aktanten. Der

Aktant kann eine komplexe Struktur aufweisen und durch mehrere Akteure realisiert sein. Eine erste,

quasi vorbereitende Transformation setzt bereits ein, um eine in einer gegebenen Gesellschaft (Kultur)

nicht kommunizierbare Aktantenstruktur diskursfähig zu machen. Hier müssen abgemilderte oder

mehrschichtige Konstellationen von Akteuren konstruiert werden. Insgesamt bilden die Trans-

formationen eine Kette, deren Zielzustand dem Handlungsziel des Narrativs entspricht. In der Regel

steht eine Sequenz für eine Einzeltransformation, hiervon gibt es jedoch Abweichungen. Der Ansatz

impliziert, dass dem Endpunkt des Narrativs eine Schlüsselrolle für die Interpretation vorausgehender

Einheiten zukommt (wie auch bei Propp): „Sofern man den algorithmischen Charakter der Narration

anerkennt und unter Erzählung einen geschlossenen Diskurs versteht, der zugleich eine Finalität und

ein Ende hat, muss man zugeben, dass der Erzähler nicht die Freiheit besitzt, mit den Akteuren, die er

in seiner Ausgangsphase gesetzt hat, nach Lust und Laune zu schalten und zu walten, sondern dass er

zugleich die für diese angestrebte Lösung berücksichtigen muss. Eine Analyse, die den Prozess zu

reproduzieren sucht, in dem die Erzählung in ihrer Gesamtheit erzeugt wird, muss folglich zur gleichen

Zeit die Transformationen von der Ausgangssituation her und die Transformationen im Hinblick auf

die angestrebte Lösung beschreiben.“275

 

 Im Hintergrund steht auch bei Greimas die Idee, dass die Ausgangsverschiebung (die erste, unter

Umständen bereits die vorbereitende Transformation) ein Ungleichgewicht erzeugt (z.B. eine

semantische Verzerrung vom Typ „sakral + Vater“ bzw. „S (sakral) + non S”). Der weitere Verlauf des

Narrativs wäre dann darauf gerichtet, zu einem neuen Gleichgewicht zu gelangen. Dies kann unter

anderem dadurch geschehen, dass der Akteur (bzw. ein Akteur bei einer komplexen Konstellation)

diejenigen eingangs postulierten Attribute, die im Widerspruch zu dem im Hintergrund wirksamen

Weltmodell stehen, verliert. Greimas notiert derartige Differenzen als binäre Oppositionen beim

Vergleich von Einzelsemen von Ausgangs- und Zielsemem der jeweiligen Akteure. 276 Mit dem von

Greimas vorgeschlagenen Modell des narrativen Prozesses ist man gut in der Lage, auch Teilsequenzen

zu beschreiben. Nöth spricht in diesem Zusammenhang von „Mikrouniversa, die sich durch die

veränderlichen Handlungskonstellationen in narrativen Texten manifestieren“. Die narrative Sequenz

kann in der Lesart von Nöth als Prozess des Transfers semantischer Werte zwischen den Aktanten

                                                
 
275 Greimas 1972, S. 228/229
 
276 Als Kontrast sei an dieser Stelle auf das CID-Projekt hingewiesen (Computergestützte Interpretation von

Detektivromanen), das die Merkmale der Akteure entsprechend einer immer weiter ausspezifizierten Typologie
(modellhaft verdeutlicht durch einen Baum mit Verzweigungen, der an die Bestimmungstechnik der Scholastik
erinnert) erfasst und dabei ausschließlich von der Textoberfläche ausgeht (was unter anderem dazu führt, dass
figurativer Einsatz von Attributen schwer darstellbar ist). Je konkreter eine Angabe ist, desto länger ist der
Verzweigungsschlüssel. Das Ziel besteht darin, auf statistischem Weg zu einer textsortenspezifischen Charakteristik
des semantischen Inventars zu gelangen. (Schier/Giersch 1995, S. 94-96)
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beschrieben werden. 277

 

 Greimas diskutiert die Frage, weshalb in der Regel innerhalb einer konkreten Textreihe (Korpus) nur

ein Bruchteil der logisch möglichen Aktantenkonstellationen realisiert ist. Der Vielfalt der logischen

Möglichkeiten entspricht auf der Diskursebene das Prinzip der Auswahl und der Beschränkung. Die

Erklärung hierfür ist auf zwei deutlich unterscheidbaren Ebenen zu finden:

 

 kulturelle Unverträglichkeit:

 Die kulturelle Unverträglichkeit beruht auf der mangelhaften oder gänzlich fehlenden

Kommunizierbarkeit von Semkombinationen und auf intertextuellen Verflechtungen, die durch den

Transfer von Konnotationsfeldern die gleiche Wirkung haben. 278

 strukturale Unverträglichkeit:

 Das weitere Umfeld des Gesamtnarrativs stellt bestimmte Anforderungen an das Verhältnis von

Voraussetzendem und Vorausgesetztem. Da eine Sequenz möglicherweise auf eine bestimmt Position

in der Makrostruktur des Gesamtnarrativs beschränkt ist, sind nicht alle der logisch herleitbaren

Konstellationen wirklich integrierbar. (Insbesondere unterscheidet Greimas für den von ihm

untersuchten Typus einer Prüfungssequenz mehrere Unterarten der Funktion „Prüfung“:

qualifizierend, entscheidend, glorifizierend. Je nach Typus gelten andere Distributionsregeln.) 279

 

 Intrige – Todorov

 

 Als Ergänzung zu den von Greimas getroffenen Aussagen über die semantischen Transformationen

soll an dieser Stelle darauf eingegangen werden, was Todorov unter dem Begriff „Intrige“ versteht. Für

Todorov ist eine Intrige das, was jeder Rezipient eines Narrativs wahrnimmt, wiedererkennt und

erwartet - unabhängig davon, ob er theoretisch geschult ist oder nicht. Die minimale vollständige

Intrige ist der narrative Weg von einem Gleichgewicht zu einem anderen Gleichgewicht. Beide

Endpunkte sind durch eine Phase der Gleichgewichtsstörung getrennt, diese ist durch einen Prozess

                                                
 
277 Nöth 1985, S. 492; die von Greimas entwickelten Beschreibungsverfahren sind geeignet, Unterscheidungskriterien

für Textreihen zur Verfügung zu stellen. Die Beobachtung, dass sich Gruppen von Texten in den angestrebten und
erreichten Transformationen ähneln, lässt sich für eine Texttypologie nutzbar machen, die über die angestammte
Gattungsbestimmung hinausgeht. Spiewok nennt eine Gemeinsamkeit der Epik von Wolfram von Eschenbach,
Gottfried von Strassburg und Hartmann von Aue: „Das Artusepos ... entwickelt das Heldenideal des vor- und
frühhöfischen Epos insofern weiter, als der Held seine vorbildliche Haltung nicht von vornherein besitzt und in
kämpferischen Bewährungsproben nur noch entfaltet. Der Artusheld wird vielmehr in seiner Entwicklung gezeigt: Er
überwindet eine gesellschaftlich anfechtbare Haltung, um – bei Lösung eines inneren Konfliktes zwischen Pflicht
und Neigung – in einem Reifeprozess heldische Vorbildlichkeit zu erringen.“ (Spiewok 1986, S. 17) Diese
Beobachtung lässt sich auf eindrucksvolle Weise an den Tranformationen nachweisen. Am historischen Narrativ
kann man ähnliche Erscheinungen beschreiben. Vor allem für die Neophyten bei Heinrich von Lettland lässt sich
innerhalb der Binnenstruktur zwischen Sequenztypen mit grundsätzlich verschieden angelegten Transformationen
unterscheiden. (z.B. Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae IX,8 ff. im Vergleich mit XXII,2)

 
278 Greimas nennt als Beispiel für eine solche Unverträglichkeit die in der litauischen Folklore unterschwellig immer

noch aktuelle, für das katholische Christentum der Neuzeit jedoch nicht mehr ohne weiteres kommunizierbare
Kombination der Elemente „leiblicher Vater“ und „Priester“. (Greimas 1972, S. 227)

 
279 Greimas 1972, S. 236 ff.; Greimas 1999, S. 39
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der Verbesserung oder der Degradation bestimmt. 280 Um sein Modell zu erläutern, wählt Todorov eine

abgeschlossene Gruppe von 100 Erzählungen: die Texte des Dekameron. 281

 

 Todorov erkennt in den Handlungssequenzen mehrerer Erzählungen ein ähnliches Handlungsziel und

vergleichbaren semantischen Gehalt. Er fasst durch Kurzparaphrasen zusammen und sucht nach der zu

Grunde liegenden gemeinsamen Struktur. Diese transkribiert er durch folgendes Schema:

 

 X verstößt gegen ein Gesetz führt zu

 Y muss X bestrafen führt zu

  X versucht, das zu vermeiden führt zu

 [Y verstößt gegen ein Gesetz] ; [Y glaubt, dass X nicht gegen das Gesetz verstößt] führt zu

 Y bestraft X nicht 282

 

 Die Kondensierung der mit „Intrige“ bezeichneten Einheit auf einen einzigen Satz stellt nach Todorov

kein Problem dar. 283 Das (auch für die vorliegende Untersuchung) noch immer schmerzhaft unscharfe

Problem der Sequenzgrenzen wird also zumindest für das Dekameron schlichtweg negiert. Was

Todorov praktisch demonstriert, ist eine der Handlungslogik folgende Kondensation, die von den

tatsächlichen Akteuren, deren Gruppierung und Motivation zunehmend abstrahiert und eine Agens

(Subjekt) – Patiens (Objekt) – Konstellation zum Ziel hat. Auf diese Weise konstruiert Todorov einen

Satz, von dem er annimmt, dass er den Hintergrund der mit „Intrige“ bezeichneten Konstellation

abbildet.

 

 Das Prädikat dieses Satzes gewinnt Todorov aus einer Verallgemeinerung der  Sememe der Verben.

Alle in den Hintergrundsätzen erscheinenden Verben haben ein gemeinsames Merkmal. Sie bezeichnen

die Veränderung einer Situation. Schließlich gibt es einen Hinweis auf Eigenschaften der Aktanten, die

in das Voraussetzungsgefüge der Intrige als notwendige Bedingung eingehen. (Dies wird von Greimas

in Ausführlichkeit behandelt 284). Eine wichtige Rolle spielt die Modalität, wobei es jedoch an

                                                
 
280 „Dieser Begriff „Gleichgewicht“, den ich der genetischen Psychologie entnehme, drückt das Vorhandensein einer

dauerhaften, aber dynamischen Beziehung zwischen den Gliedern einer Gesellschaft aus; es ist ein soziales Gesetz,
eine Spielregel, ein bestimmtes System des Austausches.“ (Todorov 1972, S. 273)

 
281 Boccaccios  „Dekameron“ (1348-1353) behandelt nahezu geschlossen das Thema der Liebe. Daraus ergibt sich ein

umfangreicher Fundus an gemeinsamer Semantik und ein hoher Grad an struktureller Ähnlichkeit sowohl der
Einzelsequenzen als auch der Verkettung. Todorov formuliert sein Interesse folgendermaßen: „Ich nehme mir
deshalb nicht vor, hier eine Analyse des „Dekameron“ zu machen: diese Erzählungen dienen nur dazu, eine abstrakte
literarische Struktur, die der Intrige, umzusetzen.“ (Todorov 1972, S. 269) Man kann hinzufügen, dass Boccaccio
selbst sich auch die Aufgabe gestellt hat, historischen Stoff so zu gestalten, dass zahlreiche Vorkommnisse einem
identischen narrativen Programm folgen und die gleiche Makrostruktur reproduzieren: in „De casibus virorum
illustrium“ (Boccaccio 1992).

 
282 Todorov 1972, S. 270
 
283 „Zuerst bemerkt man, dass die minimale Einheit der Intrige sich ohne weiteres durch einen Satz wiedergeben lässt. Es

besteht eine starke Analogie zwischen den Kategorien der Sprache und den Kategorien der Erzählung, die es zu
erforschen gilt.“ (Todorov 1972, S. 271)

 
284 In „Sémantique strukturale“ geht Greimas von einer handlungskonstituierenden Potenz der Subjekt-Objekt-Relation

aus. Er nimmt eine Opposition von „Begehren“ und „Furcht“ für die möglichen Beziehungen zwischen Subjekt und
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formalisierten Verfahren mangelt, die in der Lage wären, Modalität exakt zu definieren. Insgesamt geht

Todorov in hohem Maße von Analogien zwischen grammatischen Sätzen (der indoeuropäischen

Sprachen) und Texten aus. Die Beziehungen zwischen den „Sätzen“ der kondensierten Erzählung sind

nach Todorov überwiegend kausal. Es sei jedoch erforderlich, zwischen Handlung und Implikation zu

unterscheiden.

 

 Als Ergänzung soll auf die räumliche Komponente hingewiesen werden. Nach Pavel spielen

antithetische Konzeptionen eine wichtige Rolle bei der Realisierung von Handlung, die das

Durchmessen von Räumen beinhaltet. Pavel spricht darüber hinaus von einer Zwischenzone, die

Übergängen vorbehalten ist („transitional zone“). Pavel sammelt seine Beobachtungen an einem

Objekt, das sich von dem Gegenstand der vorliegenden Untersuchung grundliegend unterscheidet: an

der Tragödie von Racine. Er berichtet von einem unausgewogenen Verhältnis der für statische

Auseinadersetzung und für Zonenübergänge aufgewendeten Zeit. Die Übergänge sind von Eile und

Hast gekennzeichnet. Eine Ausnahme bilden die deutlich markierten Durchgangszonen. Sie sind der

Ort statischen Verweilens im Übergang. Bezogen auf das historische Narrativ kann man diese

Gedanken natürlich nur als Anregung auffassen, der Rolle der Räume entsprechende Aufmerksamkeit

zuzuwenden. Es wird jedoch von Interesse sein, ob sich Entsprechungen zu den Übergangszonen

auffinden lassen und wie mit diesen verfahren wird. 285

 

 Abschließend diskutiert Todorov die (für die vorliegende Untersuchung zentrale) Frage der

Rückbindung der schematischen Darstellung an konkrete Texte. Zum einen sieht er die Möglichkeit

eines aufsteigenden Grades der Abstraktion, der durch Ausweitung der Materialbasis den erwünschten

Verallgemeinerungsgrad erlangen kann ohne fehlerhaft zu werden. 286  Außerdem erkennt Todorov in

seinem Verfahren eine Dimension der thematischen Analyse, die über das Modell der

Hintergrundstruktur realisiert werden kann. Auf einer stark verallgemeinerten Ebene ist damit auch die

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit benannt: „Man kann auch die konkreten Handlungen untersuchen,

durch die wir unsere abstrakten Einheiten wahrnehmen. Zum Beispiel kann man die verschiedenen

Gesetze feststellen, gegen die in den Erzählungen des „Dekameron“ verstoßen wird, oder die

verschiedenen Strafen, die dort verhängt werden usw. Das wäre dann eine thematische Untersuchung.“

287

                                                                                                                                                                 
Objekt an. Hierfür entwickelt er ein differenziertes Notationsverfahren. (Kim 2002, S. 107)

 
285 Pavel 1995,  S. 114
 
286 Auch hier setzt eine Version der Kritik am Strukturalismus an. Der Vorwurf besteht darin, jeder, auch noch so

individuelle Text würde entgegen seiner künstlerischen Absicht auf eine einheitliche Struktur reduziert. Der
Aussagewert dieser Struktur sei schließlich nicht mehr zu erkennen. Die literarische Nachricht würde auf diese
Weise unterdrückt und nicht verdeutlicht. Vertreter dieser Ansicht verkennen einerseits den Modellcharakter des
strukturalistisch orientierten Analyseverfahrens und die damit verbundenen Beschränkungen des Anwendungs-
bereiches eines konkreten Verfahrens, andererseits ígnorieren sie die Vielfalt der möglichen Arbeitsverfahren, die
durchaus in der Lage sind, literarische Individualität zu erfassen. Ein Beispiel hierfür ist der bereits 1962 von
Jakobson und Levi-Strauss verfasste Aufsatz über Baudelaire.  ( Jakobson 1992, S.206 ff.)

 
287 Todorov 1972, S. 272
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 Isotopie – Konnotation

 

 Teun van Dijk unterscheidet grundsätzlich verschiedene Kohärenztypen bei Narrativ und Argumen-

tation. 288 Für das Narrativ vertritt Van Dijk den Gedanken, dass die Isotopie nicht immer einsträngig

verläuft. Auch die den Ebenen der Konnotation zugehörigen Seme können an der Etablierung der

textuellen Kohärenz mitwirken. Den Begriff der Konnotation führt van Dijk auf die mittelalterliche

Logik zurück. Er zitiert William von Occam und schließt sich dessen Definition an. Bis heute sieht er in

Occams Sätzen eine treffende Zusammenfassung des Wissens über den Vorgang der Konnotation. 289

Mit Bezug auf Greimas spricht van Dijk von einer Hierarchie der Seme innerhalb der kontextuellen

Manifestation eines Lexems (dem Semem). Die Kompatibilität der Sememe innerhalb eines Satzes,

einer Sequenz oder eines Textes ist von der durch den Kontext bestimmten jeweiligen inneren

Ordnung der Einzelseme abhängig. Es besteht die Möglichkeit, dass ein konventionell der Rand- oder

Rahmenbedeutung angehöriges Sem durch den Druck des Kontextes die Führung übernimmt und

isotopiestiftend wirkt. 290

 

 Nach van Dijk kann ein Text mehrere Kohärenzebenen annehmen. Diese entstehen durch mehrere,

parallele Isotopien. 291 Auf der Metaebene entsteht eine Gesamtisotopie. 292 Die auf Konnotationen

beruhenden Isotopien können sich unter Umständen über die Selektionsbeschränkungen hinwegsetzen,

denen die betroffenen Einheiten nach dem als Norm wirkenden Code unterworfen sind. Van Dijk

erklärt dies mit dem Ausschalten der inkompatiblen Seme, was er als „semische Unterdrückungs-

                                                
 
288 Zu den Globalstrukturen und der jeweiligen Art der Kohärenzbildung Meister 2003, S. 159.
 
289 „Occam [...] unterscheidet zwischen „absoluten Termen“[...] und „konnotativen Termen“, die er folgendermaßen

definiert (Summa totius logicae, I, 50, 5 r.Cf. Moddy, 1935, p. 55): „Nomen autem connotativum est illud quod
significat aliquid primario et aliud secundario; et tale nomen proprie habet diffinitionem experimentum quid nominis,
et frequenter oportet ponere aliquid illius diffinitionis in recto et aliud in obliquo.“
 (van Dijk 1972, S. 157)

 
290 Greimas und mit ihm van Dijk sprechen von Klassemen, die größeren Gruppen von Semenen gemeinsam sind.

Klasseme erlauben eine Differenzierung der Sememe nach allgemeinen Kriterien wie „belebt“ und „unbelebt“ und
sind so in der Lage, die Bildung von Klassen zu ermöglichen. Sie können bezüglich der Kombinationsfähigkeit der
Sememe als Selktionsbeschränkung wirken. Sie stehen neben den Kernsemen des jeweiligen Zeichen, dem
eigentlichen Nukleus der konventionellen Bedeutung. (van Dijk 1972, S. 158)

 
291 Die Aktualität dieser Überlegung wird in einer literaturwissenschaftlichen Untersuchung von Gabriele Yos zu Ingo

Schulzes „Simple Stories“ deutlich. Yos gelingt es, die unterschiedlichen Isotopien des Romans mit der Etablierung
verschiedener Erzählperspektiven zu vernetzen. Dies ließe sich tendenziell auch auf nicht fiktionale Texte
übertragen. Durch den Nachweis weiterer Isotopien wäre zumindest ein Ansatzpunkt für eine Aufspaltung der
Perspektive oder sogar für einen regelrechten Wechsel gefunden. Unter „Perspektive“ soll hier das encodierende
System verstanden werden – mit dem Schwerpunkt auf den Präsuppositionen, die sich aus Weltwissen und
pragmatischer Dimension ergeben. (Yos 2002, S. 337 ff.)

 
292 Zur Veranschaulichung sei an die von der strukturalen Semantik vorgeschlagene Erklärung des Wirkungsprinzips der

Metapher erinnert: Greimas spricht in diesem Zusammenhang von translativer Denomination. Die Metapher ist das
Ergebnis der Unterdrückung einer Gruppe von Semen eines Lexems und des Aufstiegs anderer Seme in den Kern der
Bedeutung. Von diesem Vorgang sind in der Regel mehrere Lexeme einer Zeichenkette betroffen. „Da diese
Operationen immer mehrere Lexeme zugleich implizieren, kann man sagen, dass die Lexeme sich als zu den
Semenen nicht parallele Bedeutungseinheiten einsetzen, in denen Seme untereinander ersetzt werden können, so dass
sich anstelle der normalen Sem-Hierarchie der Lexeme eine Sem-Äquivalenz herausstellt. (van Dijk 1972, S. 158)
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transformation“ bezeichnet. 293 In der Folge werden andere Seme des inkompatiblen Lexems evident.

Bei der Rezeption generiert der Leser/Hörer ein provisorisches Lexem, dessen Semstruktur einer

Rumpfversion des ursprünglichen, inkompatiblen Lexems entspricht. Das Problem der Inkompatibilität

würde damit in dem jeweils gegebenen Kontext gar nicht auftauchen. Dennoch bleibt zu klären, wie

sich die Kombination von Einheiten auswirkt, die im Zusammenwirken eine Gesamtstruktur erzeugen,

die den elementaren Gesetzen der Logik zuwiderläuft.

 

 Julia Kristeva schlägt für den Diskurs der poetischen Texte vor, die Grundlagen der logischen Semantik

durch das Zulassen von zumindest bivalenten Strukturen zu entgrenzen. Van Dijk diskutiert die

Möglichkeit, dem Problem durch die Annahme von Redundanzregeln im Sprachsystem zu entgehen. In

Opposition befindliche Seme würden demnach bei der Dekodierung neutralisiert. Auch wenn van Dijk

nur ungern zusätzliche optionale Regeln zulässt, sieht er sich gezwungen, für die Existenz von Regeln

einzutreten, die zumindest für die Erzeugung und das Dekodieren von poetischen Texten gelten, auch

wenn ihn der „offensichtliche ad hoc-Charakter der sogenannten poetischen Regeln“ 294 nicht

zufrieden stellen kann. Er fasst zusammen, dass Binarismus und Semhierarchie in einem solchen

Texttyp nicht immer relevant sind, dass aber dennoch die elementarste Bedingung der

kombinatorischen Semantik ihre Gültigkeit behält: „Die Lexeme werden in ein und demselben Kontext

auf der Grundlage einer direkten (oder über ein assoziiertes kontigentes Lexem – indirekten) (Klas-

)Sem-Identität kombiniert.“ 295

 

 Das bis hier Gesagte bezog sich im strengen Sinn nur auf die Mikrostruktur des Textes. Um den

Anwendungsbereich des Modells zu erweitern, ist es erforderlich, Aspekte der makrostrukturellen

Semantik einzubeziehen. Die Semantik des Textes ist als Komponente des Regelsystems zur Erzeugung

von Texten nicht von der syntaktischen Komponente zu trennen. Van Dijk orientiert die semantische

Beschreibung des Textes eindeutig auf die Tiefenstruktur. Die semantische Beschreibung umfasst

demnach eine Menge von Tiefensätzen, die dem Text zu Grunde liegen, sowie die Darstellung der

semantischen Relationen zwischen diesen Sätzen. Die Oberflächenstruktur bietet keine tragende Basis

für Aussagen zur Textkohärenz. Sie besitzt stilistische Relevanz, diese kann zu einem entscheidenden

Faktor bei der Wahl der Richtung des Interpretationsversuches werden, das eigentliche Objekt der

Beschreibung des Bedeutungsgehaltes des Textes sind jedoch die Tiefensätze und die

Transformationen der unterliegenden Konstituentenketten. 296 Van Dijk lokalisiert die Isotopie des

Textes auf der Ebene der Tiefenstruktur und sieht die Umordnung von Hierarchien der Oberflächen-

                                                
 
293 van Dijk 1972, S. 162
 
294 van Dijk 1972, S. 164
 
295 van Dijk 1972, S. 164 (van Dijk schlägt eine aus der Prädikatenlogik entlehnte Notation der Operation

(Transformation) der Metaphorisierung vor: (x) (y) / fx. (-fy v non fy) / → / (gxy) → (fx.fy)
 Er erläutert : für jedes Lexem x und für jedes Lexem y gilt : wenn ein (Klas)Sem f ein Prädikat von x ist und y dieses
(Klas)Sem nicht aufweist oder aber ein entgegengesetztes (Klas-)Sem, dann besitzen  - wenn eine bestimmte
Konstituentenrelation g zwischen x und y besteht – sowohl x und y das (Klas-)Sem f. )

 
296 Aus diesem Grund wurde für die vorliegende Arbeit die Entscheidung getroffen, die Einzelsequenzen bereits in
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struktur als Vorstadium an. Mit Greimas definiert er die Isotopie als hierarchisches Wiedervorkommen

von Klassemen in einem Text, erweitert den Isotopiebegriff jedoch dahingehend, dass auch Relationen

zwischen den Einheiten als kohärenzstiftend eingestuft werden.

 

 Auf der Oberfläche kann die Isotopie unregelmäßig sein und insbesondere bei längeren narrativen

Texten auf diskontinuierlicher Verkettung beruhen. Bei den hier auftretenden großen Abständen

bestehen erhebliche Schwierigkeiten, die Semidentität zu bestimmen. Dies wird dadurch erschwert,

dass bei Texten mit komplexen Nachrichten 297 mehrere parallele oder miteinander verflochtene

Isotopien im Spiel sein können. Es ist nicht ohne weiteres feststellbar, was man als übergreifendes

Klassem einzustufen hat. Deshalb erscheint es nicht als sinnvoll, an einer zu engen Eingrenzung des

Isotopiebegriffes festzuhalten. Auch andere Formen der Entsprechung sollten in die Betrachtung

einbezogen werden:

 

 totale und partielle Äquivalenz (Generalisierung, Partikularisierung)

 Kontiguität (gemeinsames Vorkommen)

 

 Van Dijk geht so weit, eine quasi abstrakte Isotopie (Meta-Isotopie) auf der Tiefenebene anzunehmen,

der auf der Textoberfläche nicht zwingend lexikalische Einheiten entsprechen müssen. 298 Festzuhalten

bleibt, dass sich Textkohärenz nicht auf nachweisbare, lineare Verkettung von Elementen der

Oberflächenstruktur beschränkt. Hier ist ein Berührungspunkt mit Lotmans Ansatz zu den sekundären

modellbildenden Systemen gegeben. Das Prinzip der isotopiestiftenden Entsprechung lässt sich auch

auf die Einheiten des Sekundärsystems anwenden. In der Folge wäre dann für bestimmte Textreihen

(Codesysteme auf der sekundären Ebene) von der Möglichkeit jeweils spezifischer Isotopierahmen

auszugehen. Eine beschreibende Textsemantik müsste für die jeweils betrachtete Textreihe nach den

Regeln suchen, welche die Ersatzmöglichkeiten und die Hierarchisierungsprozesse unter den

komplexen „Sememen“ der Sekundärebene (d.h. den semantischen Entsprechungen der komplexen

Zeichenkörper der Sekundärebene) kontrollieren.

 

 Kristeva geht noch einen Schritt weiter. Sie sieht überhaupt keine an sich existierende Struktur, sondern

statt dessen eine unvermeidbare Überlagerung von Textebenen. Einzelstrukturen sind keineswegs

gegeben, sie entstammen erst aus Beziehungen zu anderen Strukturen. 299 Für Kristeva entzieht sich die

Logik des poetischen Textes den Gesetzen des kodifizierten Diskurses und das polyvalente Wort der

poetischen Rede ist mit der Beschreibung der karnevalistischen Umkehrung treffend charakterisiert.

                                                                                                                                                                 
modifizierter (zumeist kondensierter) Form in die Datenbank einzugeben.

 
297 Van Dijk nennt hier die poetischen Texte als Beispiel. Das Problem stellt sich jedoch auch bei anderen komplexen

Verknüpfungen mehrerer Zeichensysteme. Die in der mittelalterlichen Historiographie quasi als Norm geltende
Verflechtung von historischen Narrativ und Bibelexegese fällt in diesen Bereich.

 
298 van Dijk 1972, S.171
 
299 Kristeva 1972, S. 352
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Neuartige Bedeutung entsteht an den Rändern des etablierten Systems. Ihr Ursprung ist das Umgehen

bzw. die Vermischung der Gesetze der unterschiedlichen Ebenen des Textes. Die grenzauflösende

Unbestimmtheit des Textes besteht nicht nur nach innen (u.a. durch Kohärenzsprünge), sie öffnet vor

allem den Rahmen nach außen und ermöglicht Übergänge zur Umgebung (zu den koexistierenden

Texten, zur Überlieferung, zu kreuzenden Diskursen 300). Die Folge ist die semantische Expansion, die

mit dem Begriff der Dialogizität (bzw. Intertextualität) erfasst wird. 301

 

 Intertextualität bedeutet Ambivalenz. Das ambivalente Wort ist das Resultat der Verknüpfung von

Zeichensystemen. Klar umrissene Oppositionen, welche in einer monologischen, auf eine einzige

Textreihe orientierten Sequenzfolge existieren könnten, werden von gegenläufigen Paradigmen

durchkreuzt. Die Verknüpfung von Zeichensystemen relativiert den Text. Kristevas Gedanken

beziehen sich auf poetische Texte. Es kann nicht geleugnet werden, dass die Übertragung des

Konzeptes der Dialogizität auf referentielle Texte (als solche sollen die Werke der mittelalterlichen

Historiographen vorrangig angesehen werden) einen experimentellen  Charakter hat. Es geht bei

diesem Experiment nicht um die stets vorhandene Relativierung der Textnachricht durch subjektive,

sich auf der Seite des Lesers quasi unfreiwillig einstellende Polyvalenz. Es besteht Grund für die

Vermutung, dass auch der referentielle, historiographische Text Offenheiten birgt, die auf internen

Strukturbrüchen beruhen. Das Auffinden solcher Bruchstücke des Dialogischen in der an sich

monologischen Chronik wäre eine interessante Entdeckung. Als wegweisende Spur bieten sich in erster

Linie die Verbindungslinien der Isotopien.

 

 Handlung und Intentionalität

 

 Bei den bisher vorgestellten Zugriffen auf das Narrativ ist die Phase der Evaluierung dem Hand-

lungsgang nachgeschaltet, ohne dass Kriterien genannt werden können, die eine Voraussage darüber

ermöglichen, welche Werte die Evaluierung behandeln wird. Um hier wenigstens eine Orientierung zu

ermöglichen, soll mit August Sladek ein Autor vorgestellt werden, der die Beschreibungsbasis in der

Handlungslogik sieht. Dies stellt insofern eine Inkonsequenz  dar, als (wie oben bereits erwähnt) die

von der Logik vorgesehenen Varianten einer Aktantenkonstellation und die daraus resultierenden

Möglichkeiten an Transformationen in tatsächlich realisierten Texten nicht ausgeschöpft werden. Die

                                                
 
300 „Diskurs“ hat sich als Begriff für das Zusammendenken von einerseits Offenheit und andererseits Systembezogenheit

gehalten. (Hoffmann 2003, S. 259: „Diskurs“ steht in Beziehung zu „Kommunikation“ und „Text“ sowie zu
„Interkommunikativität“ und „Intertextualität“. In der Perspektive der historisch-semiotischen Diskursanalyse kann
ein Diskurs niemals ein einzelner Text sein; Diskurse sind vielmehr ein offenes Ensemble oder auch System von
Einzeltexten, das sich in der (sprachlichen) Kommunikation durch interkommunikative Relationen, d.h. durch die
Verknüpfung konkreter Kommunikationsereignisse herausbildet.“)

 
301 Hier deutet sich bereits 1972 die Spannung zwischen „Strukturalismus“ und „Poststrukturalismus“ an. Während

einerseits nach möglichst klaren Modellen gesucht wird (Todorov), wird die puristische Anwendung der Modelle
durch die diversen, schwer zu bündelnden Einzelerscheinungen unterlaufen. Konsequent als Ganzes gedacht, treten
Konstruktion des Strukturmodells und Dekonstruktion so ihrerseits in eine dialogische Beziehung, was gegenwärtig
gelegentlich verdrängt wird, wenn man statt dessen chronologische Abfolge und Ausschließlichkeit postuliert.
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Beschränkung durch die logisch nicht begründbaren Vorgaben der Norm der jeweiligen Textreihe

begrenzt als Regulationsmechanismus die prinzipielle Offenheit der  Möglichkeiten. 302 Sladek baut auf

den Vorgaben von Wright und Bremond auf und bemüht sich um eine Synthese. Der Akzent liegt auf

Bremond und damit auf der Erforschung der Grundlagen der Narrativik und nicht mit Wright auf

Handlungs- und Normenlogik und einer allgemeinen Theorie des Entscheidens. 303

 

 Für Sladek stellen die durch Handlung erzeugten Transformationen offensichtlich Übergänge zwischen

verschiedenen Welten dar. Der Ausgangszustand einer Welt „höheren Realitätsgrades“ soll durch den

Zustand der intendierten Welt abgelöst werden. Zwischen beiden Welten besteht ein Verhältnis der

Opposition, das durch die Handlung überbrückt werden soll. Auf diese Weise wird die Intention als

Beschreibungskategorie eingebracht. Dem faktischen Geschehen kann das intendierte Geschehen

gegenübergestellt werden. Die Bewertung erfolgt durch den Vergleich des faktischen Endzustandes mit

dem intendierten Endzustand. Sladek unterscheidet zwischen dem „objektiven“ Ereignis und dem

Paradigma „aller anderen“ Ereignisse, die sich als Interpretation auf dieses „Basisereignis“ beziehen.

Das Basisereignis kann durch referentielle Beziehungen „fundiert“ sein, dies ist jedoch nicht

Bedingung. 304 Insgesamt ergibt sich das Bild einer sehr komplexen Matrix. Nicht nur die nicht

realisierten Handlungen sind an der Interpretation als Paradigma beteiligt, auch die Aktanten sollen

nach Sladek an jedem Akt, an jeder Handlung formal beteiligt werden. 305

 

 Auch nicht vollzogene Aktionen können nach Sladek den Status einer Handlung annehmen. Ein

Aktant ist in der Lage, eine Zustandstransformation derart zu beeinflussen, dass er entweder den

Wechsel oder das Weiterbestehen eines Zustandes bewirkt. Der Aktant eines Unterlassungsaktes

vermeidet/versäumt es, die Transformation zu beeinflussen und lässt zu, dass die Bewahrung oder

Umkehrung eines Zustandes eintritt (was er auch hätte vermeiden können). 306 Die geläufige Isotopie

von Akten und Handlungen ist in der Aufeinanderfolge von Aktionsräumen begründet. Den

Aktionsraum konstituiert das Vermögen des Aktanten, einen Endzustand herbeizuführen, dessen

Gegenteil sonst (bei Nicht-Eingreifen bzw. bei minimaler Aktivität) eintritt oder bestehen bleibt. Eine

erfolgreiche Handlung ist daher aus der Perspektive des Handelnden eine Verbesserung des Zustandes

oder zumindest eine aufgehaltene Verschlechterung. Entsprechend wird die erfolglose Handlung als

                                                
 
302 So ist es im Zaubermärchen undenkbar, dass die (prinzipiell mögliche) Aufrichtigkeit der Hexe den gestohlenen

Kindern ein gutes neues zu Hause bietet, ebenso wenig wird die Stiefschwester aus dem Wald geläutert und
freundlich zurückkommen – sie kommt überhaupt nicht zurück oder ist schwer beschädigt („bestraft“), obwohl es
natürlich auch dafür logische Alternativen gäbe. Die Textreihe lässt solche Alternativen nicht zu, sie sind in der
narrativen Kette nicht vorgesehen.

 
303 Sladek 1977, S. 1
 
304 Sladek 1977, S. 4
 
305 Dies ist so zu verstehen, dass sie an der Verschiebung der Werte durch die Transformationen teilhaben, selbst dann,

wenn sie nicht genannt sind. Es muss hinterfragt werden, ob man dem Charakter des Narrativs auf diese Weise
gerecht werden kann. Die „Besetzung“ der Aktantenrollen bewirkt doch gerade die Festschreibung einer fixierten
Teilhabe am Wertesystem bzw. an den Perspektiven. (Sladek 1977, S. 6) Sladek geht auf das Problem unter dem
Aspekt der Akt-Isotopie ein. Er sieht in den Textsorten und in den Erwartungen der Rezipienten die Ursache der
Beschränkung des Paradigmas möglicher isotoper Akte. (Sladek 1977, S. 43)
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Verschlechterung bzw. nicht eingetretene Verbesserung beschrieben. 307 Interessant ist die Kategorie

der unfreiwilligen Handlung. Nach Sladek steht der Handelnde dabei in einem Konflikt zwischen

Wertesystemen, in welchen konträre Endzustände als erstrebenswert erscheinen. Die unfreiwillige

Handlung beruht auf einer Konfusion innerhalb der Isotopie. Es existiert ein Widerspruch zwischen

den aus der Logik der Motivation heraus zu erwartenden Zielen des Akteurs und der Zwangsläufigkeit

der Handlung vor dem Hintergrund der narrativen Verkettung.

 

 Unfreiwillig sind nach Sladek erfolglose Handlungen, darunter auch Unterlassungshandlungen, wenn

eine echte Handlung angestrebt wurde. Ebenso als unfreiwillig wird eine Tathandlung eingestuft, wenn

aus der Motivation heraus eine Unterlassung zu erwarten gewesen wäre. Zu den unfreiwilligen

Handlungen gehört nach Sladek ein Moment der Überraschung, wenn es dem Akteur schließlich

gelingt, die Konsequenzen seiner Aktivität richtig einzuschätzen. Besonders hervorgehoben wird die

Täuschung als Voraussetzung einer unfreiwilligen Handlung. 308 Hiervon unterscheidet Sladek

fehlerhafte Handlungen als Folge von Irrtum, vor allem dann, wenn wirkliche und angestrebte

Handlung nicht dieselbe Handlungsfunktion repräsentieren. Letztere werden von Sladek explizit nicht

als unfreiwillige Handlungen eingestuft. 309

 

 Entwicklungen

 

 In der Folgezeit wurde das Verhältnis von Liguistik und narrativen Modellen zu einer wichtigen

Forschungsfrage. 1975 diskutiert Jonathan Culler noch einmal die Arbeiten von Genette, Barthes,

Greimas und Jakobson. Nach einer kurzen Phase von methodischem Utopismus erfolgte relativ rasch

die Abkehr von der Bereitschaft, auf breiter Front mit linguistischen Kategorien zu experimentieren. Es

kam zu einer Neuorientierung auf die Modellbildung unter dem Aspekt spezieller Erklärungs- und

Beschreibungsvorhaben. Bereits 1973 wurden erste Rückschläge dokumentiert. Gerald Price kritisiert

Barthes und Todorov dafür, dass es ihnen nicht gelungen ist, ihrem Vorsatz nach der eindeutigen

Identifizierung von Einheiten gerecht zu werden. Price selbst vertritt in „Grammar of Stories“ einen an

der Transformationsgrammatik orientierten Ansatz und plädiert dafür, die aus der traditionellen

Grammatik übernommenen Kategorien durch die Paradigmen der Transformationsgrammatik zu

ersetzen. Insgesamt tendierte die Diskussion in dieser Phase dazu, sich autoreflexiv mit den

entwickelten Kategorien zu befassen und das Narrativ – das eigentliche Objekt - aus dem Fokus zu

entlassen. Für die 80iger und 90iger lässt sich ein andauernder Prozess des Definierens und Verwerfens,

sowie die kontinuierliche Umarbeitung der strukturalistischen Ansätze beschreiben. Auf einige

                                                                                                                                                                 
 
306 Sladek 1977, S. 27
 
307 Im Hintergrund dieser Klassifizierung ist eine abgewandelte Variante des semiotischen Vierecks von Greimas

wirksam. Vor allem die Konstellation „konträr“ spielt für Sladek eine zentrale Rolle als Beschreibungsintrument.
(Sladek 1977, S. 22 ff.)

 
308 Sladek exemplifiziert dies durch eine Analyse des biblischen Narrativs von der Erteilung des Segens an Jakob.
 
309 Sladek 1977, S. 212
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Ergebnisse dieser Auseinandersetzung soll hier hingewiesen werden.

 

 Monika Fludernik (1996) bezieht die Diskursanalyse in ihre Überlegungen ein und befürwortet vor

diesem Hintergrund die Anwendung eines erweiterten Satzes von Analysewerkzeugen. Die

Decodierung wird als Prozess verstanden. Dieser Prozess verläuft sowohl von der hierarchisch höheren

Ebene aus absteigend (top-down) als auch umgekehrt (bottom-up). Die Identifizierung des globalen

Interpretationsmusters und die Dekodierung der Mikroebene bedingen einander und vollziehen sich in

einem Wechsel gegenseitiger Ergänzung und Korrektur. Fludernik vertritt für narrative Texte ein

stufenförmiges Analyseprogramm, das sie aus ihren Erfahrungen auf dem Gebiet der Oralität herleitet

und auf der pragmatischen Sprachfunktion aufbaut. 310

 

 Lubomir Dolezel (1999), Thomas Pavel (1986) und Marie- Laure Ryan (1991) gehen die Referenz-

probleme unter Einbeziehung der Semantik möglicher Welten (possible-world-semantics) an und

erwirken damit eine Horizonterweiterung in Bezug auf Denkmodelle der Erkenntnistheorie. Die damit

eingeschlagene Richtung ist bis heute bestimmend. Sowohl Narratologie als auch Linguistik im engeren

Sinn verstehen das Narrative inzwischen vor allem als Strategie zur Hervorbringung mentaler

Repräsentationen möglicher Welten. Dies ist mit dem diskursanalytischen Ansatz kompatibel, mit der

Formulierung „Diskurs-Modell“ sind beide Aspekte erfasst. Für David Herman besteht das eigentliche

Ziel der Analyse des Narrativs darin, Einsichten über den Prozess zu gewinnen, in dessen Verlauf

Interpreten die „story-world“ rekonstrueiren, die in der narrativen Sequenz bzw. Sequenzkette kodiert

ist. Das Verständnis des narrativen Textes beruht auch für Herman auf dem wechselseitigen Einfluss

von Makro- und Mikrostruktur und ist vor allem von Schlüsseln abhängig, durch die der Text dem

Rezipienten die Aktivierung angemessener Inferenzen ermöglicht. Eine Sonderrolle kommt den

Funktionen zu. Die nähere Bestimmung der Aktionen  und die Etablierung von mentalen

Repräsentationen im Verlauf der Decodierung einer Kette von Handlungen sind nicht eindeutig

zuzuordnen. Weder sind sie klar von der Makrostruktur geleitet, noch ist eine Eingrenzung auf die

mikrostrukturelle Ebene sinnvoll. 311

 

                                                
 
310 Herman 2002
 
311 Herman 2002, S. 5-6; Chatman 1990
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 Jede Analyse ist nach Herman von zwei Aufgabenkomplexen geleitet.

 

 Analyse der Elemente der Mikrostruktur

 Auf lokaler Ebene sind die Elemente des Mikrodesigns zu identifizieren. Das für den jeweiligen Text

relevante Inventar dient dem Rezipienten bei der Bestimmung dessen, was als Ergebnis der

Decodierung modelliert werden kann. Eine zentrale Rolle kommt der Identifizierung der Aktionen zu.

Teil dieses Analyseschrittes ist die Abgrenzung von Ereignissen und Aktionen. Aktionen werden als

Subtyp von Ereignissen aufgefasst und sind durch Ausführbarkeit, Gerichtetheit und temporale

Ausdehnung gekennzeichnet. Herman geht davon aus, dass eine ganze Kette von Ereignissen bzw.

Aktionen als feststehende Verbindung im Bewusstsein verankert sind und nimmt an, dass gerade deren

Identifizierung dabei hilft, einen gegebenen Text als narrative Struktur zu interpretieren. Damit liegt

eine Überschneidung mit der Modellierungsebene der Makrostruktur vor. Eng hierauf bezogen ist die

Bestimmung der Aktantenrollen. Auch hier spielen vorab gespeicherte Wissensrepräsentationen eine

entscheidende Rolle. Der Interpret trifft eine Zuordnung von angetroffenen Personen zu einem

Inventar von potentiellen Rollen.  Das Ergebnis dieser Zuordnung ist eine Subklasse der mentalen

Repräsentationen. Herman verwendet hierfür den Begriff „action structure“ .

 

 Unter Einbeziehung von Dialogelementen und Stilebenen öffnet sich schließlich die diskursbezogene,

metakommunikative Ebene des Narrativs. Ein besonders faszinierender Gedanke ist die Funktion der

Dialoge als Schlüsselindiz für intertextuelle Bezüge und weitere, nur als Konnotation aktualisierte

Aktionen im Hintergrund.

 

 Analyse der Elemente der Makrostruktur

 Der Zugriff auf die Makrostruktur wird als weniger strukturbezogen beschrieben als die Analyse des

Mikrodesigns. Für narrative Makrostrukturen spielen zeitliche und räumliche Verankerung eine

wichtige Rolle. Hierunter fällt auch die Genauigkeit, mit welcher Aktionen und Ereignisse innerhalb der

zeitlichen Ablaufstruktur der Makroebene platziert sind. Chatman definiert „story“ explizit über dieses

Merkmal: Eine sequenziell organisierte Repräsentation einer Sequenz von Ereignissen entspricht der

narrativen Einheit „story“. Herman sieht die räumliche Verankerung als mindestens gleichwertige

Qualität der Makrostruktur und argumentiert, dass ohne mentale Repräsentation der Räume und ihrer

Werte (cognitive mapping) keine Sinnzuweisung erfolgen kann. Als Leitmodell einer deutlich am Raum

orientierten Textanalyse kann Greimas’ Arbeit zu Maupassant gelten. Greimas entwickelt das

Programm (und damit die Makrostruktur) des Narrativs aus der antagonistisch ausgerichteten

Anordnung der Aktionsräume, deren semantische Spannung die Architektur der Erzählstränge

ermöglicht und trägt. 312

 

                                                
 
312 Greimas 1989, S. 328 ff.
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 Als Teil des Makrodesigns wird schließlich auch die Ausrichtung auf die Schnittstelle zwischen Sender

und Empfänger verstanden. Hermann führt hierfür den Begriff „Kontextverankerung“ ein. Ihm geht es

um die Klärung des Verhältnisses von bestimmten narrativen Formen und der Umgebung, in welcher

ein Rezipient gerade diese Form dekodiert. Hierunter fallen auch direkte Ansprache von Adressaten,

Systeme der deiktischen Verankerung, Textbrüche. 313 Bei aller Klarheit dieser Anforderungen bleibt

doch eine Prämisse des gesamten Ansatzes unscharf, was auch für die vorliegende Arbeit zusätzlichen

Erklärungsbedarf mit sich bringt. Durch fast alle semiotisch orientierten Erklärungsmodelle zieht sich

das Referenzproblem als nicht ausdiskutierte Linie der Polarisation. Bei Herman existiert vor der

Kodierung in eine Aktion eine Größe, die man als „reines“ oder „ursprüngliches“ Ereignis bezeichnen

könnte. Diese Größe gehört nicht der Menge der Zeichen an. Ihre Verortung ist unklar, liegt aber in

jedem Fall außerhalb des narrativen Codes. So ist auch die von Herman benutzte Terminologie zu

verstehen, die von einer Projizierung (is beeing projected) der „source story“ auf die „target story“

spricht. Nimmt man die Ausgangsthese ernst, dass die Interpretation (Zuschreibung von Sinn) für ein

Narrativ darin bestehen muss, die im Entstehungsprozess wirksame mentale Repräsentation

nachzuvollziehen, dann muss man danach fragen, ob „source story“ Teil derselben ist oder doch noch

vor dieser liegt.

 

 Sicher scheint zu sein, dass die Identifizierung einer narrativen Struktur nicht gelingt, wenn aus-

schließlich linguistische Einheiten (d.h. de facto nachweisbare Entitäten) betrachtet werden. Das

bedeutet, dass die Einheiten der Ebene der linguistischen Zeichen nicht direkt auf Objekte der Menge

der Nichtzeichen referieren, sondern dass sie benutzt werden, um mentale Repräsentationen zu

encodieren, die ihrerseits auf etwas verweisen, dessen Status nicht geklärt ist. „Source story“ könnte als

ein von erworbenen (und kulturspezifischen) Steuerungsmechanismen kontrolliertes Modell der

Wahrnehmung und Verankerung von Geschehensabläufen aufgefasst werden. Das „tatsächliche“

Geschehen liegt somit nicht mehr im Bereich dessen, was die Textanalyse erfassen kann. Anders als bei

triadischen Zeichenmodellen 314 gibt es zwischen der Zeichenrealität und der Realität der Objektwelt

keine direkte Beziehung. Die Beziehung besteht in dem klassischen Modell von Saussure zwischen

einer Einheit des kollektiven Bewusstseins und dem Zeichen. Anzumerken bleibt, dass auch das

Zeichen selbst bei Saussure weniger ein materielles Objekt ist, sondern eher ein kodifiziertes Bündel

von (z.B. lautlichen) Merkmalen.

 

 sekundäre Codierung, schwierige Muster

 

 Herman konstatiert, dass es einen unvermeidbaren Anteil von Entscheidungen gibt, die im Gange der

Analyse des narrativen Textes auf der Basis von Intuition getroffen werden. Davon sind auch zentrale

Teile des Vorhabens betroffen, so z.B. die Zuordnung der im Narrativ angetroffenen Figuren zu den

                                                
 
313 Herman 2002, S. 7
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entsprechenden Handlungsrollen (Agens/Patiens). Greimas räumt z.B. ein, dass die betreffende

Relation keine Eineindeutigkeit aufweist. Es kommen Texte vor, die für eine Figur mehrere Rollen

vorsehen; es gibt jedoch auch Texte, bei denen eine Rolle von mehreren Figuren repräsentiert ist. Die

Zuordnungsentscheidung kann nicht mit linguistischer Absicherung auf der Ebene der Zeichenkörper

untermauert werden. Sie ist nur möglich durch den Rückgriff auf ein vorher erworbenes mentales

Modell der Makrostruktur, das auf den konkreten Text appliziert wird. Die „Protowelt“ (protoworld)

bildet auszufüllende Leerstellen (gaps, slots) vor, die der Rezipient im Verlauf der Dekodierung durch

die Vornahme von Inferenzen schließt. Dies kann mit Bezug auf Weltwissen erweitert werden und

Inferenzen als Ergänzungen definieren, die vom Diskursteilnehmer eingebracht werden, wenn der

Diskurs selbst diese Informationen nicht bereitstellt. Diese Art von Inferenzen ist eng mit den

propositionellen Repräsentationen des Diskurses vernetzt, welche wiederum als mentale Modelle

verfügbar sein müssen um aufgerufen werden zu können.

 

 Das aktualisierte mentale Modell steuert den fortschreitenden Dekodierungsprozess. Dieser ist kein

geradliniger Prozess. Brüche und Wechsel sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel und in einigen

Fällen geradezu vorgesehen. Zusätzlich ist der Dekodierungsprozess diskursabhängig. Zeichenreihen

sind keine bloßen Gefäße für Bedeutung. Die Bedeutung wird innerhalb des dynamischen Rahmens

des Diskurses von den Interlokatoren gemeinschaftlich etabliert, um den stattfindenden Zeichen-

austausch mit Sinn zu erfüllen. Gerade die pragmatische Dimension hat Einfluss auf die Wahl der

richtigen Matrix. Auch hierfür sind Inferenzen notwendig, schon allein, um zu einer Hypothese

bezüglich der pragmatischen Dimension zu gelangen. An einem Diskurs beteiligt zu sein, heißt immer

auch ein Kommunikationsmodell zu kommunizieren. Im Normalfall übermittelt der Sender dem

Empfänger spezifische Signale, die diesen befähigen, dasselbe Kommunikationsmodell zu

synthetisieren, das als Basis der Encodierung benutzt wird. Hierbei sind spezifische Techniken zu

beachten, die einen Wechsel des Referenzbezuges einleiten.

 

 In jedem Fall gilt es festzustellen, dass die primäre Codierung im Narrativ nicht ausschlaggebend ist. Es

ist sinnvoll, von der Etablierung einer zweiten Ebene (doppelte Codierung, sekundäres System)

auszugehen. Es ist nicht sinnvoll, die Komplexität der Inferenzbezüge mit Strukturlosigkeit

gleichzusetzen und den gesamten Ansatz zu verwerfen. In einem vorläufigen Ordnungsversuch soll die

linguistische Struktur der Textoberfläche als Bezeichnungsmedium für ein Format angesehen werden.

Dieses Format ist in der Lage, narrative Strukturierung auszudrücken. Die Einheiten des sekundären

Systems sind mentale Objekte und nicht linguistische. Nur über die Verfügbarkeit der entsprechenden

mentalen Objekte ist es überhaupt möglich, eine narrative Struktur zu etablieren bzw. als solche zu

identifizieren. Erst auf dieser Basis ist es dem Rezipienten möglich, das Narrativ in seiner eigenen

semantischen Welt zu verorten.

                                                                                                                                                                 
 
314 wie zum Beispiel bei Charles Peirce und Charles W. Morris
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 Spannung

 

 „Spannung“ ist ein Leitbegriff, der es möglich macht, im Zusammenhang mit dem Narrativ vom

erfolgreichen Aufruf einer Makrostruktur durch den Rezipienten zu sprechen. 315 Die Voraussetzung

für das Zustandekommen von Spannung besteht darin, dass es dem Empfänger gelungen ist, die

passenden strukturellen Inferenzen vorzunehmen. Spannung beruht auf der Antizipation von

Handlungsverläufen, was wiederum die Identifizierung der Aktantenrollen und der aus der jeweiligen

Konstellation ableitbaren Handlungsoptionen voraussetzt. Handlung versteht Cordes als Veränderung

bzw. Transformation, als Weg von einem Ausgangszustand zu einem Zielzustand. 316 Dieser Weg wird

vom Empfänger hypothetisch vorweggenommen. Solange der Rezipient nicht versteht, in welchem

Rahmen der angestrebte Zielzustand zu vermuten ist, wird weder die Antizipation funktionieren, noch

wird sich Spannung einstellen.

 

 Ein wichtiges Kriterium ist die Perspektive. Die Isotopie der Handlung kann sich aufbauen, wenn ein

Protagonist identifiziert ist und dessen Absichten verständlich werden. Stefan Cordes versucht die

Frage der Bestimmung der Sequenzgrenze an das Vorhandensein erkennbarer Absichten zu binden.

Alle Handlungen, die auf ein gemeinsames Ziel gerichtet sind, bilden eine Sequenz. Innerhalb der

Sequenz unterscheidet Cordes vier Segmente, zu denen die Einzelhandlungen zusammentreten:

Initialstörung, Konnektiv 1, Konnektiv 2, Finalpunkt. 317 Für den Rezipienten besteht der Prozess der

Wahrnehmung der Sequenz in der zunehmenden Einengung der Möglichkeiten, bis am Ende eine

binäre Opposition von Handlungsoptionen steht, von denen nur jeweils eine realisiert wird. So entsteht

die Vorstellung von einem „Vektor“ der Handlung. Als Einschränkung muss gelten, dass sich feste

(quasi als feste Folge im Sinne Propps) im Code verankerte Sequenzen nicht durch die Existenz von

logischen Alternativen aufbrechen lassen. Wenn ein Code als nicht variable Makrostruktur eine solche

Option nicht vorsieht, wird sie nicht realisiert.  318

 

 Ein Wechsel der Perspektive führt zu Irritationen und zu einer Beeinträchtigung des Rezeptions-

prozesses. 319 Zustandstransformationen der nicht perspektivführenden Figuren sind Teilelemente der

                                                
 
315 Cordes geht von der Filmerzählung aus und sieht im Filmerlebnis der Rezipienten eine Größe, die Aufschluss über

die erfolgreiche Etablierung einer gemeinsamen Referenzebene von Sender und Empfänger gibt. Versuche, die
Intensität des Erlebens durch Messreihen (Pulsfrequenz, Augenbewegung) zu quantifizieren, lehnt er jedoch ab.
(Cordes 1997, S. 9)

 
316 Handlung ist nicht auf äußerlich sichtbare Aktionen beschränkt. Auch andere Formen des Überganges und der

Veränderung fallen unter diesen Begriff (z.B. Nachdenken, Informationsaustausch usw.).
 
317 Konnektiv 1 und Konnetiv 2 entsprechen den Handlungsfolgen von Protagonist und Antagonist, die jeweils durch

eigene Ziele bestimmt sind. Diese Ziele sind jedoch logisch aufeinander bezogen. (Cordes 1997, S. 90)
 
318 Hier folgt Cordes nicht dem Ansatz von Propp, den er wegen der festen Zwangsläufigkeit der Abfolge der

Funktionen ablehnt. Er schließt sich eher Bremond an, ohne jedoch in gleichem Maße wie Bremond nach einem
widerspruchsfreien Modell zu streben. Die Tatsache, dass er im Grunde genommen wie Propp das Narrativ von
seinem Ende her strukturiert, stört ihn nicht.

 
319 Zur gegenseitigen Bedingtheit von Perspektive, Isotopie und Sinnkonstruktion durch den Rezipienten



                                                          123
Haupttransformation. Abzweige, die dazu dienen, Attribute einzubringen, gelten als Sekundärhandlung

(vergleichbar mit den Enklaven bei Bremond). 320 Aus der Konstruktion der Perspektive lassen sich

mehrere Handlungstypen ableiten:

 

 A – zielkonzentrisch B- etappenkonzentrisch

 ein Fall, eine Perspektive mehrere Fälle, eine Perspektive

 ein Fall, mehrere Perspektiven mehrere Fälle – mehrere Perspektiven

 

 Es existieren zwei unterschiedliche Möglichkeiten der Kopplung von Sequenzen (d.h. der Etablierung

der Kohärenz des Narrativs):

 - Übereinstimmung von Personen, Objekten, anderen semantischen Einheiten

 - Kausalität (die Zustandstransformationen bauen zwingend auseinander auf).

 

 Bei der Vermittlung mehrerer Fälle stellt sich die Frage des übergreifenden Ziels. Cordes sieht keine

Möglichkeit, ein Gesamtziel anzugeben, wenn nicht die Bedingung der Unterordnung der Teilziele

unter eine übergreifende Transformation erfüllt ist. Nur bei einer Mischform aus ziel- und

etappenkonzentrischen Formen und gleichzeitiger Einbettung in eine übergeordnete Zustands-

transformation sieht er dies gegeben. 321 Die Struktur hat direkten Einfluss auf den Rezeptionsvorgang,

es ist nicht das gleiche, ob es sich um zielkonzentrische oder etappenkonzentrische Vermittlung

handelt. Aus der Perspektive der vorliegenden Arbeit liegt das eigentliche Problem darin, was eine

Kette (bzw. präziser: als Reihe angeordnete Gruppe) von Fällen überhaupt zu einem Narrativ

verklammert, wenn sich keine übergeordnete Transformation (bzw. keine Einbettung) ausmachen lässt.

322 Es blieben dann nur die Vorgaben der Paratexte (Verklammerung durch gemeinsame Einleitung)

und möglicherweise zufällige, textexterne Indizien (gemeinsame Überlieferung usw.).

 

 Die erste Transformation eines Narrativs ist nach Cordes die Verschiebung von einem Ist-Zustand zu

einem Soll-Zustand. Die Überwindung des Sollzustandes trifft auf Widerstände (bei Hegel waren das

Gegenaktionen und hindernde Umstände). In der Vertextung dieser aufeinander bezogenen

Veränderungen liegt das eigentliche Potential des Narrativs:

                                                                                                                                                                 
 Yos 2003, S. 339; zur positiven Bewertung dieser Erscheinung als Unterwanderung der Herrschaft des Narrativs
Herrmannson 2001

 
320 Ich halte diese Hierarchisierung für problematisch, da der Verlauf der sogenannten Sekundärhandlungen im

abstrakten Schema (Code) fester verankert sein kann als die eigentliche Haupthandlung.
 
321 Es entsteht folgender formalisierter Ausdruck: {Z1→T(Z1→T1→Z2→T2 →...Zn)→Z2} (Cordes 1997, S. 57)
 
322 Es ist durchaus möglich, den „Dialogus Miraculorum“ von Caesarius von Heisterbach als Sammlung von Fällen zu

bewerten. Ohne Kenntnis von Kontext und Paratext würde dem naiven Leser eine starke Parallelität der Texte
auffallen. Eine übergreifende Transformation wäre nur schwer auszumachen, statt dessen eine Vervielfachung ein
und desselben Musters. Bei Peter von Dusburg ist der Gesamtbericht von Sprüngen durchzogen, die geradezu
schwankhaften Episoden Raum geben. (Auch Helmold und Thietmar kennen derartiges.) Wie soll man in diesen
Fällen die Transformationen systematisieren? Soll man die Existenz der übergeordneten Transformation einfach
voraussetzen und gezielt nach dem Nachweis dafür suchen, dass es sich bei den „Schwänken“ um Enklaven handelt?
 Das von Cordes vorgeschlagene Klassifizierungsprinzip hat wie jedes Modell nur eine eingeschränkte Fähigkeit, die
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 Z1 (Ausgangszustand/Gleichgewicht)

 Initialaktion (Sollzustand/Ungleichgewicht)

 T1...Tn

 Finalpunkt (Ende der Antizipation, Klarheit)

 

 

 Evaluierung

 

 Die Evaluierung kann eine direkte, logische Überleitung zu Z2 sein – als Alternative kommt die Ver-

bindung der Evaluierung mit der Formulierung neuer, weiterreichender Ziele in Frage, was einer

Einschmelzung der Initialaktion der Folgesequenz entspricht. Der gesamte Prozess des schrittweisen

Zuwachsens von Attributen (durch die einzelnen Transformationen, denen jeweils Sequenzen ent-

sprechen) wird von Cordes als universeller Reifeprozess und als archetypische Urstruktur des Narrativs

eingeschätzt (als Nachbildung der Übergangsriten).323 Nach Cordes enthält das Narrativ zwei markante

Wendepunkte. Der erste liegt in der Einsicht der perspektivtragenden Akteure, dass ein Ungleich-

gewicht vorliegt bzw. in dem deutlichen Erkennen der Handlungsziele durch den Leser. Der zweite ist

erreicht, wenn der Protagonist über alle Attribute verfügt, die er zur Auseinandersetzung mit dem

Antagonisten (bzw. mit den widrigen Umständen) benötigt. 324 Je nachdem, ob die Initialhandlung von

Protagonisten oder vom Antagonisten ausgeführt wird, verschiebt sich die Stellung der Wendepunkte.

 

                                                                                                                                                                 
ganze Komplexität der Erscheinungen nachzubilden.

 
323 Zum (quasi „narrativen“) Ablauf eines solchen rituellen Übergangs vgl. Leiris 1985, S. 168 ff.;
 zur Universalität des Zuwachsen von Attributen Levi-Strauss 1980, S. 146 ff.
 Hier muss bedacht werden, dass sowohl Protagonist als auch Antagonist Spaltungen unterliegen können. Diese
Tendenz ist beim Antagonisten stärker als beim Protagonisten. Die Eindeutigkeit des Ansatzes von Propp ist für das
russische Zaubermärchen angemessen, darf aber nicht über die Möglichkeit viel komlexerer Konstellationen
hinwegtäuschen. Gerade bei nicht fiktionalen Texten ist in der Regel ein breiter Kreis von Akteuren involviert.
Psychoanalytische Ansätze würden in einigen Fällen bereits bei einer Polarisierung in Protagonist und Antagonist
von einer Spaltung sprechen. Versucht man beide (strukturorientierten und psychoanalytischen) Ansätze
zusammenzudenken, dann ergibt sich die (etwas bizarre) Konsequenz, dass die Spaltung eine notwendige
Voraussetzung des Narrativs ist (Spaltung der Persönlichkeit des Autors bei einem fiktionalen Text usw.). Im
künstlerischen Produktionsprozess wird auf diese Prämisse tatsächlich bewusst (und erfolgreich) zurückgegriffen.
(von Matt 2001, S. 28 ff.)

 
324 Cordes verbindet seine Vorstellung vom Protagonisten mit dem Konzept einer Substitutionsfunktion von dessen

Perspektive für einen weitergreifenden Blickwinkel, der größeren Einheiten (Stammesgruppe, soziale Schicht,
Generation usw.) entspricht. Es muss angemerkt werden, dass diese Konzeption von Protagonist und handlungs-
bestimmender Perspektive nicht in der Lage ist, Brüche im Narrativ zu erfassen. Ortwechsel begründen oft einen
Umschwung in der Perspektive. Daraus ergibt sich bei komplexen Erzählstrukturen für Teilbereiche eine Umver-
teilung der Aktantenrollen und eine Verschiebung der Handlungsziele. Im „Gregorius“ von Hartmann von Aue tritt
der Protagonist des Gesamtnarrativs erst mit dem Vers 1385 mit eigenen Absichten und einer eigenen Perspektive in
die Handlung ein. In den vorherigen Passagen übernahmen das geschwisterliche Elternpaar und der Abt als Erzieher
und geistlicher Vater die Funktionen von Perspektivführung und Bestimmung der Handlungsziele. Aus der Sicht des
Gesamtnarrativs kann man diesen natürlich die Aktantenrollen „Absender“ und „Helfer“ zuweisen, um der
Legendenerzählung wirklich gerecht zu werden, ist es jedoch notwendig, auch die Binnenkonstellation zu beachten.
Die Frage der Repräsentation im oben angesprochenen Sinn verkompliziert sich auf diese Weise.
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 Kohärenzbildung

 

 Für Nick Lacey stellt das Narrativ einerseits eine Konstante der menschlichen Kommunikation dar 325,

andererseits ein Analyseinstrument für Texte jeder Art 326. Das Narrativ selbst ist eine konstante

Struktur, die zumindest in allen westlichen Gesellschaften übereinstimmt. Mit Hilfe des Narrativs kann

ein Leser/Hörer/Betrachter einen Text „öffnen“. 327 Dieser Prozess läuft nicht unbedingt bewusst ab,

er gehört zu den Grundtechniken der Kultur. Von der Aufzählung unterscheidet sich das Narrativ

durch seine logische Struktur, wobei es sich in der Regel um eine Variante von kausaler Verkettung

handelt. Die kausale Verkettung erschließt sich vom Ganzen her und erfordert als Lesestrategie

hypothetische Vorwegnahmen. Hier spielen intertextuelle Beziehungen eine wesentliche Rolle. Gerade

sie sind behilflich, wenn der Sprung von dem in chronologischer Reihenfolge präsentierten Material zu

den mitrepräsentierten strukturellen Voraussetzungen zu vollziehen ist. 328

 

 Der Leser muss unter anderem Inferenzen vornehmen, um das an der Textoberfläche teilweise

widersprüchlich organisierte Material umzuordnen und zu der dahinter liegenden logischen Abfolge zu

gelangen. Mit Victor Šklovskij und Tzvetan Todorov unterscheidet Lacey zwischen der  abstrakten

Struktur und der aktuell ausgeführten Oberfläche. Die „story“ (sujet, subject) geht teilweise über die

Verwirklichung an der Oberfläche (fabula, fable) hinaus, da sie auch die Voraussetzungen der

Erzählung/des Berichtes mit einschließt, die im Text selbst nicht erwähnt werden. 329 Als Zeichen

würde das Narrativ somit die Verklammerung des Bezeichnenden (aktuelle Oberfläche, dargebotene

Ereignisreihenfolge) mit dem Bezeichneten (zu Grunde liegende logische Struktur) leisten. Nur der

erste Pol dieser Relation hätte eine materielle Entsprechung. Der zweite Pol ist eine abstrakte Struktur,

die von einer Kulturgemeinschaft kollektiv beherrscht wird.

 

 Bei der Beschreibung der Struktur selbst folgt Lacey Todorov. Er sieht die narrative Struktur auch in

nichtfiktionalen Kontexten verwirklicht. Als Anwendungsbereiche werden Musik und Presse genannt.

Lacey geht so weit, die Vermutung aufzustellen, dass über einige Ereignisse in der real existierenden

Welt deshalb so wenig oder gar nicht berichtet wird, weil es ihnen an einer Struktur mangelt, die sich in

ein Narrativ überführen ließe. Das Modell von Lacey ähnelt dem von Cordes, weicht jedoch darin ab,

                                                
 
325 „Stories are not only a great influence upon our culture, anthropologists have yet to find a society in which

storytelling was not important. Stories, it seems, are an inescapable part of human life.” (Lacey 2000, S. 6)
 
326 „Arguably, what makes narrative a key concept in Media Studies is its usefulness in looking at texts as a whole,

particularly in demonstrating similarities between texts that appear completely different.” (Lacey 2000, S. 14)
 
327 „an invisible window through which the text is read“ (Lacey 2000, S. 11)
 
328 Lacey räumt der Eröffnung des Narrativs eine Schlüsselrolle für die Etablierung der Themen und vor allem für die

Zuweisung einer konkreten Hintergrundstruktur ein. Die Sequenzen der Eröffnung haben demnach die Funktion von
Indizien, die (quasi als Metonymie) für eine Textreihe stehen, um auf diese zu verweisen. Um diesen Aspekt bei der
Textanalyse wirklich nutzbar machen zu können, bedarf es detaillierter Informationen über mögliche Bezugsreihen.
Es fällt z.B. sofort ins Auge, dass Peter von Dusburg in den Eingangssequenzen seiner Chronik andere Akzente setzt
als Heinrich von Lettland (stark systematischer Aspekt, Waffenallegorie, intertextuelle Bezüge). Hier stößt man an
die Grenzen der Arbeit mit Einzeltexten.

 
329 Für eine Missionschronik wäre die Überzeugung, dass die Bekehrung sämtlicher Heiden die Voraussetzung für den
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dass die Evaluierung fehlt und dass der Mittelteil weniger als wechselseitig aufeinander bezogene Matrix

von Sequenzen der Reihen „Aktion“ und „Gegenaktion“ erscheint. 330

Das Konzept der gegenseitigen Abhängigkeit von Handlungsfunktionen und Aktanten übernimmt

Lacey direkt von Propp (ohne z.B. auf Greimas einzugehen). Akzentuiert wird die Mehrfachbelegung

der Aktanten mit unterschiedlichen Funktionen. Gleichzeitig wird betont, dass diese Mehrfachbelegung

nicht frei erfolgt, sondern festen Distributionsbeschränkungen unterliegt.331 Übernommen wird auch

die Vorstellung von der festen Reihenfolge der Funktionen. Nicht alle Funktionen müssen tatsächlich

realisiert sein. Die realisierten Funktionen erscheinen jedoch in unveränderter Reihenfolge. 332 Lacey

beobachtet die Möglichkeit einer Diffusion der Aktantenrollen. Das Inventar, das die Norm bereithält,

kann durch Mischformen erweitert werden, was weitreichende strukturelle Konsequenzen hat. 333

Sehr früh, in der Regel bereits in der Exposition, versteht der Leser, dass der ihm präsentierte Text ein

Narrativ ist. Die Propositionen eröffnen eine „Frage“, der Text bietet Lösungen an. Der Weg von der

Frage zur Lösung ist durch Verzögerungen auf eine zeitliche Achse gebracht. 334Das

                                                                                                                                                                 
Anbruch des neuen Zeitalters ist, eine solche Voraussetzung.

 
330 Lacey sieht das Wirken von besonderen Strukturierungsvorgaben für einige Mitteilungsformate (z.B. für

Nachrichtensendungen).  Für einen Pressebericht wird folgende Beschreibung vorgeschlagen:
1. a state of equilibrium – mother and child in hospital
2. a disruption of the equilibrium by some action – a woman snatches child
3. a recognition that there has been a disruption – it is noticed that child is missing
4. an attempt to repair the disruption – the report described as: Police cordoned off the area

around the building, a helicopter
5. a reinstatement of the equilibrium  (Lacey 2000, S. 41)

331 Damit ist gemeint, dass (in der Textreihe des russischen Zaubermärchens) der Antagonist in der Initialhandlung, in
der finalen Auseinandersetzung (Kampf) und in der Verfolgung aktiv wird, nicht aber in den Sequenzen Aufbruch,
räumliche Suche und Hochzeit, denn die sind an den Protagonisten (Helden) gebunden. (Lacey 2000, S. 52)

332 Es soll noch einmal daran erinnert werden, dass derartige Aussagen ein Hinweis auf eine bewusste Entscheidung für
den Einsatz eines bestimmten Strukturmodells sind – die feste, unveränderliche Reihenfolge existiert außerhalb des
Märchens nur auf der Ebene der Hintergrundstruktur. Diese wiederum ist kein materiell verankertes Objekt wie die
Folge der Einstellungen eines Filmes oder die Reihenfolge der Bücher einer Chronik. Es wäre jedoch unsinnig, zu
behaupten, dass es auf der Oberfläche des modernen Films Distributionsbeschränkungen hinsichtlich der
Reihenfolge gäbe. Allerdings kann man annehmen, dass Rückblenden und andere Verschiebungen (bzw. die
Auflösung der Kausalkette im experimentellen Bereich) vor dem Hintergrund der statistisch angeeigneten Norm
funktionieren, ohne deren Kenntnis das Dekodieren nicht möglich wäre. Letztlich funktioniert die Abweichung also
über Intertextualität, d.h. über den Bezug auf eine durch andere Texte gestiftete Norm. Um diese Norm selbst zu
fassen, benötigt man Modelle.

333 So führt nach Lacey eine Vermischung von Held und Opfer zu einer tiefen Verunsicherung des Rezipienten, der nicht
mehr in der Lage ist, die einzelnen Reihen von Aktion und Gegenaktion zu konstruieren und sinnvoll aufeinander zu
beziehen. Das ausbleibende Ende der Befreiung des Opfers durch den Helden stört das in der Urstruktur des
Narrativs angelegte Eintreten einer tiefen Befriedigung über die Überwindung des Ungleichgewichtes. Lacey
argumentiert mit Freud und mit Beobachtungen zum frühkindlichen Erzählen.
Ich denke jedoch, dass sich dabei ein gewisser Zentrismus der gegenwärtigen Kulturgewohnheiten äußert. Wie
bereits an anderer Stelle dargelegt (litauische Märchen), ist das glückliche Ende überhaupt nur bei finaler
Ausrichtung des Narrativs sinnvoll. Zyklische Strukturen, die jeweils Ausschnitte eines umfassenden Kreislaufs
präsentieren, akzentuieren nicht das Ende, sondern den Übergang.

334 „Verzögerung“ kann sich einmal auf Handlungssequenzen beziehen, die den Weg verlängern, zum anderen auf
Sequenzen, die den Handlungsfortschritt durch statische Phasen ausbremsen. In der klassischen Erzähltheorie greift
in diesem Zusammenhang der Unterschied zwischen „erzählter Welt“ und „besprochener Welt“. Auf der
Textoberfläche kann der Unterschied u.a. am Tempuswechsel zu erkennen sein: Präteritum für die „erzählte Welt“,
Präsens für die „besprochene Welt“.  Dies können sich computergestützte Analyseprojekte zu Nutze machen, die in
erster Linie mit der Textoberfläche arbeiten. (Schier/Giersch 1995, S. 78/79)
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Auseinanderklaffen von Frage und Lösung ist für Lacey der Generator der Spannung des Narrativs. 335

Wie für Cordes hat auch für Lacey die Lösung des Narrativs Stellvertreterfunktion, und die Protago-

nisten sind während der Rezeption durch größere gesellschaftliche Einheiten zu substituieren. Lacey

äußert einen sehr grundsätzlichen Gedanken zum Ausschnittscharakter der Profile der als Akteure

eingebrachten Personen. Da es unmöglich ist, die Vorgeschichte dieser Personen vollständig mit-

zuteilen, stellt der Leser auf Grund der Positionierung im Narrativ Vermutungen an und nimmt

Inferenzen vor, wenn er seine eigene Hypothese zur Komplexität einer Figur konstruiert. Hiervon ist

auch der diachrone Aspekt der Figuren betroffen. Wenn man diesen Gedanken ausbaut, ergibt sich

eine wichtige Differenzierung. Das, was die Geschichte einer Person ausmacht, bevor sie in die

Handlung integriert wird, ist entweder als Proposition Allgemeingut der Kommunikationsgemeinschaft

(Fürst Dracula) oder wird aufgrund der wahrgenommenen Handlungsfunktion konstruiert

(Serienmörder hatten eine schlechte Kindheit). Die zweite Alternative könnte man als strukturelle

Proposition einstufen. Für die Arbeit mit historischen Textreihen würde die Bestimmung dieser

strukturell angelegten Ergänzungen des Semems der Aktanten eine zusätzliche Informationsquelle zur

intendierten Nachricht über die aktualisierten Akteure darstellen.

Narrativ und Spiel

Für Jan Christoph Meister beinhalten die Paradigmen der Prädikate, die bestimmten Objekten

zugeordnet werden können, ein konstantes Element bei der Modellierung von Welten. Bei der Nach-

bildung von Ereignissen im Narrativ können nur Prädikate, die hinsichtlich der Distributionsbeschrän-

kungen homogenen Klassen angehören, ineinander überführt werden. 336 Ein Problem stellt die

Abgrenzung der Basiseinheit des Narrativs dar. 337 Meister bezieht sich auf Todorov, zu dessen Ansatz

er kritisch anmerkt, dass sowohl Zustandsbeschreibungen als auch Basistransformationen als

Minimaleinheit angesehen werden. Als Alternative wird die an der Spieltheorie orientierte narrative

Grammatik von Pavel genannt, in der nach Meister Elemente von Todorovs Ansatz mit dem

Grundgedanken von Propp kombiniert sind. Für Pavel ist das Narrativ ein regelgeleiteter und

zielgerichteter Prozess. Die Aktanten werden als Spieler aufgefasst, denen zwar die Regeln vertraut

sind, die aber dennoch nicht in der Lage sind, mehr als wenige Züge im Voraus zu überschauen.

                                                
335 Etwas zugespitzt formuliert Lacey, dass in diesem Auseinanderklaffen der Unterschied zwischen einem Narrativ und

einem Fahrplan besteht.
336 Meister arbeitet mit dem Beispiel des Überganges von „lebendig“ zu „tot“. Beide Prädikate können nur mit Objekten

kombiniert werden, deren Semem das Element „biologisch“ enthält. („biologisch“ wäre dann als Prädikat ein
klassifikatorisches, kein individualisierendes). Die möglichen Objekte können sich in vielerlei Hinsicht
unterscheiden (durch individualiseirende Seme wie „menschlich“, tierisch“, „jung“, „alt“ usw.), solange sie das
gemeinsam Klassifikationssem tragen. (Meister 2003, S. 119/120)

337 „Attempts to define the episode in formal terms can be found in various studies of narrative grammar, irrespective of
whether their disciplinary focus is that of narrative theory, discourse theory, or cognitive theory. In most of them,
however, either their categorial apparatus does not give the episode a clear position, or their definitions return to the
commonsense, psychologizing concept of action and measure formal coherence of an episode`s event structure
according to whether a fictional content (usually the motive or intention of an agent) which can only be discovered
by interpretation has been realized.” (Meister 2003, S. 161)
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Meister kritisiert jedoch die erneute Einführung von Charakteren in das Modell von Handlung. Damit

kehrt für Meister ein Nachteil zurück, der bereits seit Propp 338 überwunden ist. 339

Bei der Vertextung von natürlichen Ereignisfolgen (so auch in der Geschichte) ist deren ursprüngliche

Reihenfolge bzw. innere Ordnung sekundär und wird unter Umständen „überschrieben“, wenn sie im

Widerspruch zu den Verkettungsregeln des Narrativs steht. Die Kenntnis der Vertextungsregeln und

der möglichen Alternativen ist kulturgebunden. Nur bei Kenntnis des wirksamen narrativen Modells ist

es für den Leser möglich, echte (realisierbare) Alternativen zum tatsächlich konstruierten

Handlungsverlauf wahrzunehmen und zu bewerten. 340 Damit bekennt sich Meister zu einem

abstrakten Verständnis von „Narrativ“. Das „Narrativ“ bezeichnet nicht die außertextliche, konkrete

Handlung. Es ist im Gegenteil das Bezeichnete, das von den Ereignisketten der Oberfläche denotiert

wird. Für die Zuweisung von Bedeutung zu einem konkreten Text ist die Konstruktionstätigkeit des

Lesers nicht zu unterschätzen.

Auch die Rezeption besteht (analog zur Abfassung) aus einer Folge von realisierten und verworfenen

Hypothesen. In diesem Kontext trifft man auch bei Meister auf den Begriff der Spannung. Spannung

im Narrativ baut sich nach Meister zwischen den virtuellen Möglichkeiten von Handlung und der

tatsächlich präsenten Aktion auf. Meister sieht in der solcherart verstandenen Spannung die

Grundbedingung jeglichen epischen Berichtes. Eine ähnliche Betrachtungsweise verlangt das Problem

der Ellipsen. Ellipsen, die vom Rezipienten als Auslassungen von Handlungen identifiziert werden

können, müssen vor dem Hintergrund des Modells einer vollständigen Kette gelesen werden.

Widersprüche in der logischen Struktur können durch Inferenzen ausgeglichen werden. Nur so kann

das Zurückhalten von Information als bewusstes Ausfiltern verstanden werden. Diese Situation ist von

Fällen zu unterscheiden, wo Informationen verloren gehen, weil sie sich nicht in die Logik des

Narrativs einfügen lassen. 341

                                                
338 Meister geht so weit, bereits Aristoteles in die Tradition der Ausschaltung der Charaktere zu stellen. Das Überge-

wicht des Mythos über das Schicksal der Einzelfigur wird von ihm in diese Richtung interpretiert. (Meister 2003, S.
21)

339 Meisters Einschätzungen des Ansatzes von Pavel sind widersprüchlich. Starke Kritik ruft die (nach Propp) als
Rückschritt bewertete Reintegration des Subjektes in das Handlungsmodell hervor. Die Bewertung einer Handlung
erfordert nach Pavel Detailwissen über die Ziele des handelnden Subjektes und lässt sich nicht ausschließlich aus der
Verkettung der Aktionen herleiten. Meister meldet in diesem Punkt Widerspruch an. (Meister 2003, S. 100)  Auch
wenn dieser Kritik zugestimmt werden muss, soll in der vorliegenden Untersuchung nicht gänzlich darauf verzichtet
werden, Globalziele von Akteuren (als voraussetzbares Weltwissen von Autor und Rezipient) einzubeziehen. Die
Annäherung an die pragmatische Dimension des Gesamttextes erfordert ohnehin derartige Informationen, wenn auch
aus einer anderen Perspektive.

340 Dies gilt nicht nur für den Autor, sondern auch für die Konstruktionstätigkeit des Lesers. (Meister 2003, S. 22) „Even
the construction of causal connections between basic events can turn out to be dependent on specific pieces of
contextual knowledge.“ (Meister 2003, S. 25)

341 Meister 2003, S. 14
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Inferenzen

Folgt man Lotman, muß man ein komplexes Wechselverhältnis zwischen den die verschiedenen

Textebenen betreffenden Wissensbeständen des Rezipienten voraussetzen. In der vorliegenden Arbeit

wird mit van Dijk 342) davon ausgegangen, dass die Erfahrungen, die der Kommunikationsteilnehmer

sammelt, zum schrittweisen Aufbau von Rezeptionsmodellen führen, denen bei der Textsorten-

erkennung eine Schlüsselrolle zukommt. Nach van Dijk besteht das Ergebnis von Textverständnis in

einer konzeptuellen Repräsentation des Textes im Gedächtnis, in welche Teile des Weltwissens

eingehen. Die so erzeugten Verständnismodelle stellen für künftige Interpretationen Richtlinien zur

Verfügung. Sie bestimmen, welchen Bedeutungen ein spezielles Gewicht zukommt, welche

vernachlässigt werden, welche Wissensbestände aktiviert werden und welche Assoziationen in die

Interpretation einfließen. 343)

Roger van de Velde differenziert in diesem Zusammenhang zwischen kotextuellen und kontextuellen

Bezügen von Inferenzen. Er geht davon aus, dass der entscheidende Schritt bei der Interpretation von

Diskursen bzw. Diskurssegmenten in der Herstellung von Kohärenz besteht. 344) Kohärenz ist dann

erreicht, wenn es dem Rezipienten eines Textes gelingt, die dem Text entnommenen Informationen mit

seinem Vorwissen in Übereinstimmung zu bringen. Dies geschieht, indem der Empfänger Inferenzen

vornimmt, d.h. indem er ausgehend von dem ihm zur Verfügung stehenden Vorwissen

Schlussfolgerungen zieht, die es ihm ermöglichen, die hinzugewonnene Information als solche zu

identifizieren. Identifiziert werden sowohl Einheiten von Informationen als auch die diese Einheiten

verbindenden Organisationsformen eines gegebenen Textes. Letzteres geschieht nach van de Velde

durch kotextbezogenen Inferenzen, wobei das kotextbezogene Vorwissen die Eigenschaften des

gegebenen Textes betrifft, also alles, was zur Gliederung der Komplexität der Textnachricht

heranzuziehen ist.  In erster Linie ist dies grammatisches (vor allem die Syntax betreffendes) Wissen,

ebenso jedoch auch stilistisches, rhetorisches und logisches Wissen. Kontextbezogene Inferenzen sind

im Gegensatz dazu das mit Bezug auf den gegebenen Text aufgerufene oder rekonstruierte

Hintergrundwissen, das es ermöglicht, die vom Text übermittelten lokalen Bedeutungen in der globalen

Bedeutung des jeweiligen Diskurses zu verankern. Kontext ist: "[...]jede im Diskurs Di nicht explizit

ausgedrückte Information, die jedoch im Zusammenhang mit der Produktion/ Rezeption von Di

auftreten kann oder durch Hypothesenbildung rekonstruiert werden kann, um die Interpretation von

Di zu ermöglichen." 345)

Für die vorliegende Arbeit besteht die Relevanz des von van de Velde vertretenen Ansatzes in der

                                                
342 van Dijk 1985
343 van Dijk 1985, S. 16/17
344 van de Velde 1992, S. 22
345 van de Velde 1992, S. 125
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Möglichkeit, mit Hilfe des vorgeschlagenen Instrumentariums zu erfassen, welche Leistungen

Rezipienten im einzelnen zu erbringen haben, wenn sie mit Texten konfrontiert sind, deren

Entschlüsselung grundsätzliche Schwierigkeiten bereitet, da die oben angesprochene Zuordnung von

neuaufzunehmender Information und verfügbarem Vorwissen nicht gelingt. Von besonderem Interesse

ist dabei, wie die vom Rezipienten eingesetzten Strategien die Weitergabe einzelner Informationen

beeinflussen. An dieser Stelle sei daher aufgeführt, welche Arten von Inferenz von van de Velde für

den Normalfall als ausschlaggebend eingestuft werden (unter "Normalfall" versteht van de Velde, dass

weder cognitive Beeinträchtigungen noch Sprachstörungen die integrative und interaktive Leistung der

Inferenzen beeinträchtigen):

1. syntaxbezogene Inferenzen

(Inferenzen, die das syntaktische Wissen des Empfängers der Textnachricht betreffen)

Bei van de Velde sind darin auch alle dem Satz untergeordneten linguistischen Beschreibungsebenen

aufgehoben, wie Phonologie, Morphologie, Morphosyntax. Syntaktische Inferenzen sind Denk-

prozesse, die sich auf den verschiedenen linguistischen Ebenen grammatische Bedeutungen, Hinweise

und Schlüssel zunutze machen.

2. konzeptbezogene Inferenzen (ILRRR inferences)346)

(Inferenzen, die durch Zugriff auf das dem Diskursteilnehmer zur Verfügung stehende Lexikonwissen

ermöglicht werden)

Das interne Lexikon weist eine konzeptuelle Organisation auf. 347) Um die Bedeutung einzelner

Zeichen (Wörter) zu charakterisieren, ist es erforderlich, kognitive Modelle zu rekonstruieren, in

welchen unter anderem sprachliches Wissen und Wissen über Referenzbereiche in organisierter Form

repräsentiert sind (um die Bedeutung eines Ausdruckes zu erfassen, kann es erforderlich sein, sich auf

mehrere kognitive Modelle zu beziehen). 348)

3. semantisch-logische Inferenzen

(Inferenzen, die der speziellen Verarbeitung der semantischen Information dienen, indem sie das

logische Wissen des Rezipienten aktivieren, um die dem gegebenen Diskurs zugrundeliegenden

Propositionen zu erschließen sowie die zwischen diesen Propositionen bestehenden Relationen)

Semantisch-logische Inferenzen dienen unter anderem dazu, die Propositionen des Textes zu den für

den jeweiligen Rezipienten allgemein gültigen Propositionen in Beziehung zu setzen. 349) Annahmen

über globale Zuordnungen der Propositionen eines gegebenen Textes und daraus resultierende globale

Einstufungen des gegebenen Diskurses werden ebenfalls durch semantisch-logische Inferenzen

                                                
346)ILRRR steht für internes Lexikon (internal lexicon) das der kognitiv reflektierten Repräsentation der Realität dient

(cognitively reflected representation of reality; van de Velde 1992, S.15)
347)van de Velde 1992, S. 91
348)van de Velde 1992, S.83
349)van de Velde 1988, S.293
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gestützt.

4. handlungsorientierte Inferenzen

(Inferenzen, die der Erschließung einer handlungsorientierten Kohärenz dienen und der

Textinterpretation die Dimension der Problemorientierung eröffnen)

Es soll hier der Auffassung Ecos gefolgt werden, wonach es sich beim Denotatum, bezogen auf die

Position im semantischen System, um ein reines Paradigma handelt, bei dem den konnotativen

Bestandteilen eine wesentliche Funktion bei der Konstituierung sinntragender Ausdrücke zukommt. 350)

Um die Kohärenz eines Textes zu erschließen (was die Rekonstruktion des dem Text zugrunde-

liegenden Codes beinhaltet), ist der Rezipient gezwungen, seine Aufmerksamkeit nicht nur auf die zu

einem gegebenen Zeitpunkt allgemein anerkannte Kernbedeutung der zu betrachtenden Lexeme zu

richten, ebenso muß er bemüht sein, Semkorrelationen zu erfassen, die auf der Entfaltung der

konnotativen Möglichkeiten des Codes beruhen.

Für Umberto Eco ist das Vorkommen von Semkonfigurationen, die auf Konnotation beruhen, eine der

"parole" zuzurechnende Erscheinung.351) Etwas anders argumentiert Titzmann, indem er Lotmans

Ansatz von dem sekundären modellbildenden System übernimmt und damit die Auffassung, dass einer

Konnotation im primären System im sekundären System der Status einer Denotation zukommen kann.

Es ist denkbar, dass ein gegebener Text Äquivalenzbeziehungen bzw. Oppositionen zwischen

Ausdrücken aufbaut, die der Rezipient nicht über die ihm geläufige Kernbedeutung erschließen kann

(Damit wäre über die nicht erfasste Koreferenz ein wesentliches Mittel der Erzeugung der

Textkonnexion unzugänglich, wodurch die Erschließung des zugrundeliegenden Textmodells erschwert

wäre). Dies kann folgende Dekodierungsleistungen erfordern:

a) Der Rezipient muß sich fragen, ob die ihm zur Verfügung stehenden kognitiven Modelle in starkem

Maße von dem abweichen, was für den Autor anzunehmen ist. Ist dies der Fall, ist nach einer

Rekonstruktion des historischen Systems  der Repräsentationen zu streben, als deren Resultat kommt

möglicherweise eine Modifikation des Bedeutungsfeldes der zu betrachtenden Ausdrücke in Frage.

b) Der Rezipient steht vor der Aufgabe, ein für den gegebenen Text bzw. den Texttyp, dem dieser

angehört, gültiges Bezeichnungssystem (als System von Bedeutungswerten im Sinne von de Saussure)

zu identifizieren. Das Resultat wäre eine für den betreffenden Text/Texttyp spezifische ILRRR-

Repräsentation. Die Schwierigkeit besteht hierbei darin, dass tatsächlich vorkommende Texte

Mischformen beinhalten können (wenn sich beispielsweise in ein und demselben Text mehrere

Diskurstypen kreuzen), die einen komplexen Zugriff erfordern. (So läßt sich für den Autor der

                                                
350)Umberto Eco 1977, S.111
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"Livländischen Reimchronik" zeigen, dass eine Kohärenzebene dem entspricht, was für eine den

Heidenkrieg behandelnde Chronik zu erwarten ist, außerdem existiert jedoch noch eine zweite Ebene,

die der ersten entgegenläuft.)

Schließlich sei an dieser Stelle noch auf eine Besonderheit hingewiesen, die die Mehrzahl der hier zu

betrachtenden Texte auszeichnet. Historische und brauchtumbeschreibende Texte weisen naturgemäß

eine hohe Dichte von Namen (geographische Namen, Götternamen, Personennamen usw.) auf. Für

den Textinterpreten kann dies je nach seiner Fähigkeit, die vorkommenden Namen einem kognitiven

Modell zuzuordnen (das im günstigsten Fall eine Entsprechung in einem ihm bekannten Teil der

außsprachlichen Realität hat), erleichternd (identitätsstiftend, die Identifizierung des zugrundeliegenden

Textmodells stützend) oder hinderlich (ausgrenzend, hermetisch) sein. Zu unterscheiden ist zwischen

Namen, die nach der Erstbenennung eine Explizierung erfahren (Etablierung der Konvention) und

solchen, bei denen es dem Rezipienten selbst überlassen bleibt, die Referenz herzustellen.

voraussehbare Fehlschläge bei der Interpretation

Nicht immer gelingt es, das vom Rezipienten angestrebte Ziel der Kohärenzbildung zu erreichen. Van

Velde prognostiziert folgende Typen von Fehlschlägen:

1. Der Rezipient scheitert bei der Herstellung der globalen Kohärenz, da es ihm nicht gelingt, die

zwischen den lokalen Bedeutungen bestehenden Relationen zu rekonstruieren. Der gegebene Text wird

in seiner Gesamtheit als "unsinnig" eingestuft, einzelne lokale Bedeutungen werden herausgelöst und in

anachronistischer Weise in zu dem gegebenen Zeitpunkt verfügbare Textmodelle integriert, wobei sich

ihr Wert in nicht mehr wiederzuerkennender Weise verändert. (Dies ist der Fall bei der

Rezeptionsgeschichte der "Chronik des Preußenlandes" von Simon Grunau und betrifft vor allem die

in der Chronik enthaltenen Beschreibungen von Religion und Lebensweise der alten Balten.)

2. Lokale Bedeutungen können nicht entschlüsselt werden. Dennoch besteht die Bereitschaft, globale

Kohärenz herzustellen. Diese kann auf ein Textmodell verweisen, das bei richtiger Identifizierung der

lokalen Bedeutungen auszuschließen wäre. (Als Beispiel wäre die Erstellung der den Feiertagen der

Heiligen entsprechende Chronologie der mittelalterlichen Chroniken anzuführen. Es besteht Grund für

die Annahme, dass diese kodiert ist. Sollte es nicht gelingen, die über die Chronologie transportierten

Bedeutungen zu entschlüsseln, ist der Zugriff auf wesentliche Komponenten der zentralen

Textbedeutung unterbunden, was dazu führt, "Fehler" beim Chronisten zu konstatieren und

nachträgliche "Berichtigungen" vorzunehmen - so geschehen während der Editionsarbeiten im 19.

Jahrhundert bei dem Versuch, einander widersprechende Datierungen durch Kommentare zu

                                                                                                                                                                 
351)Eco 1985, S.112
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berichtigen.)

3. Zeichen oder Zeichengruppen werden aufgrund historisch bedingter Verschiebungen in der

Organisation des konzeptuellen Wissens nicht den ursprünglich zugrundeliegenden kognitiven

Modellen zugeordnet. (Dies läßt sich an den in den mittelalterlichen Chroniken enthaltenen Tier- und

Pflanzenbenennungen aufzeigen, bei denen es auf zwei unterschiedlichen Ebenen nicht gelingt, auf

zugrundeliegendes konzeptuelles Wissen zuzugreifen: Einmal war den mittelalterlichen Chronisten das

Verständnis für die kognitiven Modelle der vorchristlichen Religion der baltischen Stämme

verschlossen, zum anderen vernachlässigen spätere Kommentatoren die mittelalterliche Tier- und

Pflanzensymbolik bei ihrer Bewertung der Chroniken als Quelle für die ethnographische Forschung .

Zusammenfassend läßt sich feststellen, dass für die Interpretation schriftlicher Texte von einem

komplexen Zusammenspiel von vom Text selbst bereitgestellten Hinweisen und Schlüsseln sowie von

Wissensbeständen und Dekodierungstechniken des Rezipienten auszugehen ist. Für die in der

vorliegenden Arbeit angestrebten Analysen ergeben sich hieraus drei richtungsweisende Forderungen,

von deren Erfüllung eine angemessene Beschreibung der Aneignung und Weitergabe der von den

Ordenschronisten aufgebrachten Charakteristik der baltischen Stämme abhängt:

1. Bei der Rekonstruktion des Wertes einer lokalen Bedeutung eines gegebenen Textes, der einer

historischen Textreihe angehört, ist äußerste Vorsicht geboten, wenn es darum geht, Inferenzen

vorzunehmen (was an sich unvermeidbar ist). Um sich der von dem Autor intendierten Nachricht zu

nähern, ist danach zu streben, sich weitmöglichst auf das dem jeweiligen Autor als kognitive Basis

dienende Wissenssystem einzustellen. Dies betrifft kotextuelle und ILRRR-Inferenzen gleichermaßen.

352)

2. Bei der Beschreibung von Brüchen in der Tradierung ist davon auszugehen, dass historisch

vergleichsweise später schreibende Autoren bei der Erschließung ihrer Quelle ebenfalls gezwungen

waren, Inferenzen vorzunehmen (was sie in zum Teil erheblichem Maße taten). Der Veränderungs-

druck geht somit nicht nur von den Vorgaben des von ihnen benutzten Textmodells aus, sondern in

möglicherweise noch stärkerem Maße von den Auswirkungen der brückenschlagenden Inferenzen, die

die Autoren vornahmen, um die ihnen nicht unmittelbar verständliche Quelle zu deuten.

3. Es sind Fälle denkbar, bei denen es im Zuge der wechselseitigen Anpassung von aus dem

Quellentext aufzunehmender Information und Vorwissen nicht nur zu einer Reorganisation der

Informationen der Quelle kommt, sondern auch zu einer Reorganisation des Vorwissens, insbesondere

der kognitiven Modelle. Für solche Fälle ist nicht auszuschließen, dass der gegebene Text Bedeutungen

                                                
352)Hinter der ersten Forderung steht die triviale Tatsache, dass der Autor für seine Zeit in jedem Fall kompetenter ist als
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übermittelt, die zum Teil erheblich von dem für das gegebene Zeitfenster rekonstruierbaren

Wissenshintergrund abweichen, bzw. mit diesem unvereinbar sind. Dies kann Kohärenzbrüche zur

Folge haben, deren Überbrückung darüber hinwegtäuschen würde, dass es sich in solchen Fällen um

dynamische Umschichtungsprozesse innerhalb des Systems der kognitiv reflektierten Repräsentationen

handelt. (Hier sei auf die Synthese des ostpreußischen Regionalbewusstseins hingewiesen, vergleichbar

mit Lotmans Überlegungen zur Herausbildung einer neuen Sprache an der Grenze der Semiosphäre, in

diesem Fall hervorgerufen durch das Aufstellen von Tradierungszusammenhängen, die von denen des

Zentrums abweichen.)

Anreihungsbeziehungen in sekundären modellbildenden Systemen

Abschließend sei noch auf ein technisches Problem eingegangen: Die Voraussetzung für den ange-

strebten Vergleich syntagmatischer Reihen auf der Textebene ist eine vorbereitende Paraphrase. Dazu

muß geklärt sein, was eine Handlungssequenz ausmacht. Als Orientierungsmaßstab dienen hier

Anforderungen, die van Dijk in einer Untersuchung zur Bestimmbarkeit narrativer Strukturen auf der

Grundlage von Textgrammatiken formuliert.  Es wird vorgegeben, alle Handlungsfolgen streng aus

ihrem Kontext heraus zu entwickeln und die Art der syntaktischen Verknüpfung als Definitions-

merkmal zu benutzen: "Die Menge der Ereignisse ist durch eine Zeitrelation geordnet: Einige

Ereignisse gehen anderen Ereignissen voran, umgekehrt folgen einige Ereignisse auf andere Ereignisse,

und schließlich können einige Ereignisse mit anderen Ereignissen teilweise oder ganz überlappen. Eine

solche geordnete Menge von Ereignissen wollen wir eine Ereignissequenz nennen. Da nicht alle

Ereignissequenzen bedeutungsvolle Strukturen im Sinne einer Geschichte bilden, müssen wir nun

Bedingungen an solche Sequenzen einführen. Eine erste solche Bedingung besteht darin, dass

Ereignisse kausal miteinander verbunden sind. Wir können dabei eine stärkere und eine schwächere

Bedingung formulieren: Die stärkere Bedingung besagt, dass A eine hinreichende und notwendige

Bedingung für B ist, d.h. B kann nur aus A folgen. Die schwächere Bedingung besagt, dass A eine

hinreichende Bedingung für B ist, d.h. B kann auch aus C folgen, bzw. aus einer Teilmenge von A. " 353)

Nach Lubomir Dolezel sind Sequenzen dann Varianten eines identischen Grundausdruckes, wenn sie

in der Paraphrase in ihren Basistermen  übereinstimmen (z.B. Agens-Aktion), in der Ausführung jedoch

Modifikationen aufweisen (z.B. im Patiens). Ähnliche Motive liegen vor, wenn  der Handlungsterm

gleich ist. (Der Drache entführt die Prinzessin. Eine Hexe entführt das Kind) 354)

Die größte Schwierigkeit besteht in der Erstellung der eigentlichen Paraphrase. Dolezel entwickelt ein

Schema, das konkrete Arbeitsanweisungen enthält. Aus dem Originaltext entsteht über die

                                                                                                                                                                 
derjenige, der sich Jahrhunderte später an die Analyse wagt.

353 van Dijk u.a. 1974, S.16
354 Dolezel 1971, S.98
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Gleichsetzung der Synonyme die semantische Paraphrase, die durch verschiedene Transformationen zu

einer Inhaltsparaphrase wird, welche auf der "unkondensierten" Ebene noch keine Formalisierungen

aufweist. In diesem Stadium wird entschieden, wo gleiche Bedeutung vorliegt, bzw. in welcher Art von

Verhältnis die Bedeutungen zueinander stehen. Dies ist die Basis für die eigentliche "Kondensierung",

das heißt für den Entwurf der formalisierten Kette. 355) (Nach T.A. van Dijk wäre diese Kette eine

Folge.)

Einen konkreten Versuch in diese Richtung unternimmt Hannelotte Dorner-Bachmann mit Bezug auf

die Gothic Novel. In strikter Anlehnung an Propp wird akzentuiert, dass die Identität von Aktionen auf

der Textoberfläche nicht ausreicht, um strukturelle Äquivalenz festzustellen. Inhaltlich sehr disparate

Handlungen wie „Entführung“ und „Kriegserklärung“ können sich unter strukturellem Gesichtspunkt

als Entsprechungen erweisen. Die Basiseinheiten der Analyse werden mit Hilfe des Rekurrenz-

kriteriums aus dem Korpus gewonnen. Ihre Identität besteht in übereinstimmenden Vorkommens-

bedingungen. In gleicher Umgebung sind sie prinzipiell untereinander substituierbar. 356 Die Frage, ob

jede auf der Textoberfläche erscheinende Sequenz in die Analyse einzubeziehen ist, wird negativ

beantwortet. Nur solche Textsegmente werden berücksichtigt, die über eine funktionelle Bedeutung für

den Fortgang des Narrativs verfügen. Die übrigen werden in der vorbereitenden Paraphrase

ausgeschieden. 357

Da den eigentlichen Handlungssätzen auf der Textoberfläche keine Entsprechung zugeordnet werden

kann, müssen sie durch eine „Katalyse auf handlungsrelevante Handlungssätze“ gewonnen werden. 358

Der Maßstab der Klassifizierung muss seinerseits erst gewonnen werden. Dorner-Bachmann arbeitet

mit der Voraussetzung (bzw. Deklaration) eines Leittextes, den sie einer vollständigen Segmentierung

unterzieht, um so die Folie für Vergleiche mit anderen Vertretern der Textreihe zu erstellen. 359 Streng

genommen übernimmt hier der strukturalistische Ansatz das Arbeitsinstrumentarium der Hermeneutik.

Eine Fehleinschätzung bei der Bearbeitung des Leittextes ist zwar prinzipiell korrigierbar, die Gefahr

der falschen „Intuition“ oder der Verzerrung durch fehlerhafte Wahl des Leittextes ist aber nicht von

der Hand zu weisen. Gerade das Problem des Leittextes ist auch für die vorliegende Arbeit von

unerfreulicher Relevanz. Hier kann man sich nur auf die Hoffnung zurückziehen, dass (in der besten

Tradition der Hermeneutik) Erkenntnis als Prozess wächst und einmal gefundene Ansätze relativiert

                                                
355 Dolezel 1971, S.104-105
356 Dorner-Bachmann 1979, S. 58/59
357 So wird für die Analyse der Gothic Novel eine Eliminierung der umfangreichen Naturbeschreibungen in Kauf

genommen, obwohl gerade diese in stilistischer Hinsicht für gattungsprägend angesehen werden. Ebenso eliminiert
werden Charakterbeschreibungen von Personen, die der Individualisierung dienen. (Dorner-Bachmann 1979, S. 149
ff.)

358 “Die Katalyse legt semantische Implikationsbeziehungen offen. Da diese aber nicht anhand oberflächenstruktureller
Beziehungen bestimmt werden können, setzt die Operation der Katalyse die Kenntnis der Tiefenstruktur voraus. [...]
Diese Operation der „Aufwärtsanalyse“ gründet deshalb stark auf der Intuition des Analysators.“ (Dorner-Bachmann
1979, S. 152)

359 Dorner-Bachmann 1979, S. 259
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werden können, wenn neues Material dies erfordert.

Praktisch ergeben sich schwer zu lösende Probleme. Selbst wenn die Sequenzen des Originaltextes (d.h.

des Leittextes) bereits in eine begrenzte Anzahl einfacher Sätze transformiert sind (wofür keine

verbindlichen Regeln existieren), gibt es auf der Ebene der "Kernsätze" kein nachprüfbares Kriterium

zur Feststellung eindeutiger Bedeutungsgleichheit. Die Umschreibung dieser Kernsätze in abstrakte

Klassenausdrücke erfordert nach Dolezel den Bezug auf den Originalkontext, und hängt damit nach

wie vor von der Intuition ab. Es ist denkbar, dass verschiedene Analysen auf unterschiedliche

Strukturen kommen. Die objektivierbare Kette, die Propp als Voraussetzung für eine Figuren-

beschreibung fordert, wird sich nicht finden lassen, solange die Technik fehlt, die es ermöglicht, von

Einzelpersonen unabhängige Entscheidungen zu treffen.

Im vorliegenden Fall bedingt diese Schwierigkeit, dass die Ergebnisse relativ sind. Da jedoch nicht die

Absicht besteht, formalisierte Handlungsketten als Endresultat zu etablieren, ist die Einschränkung

vertretbar. Das konkrete Ziel, den Zusammenhang zwischen der Kombinationsmöglichkeit von

Einzelsequenzen und ihren Auffüllungsvarianten zu beleuchten, ist auch über eine angenäherte

Erzählstruktur zu erreichen. Praktisch wird daher nach Dolezels Paraphrasierungsanweisung verfahren,

wobei der letzte Schritt entfällt. Die "Kondensierung" der umgeschriebenen Ausdrücke kann bei der

behandelten Fragestellung unterbleiben, sie wird durch eine nicht formalisierte Verallgemeinerung

ersetzt.
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7. Literaturwissenschaft und Geschichtswissenschaft - der historische Text als

literarisches Artefakt

Literarische Texte als historische Quelle

Einen repräsentativen Ansatz der Erschließung literarischer Texte als Quelle für historische

Information im Kontext der Problematik der semiotischen Grenze stellt Alexander Podosinov vor. Für

Podosinov stehen die Untersuchungen antiker Dichtkunst aus dem Schwarzmeerraum eindeutig auch

im Kontext der Geschichtswissenschaften. Dies exemplifiziert Podosinov an den Werken Ovids,

insbesondere an den „Epistulae ex Ponto“ und an den „Tristia“.360 Das Problem, dem sich die

Forschung gegenübersieht, ist die mangelhafte Ausarbeitung von Verfahren, die notwendig sind, um

einen poetischen Text als historische Quelle zugänglich zu machen. Im Falle von Ovid ist die Lage

ohnehin erschwert, da sich der Dichter nicht freiwillig am Pontus aufhielt und sein Zeugnis weder von

Subjektivität noch von Voreingenommenheit frei ist. Die Einschätzung der Glaubwürdigkeit wirft

deswegen Probleme auf. Dennoch hält Podosinov an der Hoffnung fest, von den bei Ovid mitgeteilten

Informationen zu konkreten historischen Fakten vorzustoßen. Er erhofft sich eine Erhellung der

politischen und kulturellen Situation im Schwarzmeergebiet über die Erschließung charakteristischer

Beispiele. Neben der Relevanz der thematisierten geographischen und ethnographischen

Wissensbestände, auf die an anderer Stelle einzugehen sein wird, interessiert vor allem Podosinovs

Methodenreflexion: „Da es sich um Werke der schöngeistigen Literatur handelt, in der die Gesetze der

Widerspiegelung wesentlich komplizierter sind als im dokumentarischen oder historischen Genre, und

da eine Analyse des Poetischen unabdingbare Voraussetzung ist, sind zur Lösung der Frage nach der

Historizität der vorliegenden Quellen komplexe historisch-philologische Methoden nötig, die es

erlauben, diese von ihrer inneren Struktur her anzugehen, und uns damit Einblick in die

Gesetzmäßigkeiten ihres Funktionierens zu geben. Der fruchtbarste Weg dahin scheint uns eine

Verbindung der Methoden literaturwissenschaftlicher Analyse und historischer Quellenkritik, die dem

Charakter des Stoffes wie dem der modernen Quellenforschung entspricht.“ 361

Charakteristischerweise beginnt Podosinov seine Untersuchung mit einer Studie über das geo-

graphische Weltwissen Ovids, das heißt über die Menge der mentalen Repräsentationen, aus denen

Ovid bei der Etablierung der poetischen Zeichenkomplexe schöpfen konnte und die bei seinen

Adressaten zumindest teilweise vorauszusetzen waren. Podosinov rekonstruiert das Weltwissen über

die Analyse expliziter Nennungen bei Ovid, über intertextuelle Bezüge zu anderen Texten desselben

                                                
360 Publius Ovidius Naso verfasste diese Texte während der Zeit seines Exils in Tomis (heute Konstanza) in den Jahren

9-18 n. Chr. Podosinov sieht in der Dichtung eine Umsetzung der Erfahrungen, die Ovid in Tomis machte: „Das
Leben in Tomis ... lieferte ihm einen umfangreichen und in vielem einmaligen Stoff, der uns Einblick in die
ethnische, linguistische, soziopolitische und kulturelle Situation gibt, die in diesen Gebieten des Schwarzen Meeres
zu Beginn unserer Zeitrechnung herrschte.“ (Podosinov 1986, S. 15)

361 Podosinov 1986, S. 16
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Autors (Metamorphoses, Amores, Ars amatoria, Fastorum libri) und über die Einbeziehung weiterer

Texte, die als zeitgenössischer Wissensspeicher gelten können (u.a. Homer, Herodot, Plinius.) Für das

Beispiel Skythien soll das Verfahren Podosinovs kurz angerissen werden. Zunächst sucht er die

betreffenden Stellen in den „Metamorhoses“ auf. Diese werden mit anderen Stellen aus den „Fasti“

kontrastiert und dem „offiziellen“ Wissen der Zeit gegenübergestellt. Es gibt einen Kommentar zu den

jeweils zum Einsatz gekommenen poetischen Verfahren, insbesondere zum Einfluss der Regeln der

Rhetorik. Im Weiteren werden dann konkrete Mitteilungen  aus den „Tristia“ und den „Epistulae ex

Ponto“ betrachtet und sowohl entsprechend ihrer eigenen Semantik als auch bezüglich der über die

Intertextualität mitschwingenden Konnotationen analysiert.

Grundsätzlich geht Podosinov davon aus, dass für Ovid das Kriterium der Wahrscheinlichkeit einen

höheren Stellenwert hatte als der Realitätsbezug. Die Darstellung der Realien des Lebens am Pontus 362

fügt sich den Vorstellungen, die der gebildete Römer von diesem Gebiet entwickeln konnte, wenn er

mit der einschlägigen Literatur vertraut war. Podosinov verweist zur Verdeutlichung auf Bachtin und

dessen Einschätzung der perspektivischen Ausrichtung des poetischen Werkes nach den Regeln der

antiken Rhetorik. Bachtin sieht eine gänzliche Auflösung der Eigenposition des Autors zugunsten des

Blickwinkels des Rezipienten. 363 Dieses Element der Dialogizität des künstlerischen Werkes ist von der

russischen Forschung für die römische Schulrhetorik der Augusteischen Zeit überzeugend

nachgewiesen. Bei Ovid kann man die implizite und oft auch explizite Bezugnahme auf die als Prätext

fungierenden Autoren (Vergil, Horaz u.a.) als Teil der Publikumsansprache werten. 364

Als Beleg für die entscheidende Rolle der Prätexte bei der Gestaltung des Bildes der Stadt Tomis und

ihrer Umgebung verweist Podosinov auf die hohe Konstanz der Beschreibungselemente, wenn man

diejenigen Texte Ovids einbezieht, die vor der Verbannung entstanden waren. Die Erwartung, dass der

Augenschein zu einer merklichen Präzisierung der Information bzw. zur Aktualisierung und Korrektur

führen würde, erfüllt sich nicht. Die bereits in den „Metamorphosen“ vorgenommene Entgegensetzung

von Zentrum der Zivilisation und äußerster Peripherie (Skythien) blieb auch in der pontischen Phase

erhalten. Die Grundelemente wurden keiner Überprüfung unterzogen und waren vor und während der

Verbannung die gleichen: Kargheit, ewiges Eis, Hunger, Krieg. 365 Weitere Bestandteile des

semantischen Feldes sind Eichen, Schlangen, Gift. Als bekannte Merkmale des Komplexes „Enden der

Erde“ kommt die Auflösung der Grenze zwischen Mensch und Tier hinzu (Kulturlosigkeit,

ungeschorenes Haar, tierische Laute, Fellkleidung) sowie die Aufzählungen von Völkern, die nur unter

                                                
362 „Pontus“ hier nicht nur im Sinne von „Schwarzes Meer“ sondern auch als Bezeichnung des Verbandes der

griechischen Städte, dem der Verbannungsort Tomis angehörte
363 „Der Redende baut seine Aussage auf einem fremden Territorium, auf dem Wahrnehmungshorizont seines Zuhörers.“

(Podosinov 1987, S. 96; Originalstelle in Bachtin, M.M.: Voprosy literatury i estetiki. Moskau 1975, S. 93)
364 Podosinov 1987, S. 97
365 Es sei mit Podosinov auf das Bild der Hungerdämonin im achten Buch der „Metamorphosen“ (VIII, 790-809)

hingewiesen. Weder trägt der Boden Früchte, noch gibt es Bäume in diesem Land, während die Hungerdämonin mit
Klauen und Zähnen das spärliche Gras aus dem steinigen Boden reißt. (Podosinov 1987, S. 25; Ovid:
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dem Aspekt „fines terrae“ in eine Austauschbeziehung mit Skythien treten können: Indien und

Äthiopien. 366 Die konkrete Lokalisierung dieser Elemente erweist sich als variabel, einmal wird das

tatsächliche Skythien damit ausgestattet, dann wieder umliegende Regionen, die im Bereich „äußerster

Norden“ verankert werden sollen. In diesem Kontext vollzieht sich die Ausgestaltung des „Pontus“.

Es ist erstaunlich, dass Ovid es vorzog, Vergil zu zitieren, als er bereits an Ort und Stelle war und die

Möglichkeit bestanden hätte, konkrete eigene Beobachtungen einzubringen. Die tatsächlich zu

beobachtende Veränderung betrifft nicht das Auftreten neuer Informationen, sondern die Umordnung

des Bekannten und die extreme Betonung des Barbarentums des Verbannungsortes. Zu den bereits

aufgeführten Elementen werden weitere hinzugefügt, die den Topos des kulturlosen Landes

vervollständigen: Hexerei, unkontrollierbare Gefühle, massenhaftes Auftreten der Barbaren (barbara

turba), unzivilisiertes Verhalten (bewaffnetes Erscheinen auf Versammlungen, Waffenklirren und

Geschrei als Meinungsäußerung 367). Die Übermacht der Barbaren bleibt nicht ohne Auswirkungen auf

die griechische Kultur in der Stadt Tomis. Die Griechen beginnen, barbarische Kleidung zu tragen

(Felle, persische Hosen usw. 368), lassen Haar und Bärte wachsen, sprechen eine Mischsprache, die

kaum noch verständlich ist. Ovid stilisiert sich selbst zum einzigen Römer, der gezwungen ist, die

Sprache der Geten zu erlernen, um überhaupt verstanden zu werden. Voller Entsetzen bemerkt er, dass

ihm bereits getische Ausdrücke aus der Feder fließen und seine eigene Sprache beginnt,

Zersetzungserscheinungen zu zeigen. Statt sich der Dichtung zu widmen, ist er gezwungen, stets auf die

Wälle zu laufen, um den anstürmenden Barbaren die Stirn zu bieten. Besonders im Winter, wenn die

Wasserläufe zufrieren, sieht man die Sarmaten ungehindert ihre ungefügen Ochsenkarren durch das

Land bewegen.

Insgesamt gruppiert sich die Etablierung des Bildes von der äußersten Peripherie um drei

Schwerpunkte:

- abweisende klimatische Bedingungen

- barbarisches Milieu der Stadt Tomis

- ständige äußere Bedrohung durch Barbaren

Die Etablierung einer direkten Referenz auf die Wirklichkeit wird von Podosinov sehr kritisch gesehen.

Das Gebiet um das heutige Konstanza ist archäologisch gut erforscht. Dennoch gibt es kaum

Bestätigung für die von Ovid vorgetragenen Informationen. Die Stadt Tomis war ein befestigtes

                                                                                                                                                                 
Metamorphosen. Herausgegeben von M. v. Albrecht. Stuttgart 2003, S.446-448)

366 Bereits bei Theophrast sind vergiftete Pfeile das Merkmal von Skythen und Äthiopiern.
(Theophrast: De Plant. X, 15,2)
Ovid übernimmt die Handhabung der Völker in einem Kontext.  (Ovid: Tristiae V, 7, 13)

367 Barbarisches Geschrei und barbarische Reizreden finden sich unter anderem bei Cicero (Pro M. Fonteio, 15,33;
Podosinov 1987, S. 156/157)

368 Die Menschen verdienen kaum noch ihren Namen. Sie übertreffen die Wölfe an grausamer Wut. Das Gesetz bedeutet
ihnen nichts, im Streitfall greifen sie zum Schwert. (Ovid: Tristia V, 7, 45-52)
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Zentrum der griechischen Kultur, einige der von Ovid aufgeführten Barbarenstämme sind durch

keinerlei Zeugnisse nachweisbar (vor allem die Sarmaten) 369, die den griechischen Bewohnern

unterstellte Barbarei ging zum Teil gerade auf das Gegenteil ihrer behaupteten Ursache zurück: Die am

Pontus lebenden Griechen hielten an den alten Bräuchen und Regeln fest, die in der römischen

Einflusssphäre bereits römischen Gebräuchen gewichen waren, hierzu zählten Bart und langes Haar.

Als Gründe für die von Ovid vorgenommenen Akzentverschiebungen nennt Podosinov folgende

Gründe:

Zweck und Absicht der Mitteilung

Ovid versuchte Freunde und Bekannte, aber auch andere einflussreiche Personen im Zentrum der

Semiosphäre zu beeinflussen. Ziel war die Aufhebung der Verbannung. Die extreme Darstellung der

nördlichen Grenzregion sollte das Übermaß der Strafe der Verbannung betonen und Handlungs-

spielraum für die Fürsprecher mobilisieren.

Anforderungen durch die Textgattung

Wichtiger als das Erkenntnisinteresse ist die Wahrscheinlichkeit einer Mitteilung innerhalb der Gattung.

Nicht die Tatsache, dass Geten massenweise bewaffnet durch die griechische Polis ritten, war

ausschlaggebend, sondern die Tatsache, dass solches von der Adressatengruppe in einem Text vom

Typ der „Tristia“ für wahrscheinlich gehalten wurde. Innerhalb der Grenzen der Gattung sind jedoch

Neuerungen möglich.370

Einfluss der Regelvorgaben durch die Rhetorik

Cicero verlangt vom Redner die Transformation und die Ergänzung der mitgeteilten Fakten durch

erdachte Einzelheiten, um die Plausibilität zu erhöhen. Ein Konflikt mit dem Wahrheitsgebot wurde

nicht gesehen.

Orientierung am Weltwissen der potentiellen Rezipienten

Aus funktionalen Gründen werden den Lesern bekannte Kontexte zur Aktualisierung angeboten.

„Information“ dient oft ausschließlich diesem Zweck.

Ausgehend von diesem Bedingungsgefüge sieht sich Podosinov gezwungen, einem Teil der von Ovid

mitgeteilten Angaben jegliche Wirklichkeitsreferenz abzusprechen. Dies betrifft vor allem die

geographischen Angaben. Mehrjähriger Schnee und regelmäßig zugefrorene Donau entsprechen zwar

dem Topos der Nordregion, nicht jedoch den Gegebenheiten in und um Tomis. 371 Bei der Suche nach

                                                
369 Podosinov sieht auch in der von Ovid für Tomis präsentierten “Völkertafel” das Resultat der wirkenden

Intertextualität. Er nennt unter anderem Vergil (Georgica, III; Podosinov 1987, S. 106).
370 Podosinov 1987, S. 87; hier soll auch angesprochen werden, dass es sich bei dem Konstrukt Ovids um eine

Bezugnahme auf ein anderes Konstrukt handelt: Für den Römer der frühen Kaiserzeit stellt das gesetzlose
Herumziehen bewaffneter Gruppen im Inneren der Stadt ein stark markierendes Element der Kulturlosigkeit dar –
Krieg und Frieden sind in Rom (unter anderem in den Texten von Livius) durch das Überschreiten der
Pomeriumslinie getrennt, nach dem Durchzug durch die porta Ianualis darf das nunmehr waffentragende Heer die
Stadt nicht mehr betreten. Anderenfalls muss die gesamte, genau geregelte Auszugsprozedur wiederholt werden
(Rüpke 1990, S. 235 ff.).

371 In erster Linie liegt Bezugnahme auf Vergil vor. Daraus resultierend entsteht Verwirrung über die reale Lage der
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der hinter den Texten stehenden Realität setzt Podosinov dort an, wo Widersprüche und Brüche in den

Mitteilungen auftreten. Was die Anwesenheit barbarischer Stämme betrifft, so ist deren Lokalisierung

weder konstant, noch bleibt sich Ovid bei der Bezeichnung der Einzelgruppen treu, hier kommt es zu

Schwankungen zwischen Geten, Sarmaten und anderen. Die den Stämmen zugeschriebenen

Eigenschaften waren in ihrer jeweiligen Kombination bekannt und wurden vor allem an Skythen und

Sarmaten gebunden. Beide sind in der Realität nicht für das Gebiet von Tomis nachweisbar, weder

durch Grabungsbefund, noch durch andere Zeugnisse. Podosinov schließt aus den wechselnden

Benennungen, dass Ovid Zeuge von Wanderung und Verschiebung wurde, ohne sich jedoch die Mühe

zu machen, die tatsächlichen Namen zu übermitteln. Ohnehin hätten seine Adressaten damit nichts

anfangen können. Die eigentliche Botschaft – die massive Anwesenheit kriegsbereiter barbarischer

Nationen ließ sich mit den bekannten Namen besser transportieren. 372

Anders liegen die Dinge im Fall von Ackerbau und städtischem Leben. Die Abwesenheit von beidem

ist fester Bestandteil der Beschreibung barbarischer Gebiete. Der Behauptung des völligen Fehlens von

Ackerbau steht die eingehende Beschreibung der Nöte entgegen, denen die Bauern im Falle eines

plötzlichen Barbarensturmes ausgesetzt waren. Was die vollständige Abwesenheit von Kultur betrifft,

so steht dem der Schaffensprozess Ovids selbst entgegen. Weder hatte er tatsächlichen Anlass, ein

Nachlassen seiner dichterischen Begabung zu beklagen, noch vermengt er seine Sprache mit

Barbarismen. Ohne das Vorhandensein von Büchern und einer Mindestzahl an gelehrten Zuhörern

wäre es undenkbar gewesen, die Texte überhaupt zu verfassen. Ovid selbst behauptet, unter den

Barbaren Gesprächspartner und mitleidige Stimmen gefunden zu haben. Auch wenn dies sicher in der

Absicht formuliert wurde, dem Augustus das Übermaß seiner Härte vor Augen zu halten, da doch

selbst die harten Barbaren zum Mitleid fähig wären, bleibt der Widerspruch zur Behauptung der

gänzlichen Kulturlosigkeit. Ein Topos konkurriert mit einem anderen, was eine Leerstelle eröffnet, die

durch externe Zeugnisse, aber auch durch eine Untersuchung der Textstruktur zu füllen ist. Podosinov

gelangt auf dieser Basis zu der Ansicht, dass es sich bei Tomis um eine griechische Polis gehandelt

habe, in welcher keineswegs Kulturlosigkeit dominierend war, sondern durchaus der Kontext für die

Präsentation der dichterischen Werke bestand, was von Ovid auch genutzt wurde. Randbemerkungen

wie die Erwähnung der Steuerbefreiung können das auch innerhalb der Werkes selbst belegen. 373

Intertextuelle Bezüge und semantische Komplexe sind vernetzt:

                                                                                                                                                                 
Stadt Tomis, deren Verortung auf der mentalen Karte über die Intertextualität zwar eindeutig war, jedoch nicht an
eine konkrete Region gebunden werden konnte. Diese Verwirrung kann durchaus der pragmatischen Intention Ovids
entsprochen haben. (Podosinov 1987, S. 124)

372 Oft werden mehrere Stämme sozusagen zu einer „persona“ zusammengezogen. Die Namen der Völker sind zwar
noch leer, die Semantik für die Auffüllung steht jedoch quasi vor der eigentlichen Benennung bereit.
(Podosinov 1985, S. 112)

373 Podosinov 1985, S. 118
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Tristien III Sümpfe, namenlos, feucht, keine Früchte, kein Wein

Tanais

Meta-

morphosen

VIII dunkel, unfruchtbar, keine Bäume, Kälte, Hungerdämonin

ritueller Priestermord

Vergil Georg. III,

357-359

dunkel, keine Sonne, keine Farben

Herodot IV, 25 bitteres Wasser

Homer Od. 11,14 dunkel, keine Sonne

Hesiod Theogonie dunkel, keine Sonne

Im Einleitungsteil zu den „Metamorphosen“ reflektiert Ovid zumindest implizit über sein Verhältnis zu

Geschichte und Geschichtsschreibung. Er setzt einen zeitlichen Rahmen fest, der einer

Universalgeschichte entspricht: „primaque ab origine mundo ad mea perpetuum deducite tempora carmen“ 374

Nach Stephen Wheeler haben die „Metamorphosen“ durch diesen Anspruch, die Zeit-Schemata aller

vorhergehenden epischen Zyklen zu erfassen, einen Sonderstatus und werden zu etwas, das Wheeler

mit „Super-Epic“ bezeichnet. 375 Dem zeitlichen Universalitätspostulat korrespondiert der Anspruch

auf Erfassung der Gesamtheit aller denkbaren Räume. Auch dies hat entscheidenden Einfluss auf die

Struktur des Textes: Neben dem synchronen Nebeneinander gleichzeitiger Ereignisse steht das Prinzip

der diachronen Erzählung, die im Gesamttext als abgeschlossene Einheit nach räumlichen Kriterien

platziert wird.376

Für antike Historiographen ist die Etablierung eines zeitlichen Rahmens in der Eingangssequenz die

vorherrschende Norm. Hier setzten zeitgenössische Fortsetzungen an, die den Übergang vom Werk

des Vorgängers zu ihrer eigenen Arbeit oft zusätzlich durch die Nennung bekannter Ereignisse

markierten. Dies gilt auch für Werke, die aus mehreren Büchern bestehen, hier verfuhr der Autor wie

ein Fortsetzer auf seine eigene Arbeit bezogen. Wheeler illustriert dies am Beispiel von Livius: In der

Einführung zum sechsten Buch fasst dieser seine ersten fünf Bücher zusammen, das sechste Buch lässt

er „ab secunda origine“ beginnen, also mit der Neugründung Roms durch Camillus nach dem Einfall

der Gallier. 377

Nicht immer wird aus der Eingangssequenz deutlich, ob der Leser eher mit einem chronographischen

oder mit einem historiographischen Text rechnen kann. Die Dichotomie Chronographie/

Historiographie entstammt der griechischen Texttradition. In die Diskussion über den Unterschied

                                                
374 Ovid: Metamorphosen 1.3-4 (hier zitiert nach Wheeler 2002, S. 163)
375 Wheeler 2002, S. 164
376 Wheeler 2002, S. 177
377 Wheeler 2002, S. 169
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zwischen beiden Mitteilungsformen geschichtlicher Daten wird die Poesie miteinbezogen, die reine

Chronographie wird in Opposition zu Historiographie und Poesie gesetzt, die von ihr durch das

offensichtliche Wirken von Gestaltungsnormen unterschieden sind. Cicero stellt ausdrücklich fest, dass

es bei der Lektüre von Geschichtswerken auch auf Genuss ankommt. Genuss wird nicht durch das

Nachvollziehen der bloßen Abfolge von Ereignissen hervorgerufen. Genuss macht das Nacherleben

der wechselvollen Schicksale herausragender Personen. 378 Der Unterschied zur Poesie wird in der

Verpflichtung zur  Einhaltung der richtigen Reihenfolge gesehen. Im fünften Jahrhundert diskutiert

Macrobius am Beispiel von Homer das Ziel des Dichters und die Aufgabe des Historikers. Der

Historiker muss seine Darstellung mit dem Anfang der Ereignisse beginnen und den Bericht möglichst

bis zu dem vorher angekündigten Ende fortsetzen. 379 Mit Macrobius ist auch ein Zeuge dafür benannt,

dass die Diskussion der Gattungsfrage von den spätlateinischen Schriftstellern weitergetragen wurde

und auf diesem Weg in das Bewusstsein des christlichen Europa gelangte. Hier sind Sulpicius Severus,

Orosius und Hieronymus zu nennen, deren Werke alle vom Nachdenken über die Ziele der Historio-

graphie getragen sind und wie selbstverständlich den Topos des zeitlichen Rahmens verwenden um

ihren Lesern die Orientierung zu erleichtern. 380

Vergangenheit als Text

Zu den Zielen der Geschichtswissenschaften gehörte in den letzten beiden Jahrhunderten die kritische

Auseinandersetzung mit den Quellen in der Absicht, glaubhafte und verifizierbare Daten zu

identifizieren und unglaubhafte auszuscheiden. Das Erkenntnisziel lag im Erkennen von historischen

Tatsachen. Texte und vor allem auch historiographische Texte wurden hauptsächlich unter dem Aspekt

ihrer direkten Referenzfunktion gelesen. Die konkrete Beschaffenheit der Textoberfläche und die

darunter liegende Tiefenstruktur wurden nicht immer gebührend gewürdigt. Wenn der Zusammenhang

zwischen der narrativen Organisation der mitgeteilten Fakten (u.a. die zeitliche Einbindung, in der sie

berichtet werden) und dem zugrunde liegenden Konzept (z.B. typologisierende Interpretation von

Zeitgeschichte durch mittelalterliche Autoren) thematisiert wurden, so ging dies oft mit dem Bemühen

einher, den Befund an Fakten von den Verzerrungen durch das Konzept zu reinigen. 381 Die

Kategorien „realistisch“ und „unrealistisch“ wurden zur Bewertung von Texten herangezogen, bei

deren Abfassung (bzw. Tradierung) ganz andere Prinzipien dominierten. Inzwischen besteht eine große

Übereinstimmung in der Erkenntnis, dass man dem Text als Denkmal nicht gerecht wird, wenn man

ihn ausschließlich unter dem Aspekt der Ausbeute an Fakten untersucht. Das Grundproblem bleibt

                                                
378 Cicero: Epistulae ad Familiares 5.12.5. (hier wiedergegeben mit Wheeler 2002, S. 173)
379 Wheeler zitiert Macrobius’ Saturnalia 5.2.9.: „[...] lex est incipere ab initio rerum et continuam narrationem ad finem

usque perducere“ (Wheeler 2002, S. 171)
380 Zum Einfluss der antiken Schriftsteller (insbesondere von Ovid) auf den Diskurs in Nordeuropa vgl. Petursson 1985,

S. 58; Petursson geht von direkter und indirekter Vermittlung aus. Vor allem die „Metamorphosen“ spielten unter
der Bezeichnung „Ovidius Magnus“ eine Rolle und beeinflussten u.a. die isländische Literatur.
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jedoch bestehen: Der Historiker, dem es um die Rekonstruktion geschichtlicher Kontexte geht, ist

weitgehend auf Texte angewiesen, deren Mitteilungsmuster seinem Erkenntnisziel nicht

entgegenkommt.

Im Rahmen der poststrukturalistischen Bewegung kam es zu einer radikalen Verlagerung der

Perspektive. Nachdem bereits die linguistische Wende das Augenmerk auf die Prinzipien der Codierung

gelenkt hatte, wurde nun der Historiker selbst als „Schreibender“ aufgefasst, der seinerseits erneut

Bedeutung produziert, indem er Ereignisse aus früheren Texten herausfiltert und sie seinem eigenen

Code entsprechend in einen neuen Text integriert. Dies ist die Perspektive der Dekonstruktion. Aus der

Perspektive des Historikers bleibt trotz allem das Bestreben nach der Auffindung historischer Fakten

bestehen, obwohl es schwierig ist, der philosophischen bzw. epistemologischen Hinterfragung etwas

entgegenzusetzen. Trotz aller Relativierung besteht die Forschungsmotivation weiterhin in dem

Wunsch, eine empirisch verifizierbare Kontextualisierung historischer Tatsachen vorzunehmen. In

ihrer extremen Ausformung mündet diese These in ein Paradox, das bei Gabrielle Spiegel

folgendermaßen präzisiert ist: „ On the constitutive level, the difficulty stems from the fact that here is

a profound difference between the materials and aims of historians and literary scholars. Literary texts

and historical contexts cannot be approached in precisely the same way, nor do they have the same

status with respect to the scholar’s ultimate interpretive goals. Broadly speaking, a literary text, one

already recognized as such, is an objective given, however open to multiple readings and

interpretations. But historical contexts do not exist in themselves; they must be defined, and in that

sense constructed, by the historian before the interpretive work of producing meaning, of interpreting

the past, can begin.”382

Ein Weg aus der unproduktiven Vertiefung des epistemologischen Widerspruches besteht darin, den

Befund der Unzugänglichkeit der geschichtlichen Realität abzuändern in eine verstärkte Akzentuierung

dessen, was unmittelbar vorliegt und der direkten Einsicht offen steht. Historiographische Texte der

Vergangenheit sind Artefakte, bei deren Herstellung spezifische Codes die Integration von Einzel-

ereignissen zu Sequenzen und Sequenzfolgen regulieren. Ebendiese Codes sind ihrerseits historische

Tatsachen und damit Teil des historischen Kontextes. Spiegel sieht für das Mittelalter eine direkte

Entsprechung zwischen Kodierungsverfahren und politischen Intentionen, deren Unterstützung die

Texte dienten. Für ihren Forschungsgegenstand, die „Grandes Chroniques“ aus St. Denis, ist dies gut

nachvollziehbar. Die voranging in Vernacular geschriebenen Texte zielen auf die Etablierung einer

genealogischen Kontinuität von biblischen Vorgaben über Karl den Großen bis hin zu den

Kapetingern. 383 Spiegel nähert sich dem Ereigniswert über die historische Praxis, das heißt, sie sieht die

                                                                                                                                                                 
381 Spiegel 1997, S.XII
382 Spiegel 1997, S. XIX
383 Unter anderem stellt Spiegel einen Zusammenhang zwischen der Darstellung Karls des Großen und der Aktualität des

Kreuzzugsgedankens in Frankreich her. Karl der Große wird zum idealen Kreuzfahrer stilisiert, was die Parallele zu
Ludwig VII. ermöglicht, der als erster abendländischer König das Kreuz nahm. (Spiegel 1997, S. 124)
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Abfassung des Chroniktextes selbst als Ereignis an, dessen Spezifik in der Art des angewendeten Codes

liegt. Für Spiegel ist die Arbeit des mittelalterlichen Chronisten darauf ausgerichtet, durch eine

Verschiebung der Perspektive auf die Vergangenheit die Etablierung neuer Gegebenheiten in der

Gegenwart zu unterstützen. In unserer Gegenwart gelangt der Forscher zu dieser Einsicht, indem er die

dem Text als Basis dienende Makrostruktur identifiziert. 384Auf der Grundlage der Makrostruktur kann

er das „emplotment“ beurteilen und damit die Bedeutungsfelder des Textes nachvollziehen.

Auf dieser Ebene gibt es in der praktischen Herangehensweise keinen wesentlichen Unterschied

zwischen der Analyse eines historiographischen Textes und der eines Textes der dichterischen Epik.

„Realismus“ in historiographischen Texten darf nicht mit eindeutiger Referenz auf Fakten verwechselt

werden. „Realismus“ ist ein Modus historiographischen Schreibens, eine von der antiken Historio-

graphie übernommene Stilform, die neben anderen Möglichkeiten steht und Charakteristikum des

Textes als Artefakt ist. Somit ist die „realistische“ Schreibweise eine Autors eine spezielle Diskurs-

strategie, die sich in der Regel bewusst von anderen Möglichkeiten absetzt (z.B. von einem stärker auf

Wunderberichte und Exempla ausgerichteten Stil).

Der Akzent liegt hier auf der in einem konkreten Text stattfindenden Vernetzung verschiedener und

teilweise sogar Gegensätzlichkeit signalisierender Textmodelle. Ein solches Textmodell ist über seine

im Text real präsenten Elemente aufrufbar. In die Konstituierung der Gesamtbedeutung spielen jedoch

auch abwesende, nur durch Assoziation präsente Glieder hinein. Unter diesem Aspekt dominieren die

Codes die Arbeit Autors. Dennoch entsteht ein jeder Text in einer präzise umrissenen Situation, mit

konkreten Mitteilungsabsichten und Interaktionsvorgaben.  (Auch wenn dies heute für Texte der

Vergangenheit nicht vollständig nachvollziehbar ist.) Der Autor trifft seine Entscheidungen bewusst.

Er verfügt über die seiner Zeit entsprechende diskursive Kompetenz. Für die Rekonstruktion der

Bedeutung ist es somit wichtig, das weitergefasste Netzwerk der sozialen, pragmatischen und

intertextuellen Relationen als Bedingung der Textentstehung wahrzunehmen und die Spezifik der

Auswahlverfahren des Autors bei der Encodierung zu würdigen.

Es wäre sehr ermutigend, wenn sich aus diesen Voraussetzungen ein klarer, eindeutig nachvollziehbarer

Algorithmus für das Analyseverfahren historischer Dokumente ableiten ließe. Leider ist dies nicht der

Fall. Dadurch, dass die Geschichte selbst nur in Texten präsent ist, die sie hinterlassen hat und die

keineswegs in einer geradlinigen Abbildrelation zu vergangenen Ereignissen stehen, ist die Aufgabe

sehr komplex und noch immer auf Verfahren angewiesen, die einem hermeneutischen Zirkel eher

ähneln als den objektivierbaren Verfahren der strukturalistischen Analyse. Eine vollständige

Rückbindung an die spezifischen sozialen, politischen und persönlichen Konstellationen ist nicht

realisierbar. Es bleiben die Rekonstruktionsverfahren der vergleichenden paradigmatischen und

                                                
384 Spiegel 1997, S. 66
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syntagmatischen Analyse und die erneute Betonung der Wichtigkeit der abwesenden Glieder der

jeweiligen Achsen. So ergibt sich immerhin die Möglichkeit, Aussagen über die Auswahl- und

Kombinationstätigkeit des Autors zu treffen und sich der „Zuschneidetechnik“ zu nähern, mit deren

Hilfe ein Chronist sein Material diskursfähig werden ließ. 385

Geschichte von Codes

Le Goff erläutert die notwendige historische Relativierung der Codes am Beispiel der  Hagiographie.

Traditionell stand hier der einzelne Heilige im Mittelpunkt des Interesses. Aus dem Blickwinkel der

Erforschung der Mentalitätsgeschichte hat sich der Akzent auf das Konzept von Heiligkeit verlagert –

auf die Vorstellungswelt des Glaubens, die psychologischen Einstellungen – kurz auf die Mentalität des

Hagiographen. Le Goff wechselt damit von der individuellen Textbetrachtung zu den überindividuellen

Voraussetzungen der textstrukturierenden Tätigkeit. 386

„Mentalität“ hat bei Le Goff einen Begriffsinhalt, der es nahe legt, an die Wirkungsweise epochen-

spezifischer Codes zu denken. 387Nach Le Goff handelt es sich um einen Bereich, der über den tradi-

tionellen Forschungsgegenstand der Geschichtswissenschaft hinausweist. Betont wird die überindi-

viduelle Komponente: „ The history of mentalities operates at the level of the everyday automatism of

behaviour. Its object is that which escapes historical individuals because it reveals the impersonal

content of their thought: that which is common to Caesar and his most junior legionary, Saint Louis

and the peasant on his lands, Christopher Columbus and any one of his sailors. The history of

mentalities is to the history of ideas as the history of material culture to economic history.” Zugespitzt

formuliert Le Goff: „Is not mentality itself a structure?” 388

Mentalitätsgeschichte ist bei Le Goff der notwendige Ausgleich zu dem an Einzelpersonen und

Einzelschicksalen orientierten Zugriff auf die Geschichte, er postuliert den Anspruch auf die

Integration entgegengerichteter Kräfte, die für ihn in einer zeitgemäßen Geschichtswissenschaft

aufeinander bezogen sein sollten: Individualität und Kollektivität, Langzeitigkeit und Alltäglichkeit:

„The interpretation of material along these lines must pay particular attention to the traditionnal, as it

were automatic, aspects of texts and monuments: in ancient deeds and titles, it is the preamble and the

formulae used which express the real or alleged motivations of the text, and these topoi are the frame-

                                                
385 Spiegel 1997, S. 27
386 Le Goff 1985, S. 167
387 Der Aufsatz „Mentalities: a history of ambiguities“ ist Teil eines programmatischen Sammelbandes, welcher Mitte

der siebziger Jahre Artikel versammelt, in welchen über eine radikale Erweiterung der methodischen Basis der
historischen Wissenschaften nachgedacht wird. (Vertreten sind u.a.: quantitative Methoden, Demographie,
Ideologie- und Sozialgeschichte) Dabei geht es nicht zuletzt um die interdisziplinäre Vernetzung von Forschungs-
feldern. So konnte die Erforschung der Mentalitätsgeschichte auf das strukturalistische Instrumentarium zugreifen,
welches bereits von der Ethnologie erprobt war.

388 Le Goff 1985, S. 168/169
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work of mentalities.“389

Saussure und die Analyse historischer Quellen

Die Übertragung des Zeichenmodells von Saussure auf die Analyse historischer Quellen hat eine Reihe

von zum Teil einschneidenden Konsequenzen. Für sicher gehaltenen Größen wie

- das Ursache-Wirkungs-Prinzip

- die Abbildfunktion historiographischer Texte

- die Intentionalität jeglicher Aussage

- die Stabilität von Bedeutung

werden unscharf und müssen neu bestimmt werden. Die möglicherweise einschneidendste Ver-

änderung besteht darin, dass Sprache und komplexe sprachliche Zeichen nicht länger als „Fenster zur

Wirklichkeit“ angesehen werden, in welchem sich die Realität in geordneten und wohlgerahmten

Ausschnitten darbietet, sondern einen eigenen Wirklichkeitswert erhalten. Dies läst sich dahingehend

erweitern, dass komplexen sprachlichen Zeichen (darunter auch historiographischen Texten) Modelle

der Erschaffung von Wirklichkeit zu Grunde liegen. Ausgehend von der Arbitrarität des Zeichens, das

heißt von der Betonung der Codiertheit, des Systembezugs und der Kulturgebundenheit  im Gegensatz

zur natürlichen Motiviertheit, gewinnt vor allem der Aspekt der Distributionsregeln an Gewicht. Somit

steht die interne Interrelation der Teilzeichen in einem komplexen Text im Mittelpunkt des Interesses.

In einem streng diadischen Modell ist die interne, codegesteuerte Organisation des Textes weit

wichtiger als jeder Bezug auf extralinguistische Realitäten. 390 Nicht das Verhältnis der Zeichen zur

Realität ist problematisch, problematisch ist die Widersprüchlichkeit sich kreuzender Codierungs-

systeme in ein und demselben Text und das diachrone Auseinanderfallen von Autorencode und Code

des Rezipienten. 391 Das für die „Literatur“ als Bereich der autoreferentiellen, künstlerischen Texte

weitgehend akzeptierte  Auseinanderfallen von gelebter, außertextlicher Realität und diskursabhängiger

Realität der Texte kann auch für historische Dokumente nicht ausgeschlossen werden. Auch

Dokumente sind – obwohl nicht unter der Dominanz der autoreferentiellen, künstlerischen Funktion

verfasst – dem Spiel der Intertextualität und der sich überlagernden Codesysteme unterworfen. Gerade

die soziale Verankerung der Codes stellt bei der Konfrontation mit Texten der Vergangenheit eine

Herausforderung dar. Nur in sehr komplexen Entwürfen (und unter Einbeziehung der Differenz zu

jeweils abwesenden Elementen semantischer Achsen) ist eine wirklich angemessene Dekodierung

denkbar. Die Konfusion kann so weit reichen, dass sich die Aufgabe der Lösbarkeit entzieht. Hieraus

                                                
389 Le Goff 1985, S. 173
390 Dies ist ein Gegensatz zu den triadischen, vor allem in der Nachfolge von Peirce vertretenen Zeichenmodellen, bei

denen das bezeichnete Objekt als Teil der Realität in die Definition von Bedeutung eingeht.
391 Dies hat unter anderem dazu geführt, dass einige führende Strukturalisten den Autor als Kategorie ablehnen und dies

mit der Unzugänglichkeit des Autorencodes begründen – so z.B. R. Barthes (Spiegel 1997, S. 7; Nöth 1985, S. 493
ff.)
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bezieht der poststrukturalistische Pessimismus seine Argumente. In jedem Fall verfügt der Text als

Zeichen jedoch über eine reale Existenz, was ihn von den in ihm beschriebenen Ereignissen unter-

scheidet. Objektive Geschichte, als realer, von Texten ablösbarer Ereignisverlauf ist schlichtweg nicht

erfassbar  und kann daher auch nicht als Masternarrativ dienen.

Als Alternative zu einem unproduktiven Beharren in der Widersprüchlichkeit schlägt Spiegel die

Konzentration auf den Prozess der Codierung (moment of inscription) vor. Spiegel akzentuiert die (für

sie vor allem auf sozialer Ebene) in konkreten Situationen verankerte Gebrauchsfunktion von Texten.

In diesem Zugriff sieht sie die Möglichkeit, totalisierenden Konstrukten wie „Sprache“ und

„Gesellschaft“ begrenzte und einlösbare Erkenntnisziele entgegenzusetzen: “The most fruitful means

of investigating this material and discursive mutuality, I would suggest, is to focus analysis on the

moment of inscription, that is, on the ways in which the historical world is internalized in the text and

its meaning fixed. This process of “inscription” (or the fixation of meaning) is not to be confused with

written in the traditional sense of “recorded”. Rather, it represents the moment of choice, decision, and

action that creates the social reality of the text, a reality existing both “inside” and “outside” the

particular performance incorporated in the work, through the latter’s inclusions, distortions, and

stresses.”  392

Spiegel folgt dem soziolinguistischen Ansatz insofern, als sie nicht nur die spezifischen Diskurs-

merkmale darstellt, sondern diese auch an soziale Gruppen und soziologische Gegebenheiten

rückbindet. Insbesondere wertet sie einen einschneidenden Wechsel in der Diskurspraxis als Widerhall

einer ebenso einschneidenden sozialen Umschichtung. Als Beispiel wird auf den Übergang von der

gereimten Geschichtsschreibung zum Prosatext im 13. Jahrhundert in Frankreich verwiesen. Innerhalb

der in Vernacular verfassten historiographischen Texte sei auf diese Weise das Krisenbewusstsein der

französischen Aristokratie zum Ausdruck gekommen, die sich mit der Konzentration von Macht in den

Händen der Monarchie auseinandersetzen musste. 393 Auch wenn für eine derart geradlinige

Zuordnung von Problembewusstsein und Diskurswechsel für den baltischen Raum die Basis der

überlieferten Texte nicht tragfähig genug ist, kann man doch auf das entstehen der livländischen

Reimchronik verweisen, deren Abfassungszeit ebenfalls von Krisenbewusstsein geprägt war (Nieder-

lage des Schwertbrüderordens in der Schlacht bei Saule, Eintritt des Deutschen Ordens in das

entstandene Vakuum, Folgekonflikte). 394

                                                
392 Spiegel 1997, S. 25/26
393 Spiegel 1997, S. XVI
394 Spiegel bespricht die Parallele für Frankreich: „ Within a decade, original histories in French by Villehardouin

(Conquéte de Constantinople, between 1207 and 1213), Henri de Valenciennes (Histoi're de l’ Empereur, 1209), and
Robert de Clari (Conquéte de Constantinople, 1216) were composed, crusading chronicles which perfectly suited the
tastes and interests of the lay aristocracy.A translation of William of Tyre's Historia rerum transmarinarum, known as
Eracles, dates from the same period (1190-1200) as does the Crusade history of Ernoul, known to us now only in the
adaptation of it made by Bernard de Corbie (1232) and others in France and the East. These crusading texts
represent a new phenomenon in medieval historiography - the lay participant as chronicler, a genre of historical
writing that was to come to full flower in the later work of Joinville and Froissart.” (Spiegel 1997, S. 180)
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Strukturierungsprinzipien im historischen Narrativ – antike Vorbilder

Auch wenn die Werke der römischen Geschichtsschreiber nur unvollständig und teilweise nur ver-

mittelt in das europäische Mittelalter gelangt sind, spielen sie doch eine wichtige Rolle als Informations-

quelle und als Vorbild. Strukturelle Eigenheiten – wie z.B. die an herausgehobener Stelle platzierten

Reden handlungstragender Personen – und in den Textfluss integrierte Zitate zeugen von dem Respekt,

den mittelalterliche Historiographen den römischen Texten entgegenbrachten. Wichtige Vermittler

waren Cassiodorius 395 und Isidor 396, außerdem die Werke von Augustinus und Orosius, die selbst

noch direkten Anteil an der antiken Tradition hatten.

Die Vermittlung und Tradierung verlief für die einzelnen Autoren sehr unterschiedlich. Während

Tacitus nur eingeschränkt bekannt war, und wenn, dann vor allem durch Vermittlung, wurden Caesar,

Sallust und Livius wiederholt zitiert. Livius war zwar bekannt, jedoch muss man davon ausgehen, dass

die Zitate in der Mehrzahl auf Auszügen beruhen und nicht auf der Kenntnis des Originals.

Wahrscheinlich war bereits zur Zeit der Umschrift der Papyrosrollen auf Pergament kein vollständiges

Exemplar mehr vorhanden. Der wichtigste Vermittler ist L. Annacus Florus, auf dessen Auszügen die

Kenntnisse des Mittelalters in erster Linie beruhen. 397Caesar war in erster Linie als historische Person

bekannt (unter anderem durch die Vermittlung über Isidor). Der Bericht über den Gallischen Krieg

wurde oft zitiert, zunehmend löste sich die Tradierung jedoch vom Wissen über den tatsächlichen

Verfasser. Schon Orosius zog zwar Textausschnitte heran, nannte jedoch irrtümlicherweise Sueton als

Verfasser. Über die handschriftliche Überlieferung ist nur wenig bekannt. Möglicherweise gelangte von

dem Corpus Caesarianum nur ein einziges Exemplar in das europäische Mittelalter.  Der in der

Tradierung führende Text ist der Bericht über den Gallischen Krieg. Spätere Autoren nahmen Caesars

Text als Grundlage für eigenständige Erweiterungen, so z.B. Jan Enikel, der den Kreis der

Eroberungen durch Caesar um die Dimension der monströsen Nationen (Plattfüße) erweiterte.

Für Sallust bestand wahrscheinlich deshalb eine besonders günstige Ausgangsbasis, weil Augustinus ihn

sehr schätzte und ihm im Bewusstsein der mittelalterlichen Historiographie einen herausgehobenen

Platz sicherte. Dennoch ist über die Überlieferung von Abschriften aus dem Altertum nur wenig

bekannt. Für „Catilina“ und „Bellum Iurguthum“ lässt sich seit dem 11./12. Jahrhundert eine Linie der

vollständigen Überlieferung nachvollziehen. Auf die mittelalterlichen Hagiographen und

                                                
395 Cassiodorius (485-580) schrieb neben der durch Jordanes überlieferten Gotengeschichte die „Chronica“, eine

Weltgeschichte, die von den Anfängen (Adam) ausgeht und ausgiebigen Gebrauch von den berichtenden römischen
Quellen macht, vor allem von Livius (von den Brincken 1957).

396 Isidor erwähnt in seiner Chronik das Geburtsjahr von Sallust. Außerdem nennt er Cicero, Caesar und die Ermordung
(durch Nero erzwungener Freitod) von Lucanus und Seneca. (Isidori Hispalensis chronica II.  Herausgegeben von
Jose Carlos Martin. Turnhout 2003, S. 109, 225, 234, 237, 248)

397 Ein Beispiel für das Verfahren des indirekten Zitierens bietet u.a. Jordanes, der vor seiner Geschichte der Goten eine
Geschichte der Römer verfasste, bei der die Auszüge des Florus die Brücke zu Livius darstellen (W. Martens:
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Geschichtsschreiber hatten vor allem die bei Sallust in den Bericht eingeflochtenen Reden Einfluss, die

vielfach nachgestaltet wurden. Im Spätmittelalter ging der Einfluss von Sallust merklich zurück. 398

Eine Sonderstellung kommt Josephus zu. Dadurch, dass sein Werk als Parallelüberlieferung zur

Heiligen Schrift angesehen wurde und ein (durch Interpolation entstelltes) Zeugnis über Jesus enthält,

galt er im christlichen Mittelalter als bedeutender Autor. Schon Hieronymos nannte Josephus einen

graecus Livius und widmete ihm einen eigenen Abschnitt in seinem Kompendium berühmter

Schriftsteller (vir. ill. 13). Im fünften Jahrhundert wurde  der „Jüdische Krieg“ ins Lateinische

übertragen (die Übersetzungen schrieb man Rufinus und Ambrosius von Mailand zu). Auch Josephus

wurde zumeist aus zweiter Hand zitiert, so unter anderem von Hrabanus Maurus und Alkuin. Seit dem

9. Jahrhundert nahm die Verbreitung von Handschriften zu. Im 12. Jahrhundert ist das Werk weit

verbreitet, oft sind die „Altertümer“ mit dem „Jüdischen Krieg“ zu einem fortlaufenden Text

verschmolzen. 399 Auch er wird oft indirekt zitiert, so z.B. von Otto von Freising bei dem Bericht über

die Zerstörung Jerusalems. 400

In „De oratore“ formuliert Cicero den Gedanken, dass die durchkomponierte Rede auch der

Geschichtsschreibung von Nutzen sei und dass eine solche Komposition eher zu schätzen sei, als die

karge, nach Jahren geordnete Mitteilung von Ereignissen. Obwohl der Historiker verpflichtet wird, sich

an die Wahrheit zu halten, ist es ihm doch erlaubt, mit dem Mittel der inventio zu arbeiten, um

Eintönigkeit zu vermeiden und anschaulich zu berichten. Entsprechend frei ist das Verhältnis zu

Vorlagen und Quellen. Nicht nur Ereignisse und Fakten sind in den Bericht aufzunehmen, auch

Motive, Gründe und Charaktere der Akteure sollen beleuchtet werden. Der Text soll mit Leichtigkeit

dahinfließen und sich (im Gegensatz zu Gerichtsreden) durch Mäßigung auszeichnen. 401 Es wird

deutlich, wie eng für Cicero Rhetorik, Poetik und Geschichtsbericht miteinander verwoben sind.  Vor

allem bei der Ausarbeitung der Kohärenz des Berichtes soll der Historiker Regeln beachten, die den

Charakter einer poetischen Norm haben. 402

Textübergreifend nimmt die Vorrede bzw. die Bestimmung der Position des Autors gegenüber den

Ereignissen und bezüglich der Ziele des Berichtes eine Schlüsselposition ein. Diese Elemente stehen

                                                                                                                                                                 
Einleitung. In: Jordanes: Gotengeschichte. Essen o.J., S.9)

398 Artikel von F. Brunhölzl im Lexikon des Mittelalters – zu Caesar: Band II, München 1983, S. 1352-1354; zu Livius:
Band V, München 1991, S. 2043; zu Sallust: Band VII, München 1997, S. 1306

399 Lexikon des Mittelalters. Band V. München 1991, S. 634/635
400 Otto von Freising: Chronik oder die Geschichte der zwei Staaten III, 17-18; zitiert wird nach Orosius und nach

Eusebius-Rufinus III, 10, 6; „Iosephus iste Mathiae filius tantae non solum inter Iudeos, verum etiam apud Romanos
postmodum auctoritatis fuit [...]“ (III, 16); (über das Ende des jüdischen Krieges, das Otto als Strafe für Kreuzigung
und Steinigung von Stephanus interpretiert mit Bezug auf Tacitus und Sueton) „Sexcenta tunc milia Iudeorum
interfecta fuisse referunt Cornelius et Suetonius. Verum qui miserrimum omnium Iudeorum exitium ad plenum scire
desiderat, ipsorum historiographum legat Iosephum [...] (III,18)

401 „verborum autem ratio et genus orationis fusum atque tractum et cum lenitate quadam aequabiliter profluens sine hac
iudiciali asperitate et sine sententiarum forensibus aculeis persequendum est.“ (Cicero: De oratore II,64)

402 Kraus/Woodman 1997, S.4
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nicht einfach am Anfang des historischen Narrativs, sie schüren bewusst bestimmte Erwartungen, unter

Umständen mit der Absicht, gerade diese Erwartungen nicht zu erfüllen. Sallust erklärt in der

Eröffnung zu „Bellum Iugurtum“ , dass er die Geschichtsschreibung vor allem deshalb für eine

nützliche Tätigkeit halte, weil es löblich sei, den Ahnen nachzueifern, gerade bei der Kritikwürdigkeit

der Gegenwart. 403 Tatsächlich bringt er in seinem Bericht nicht viel, das für eine nach Ruhm strebende

Erinnerung geeignet wäre. Die für den Historiker voraussehbaren Reaktionen der Leser sind so

entmutigend 404, dass es sinnlos wäre, das Unternehmen fortzusetzen, würde Sallust wirklich nichts

anderes erwarten. Der reale Sinn solcher Aussagen besteht vermutlich in der Verankerung einer

ästhetischen Norm. Die in der Eröffnung ausgesparte Möglichkeit einer tatsächlich positiven

Aufnahme ist nur durch maximale Formvollendung erreichbar. Dass dies offen angestrebt wird,

verbietet der Bescheidenheitstopos. Verbunden mit dem Eingeständnis der beschränkten eigenen

Möglichkeiten wird eine derartige Hoffnung am Ende der Einleitung trotzdem geäußert. Es handelt

sich um die direkte Überleitung zum eigentlichen Bericht.

Im Fall des „Bellum Iugurthum“ geht Sallust von dem Gedanken aus, dass der Wegfall der äußeren

Gefahr durch Karthago der Auslöser für den moralischen Niedergang in Rom war. Die zersetzte und

korrupte Gesellschaft im Innenbereich der eigenen Kultur wird wie eine Krankheit nach außen

getragen und ist (am Ausgangspunkt des „Fehlers“) der eigentliche Auslöser des Krieges. 405 Die

Textkohärenz wird über den Charakter Iugurthas konstruiert. Der ursprünglich positiv gezeichnete

Charakter wandelt sich nach der „Infektion“ mit der „Unordnung“ zum unkontrollierbaren Gegenpol

der moralischen Maßstäbe und trägt diese Auflösung  aggressiv und dynamisiert ins Zentrum zurück.

406Nur durch den Einsatz an sich verwerflicher Mittel (Untreue, Verrat) kann Iurgutha bezwungen

werden. Damit hat das Barbarentum seinen Platz und öffentliche Anerkennung gefunden. (Zwar wird

der eigentliche Verrat nicht von einem Römer verübt. Es scheint hier konzeptionell eine Abstufung der

Moralzersetzung an der Grenze zu geben, die als Beschränkung wirkt. Die Römer sind jedoch offen die

Nutznießer und das vor allem, weil ihnen keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.)

Das Ende des Berichtes enthält dem Leser die endgültige Bestrafung Iugurthas vor. (So wie auch

Catilina zwar zu Tode kommt, dies jedoch auf für römische Maßstäbe ganz und gar ehrenvolle Weise in

                                                
403 Sallust: Iugurtha 4
404 „primum, quod facta dictis exaequanda sunt; dehinc, quia plerique, quae delicta reprehenderis, malevolentia et

invidia dicta putant, ubi de magna virtute atque gloria bonorum memores, quae sibi quisque facilia factu putat, aequo
animo accipit, supra ea veluti ficta pro falsis ducit.“ (Sallust: Bellum Catilinae 3) Vgl. auch Kraus/ Woodman 1997,
S. 14.

405 „Ea tempestate in exercitu nostro fuere complures novi atque nobiles, quibus divitiae bono honestoque potiores erant,
factiosi domi, potentes apud socios, clari magis quam honesti, qui Iugurthae non mediocrem animum pollicitando
accendebant, si Micipsa rex occidisset, fore uti solus imperi Numidiae potiretur: in ipso maximam virtutem, Romae
omnia venalia esse.“ (Sallust: Bellum Iugurthum 8,1)

406 Sallust beschreibt die Auflösung der Ordnung als  „Grenzen setzen“ für den römischen Adel, also faktisch wie eine
Strafe : „quae contentio divina et humana cuncta permiscuit eoque vecordiae processit, ut studiis civilibus bellum
atque vastitas Italiae finem faceret. “ (Sallust : Bellum Iugurthum 5,2)
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der offenen Feldschlacht.) Statt dessen wird an einen Einfall der Gallier erinnert. 407 Der Schrecken,

den die Gallier hervorrufen, löst sich erst durch die Nachricht, dass man Iurgurta in Fesseln nach Rom

bringe. Das eigentliche Ende (die Evaluierung) ist die Wahl des Marius zum Konsul und die Nachricht

darüber, dass ihm Gallien als Provinz zuerkannt wurde. Die Bedrohung durch die äußeren Barbaren ist

im Narrativ bis zum Schluss präsent. Aus römischer Perspektive liegt darin (absurderweise) sogar eine

Hoffnung, denn die Überzeugung, dass es ohne äußeren Krieg keine innere Einheit gibt, gehört zu den

unumstößlichen Prämissen der Historiker von Sallust über Livius bis zu Tacitus. Das am Anfang durch

den Sieg über Karthago gestörte Gleichgewicht ist nach der Schlussphase erneut etabliert. Gallier und

Nordafrikaner entstammen bei Sallust ein und demselben Paradigma. Die semantischen Elemente

dieses Paradigmas erschließen sich dem Leser über den ethnographischen Exkurs, der als Bindeglied

zwischen der Exposition und der Eröffnung der Intrige fungiert. 408

Auch Tacitus beschreibt in den „Historien“ eine degenerative Entwicklung der Geschichte. Der

Bürgerkrieg ist die Verkehrung aller gültigen Werte der Ordnung. Auf der Ebene der kausal

verankerten Kohärenz ist das auslösende Signal für die Beschreibung der Unruhen die für die Römer

immer wieder kontroverse Frage der Aushebung. Dem auf die Erzeugung von Abscheu angelegten

Sittengemälde der Kaiserzeit (vor allem bezogen auf Nero) entsprechen böse Vorzeichen. Die

Verachtung der Vorzeichen gehört nach dem Kausalitätsprinzip zu den Gründen für den Untergang

von Personen (Galba verachtet die Götter). Tacitus stellt dem Historiker (und damit sich selbst) die

Aufgabe, Ereignisse nicht nur aufzuzählen, sondern auch von ihren Ursachen und ihrem Sinn

Nachricht zu geben. Er bemüht sich um Ausgewogenheit (auch aus rhetorischen Gründen). So merkt

er an, dass auch in schlechten Zeiten herausragende Taten  beobachtet werden können. Dennoch gibt

es deutliche Signale, die keinen Zweifel über die Bewertung eines Akteurs lassen. Hierzu gehört unter

anderem die Tatsache, dass Galba sich mit Hilfe bewaffneter Sklaven verteidigen muss. 409

                                                
407 „Per idem tempus advorsum Gallos ab ducibus nostris Q. Caepione et Cn. Manlio male pugnatum. Quo metu Italia

omnis contremuerat. Illique[et inde usque ad nostram memoriam Romani sic habuere, alia omnia virtuti suae prona
esse, cum Gallis pro salute, non pro gloria certare.“ (Sallust: Bellum Iugurthum 114,1-2) Interessant ist, dass die
Unterscheidung zwischen Kriegen, die um Ehre geführt werden und solchen, bei denen es um das Leben geht, in der
christlichen Historiographie auf den Heidenkampf übertragen wird. “Leben“ als Begriff erfährt eine
heilsgeschichtliche Erweiterung.

408 Hier trifft man als (historisierende) Überleitung auf den voll enwickelten Barbarentopos (Tierhaftigkeit, keine
kulturerzeugte Nahrung, keine Gesetze, keine feste Wohnung): “Africam initio habuere Gaetuli et Libyes, asperi
incultique, quis cibus erat caro ferina atque humi pabulum uti pecoribus. Ii neque moribus neque lege aut imperio
quoiusquam regebantur: vagi palantes quas nox coegerat sedes habebant.“ Hinzu kommen Gesundheit und
Widerstandsfähigkeit. (Sallust: Bellum Iurguthum 18,1)

409 Tacitus: Historiae I, 32
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Eine Analyse der Aktantenrollen bei Tacitus (und Ammianus Marcullinus) legt Petra Riedl in einer

Studie vor, die zwar nicht vordergründig auf die Strukturgesetze des historischen Narrativs fixiert ist,

diese aber implizit voraussetzt. Im Prinzip handelt es sich es sich um eine Bestandsaufnahme der

Einheiten, die den Gang des Geschehens garantieren und um eine Annäherung an ihre jeweilige

Bewertung. Riedl arbeitet nach dem Prinzip der Musteranalyse eines Leittextes (Tacitus: Historien) und

nimmt ihre Vergleiche und Bewertungen vor der Folie der Ergebnisse dieser Musteranalyse vor. Auch

wenn es nicht explizit zu ihren Zielen gehört, beschäftigt sie sich in letzter Konsequenz mit dem Code

des historischen Narrativs. Die Differenzierung zwischen Geschichte und Geschichtstext fällt nicht in

den Gegenstandsbereich der Studie, da es aber ausschließlich um historiographische Werke geht (und

nicht um andere Gruppen von Befunden, auch nicht als Hintergrund für Vergleiche), kann man die

Arbeit als Untersuchung des historischen Berichtes einstufen.

Riedl legt großen Wert auf die Beobachtung, dass die von Tacitus berichteten Ereignisabläufe nur eine

Möglichkeit innerhalb eines Paradigmas von Alternativen sind. Als determinierendes Element bewertet

sie die von Tacitus ausgewählten Faktoren bzw. die möglichen, aber vom Autor nicht als wesentlich

eingestuften Elemente. 410 Die in Frage kommenden Elemente sind vor allem Personen und

Personenkollektive, aber auch Orte (Städte, Provinzen) und das Kriterium der An- bzw. Abwesenheit

von Aktanten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die innere Verfassung des zivilen Kollektivs spielt eine

wichtige Rolle bei der Bestimmung der Ausgangssituation des Geschehens. Senat und römisches Volk

sind vor allem von Furcht (metus) und Uneinigkeit (discordia) gekennzeichnet. Das Militär ist

übermächtig. Für zivile Personen ist es unumgänglich, die Gunst des Heeres zu gewinnen . Böser Rat

spielt eine zentrale Rolle bei der Planung schadenstiftender Taten. Motive für den bösen Rat sind

odium, invidia, discordia. 411 Auch im Heer herrschen Uneinigkeit und Furcht.

Dagegen sind die nichtrömischen Kollektive durch den Verlust der Furcht vor den Römern

charakterisiert. Im Zuge des Umschlages des Geschehens nimmt auch unter den Batavern (romanisierte

Germanen) die Uneinigkeit den ersten Platz ein. Personen und Personenkollektive im Westen bzw. im

Osten werden Riedl zufolge von Tacitus unterschiedlichen Bewertungskriterien unterworfen.

Insbesondere von den Barbaren des Westens geht eine unterschwellige Gefahr der Infektion mit

Merkmalen des Barbarentums aus. 412 Durch die Einbeziehung von im Barbarenland stationierten

Personen und Personengruppen in das Geschehen im Zentrum (in Rom), besteht die Gefahr, die

Abwesenheit von Zivilisation in die zentralen Orte des Reiches zu importieren.413

                                                
410 Riedl 2002, S. 31; 159 ff.
411 Riedl 2002, S. 40/41
412 Diese Beobachtung kann man unschwer teilen: „Superior exercitus legatum Hordeonium Flaccum spernebat, senecta

ac debilitate pedum invalidum, sine constantia, sine auctoritate: ne quieto quidem milite regimen; adeo furentes
infirmitate retinentis ultro accendebantur [...]“ (Tacitus: Historiae I, 9) Den Gegensatz zu den renitenten
germanischen Legionen bildet das in Britannien stationierte Heer. Dort haben die häufigen Feldzüge die Soldaten
dazu gebracht, die Aggression gegen äußere Feinde zu richten.

413 Riedl erkennt bei Tacitus trotz des Einsatzes der auf rhetorischen Konventionen beruhenden Topoi zur Schilderung
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Die Textgestaltung betreffend unterscheidet Riedl zwischen einer Ereignisebene und einer

Modellebene. Die Prinzipien der Gestaltung gehören nach Riedl der Modellebene an. Hier gelten

folgende Grundsätze:

- Zusammenhang zwischen innerem und äußeren Krieg (besonders ruhig sind Provinzen, deren

Heere irgendwo an der Peripherie in äußere Kriege verwickelt sind; Verkehrung der gültigen

Werte im Inneren Roms)414

- Staatsform des Principats (vor allem auf den Historiographen bleibt das Principat nicht ohne

Auswirkung, aber auch die Geschichte selbst wird davon geprägt)

- Anerkennung der Einwirkung höherer Mächte. 415

 

 Vor mittelalterlichen Autoren, die Reichsgeschichte (und damit in hohem Maße Kriegsgeschichte)

schrieben, lag die Aufgabe einer schwierigen Synthese, wenn sie auf antike Vorbilder zurückgriffen. Der

Krieg im Kontext von Reichserweiterung und Mission wurde als Fortführung der Kämpfe des

auserwählten Volkes verstanden. Die Deutungsvorlage war das Alte Testament. Der mittelalterliche

Chronist  war bei der Aufarbeitung seiner Quellen und Vorlagen  bezüglich des Krieges mit zwei

unterschiedlichen Memoriakonzepten konfrontiert. Die Orientierung der Historiographie an den

Vorgaben des Alten Testamentes und an den Werken der römischen Schriftsteller führte zu einem

Widerspruch im Verständnis des Zusammenhanges von territorialer Ausbreitung und kriegerischer

Aktivität. 416

 

 

 

 Altes Testament

 

 Römisches Reich

 

 systematisches Wachstum des

Staates

 nein  ja

 Gottgewolltheit von Krieg  ja  nein

 

 Im Alten Testament wird die Ausbreitung des Staates als Manifestation des göttlichen Willens

aufgefasst und vermittelt. Kriege sind grundsätzlich gerechte Kriege wenn sie nach dem Gesetz des

                                                                                                                                                                 
der Barbaren eine starke Differenzierung, die auf eine Typologie der Moral von barbarischen Völkern hinausläuft.
„Die Bataver als romanisierte Germanen kommen dabei den römischen Wertvorstellungen am nächsten: Unwillen
über Missstände und Schande, Racheverlangen und Ruhmbegierde werden genannt. Die zur Verstärkung
herbeigerufenen freien Germanen hingegen treibt v.a. Gier nach Beute [...] Schließlich ist bei den gallischen
Stämmen ein ideologischer Aspekt ausschlaggebend, nämlich das Verlangen nach libertas.“ (Riedl 2002, S. 70)

 
414 Das Wechselspiel zwischen der Verkehrung der gültigen Werte und der Rückkehr zur angestammten Ordnung ist in

Berichten über inneren Zwist und Aufstände immer wieder zu beobachten, so auch in den baltischen Chroniken.
Bemerkenswert ist, dass die Unordnung auch auf das Innere der Semiosphäre übergreift, oft sogar dort ihren
Ausgang nimmt (z.B. durch übermäßiger Bedrückung von Neugetauften und unchristliches Verhalten der neuen
Herren). Bestimmte Elemente der Ordnung werden durch die Verzerrung quasi markiert und führen als
Verschiebung markierter Elemente das Ungleichgewicht herbei, von dem aus die Handlung startet.

 
415 Riedl 2002, S. 30
 
416 Nitschke 1995, S. 244/245
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Herrn und mit seinem Beistand geführt werden. Die römischen Schriftsteller setzen den Akzent auf

taktische Notwendigkeiten und hinterfragen Kriege bezüglich des Kriteriums der Gerechtigkeit („ius

belli“). Allerdings muss man darauf hinweisen, dass Perioden ohne äußere Kriege von der römischen

Historiographie nicht als positiv bewertete Ruhezeiten eingeschätzt werden. Ruhezeiten fallen entweder

als Berichtsgegenstand aus oder werden als Phasen zunehmender innerer Zerrüttung dargestellt.

 

 Cäsar beginnt seinen Bericht über den Gallischen Krieg mit einer Beschreibung des Landes und der

darin wohnenden Stämme. Am positivsten urteilt Cäsar über die Helvetier, was er folgendermaßen

begründet:

 

 „Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt,

minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent important, proximique

sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. Qua de causa Helvetii quoque reliquos

Gallos virtute praecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent aut

ipsi in eorum finibus bellum gerunt.“ 417

 

 Aus dem Blickwinkel des Feldherrn folgt die Bewertung der Helvetier einer rationalen Logik. Wer

ständig Kriege führt, ist kampfgeübt und daher ein ernstzunehmender Gegner. Teil des Urteils ist der

Bezug auf die extreme Kulturferne. Aus römischer Sicht besteht offensichtlich ein negativ deter-

minierender Zusammenhang zwischen Kulturverfeinerung und Kampfgeist. Das Barbarenbild

(Barbaren des Nordens) wird als idealisierter Gegenentwurf zur eigenen Zivilisation gestaltet. Krieg und

die Bereitschaft, sich mit noch wilderen Nationen (Germanen) im Kampf zu messen, sind der Kern des

idealisierten Bildes. Man kann mit einiger Berechtigung davon sprechen, dass es über den durch Krieg

vermittelten Kontakt zu einer stufenweisen Übertragung von „virtus“ kommt, beginnend am äußersten

Rand der Peripherie bei den Germanen, übertragen durch die Helvetier, bis ins Innere des Zentrums,

nach Rom.

 

 Am Ende des achten Buches äußert sich Cäsar über den Krieg der Stämme untereinander. Cäsar

unternimmt alle Anstrengungen, um diesen Krieg zu unterbinden:

 

 „Caesar in Belgio cum hiemaret, unum illud propositum habebat, continere in amicitia civitates, nulli spem aut causam

dare armorum. Nihil enim minus volebat quam sub decessu suo necessitatem sibi aliquam imponi belli gerendi, ne, cum

exercitum deducturus esset, bellum aliquod relinqueretur quod omnis Gallia libenter sine praesenti periculo susciperet.

Itaque honorifice civitates appellando, principes maximis praemiis adficiendo, nulla onera iniungendo defessam tot adversis

proeliis Galliam condicione parendi meliore facile in pace continuit.”418

 

                                                
 
417 C. Julius Caesar: Der Gallische Krieg. I, 1
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 In den zwischen beiden Berichtszeiträumen liegenden Jahren (58 v.Chr. – 50 v.Chr.) hatte Cäsar

Gallien befriedet. Er hatte die Kelten Galliens unterworfen und sie auf diese Weise gewaltsam in das

Innere der Semiosphäre integriert. Krieg wäre von nun an innerer Krieg gewesen, als solcher war er

unerwünscht und sollte nach Möglichkeit ausbleiben. Das Konzept der Römer sah einen

Qualitätsumschlag. Sich selbst überlassen, führten die Barbaren untereinander Krieg, solange es an der

ordnenden Gewalt des Eroberers fehlte. Die Eroberung selbst wurde im Bericht keiner grundsätzlichen

Hinterfragung unterzogen. Ebenso naturgemäß wie die kriegerische Auseinandersetzung der Barbaren

untereinander vollzieht sich die schrittweise Eroberung durch das Zentrum. Ist die Eroberung

vollzogen, verliert die wilde Barbarennatur an Kraft. Sie büßt quasi ihre konzeptionelle Berechtigung

ein und wird aus römischer Sicht zum Anachronismus bzw. zur unerwünschten Störung.

 

 Im zweiten Buch seiner Römischen Geschichte entwickelt Livius eine Typologie des Krieges mit deren

Hilfe er den Kampf und die letztendliche Eroberung von Veji durch die Römer erfassen will. Die

dargestellten Ereignisse konnte Livius älteren Quellen entnehmen. Die Herkunft der Typologie ist nicht

eindeutig zu klären. Vermutlich ist sie jedoch Livius selbst zuzuschreiben und man kann annehmen,

dass Livius den Erwartungshorizont der Leser im Augusteischen Rom im Auge hatte. 419 Bei der

Ausgestaltung der Quellen und der weiteren Tradierung der Römischen Geschichte durch andere

Autoren geht gerade die Typologie der Kriege verloren. Damit steht die narrative Gestaltung der

Kriege durch Livius zunächst als isolierte Besonderheit im Raum. Da sie jedoch einen nahezu

zwingenden Zusammenhang zwischen inneren und äußeren Kriegen etabliert, soll hier auf diese

Spezifik der narrativen Organisation eingegangen werden. Vergleichbare Strukturen lassen sich auch an

Texten aufzeigen, die wesentlich näher am Zeitfenster der vorliegenden Arbeit liegen.

 

 Livius nennt folgende Formen des Krieges (genera militiae): bellum familiare, Raubkrieg, innerer Krieg,

gerechter Krieg, ganzjähriger Krieg, Vernichtungskrieg.  Von besonderer Bedeutung ist dabei der

ganzjährige Krieg. Zur Legitimation dieser Ausweitung der Kriegszeit über die von der Gewohnheit

abgesicherte Zeitspanne zwischen Aussaat und Ernte zieht Livius das mythische Beispiel Trojas heran.

Der exemplarische Krieg habe wie der Krieg gegen Veji zehn Jahre gedauert. Nach Livius erhielt der

Krieg gegen Veji in seiner Endphase einen bis dahin unbekannten Charakter. Er wurde von bezahlten

Söldnern geführt und nicht mehr vom Heer der Bürger. Man übte das Kriegshandwerk aufgrund

rationaler Überlegungen aus, es war eine schwere und andauernde Arbeit, die Tag und Nacht und

gleichermaßen über und unter der Erde zu leisten war. Am Ende der Gesamtsequenz steht kein

Waffenstillstand wie am Ende der Teilsequenzen, sondern die vollständige Vernichtung des Gegners.

420

 

                                                                                                                                                                 
 
418 Caesar: Der Gallische Krieg VIII, 49
 
419 Cancik 1995, S. 199 ff.
 
420 Cancik 1995, S. 201
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 Der Krieg gegen Veji ist bei Livius von schweren inneren Zerwürfnissen begleitet. Von vornherein

stehen die Tribunen den Aushebungen feindlich gegenüber, da sie den Krieg als eine Inszenierung der

Väter gegen das Volk auffassen. Livius verbindet in der Eingangssequenz eine ganze Reihe

bedrohlicher Elemente, unter denen die aktuelle Gefährdung durch den äußeren Feind kaum

heraussticht. Sie wird sogar explizit als geringer veranschlagt als die potentielle Gefährdung durch

inneren Zwist. 421 Im einzelnen werden genannt: innerer Zwist, bedrohliche Himmelszeichen, Fehler

bei den Opfern, Unzucht der Vestalin Oppia, Raubzüge der Vejenter, Kriegsdienstverweigerung durch

die Bürger, Verweigerung der Verfolgung des Feindes durch das Heer. Es kommt zu zeichenhaften

Ereignissen wie Hungersnot und Himmelszeichen. 422 und exemplarischer Auslöschung der gesamten

Sippe der Fabier. 423 Im weiteren Verlauf des Berichtes wechseln mehr oder weniger erfolgreiche

Kriegszüge mit Waffenstillstand und innerem Zerwürfnis. Der Frieden mit dem Feind hat nur

aufschiebenden Charakter. Sobald Frieden herrscht, bricht erneut innere Zwietracht aus:

 

 „Ex copia deinde otioque lascivire rursus animi et pristina mala, postquam foris deerant, domi quaerere. Tribuni plebem

agitare suo veneno, agraria lege; in resistentes incitare patres, nec in universos modo sed in singulos.”  424

 

 Bei Livius dienen Kriege dazu, die uneinige Bürgerschaft zu integrieren. Cancik sieht das primäre

Thema und das Hauptinteresse  bei Livius in der Polarisierung von innerer politischer Verfassung und

äußerer militärischer Lage 425:

 

 innen  Eintracht/Zwietracht

 außen  Krieg: Sieg, Niederlage/Frieden

 

 Entlang dieser Achse ist das Narrativ organisiert. Auf Handlungen, die „seditio“ repräsentieren, folgen

Raubzüge oder verlustreicher Krieg. Die Mediationsphase bzw. die narrative Vermittlung der

Transformation in einen (unter Umständen vorübergehenden) Zielzustand erfolgt oft parallel: Innere

Gewaltregulierung und äußere Kriegshandlung. Kriegshandlung ohne Gewaltregulierung wird meist als

                                                
 
421 Livius: Ab urbe condita II, 43: „[...]Veientes, pleni iam populationem, Romam ipsam se oppugnaturos minabantur.

Qui terrores cum compescere deberent, auxere insuper animos plebis, redibatque non sua sponte plebi mos
detractandi militiam, sed Sp. Licinius tribunus plebis, venisse tempus ratus per ultimam necessitatem legis agrariae
patribus iniungendae, susceperat rem militarem impediendam.”

 
422 Livius: Ab urbe condita II,42,9 und II, 51,2
 
423 Livius: Ab urbe condita II, 50 Livius berichtet in III,1, dass der einzige überlebende junge Fabier bereits zehn Jahre

später Konsul wurde. Die Herausgeberin Marion Giebel kommentiert diese Stelle, indem sie die kritische
Einschätzung der Glaubwürdigkeit durch Dionys von Halikarnass anführt. Dionys von Halikarnass sieht in der
Erwähnung des einzigen überlebenden Knaben einen Hinweis auf den Ursprung des später zu hohen Ehren
gekommenen Familienzweiges des Fabius Maximus Cunctator, eines Feldherrn im 2. Punischen Krieg. (Livius 1987,
S. 204, Anmerkung 91) Das massenhafte Opfer einer Familie im äußeren Krieg wäre demnach ein geeignetes Mittel,
um in späteren potentiell konfliktträchtigen Situationen im Rahmen der Memoria die Legitimierung von
Machtansprüchen zu unterstützen. Man muss jedoch anmerken, dass Livius den Untergang der Fabier in erster Linie
mit deren Hochmut begründet und mit der unangemessenen Unterschätzung der Gefährlichkeit des Gegners.

 
424 Livius: Ab urbe condita II, 52,2
 
425 Cancik 1995, S. 202: “Kriege sollen Volksversammlungen verhindern.”
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Niederlage berichtet oder zumindest als verlustreich.

 

 Bei Livius besteht offensichtlich der Anspruch, sowohl die Position der Volkstribunen als auch die des

senatorischen Adels in die Darstellung einzubeziehen. Das Narrativ zeichnet sich durch ständigen

Perspektivwechsel aus, was vor allem in den eingearbeiteten Reden zum Ausdruck kommt. Die

Wechselbeziehung zwischen innerer Zwietracht und äußerem Krieg ist immer präsent, sie wirkt jedoch

am stärksten über ihre strukturelle Verankerung und weniger über explizite Erörterung. Anders ist zum

Beispiel die Herangehensweise von Plutarch, der in stärkerem Maße in der senatorischen Tradition

steht. Bei ihm ist der dauerhafte Krieg (militia perennis) eine Medizin (pharmakon) gegen die Krankheit

Aufruhr. Der Senat setzt diese Medizin gezielt ein. Als Camillus die Belagerung von Falerii plant,

besteht sein Hauptmotiv in dem Wunsch, die Bürger „abzunutzen“, damit sie nicht müßig zu Hause

herumsitzen und Hetze und Aufruhr treiben. 426

 

 Die wichtigste Nachricht, die Livius seinen Lesern um 25-20 v.Chr. vermitteln möchte, besteht in der

Vergewisserung des ewigen Bestehens des Imperiums. Was für den langen Zeitraum der Vergangenheit

erwiesen ist, kann auch auf die Zukunft projiziert werden. Damit befindet sich Livius in

Übereinstimmung mit dem Zeitgeist der unter Augustus wiedererstandenen Monarchie. Die Leistung

von Livius besteht darin, einen großen Vergangenheitsraum zu ordnen und die Ereignisse als

vorbestimmte und notwendige Abfolge zu berichten. Aus der Perspektive seiner Gegenwart sind die

römischen Siege von den fata vorgesehen. Innerer Zwist ist ein Hindernis, dessen Überwindung

letztendlich zu einer Zunahme an Macht und Stärke führt. 427Dies gilt im Prinzip auch für äußere

Bedrohung. Als Beispiel kann man den Galliersturm anführen. Die Demütigung wird hier zum

Ansporn für neues Wachstum.428

 

 Gregor von Tours

 

 Die von Felix Thürlemann vorgelegte Untersuchung der Strukturprinzipien im historischen Diskurs bei

Gregor von Tours beschäftigt sich mit der Wirksamkeit antiker Vorbilder und deren Nachgestaltung

mit dem Ziel der „Sinngebung durch Form“. 429 Gregor von Tours spricht mehrfach von seiner

geringen Kenntnis der Rhetorik. Thürlemann erkennt darin eine Art von „Antirhetorik“, die sich den

heidnischen Autoren so explizit verweigert, dass man deren Kenntnis nur voraussetzen kann. 430

                                                
 
426 Plutarch: Camillus 9,2
 
427 Cancik 1995, S. 206: “Die aktuelle Bedrohung durch den Bürgerkrieg ist überstanden.“
 
428 Livius: Ab urbe condita VI, 1,3
 
429 Thürlemann argumentiert mit Kristeva („Jeder Text ist Zitat, ein Zitat ohne Anführungszeichen.“) Er problematisiert

den Grundsatz der umfassenden Konzeption vom Intertext mit Bezug auf den historiographischen Text: „Wie kann
ein Text, der den Anspruch erhebt, einmalige Ereignisse zu berichten, Formulierungen mit anderen Texten
gemeinsam haben? So einmalig ein Ereignis, so einmalig, scheint es, sollte seine Form sein...“ (Thürlemann 1974, S.
85)

 
430 Gregor selbst behauptet das Gegenteil. Er habe nur kirchliche Texte studiert und pflege daher keinen gewandten Stil

(Gregor von Tours: Historiae Francorum 12, 141 ff.).
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Gregor selbst erweist sich als unabhängiger Gestalter bei der Anordnung seines Stoffes. 431 Neben der

aus den Mirakelberichten übernommenen Struktur des Wunders (vor allem des Strafwunders – auch für

weltliche Zusammenhänge) spielt die Gestaltung der direkten Rede eine bestimmende Rolle. Gregor

von Tours löst sich jedoch von antiken Vorbildern und erarbeitet eine eigenständige Verbindung der

antiken Tradition und der Vorgaben aus der Vulgata. Durch die aus der Bibel übernommenen Formen

der Einleitung wird die vorgetragene Rede fest mit der nachfolgenden Handlung verknüpft.

432Gleichzeitig handelt es sich um ein Signal für die Zuordnung zu konkreten Paradigmen (und damit

um potentielle Gleichordnung bzw. Austauschbarkeit). Gregor erweckt durch die kunstvolle

Verwendung der direkten Rede gezielt den Eindruck, seine Geschichte „schreibe sich gleichsam

selber“. 433

 

 Über die Fremdrede kann Gregor Handlungen der Protagonisten seiner Geschichte bewerten, ohne

dass ein direkter Autorenkommentar erforderlich wäre. Eine weitere Möglichkeit der Bewertung

eröffnet sich über die (vorwiegend dem Alten Testament entstammenden) Typologien. Gregor

verbindet die antike Tradition der Rhetorik mit der christlichen Technik der Deutung durch

Analogiebildung zu biblischem Geschehen. Oft bringen die agierenden Personen diesen Bezug selbst

durch wörtliche Rede explizit zur Sprache. Ausdrücke wie „novus Moyses“, „nova Eva“, „novus

David“ usw. werden auf die Handlungsträger der fränkischen Geschichte angewendet und lassen den

Eindruck entstehen, diese sei eine Nachbildung der Vorgänge des Alten Testamentes. Hinzu kommen

Bezüge zu Ereignissen, die außerhalb des biblischen Rahmens liegen: So wird z.B. die Taufe Chlodwigs

analog zu einer Erzählung über die Taufe Konstantins berichtet (mit Bezug auf Rufinus).434

 

 Widukind

 

 Für die mittelalterliche Historiographie liegt mit der Untersuchung von Sverre Bagge eine vor allem

vom Interesse am Narrativ geleitete Arbeit vor. Bagge charakterisiert seinen Ansatz als Synthese von

ideengeschichtlicher und historischer/historiographischer Analyse. Als Ziel nennt er das Aufzeigen

                                                
 
431 Thürlemann setzt sich kritisch mit dem Gregor immer wieder gemachten Vorwurf auseinander, er sei zu einer

zusammenhängenden Komposition ganz einfach nicht in der Lage gewesen. Dieser Vorwurf wird unter Verweis auf
die komplexen und durchkomponierten Wunderberichte Gregors (Liber in gloria martyris) entkräftet: „Die
chronikartige, aufreihende Darstellungsweise der Historiae ist das Resultat einer bewussten Wahl [...]“ (Thürlemann
1974, S. 58)

 
432 Thürlemann sieht einen Unterschied zu der antiken Tradition im Gebrauch der Einleitung „dicens“ bei Gregor. In der

klassischen Literatur ist dieses Partizip noch sehr selten. Es tritt erst in der Bibelübersetzung aus dem Griechischen
in den Vordergrund und verbindet sich oft mit einem weiteren Verb, das die Sprecherintention verdeutlicht
(respondit/interrogat dicens) (Thürlemann 1974, S. 81).

 
433 „Die Untersuchung der Verwendungsweise der direkten Fremdrede und Gregors rhetorischer Theorie, wonach jene

dem Bereich freier Gestaltung angehört, hat jedoch gezeigt, dass die augenscheinliche Objektivität seiner
Darstellung ein reines Artefakt ist.“ (Thürlemann 1974, S. 83)

 
434 Das Taufversprechen erfolgt anlässlich einer bevorstehenden Schlacht. Die Taufe heilt von allem vorherigen Makel.

Die Textstelle bei Gregor lautet: „Procedit novos Constantinus ad lavacrum, deleterus leprae veteris morbum [...]“
Auch das Heer wird christlich und Gott schenkt (als treuer Vertragspartner) den militärischen Sieg. (Thürlemann
1974, S. 91/92; Gregor von Tours: Historiae Francorum II, 31)
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derjenigen Elemente, die es den Autoren ermöglichten, Kohärenz zu erzeugen und Ereignisse als

Träger von Bedeutung zu übermitteln. Als Bereiche von vorrangigem Interesse nennt Bagge „society,

politics and human behavoir“. 435 Das Interesse an der faktischen Richtigkeit der Information tritt

dagegen in den Hintergrund. Untersucht werden u.a. die Werke von Widukind (Rerum gestarum

Saxonicarum) , Thietmar (Chronicon) und Otto von Freising (Gesta Frederici). Bagge setzt den Akzent

auf die Artikulation von Herrschaftskonzeptionen und deren Niederschlag in der Konstituierung des

Narrativs. Seine Ergebnisse sind jedoch auch für den Zusammenhang der Grenzproblematik

aufschlussreich und sollen daher für Widukind und Thietmar schwerpunktbezogen referiert werden.

 

 Bei Widukind tritt die Verankerung in der Vorgeschichte als wichtiges Kompositionselement in

Erscheinung. Ein Ausgangspunkt des späteren Aufstieges der Sachsen ist ihre sagenhafte Abstammung

von der Armee Alexanders des Großen. 436 Der eigentliche Aufstieg ist durch eine geringe Zahl von

Einzelereignissen markiert und findet seinen Höhepunkt in der Translatio Imperii von den Franken auf

die Sachsen. 437 Mit der Thronbesteigung durch Heinrich I. geht auch die Aufgabe des Barbarenkrieges

auf die Sachsen über. Die andauernden Kämpfe gegen die äußeren Feinde (Slawen, Ungarn) stehen

daher als kohärenzbildendes Motiv im Vordergrund, während die Kriege im Westen als Nebensache

erscheinen. 438 Eng damit verflochten sind die Berichte über die inneren Rebellionen, vor allem über

den Widerstand Wichmanns gegen Kaiser Otto. Vor allem im dritten Buch (das auch den Bericht über

den Sieg auf dem Lechfeld enthält) wird diese Verbindung deutlich. Das erste Buch (Berichte über den

Aufstieg  und äußere Kriege) wird auf diese Weise quasi zu einer Synthese mit dem zweiten Buch

geführt (Berichte über inneren Zwist). Bereits im ersten Buch wird deutlich, dass Widukind die

Auffassung vertritt, dass Siege über äußere Barbaren (Slawen, Ungarn) unter zwei Voraussetzungen

gelingen: Gottes Beistand ist den Sachsen sicher und die innere Ordnung bzw. der innere Frieden

                                                
 
435 Bagge 2002, S. 1
 
436 „[...]de Graecis, quia ipsi dicerent Saxones reliquias fuisse Macedonici exercitus, qui secutus Magnum Alexandrum

inmatura morte ipsius per totum orbem sit dispersus.“ (Widukind: Rerum gestarum Saxonicarum I,2; siehe auch I,12)
 
437 Die Übergabe der Reichsinsignien und der faktischen Macht an Heinrich („Deinde congregatis principibus et natu

maioribus exercitus Francorum in loco qui dicitur Fridisleri, designavit eum regem coram omni populo Francorum
atque Saxonum.“ I,26 ) ist das Übergangsglied zu einem deutlich vom Sagenhaften unterschiedenen Ereignistyp. Die
davor liegenden Abschnitte können als Beispiel für das „floating gap“ interpretiert werden. (Widukind: Rerum
gestarum Saxonicarum I, 24-27). Der Gesamtstruktur (Gründung- floating gap – gute Vorzeit – krisenbegleitete
Gegenwart) entspricht auch die Charakterisierung der Herrscher durch Widukind. Bagge beobachtet signifikante
Unterschiede: „Widukind briefly describes Henry as wise and prudent, after which he turns to a more detailed
description of the kings physical abilities. Henry was a great hunter and once he caught more than forty animals in
one expedition. Otto is described as somewhat more of an intellectual. After the death of Queen Edith, he learned to
read, and he was also able to speak foreign languages, French and Slavonic, which, however, he rarely found suitable
to use. “ (Bagge 2002, S. 56) Die Beschreibung Ottos (II, 36) ist deutlich von antiken Vorbildern beeinflusst (u.a.
durch Sueton, möglicherweise in der Vermittlung über Einhard). Es geht Widukind vermutlich erst in zweiter Linie
um eine realistische Wiedergabe echter Charakterzüge der Herrscher. Wichtiger ist wohl die Gestaltung der Abfolge:
der der Stufe des ungebrochenen Kampfgeistes näherstehende Heinrich (Jagd gilt im Mittelalter nicht als Sport,
sondern als standesgemäßer Ersatz für Kriegshandlung) wird mit dem zivilisierten, aber mit Krisen konfrontierten
Otto kontrastiert. Die Kenntnis der slawischen Sprache ist nicht unbedingt als positive Eigenschaft zu verstehen
(„Preterea Romana lingua Sclavanicaque loqui scit; sed rarum est, quo earum uti dignetur.“ II, 36) Es handelt sich
vermutlich um ein Element der „Gemischtheit“.   

 
438 Bagge 2002, S. 27
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können gewährleistet werden. 439

 

 Interessant ist die Beobachtung, dass der Chronist sich mit expliziten Bewertungen der Aufstände

gegen Otto I. (innerer Zwist) zurückhält. Er gesteht ihren Akteuren Motive zu und behandelt sie als

vollgültige Mitglieder der Semiosphäre. 440 Die Aufgabe des Kaisers besteht zunächst im Nachgeben, in

der „deditio“, um den inneren Frieden zu wahren. 441Die eigentlichen Siege werden nicht im inneren

Krieg errungen, sondern im Kampf gegen die äußeren Barbaren, in erster Linie gegen die Ungarn. Die

Barbaren bilden eine eigene Kategorie von Feinden. Die Grenze zeigt ihre normzersetzende Wirkung.

Für den Kampf gegen die Barbaren werden Räuber 442mobilisiert und als eigenständige Einheit

aufgestellt. 443 Im Umgang mit ihnen verlieren die Regeln der internen Kommunikation ihre Gültigkeit,

ebenso wie das im Inneren verbindliche Wertesystem. Betrug ist ein legitimes Mittel, was sich an

mehreren Beispielen aus der Chronik belegen lässt. 444 Auf der anderen Seite gesteht Widukind  den

                                                
 
439 Widukind: Rerum gestarum Saxonicarum I,38
 
440 Auch hierbei handelt es sich um eine aus der antiken Literatur übernommene Vorgabe. ( „Bellum Catilinae“ von

Sallust und „Historiae“ von Tacitus) Obwohl die direkte Überlieferung im Mittelalter vor allem für Tacitus sehr
schmal ist, sind Elemente der Werke über Kompendien (z.B. durch Isidor) in das allgemeine Bewusstsein gelangt.
Bei Sallust ist der Verbreitungsgrad höher.) Widukind verwendet Sallust wiederholt (neben Vergil) als Quelle für
eingearbeitete Zitate. Diese treten vor allem im militärischen Kontext in den Vordergrund, was den
kompositorischen Aufwand deutlich werden lässt (auch im ästhetischen Sinn; starkes Gewicht der ästhetischen
Funktion im Sinne Mukarovskis).

 
441 Bagge erklärt die Pflicht zur “deditio” aus der gewachsenen Unabhängigkeit der Aristokratie. Er hält die „deditio“ für

einen formalen Akt mit einem vorher genau abgesprochenen Ritual und festgelegten Bedingungen. Zur
Untermauerung zieht Bagge die wesentlich strengeren Strafen heran,  mit denen Rebellion unter den Karolingern
bestraft wurde. Im Vergleich zwischen Heinrich und Otto beobachtet Bagge in Widukinds Bericht die Absicht, für
Otto eine Stärkung der Zentralmacht mitzuteilen, was für das historische Narrativ eine Annäherung an den
Ausgangszustand unter Karl entspräche. (Bagge 2002, S. 38)

 
442 “latrunculi” kommen auch im baltischen Kontext im Grenzkrieg zum Einsatz. Bei Peter von Dusburg wird dies als

(auch strukturell) unauffällige Gegebenheit berichtet. Die Räuber erzielen Erfolge im Kampf gegen die Heiden.
(Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 198-199; III, 352-353)

 
443 “Erat namque illa legio collecta ex latronibus.” (Widukind: Rerum gestarum Saxonicarum II, 3) Diese Truppe aus

Räubern wird von Heinrich aufgestellt und soll den Christen Bołislaw im Kampf gegen die Barbaren unterstützen.
Vom Chronisten wird dies als Beispiel für die Tugend der inneren Milde des Herrschers berichtet, die ihre
Rechtfertigung durch entsprechende Härte nach außen erfährt: „Rex quippe Heinricus cum esset satis severus
extraneis, in omnibus causis erat clemens civibus“ (Widukind: Rerum gestarum Saxonicarum II,3)  Man muss aber
ergänzen, dass es den Räubern nicht gelingt, den Sieg über die Slawen zu nutzen. Sie verfallen in Sorglosigkeit
(mangelnde Wachsamkeit gegen Heiden) und werden vom vereinten Feind erneut angegriffen. Mitsamt ihrem
Anführer gehen sie zu Grunde. Der Häuptling, der die Sachsen ursprünglich gerufen hatte, verliert seine Burg, die
der Erde gleich gemacht wird. Erst jetzt fällt der König mit dem gesamten Heer ein. Das Zeichen für den Anschluss
ist das „Hören“ vom Untergang der kämpfenden Räuber („rex autem audito...“ III,8) Es bleibt anzumerken, dass
„mangelnde Wachsamkeit“ (= Schwäche im Gebet) im Kontext des Heidenkrieges nicht nur durch die Heiden selbst,
sondern auch durch Naturerscheinungen gestraft werden kann. Ein solches Beispiel findet sich in den „Gesta
Frederici“, wo wegen Schlaftrunkenheit der Kreuzzugsteilnehmer aus einem schönen Tal eine tödliche Falle wird, in
der zahlreiche Menschen durch Wassermassen umkommen. (Otto von Freising: Gesta Frederici I, 48)

 
444 “Barbari autem labore nostro elati nusquam ab incendio, caede ac depopulatione vacabant, Geronemque, quem sibi

rex prefecerat, cum dolo perimere cogitant. Ipse dolum dolo preoccupans, convivio claro delibutos ac vino sepultos
ad triginta fere principum barbarorum una nocte extinxit.” (Widukind: Rerum gestarumSaxonicarum II,20) Eine
vergleichbare Handlung als Gründungsereignis der christlichen Gemeinschaft berichtet auch Heinrich von Lettland,
allerdings endet die Gefangennahme der Ältesten bei ihm mit der Stellung von Geiseln und deren Abtransport aus
dem Land. (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae I,4) Gekaufter Betrug wird folgendermaßen berichtet: “Fuit
autem quidam Sclavus a rege Heinrico relictus, qui iure gentis paterna successione dominus esset eorum qui dicuntur
Heveldi, dictus Tugumir. Hic pecunia multa captus et maiori promissione persuasus professus est se prodere
regionem. Unde quasi occulte elapsus venit in urbem quae dicitur Brennaburg, a populoque agnitus et ut dominus
susceptus, in brevi quae promisit inplevit. Nam nepotem suum, qui ex omnibus principibus gentis supererat, ad se
invitans dolo captum interfecit urbemque cum omni regione ditioni regiae tradidit. Quo facto omnes barbarae
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Slawen Widerstandskraft und Kampfgeist zu. Hier kann man eine Parallele zu dem Barbarenkonzept

der Antike erkennen. Die Kombination von Wildheit, Unverdorbenheit und der Fähigkeit, widrige

Umstände zu ertragen 445, ist unter anderem aus dem Bericht über den Gallischen Krieg durch Caesar

bekannt. Im Kontext dieser Vorstellung von den Barbaren kann Widukind von Allianzen zwischen

Christen und heidnischen Slawen berichten, ebenso wie von Handlungen heidnischer Akteure, die den

Christen nützen (vor allem gegen die Ungarn, aber auch gegen Angehörige ihrer eigenen Nation).

 

 Außerordentlich grausam ist die Behandlung, die den heidnischen Gefangenen zuteil wird. Dem durch

Messe und Gebete markierten Beginn der bewaffneten Auseinandersetzung mit den Heiden steht die

harte Behandlung der Gefangenen nach der siegreichen Schlacht als Teil der Evaluierung gegenüber.

Unter Heinrich werden die gefangenen Slawen geköpft. Otto lässt den Kopf des heidnischen Gegners

aufspießen und 700 Gefangene köpfen. Nach dem Sieg auf dem Lechfeld werden die gefangenen

ungarischen Heerführer einem schlechten Tod überantwortet und auf ehrlose Weise gehängt. Im

Gegensatz zu einem solchen Ende  gesteht Widukind den Teilnehmern an inneren Revolten zumindest

ein ehrenvolles Ende zu. Wichmann fällt, von slawischen Verbündeten des Kaisers besiegt, nachdem er

bis zum Ende inmitten der Feinde aufrecht kämpfte. 446Vor seinem Tod wendet er sich nach Osten,

um in seiner Muttersprache zu beten. Dieses christlich angereicherte Element des aufrechten Sterbens

wird durch die der antiken Literatur übernommenen Begriffe „bellum civile“ für den Aufstand und

„publici hostes“ für die Rebellen Wichmann und Egbert ergänzt und gestützt. 447

                                                                                                                                                                 
nationes usque in Oderam fluvium simili modo tributis regalibus se subiugarunt.“ (Widukind: Rerum
gestarumSaxonicarum II,21)

 
445 „Est namque huiuscemodi genus hominum durum et laboris patiens, victu levissimo assuetum, et quod nostris gravis

oneris esse solet, Sclavi pro quadam voluptate ducunt.“ (Widukind: Rerum gestarumSaxonicarum II,20)
 
446 Der Topos „ehrenvoller Kriegstod“ ist ein geeignetes Beispiel um intertextuelle Bezüge zwischen Epik und

Historiographie für die römischen Schriftsteller zu belegen. (Ash 2002, S. 256) So strukturiert Sallust seinen Bericht
über das Ende Catilinas in einer Weise, die sich als poetisches Prinzip bewerten lässt. Der Tod auf dem Schlachtfeld
erscheint als Höhepunkt der Ereignisse und als Fixpunkt, auf den sich der Gang des Berichtes zubewegt: „Sed ubi
omnibus rebus exploratis Petreius tuba signum dat, cohortis paulatim incedere iubet; idem facit hostium exercitus.
Postquam eo ventum est, unde a ferentariis proelium conmitti posset, maximo clamore cum infestis signis
concurrunt: pila omittunt, gladiis res geritur. Veterani pristinae virtutis memores comminus acriter instare, illi haud
timidi resistunt: maxuma vi certatur. Interea Catilina cum expeditis in prima acie vorsari, laborantibus succurrere,
integros pro sauciis arcessere, omnia providere, multum ipse pugnare, saepe hostem ferire: strenui militis et boni
imperatoris officia simul exsequebatur. Petreius ubi videt Catilinam, contra ac ratus erat, magna vi tendere, cohortem
praetoriam in medios hostis inducit eosque perturbatos atque alios alibi resistentis interficit. Deinde utrimque ex
lateribus ceteros aggreditur. Manlius et Faesulanus in primis pugnantes cadunt. Catilina postquam fusas copias seque
cum paucis relictum videt, memor generis atque pristinae suae dignitatis in confertissumos hostis incurrit ibique
pugnans confoditur ” (Sallust: Bellum Catilinae 60) Deutliche Parallelen bietet Vergil, auch hier bleibt in
aussichtsloser militärischer Lage kein ehrenvoller Ausweg – vor allem nicht die Flucht. Die angemessene
Handlungsweise besteht darin, sich mitten unter die Feinde zu werfen und unter deren Ansturm quasi ausgelöscht zu
werden. („haud aliter iuvenis medios moriturus in hostis / inruit et qua tela videt densissima tendit ” (Vergil : Aeneis
9.554-9.555)

 
447 Man muss anmerken, dass es sich hier um eine Beobachtung handelt, die auf eine Tendenz verweist, nicht jedoch auf

eine über längere Zeiträume gültige und von der Mehrzahl der Autoren befolgte Norm. Texte, die sich vorrangig mit
der Grenzproblematik befassen, folgen der Tendenz in der Regel, aber auch nicht immer. Texte, die sich mit Kriegen
innerhalb der christlichen Semiosphäre befassen, bieten teilweise sehr harte Behandlung christlicher Gefangener – so
z.B. im Bericht Otto Morenas über die Belagerung von Crema durch Friedrich I. im Jahre 1159. Hier werden die
gefangenen christlichen Gegner ebenfalls mit äußerster Grausamkeit behandelt: „ex ipisis quattuor capientes uni
eorum caput ex toto absciderunt, alteri vero utrosque pedes a corpore penitus proiecerunt, tercio namque utraque
bracia truncaverunt, quartum autem multis plagis impositis interfecerunt omnibusque his in campo mortuis relictis
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 Auch in seinen Schlachtberichten folgt Widukind antiken Vorbildern und beachtet die Normen von

dramatischer Gestaltung und rhetorischer Konzeption der Darbietung. Wirklich herausgearbeitet sind

die Schlachten gegen die Barbaren. Die militärischen Aspekte treten hinter diese Vorgaben zurück.

Wichtig sind die Vorbereitung der Schlacht durch die Ermutigung der eigenen Partei durch

motivierende Reden, aber auch durch spezifisch christliche Elemente wie Messe, Gebet und Stärkung

des Vertrauens in Gott und heilige Reliquien (bei der Schlacht auf dem Lechfeld in die Heilige Lanze).

Es wird berichtet, dass unter Heinrich das gesamte Heer in der Nacht Wache hält (gemeint ist

vermutlich Wache im Gebet). Gott sendet daraufhin einen kräftigen Regen, der die Barbaren in der

feuchten Erde festhält und den Christen den Sieg über eine große Übermacht ermöglicht. Der

entsprechende Textabschnitt ist reich an Bibelzitaten und Anspielungen auf die klassische Literatur. 448

 

 Der Gesamtbericht Widukinds ist auf die Zuspitzung in der Schlacht auf dem Lechfeld ausgerichtet.

Vorherige Berichte über den Krieg mit den Ungarn unter Heinrich erfüllen die Funktion der Erwartung

stiftenden Eröffnung und Graduierung. Angriffe der Ungarn und innerer Zwist werden im Narrativ

kausal verflochten. Durch den Aspekt „Barbarenkrieg“ stehen die Christen vor den Möglichkeiten Sieg

oder Tod. Sklaverei  fällt als Alternative aus. Es wäre auch ein Verstoß gegen die Vorgaben für die

Tiefensemantik der christlichen Historiographie und gegen die Regeln der Kohärenz auf dieser Ebene,

wenn sich Christen und Heiden außerhalb der letztendlichen Entscheidung dauerhaft einigen könnten.

Der fundamentale Unterschied zwischen Christentum und heidnischem Glauben besteht in dem

Gegensatz zwischen Leben und Tod. Ein Tod auf dem Schlachtfeld im Heidenkrieg bedeutet Leben,

ein Weiterleben in heidnischer Gefangenschaft (bei Verleugnung des Glaubens) entspräche dem Tod.

 

 Adam von Bremen

 

 Wie von vielen anderen Historiographen wird auch von der Persönlichkeit des Verfassers der

                                                                                                                                                                 
[...]“ (Otto Morena zum Jahr 1159) Man muss anmerken, dass es sich bei Otto Morena um einen kaisertreuen
Juristen handelt, dessen Absicht nicht in einer expliziten Diskriminierung des Kaisers gelegen haben kann. Ein
weiteres Beispiel ist die Fesselung von Gefangenen an die Belagerungsmaschinen, um deren Zerstörung zu
verhindern. Hinzu kommen Hinrichtungen von Geiseln (auch durch Hängen) als reine Vergeltung. Immerhin wird
den christlichen Opfern derartiger Gewalt gegen Gefangene (wenn auch nicht immer) die Nennung (und damit
Erinnerung) ihres Namens und ihrer Herkunft zugestanden, was im Kontext des Heidenkampfes die Ausnahme ist.
Insbesondere das aus Vergeltungsdruck erfolgende Aufhängen von Gefangenen wird von Otto Morena verurteilt. Die
Initiative dazu wird der belagerten Stadt zugeschrieben. Dem Kaiser wird die Beurteilung des Geschehens als kaum
glaubhaft zugeschrieben („Quod imperator videns et non putans eos tam fore dementes, quod, licet hoc facere verbis
minarentur“) was ihn jedoch nicht daran hindert, seinerseits Gefangene aufzuhängen. Ein vielleicht wesentliches
Detail besteht darin, dass der Kaiser nach Einnahme der Stadt (im Zuge der Reintegration) Worte spricht, die im
ursprünglichen biblischen Kontext auf die Gnade Gottes gegenüber den Gottlosen verweisen und darauf, dass diese
am Leben bleiben sollen, um auf den rechten Weg zurückzukehren. (Sir 2,13) So ist zumindest über eine
intertextuelle Konnotation das Element des Glaubenskrieges eingebracht.

 
448 Das Gegenteil des wachsamen Heeres findet sich u.a. bei Otto von Freising – das Heer geht zur Ruhe und wird von

Gott mit Überschwemmung gestraft. (Otto von Freising: Gesta Frederici I, 48 ff.) Auch in der mittelhochdeutschen
Livländischen Reimchronik ruht das Heer zur Unzeit – die „müedekeit“ der Brüder führt zu einem heftigen Angriff
der Heiden. (Livländische Reimchronik 7984 ff.)
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Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche im eigentlichen Chroniktext nichts berichtet. Selbst der

Name ist indirekt vermittelt und wird aus Helmolds Slawenchronik fassbar. Adam stammt nicht aus

Bremen, in den Gesta bezeichnet er sich als „proselitus et advena“. 449 Die Hamburger

Kirchengeschichte schrieb er im letzten Drittel des 11. Jahrhunderts (ab 1072), vermutlich mit dem

Ziel, ein schriftliches Dokument als Grundlage für die Durchsetzung von Missionsansprüchen

gegenüber den älteren Erzbistümern (Köln, Mainz) einerseits und den skandinavischen Königreichen

andererseits zur Verfügung zu stellen. Der Schreibanlass war vermutlich der Wunsch, in einer

Krisensituation der Hamburger Kirche durch die Dokumentation von Geschichte eine überzeugende

Beweiskraft aufzubauen und auf die politische Konstellation einzuwirken. 450 Gleichzeitig soll die

Chronik der Ermahnung und Ermutigung des amtierenden Erzbischofs dienen, dem die positiven

Ereignisse der Vergangenheit ein Vorbild sein sollen, während die Schwierigkeiten und Fehler des

Amtsvorgängers als Warnung mitgeteilt werden. 451 Adam von Bremen wünscht, dass die Bekehrung

der Völker des Nordens vorangetrieben wird. Parallel dazu appelliert er an den Erzbischof Liemar, die

im Inneren der christlichen Gemeinschaft aufgetretenen Missstände abzustellen. 452

 

 Die “Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum” bestehen aus vier Büchern. Das erste Buch enthält

die Widmung, eine Erörterung zur causa scribendi, eine Beschreibung der Geographie Sachsens (als

normgerechten Einstieg in ein Werk der Historiographie), sowie einen Bericht über die Ursprünge der

Hamburger Kirche. Gegründet wurde Hamburg demnach als Metropole aller Slawen- und

                                                
 
449 Adam von Bremen: Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche. I, praefacio.
 
450 Mit dieser Absicht ist vermutlich auch die Einfügung unechter Urkunden zu erklären. Scior hierzu: „Mit seiner

Darstellung der Entstehungsgeschichte des Erzbistums ordnet sich Adam von Bremen also in eine lokale
Fälschungstradition ein, die bereits kurz nach der Gründung des Erzbistums einsetzte, zu Urkundenproduktion und
Geschichtsschreibung anregte und die erzbischöflichen Interessen gegenüber den Ansprüchen anderer argumentativ
stärkte. Gleichwohl würde es jedoch zu kurz greifen, die Darstellung Adams nur mit dieser Tradition zu erklären,
auch wenn sich der Chronist ausdrücklich auf die angesprochenen Quellen bezieht . Sein Bericht über die Entstehung
des Erzbistums ist vielmehr auch von Interessen seiner Gegenwart geprägt, was deutlich wird, wenn die enge Debatte
um die Urkundenverfälschungen der Frühzeit verlassen und die Situation zur Abfassungszeit der Kirchengeschichte
in die Überlegungen einbezogen wird: denn ausgerechnet  während des Pontifikats Adalberts, kurz vor der
Abfassung  der Hamburgischen Kirchengeschichte, wurden die Fälschungsaktivitäten im Bemühen um die
Herausstellung von Privilegien des Erzstuhles verstärkt.“ (Scior 2002, S. 45); Vgl. auch Goetz 1993, S. 193 u. 195.

 
451 Der Charakter des Amtsvorgängers Adalbert wird als zwiespältig berichtet. Dem Erzbischof werden u.a.

Eigenschaften wie „avaritia“ und „superbia“ zugeschrieben. Dies kann mit dem Wunsch des Chronisten
zusammenhängen, ohne Beschönigung zu berichten. Es kann aber auch (zumindest teilweise) strukturelle Gründe
haben und auf Einhard als Vorlage zurückzuführen sein. Einhard gibt Karl dem Großen ebenfalls positive und
negative Charakterzüge. Er orientiert sich dabei an seinem Vorbild Sueton, der dieses Prinzip bei den
Lebensbeschreibungen der römischen Kaiser konsequent anwandte. Vgl. u.a. Sueton: De vita Caesarum liber II.
Divus Augustus.
 In der Verpflichtung und Ermahnung von Liemar sieht Goetz mit Althoff den eigentlichen Schreibanlass für die
Chronik: „Da Liemar ohne Mitwirkung des Bremer Domkapitels erhoben worden war, schien es dringend geraten,
ihn auf die Bremer Interessen zu verpflichten. Diesem Zweck diente die Chronik.“ (Goetz 1993, S. 192)

 
452 Diesem Zweck dient vor allem auch der Bezug auf Karl den Großen im Zusammenhang mit der Erinnerung an die

große Vergangenheit: „Ab introitu igitur sancti Willehadi, cum Saxonia tota et armis subacta Francorum et divino
cultui mancipata est, ordiens, in tuo salutari ingressu pono metam libelluli, simul omnipotentis Dei misericordiae
supplicans, ut, qui te populo suo diu erranti et afflicto pastorem instituit, annuat etiam tua opera tuisque diebus ea
quae inter nos prava sunt, corrigi et correcta perpetuo conservari. Ad hoc quae in gentium conversione a
decessoribus tuis strennue dudum incepta sunt, a te, qui hereditariam predicandi legationem possides in totam
septentrionis latitudinem, mature perfici concedat Iesus Christus, dominus noster cuius regni non est finis per omnia
secula seculorum, Amen.“ (Adam von Bremen: Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche. I, praefatio)
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Dänenvölker. Zur Absicherung des Metropolitenanspruchs  führt der Chronist kaiserliche percepta und

päpstliche privilegia an, aus welchen er verbriefte Ansprüche ableitet. Aber auch historische Berichte

dienen der Untermauerung von Rechtsansprüchen. So wird davon berichtet, dass der Bremer Bischof

Willerich bereits vor Ansgar in den nördlichen Gebieten missioniert habe. Damit wird dem

Rechtsanspruch Bremens als Missionserzbistum ein wichtiges Argument an die Hand gegeben. 453 Das

zweite Buch berichtet von Fortgang der Missionierung der heidnischen Gebiete im Norden und vom

Wachstum der Christenheit. Das dritte Buch behandelt die Amtszeit von Adalbert, dem Vorgänger des

Adressaten der Chronik. Das vierte Buch enthält eine Beschreibung der geographischen und

ethnographischen Gegebenheiten in den Ländern des Nordens bis hin zum Ende der Welt.454

 

 Zur Abfassungszeit der Gesta sah sich die Hamburger Kirche vor allem mit zwei Problemfeldern

konfrontiert. Andere Erzbistümer, insbesondere das Erzbistum Köln 455, erhoben konkurrierende

Ansprüche bezüglich der Heidenmission, aber auch bezüglich der Stellung im Reich. 456 Adam von

Bremen betont daher ausdrücklich, dass das Hamburger Erzbistum den anderen Erzbistümern nicht

nachsteht.  457 Das Verhältnis zu den weltlichen Fürsten war von Schwierigkeiten gekennzeichnet.

Adam berichtet, die Beziehungen zwischen dem Erzbischof Adalbert (dem Vorgänger des Adressaten

der Gesta) und den sächsischen Fürsten sei von tödlichem Hass geprägt gewesen. 458 Adam geht

soweit, dem Herzog Bernhard vorzuwerfen, dessen avaritia habe dazu geführt, dass der „gens

Winulorum“ ins Heidentum zurückfiel.  459 Der Zwist zwischen dem Erzbischof und den Herzögen ist

                                                
 
453 „Erst die Versetzung Anskars nach Bremen nach der Normannenkatastrophe 848/49 begründete aber dauerhaft

Bremens Rechte auf den Norden (1,24), und so ist es mehr als bezeichnend, wenn Adam diese heikle Frage der
Versetzung eines Bischofs in ein anderes, vakantes Bistum eigens mit dem kanonischen Recht, dem Vorhandensein
entsprechender decreta canonum, rechtfertigt und zusätzlich durch eine – wiederum verfälschte – Papsturkunde
Nikolaus’ I. bestätigt sieht. (1,24)“ (Goetz 1993, S. 196)

 
454 Auf die Tradierung und Überlieferung wird hier nicht eingegangen. Vgl. dazu das Vorwort von Werner Trillmich in

Trillmich (Hrsg.): Quellen des 9. und 11. Jahrhunderts zur Geschichte der Hamburgischen Kirche und des Reiches.
Darmstadt 1961. (= Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters ; 11)

 
455 Die Unrechtmäßigkeit der Ansprüche Kölns wird durch den Bericht vergangenen Geschehens erwiesen. Papst

Formosus und Kaiser Arnulf, die zuließen, dass iniqua decreta wirksam werden konnten, nahmen ein von der
göttlichen Strafgewalt verhängtes Ende: den einen zerfraßen Würmer, den anderen inneres Gift.

 
456 Goetz 1993, S. 197; Goetz geht auch auf das Verhältnis zu dem ebenfalls konkurrierenden Magdeburg ein.

Magdeburg, nahm seit seiner Gründung 968 eine Bremen vergleichbare Position gegenüber den Slawen ein (2,15),
die eigentlich zum Hamburg-Bremer Einflussbereich zählten. Adam erkennt die neue Situation an, erinnert in diesem
Zusammenhang jedoch an die Bremer Rechte in den Slawengebieten im Norden.

 
457 “Potuit ecclesia nostra dives esse; potuit archiepiscopus noster Coloniensi aut Mogontino in omni rerum gloria non

invidere. “ (Adam von Bremen: Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche. III,46)
 
458 „Cuius mortem dux germanus et filii eius acerrime zelantes in archiepiscopum ex eo tempore ipsum et ecclesiam eius

et familiam ecclesiae letali odio persecuti sunt.“
 (Adam von Bremen: Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche. III,8)

 
459 „Bernardus enim dux, tam avitae humilitatis quam paternae religionis oblitus primo quidem per avaritiam gentem

Winulorum crudeliter opprimens, ad necessitatem paganismi coegit;“ (Adam von Bremen: Bischofsgeschichte der
Hamburger Kirche. III, 48) Adam kontrastiert in III,46-47 den positiven Beginn mit dem durch inneren Zwist
hervorgerufenen Schaden. Kirchengut wird missbraucht. Der Erzbischof wird als Häretiker verleumdet. Er entkräftet
diesen schweren Vorwurf nicht und jagt statt dessen dem Ruhm nach. Adam zitert Sallust (Catilina), um seinen
Bericht im Kontext zu verankern. Die Sequenz endet: „Adeo manus eius contra omnes, manusque omnium contra
illum, ut controversiae finis pervenerit usque ad sanguinem. „ (III,47) Parallel zu dem inneren Zwist werden die
Heiden aktiv. Sie töten Gottschalk, ein Priester stirbt den Tod am Altar, ein Mönch wird gesteinigt (Parallele zu dem
Protomärtyrer Stephanus). Die über Zitate eingebrachten intertextuellen Bezüge verweisen auf die Makkabäer.
 (Adam von Bremen: Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche. III, 49-50)
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bei Adam ein innerer Gegensatz, der zu einer umfassenden Schwächung der Kirche und des

Christentums führt. Auch die Vertreter der Kirche sind nicht ohne Schuld an diesem Zustand. Gerade

Adalbert provoziert durch Eigenschaften wie Stolz, Eitelkeit und Habgier und die Demonstration

seiner herausgehobenen Abstammung.

 

 Das zentrale, durchgängige Motiv der gesamten Chronik ist die Begründung der Zuständigkeit für die

Heidenmission im Norden. 460 Letztere bezeichnet Adam als „res nostrae“ und kontrastiert diese

Selbstzuschreibung mit „barbari“, der gegenbegrifflichen Benennung für die zu missionierenden

Völker. Auf der rechtlichen ebenso wie auf der theologischen Ebene argumentiert der Chronist im

Sinne der dem christlichen Herrscher auferlegten doppelten Aufgabe: der Wahrung des Friedens nach

innen und der expansiven Heidenbekehrung nach außen. Als beispielhafter Herrscher wird Otto der

Große präsentiert. Er gewährte den unterworfenen Völkern mit göttlicher Hilfe iusticiam et iudicium

(II,3). Der Bremer Kirche verschafft die königliche Gerechtigkeit das Recht, welches ihr zusteht. 461

Die Selbstbezeichnung referiert explizit nicht auf die Tätigkeit fremder Bischöfe in Nordeuropa.

Immer, wenn Adam deren Aktivitäten erwähnt, bindet er den Bericht an relativierende Aussagen über

die ältere oder weiter reichende Mission der Hamburger Kirche. Stellenweise geht Adam so weit, die

Mission durch nicht von Hamburg autorisierte Personen („mali doctores“) 462mit einem direkten

Schaden für die christianitas gleichzusetzen. 463 Besonders dringlich wurde das Problem durch das

Erstarken der Nationalkirchen in den skandinavischen Ländern. Gregor VII. förderte die

Selbständigkeitsbestrebungen in den nordischen Königreichen und betrieb damit eine Politik, welche

die Hamburger Kirche nicht in ihrem Bestreben förderte, die Oberhoheit zu wahren. 464 Folgerichtig

bewertete Adam von Bremen die skandinavischen Könige danach, ob ihre Haltung Hamburg dienlich

war oder nicht. Edmund ist „pessimus“. Stenkil ist „fidelis“.465

 

 Der  Bekräftigung des Anspruches auf die Heidenmission im Norden dient vor allem auch der in die

Chronik eingearbeitete Bericht über das Vorhaben einer Visitationsreise durch Adalbert. Der Bericht

hat die Funktion, die tatkräftige Umsetzung der Legation durch die Hamburger Erzbischöfe zu

belegen. Die in der Forschung diskutierte Frage, ob der Reiseplan tatsächlich bestand oder eine Fiktion

                                                
 
460 „Praeterea in legatione gentium, quod primum est Hammaburgensis ecclesiae officium...“
 (Adam von Bremen: Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche. III,1)

 
461 Goetz 1993, S. 200
 
462 Adam von Bremen: Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche. IV,21
 
463 Als Beispiel sei der Bericht über die Missionstätigkeit des Bischofs Osmund angeführt, der nicht der Wahrheit

entsprechend behauptet, die Weihe vom Papst erhalten zu haben und dem bei der Missionierung der Barbaren Fehler
unterlaufen. (Adam von Bremen: Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche. III,15)

 
464 Zum Verhältnis von Papst und Erzbischof Scior 2002, S. 63: „Adams Haltung scheint mit derjenigen Liemars

durchaus in Einklang gestanden zu haben: Der Erzbischof äußerte sich 1074/75, zur Abfassungszeit der Chronik, in
scharfer Form gegen die päpstliche Politik gegenüber dem Episkopat, er nannte  Gregor einen „periculosus homo“
und wurde Anfang 1075 gar exkommuniziert. Liemar unterstützte Heinrich IV. tatkräftig, und dieser fühlte sich auch
dem Erzbischof verbunden.“ (mit Bezug auf Briefe Liemars von 1074/75 an Bischof Hezilo von Hildesheim,
abgedruckt in Erdmann, Karl (Hrsg.): Briefsammlungen der Zeit Heinrich IV., Weimar 1950 (= MGH. Die Briefe
der Kaiserzeit; 5))

 
465 Adam von Bremen: Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche. III,15
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des Chronisten darstellt, ist im vorliegenden Zusammenhang nicht relevant. Entscheidend ist die

Funktion des Berichtes, sowohl pragmatisch, als auch im Kontext der Organisation des Narrativs. Aus

letzterer Perspektive handelt es sich um den vorausweisenden Bezug auf die Fremdbeschreibungen im

vierten Buch der Chronik. Für die pragmatische Dimension ist es äußerst dienlich, dass gerade Svend

Estridson die Reise verhindert. An der Einrichtung eines dänischen Erzbistums interessiert, war Svend

ein Vertreter der oben skizzierten Bestrebungen, der Hamburger Kirche die Oberhoheit streitig zu

machen. Dem gleichen Ziel wie die Erörterung der Reisepläne Adalberts dienen die in die Chronik

eingearbeiteten Berichte über tatsächlich stattgefundene Reisen zu den Heiden des Nordens. Hier sind

Ansgar („evangelista noster“) 466 und Unni zu nennen. Letzterer verstarb während seiner Missionsreise

im schwedischen Birka und wird vom Chronisten in die Nachfolge Ansgars gestellt.467 Der Chronist

nutzt diese Gelegenheit, um detailliertes Wissen über Birka mitzuteilen und wiederholt auf Skythien

anzuspielen, dies wohl als Anklang auf die fines terrae:

 

 „Birca est oppidum Gothorum, in medio Suevoniae positum , non longe ab eo templo, quod celeberrimum Sueones habent

in cultu deorum, Ubsola dicto. In quo loco sinus quidam eius freti, quod Balticum vel barbarum dicitur, ad boream

vergens, portum facit barbaris gentibus, quae hoc mare diffusi habitant, optabilem, sed valde periculosum incautis et

ignaris eiusmodi locorum. Bircani enim pyratarum excursionibus, quorum ibi est magna copia, saepius impugnati, cum vi

et armis nequeunt resistere, callida hostes aggrediuntur arte decipere. Qui sinum maris impacati per centum et amplius

stadia latentium molibus saxorum obstruentes, periculosum aeque suis ac praedonibus iter meandi fecerunt. Ad quam

 

                                                
 
466 Adam von Bremen: Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche. I,26
 
467 „Sueones igitur et Gothi a sancto Ansgario primum in fide plantati, iterumque ad paganismum relapsi, a sancto patre

Unni sunt revocati.“ Adam von Bremen: Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche. I,61
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 stationem, quia tutissima est in maritimis Suevoniae regionibus, solent omnes Danorum vel Nortmannorum itemque

Sclavorum ac Semborum naves aliique Scithiae populi pro diversis commerciorum necessitatibus sollempniter

convenire.“468

 

 Aber auch die Reisen der für die nördlichen Länder  geweihten Bischöfe  finden Erwähnung. Sie

werden positiv bewertet, wenn sie den Interessen der Hamburger Kirche dienen und nicht zu neuen

Autonomieansprüchen führen.

 

 Strukturell sind die Reisebeschreibungen  engstens mit der „descriptio insularum aquilonis“ verwoben.

Die Erörterung der Reispläne Adalberts hat den Stellenwert einer Überleitung zu den eigentlichen

Fremdbeschreibungen, was letzteren die Funktion von Beweismaterial zukommen lässt. Das  Verbin-

dungsglied ist die Aufzählung der zwanzig Bischöfe, die Adalbert für die Heidenmission weihte und die

nachgestellte Behauptung einer umfassenden Verleihung der Missionsrechte für den gesamten Norden.

Die explizit mit dem Attribut der Wahrhaftigkeit versehenen Beschreibungen der heidnischen Gebiete

des Nordens (unter Angabe von Reisewegen und Entfernungen) sind im Narrativ dort platziert, wo der

Bericht über das weitere Fortschreiten der Mission seinen Platz gehabt hätte. Man kann das vierte Buch

als Aufforderung an den amtierenden Bischof verstehen, dieser Aufgabe alle verfügbaren Kräfte zu

widmen. Die Anspielung auf die Verbreitung des Glaubens durch die Evangelisten bringt über die

Konnotation eine herausgehobene Markiertheit ein, die den Beschreibungen der heidnischen Gebiete

eine eindeutige eschatologische Bedeutungskomponente verleiht. Strukturell handelt es sich um eine

Variante für eine abschließende Evaluierung.

 

 Thietmar von Merseburg

 

Mit Bezug auf Thietmar konstatiert Bagge Schwierigkeiten, die Kohärenz des Chroniktextes zu kon-

struieren. Die scheinbar nicht systematisierte Abfolge einer großen Anzahl von Handlungssequenzen

erschwert das Identifizieren eines übergreifenden Handlungszusammenhanges. Da die Sequenzen in

der Mehrzahl eine annähernd gleiche Länge und eine vergleichbare statische Abgeschlossenheit

aufweisen, kann die Schwerpunktbildung auch nicht auf ein quasi statistisches Prinzip aufbauen, denn

es fehlt an Möglichkeiten zur Differenzierung. 469 Ein textübergreifender Vergleich ermöglicht jedoch

die Identifizierung von Achsen und erleichtert das Verständnis der Struktur. Wie später bei Heinrich

von Lettland und Peter von Dusburg spielt bereits bei Thietmar die Achse Leben/Tod in den Anfangs-

sequenzen eine wichtige Rolle. Sie ist strukturbestimmend, ohne ihre Würdigung ist es für den Leser

                                                
 
468 Adam von Bremen: Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche. I,60
469 Dem Vorwurf der Strukturlosigkeit begegnet man im Zusammenhang mit Thietmar immer wieder. So schreibt u.a.

Trillmich in der Einleitung zur Edition in der Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe: „Er fügt sein Material
pausenlos ohne straffe innere Gliederung aneinander. Begründungen und sachlich verknüpfende Erläuterungen gibt
er nur selten. Die Menge seines Stoffes lässt ihn selbst die chronologische Abfolge der Ereignisse vernachlässigen.“
(Trillmich 1957, S. XXIV)
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sehr schwierig, eine innere Logik im Narrativ des Berichtes zu erkennen. Der Gegensatz beruht auf

Todesverlorenheit der Heiden (verbunden mit blutigen Opfern im Götzendienst) und dem ewigen

Leben der Christen. Thietmar bietet seinem Leser mit dem Bezug auf geistige und fleischliche Opfer

den Schlüssel zur folgerichtigen Anordnung der Information bzw. zum Errichten der Isotopie. Als

kontextueller Rahmen erscheinen Erörterungen über das Fortleben der Seele nach dem Tode und

Spekulationen über die Beschaffenheit der Seelen von Engeln, Menschen und Tieren. 470Interessanter-

weise tragen die Berichte über das Nachleben der Toten ihrerseits deutliche Charakterzüge ethno-

graphischer Information. 471Es handelt sich jedoch nicht um Mitteilungen über die Vorstellungen der

Heiden, sondern um Nachrichten aus dem Inneren der Semiosphäre. Vermutlich liegt dennoch ein

Nachklang heidnischer Vorstellungen vor (und damit ein Einbruch des Disnarrativen). Es ist schwer zu

bestimmen, ob es sich um das Resultat der Diffusion an der Grenze handelt oder um den Widerstand

älterer Jenseitskonzepte gegen die christliche Überformung. 472

 Auffällig ist der „lange“ Exkurs, den Thietmar nach dem Bericht über das Begräbnis von Otto III.

einfügt. 473 Laut Bagge handelt es sich um das Bindeglied zwischen der Vorgeschichte und dem

eigentlich angestrebten Bericht über die Auseinandersetzung um die Nachfolge auf dem Thron und die

Königswahl. 474 Bagge identifiziert Heinrich475 als „Held“ (heroe) im strukturalistischen Sinn und die

Abschweifung erfüllt nicht nur die Funktion des Bindegliedes, sondern ist Teil der im Narrativ

etablierten logischen Voraussetzungen für den späteren Abwehrkampf Heinrichs gegen seine Feinde.

Teil dieses Abwehrkampfes ist die spätere Ermordung Ekkehards. Ohne vorbereitenden Exkurs wäre

dieser Mord ein Hindernis für die Errichtung der Isotopie. 476

                                                
470 Thietmar von Merseburg: Chronicon I, 11-17
471 Die Seelen der christlichen Toten zeigen bei Thietmar ein Verhalten, das deutliche Paralellen zu den Vorstellungen

der vorchristlichen Balten aufweist: das Kirchentor ist durch Opfer markiert, die Toten sagen den Lebenden die
Zukunft voraus und „infizieren“ sie mit dem Tod. Vgl. S. 266 der vorliegenden Arbeit.

472 Vgl. S. 387 der vorliegenden Arbeit. Bei Thietmar finden sich auch andere Belege für die unkommentierte
Einarbeitung heidnischer Elemente (z.B. I, 3), strukturell nehmen diese teilweise die Position der ethnographischen
Information über heidnisches Verhalten ein, d.h. sie stehen in Sequenzen mit juristisch relevanten Inhalten und sind
mit Märtyrerberichten kombiniert.

 
473 Zunächst muss gesagt werden, dass die Abschweifung für Thietmars Verhältnisse nicht sehr lang ist. Vielmehr ist die

gesamte Textpassage (ab IV, 52) von einem freien Umgang mit der Reihenfolge der Ereignisse gekennzeichnet. Die
Reihenfolge im Bericht deckt sich nicht mit der Reihenfolge in der behaupteten Realität. In dem Exkurs über
Ekkehard geht es um das negative Charakterbild des Grafen, dem es nach Thietmar an Demut fehlt, was ihn für die
Position des Herrschers disqualifiziert. Der spätere Mord ist somit keine verwerfliche politische Aktion, sondern die
Verhinderung eines Übels. Aber auch auf der Ebene der kausalen Verknüpfung der Einzelereignisse ist der Hochmut
des Grafen der direkte Auslöser für den Mord. Sozusagen als Nebeneffekt hat er mit seiner Anmaßung den
Schwestern des Mörders Schimpf angetan. Im Nachruf (V,7) verbindet Thietmar diesen Schimpf mit dem Mangel an
Demut. Das eigentliche (politische) Motiv ist vom Narrativ unterdrückt. Thietmar ist jedoch konsequent genug, um
den Einfall unter Mieszko als Folge von Mord und Zwist im Inneren zu berichten. Auch hier folgen wieder Exkurse,
die der Darstellung der negativen Züge der Heiden dienen – u.a. der vergebliche Versuch, Mieszko zu bekehren und
die Ehe eines Slawen mit einer Nonne.

 
474 Bagge 2002, S. 112
475 Heinrich II. regierte 1002 – 1024.
 
476 Eine Art nachträglichen Rufmord bietet Thietmar in seinem Bericht über die Bräuche in Polen (VIII, 2). Die Tochter

Ekkehards wird ohne kirchlichen Dispens (während der Fastenzeit) mit dem Sohn von Herzog Bołeslaw verheiratet.
Diese Hochzeit ist Teil einer Friedensregelung – „non ut decuit, sed  sicut tunc fieri potuit“ (VIII,1). Anschließend
berichtet Thietmar unter Heranziehung extrem schockierender Details von der Rechtspflege in Polen, die er auf
heidnische Bräuche zurückführt. Damit steht einer der wichtigsten ethnografischen Exkurse Thietmars in direktem
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 Für Bagge, der vor allem am staatspolitischen Aspekt der Chronik interessiert ist, steht die eigentliche

Wahlkampagne im Mittelpunkt. Da deren Ablauf als Handlungskern des historischen Narrativs

identifiziert werden konnte, kann sich Bagge der Einzelanalyse des Wechsels der politischen Konstel-

lation zuwenden.  Dieser staatspolitische Aspekt ist bei Thietmar mit dem zweiten thematischen

Schwerpunkt der Chronik verflochten, mit dem Bericht über die Geschichte des Bistums Merseburg.

Als eigentlicher Gründer des Bistums wird Otto I. eingestuft. Ottos Bedeutung wird durch den Sieg

über die heidnischen Barbaren auf dem Lechfeld herausgestellt. 477 Die Einrichtung des Bistums

Merseburg ist in dieser Darstellung eine logische Folge der durch den Heideneinfall ausgehenden

Gefahr und somit quasi ein Teil des militärischen Sieges über die Ungarn. 478 Als Teil der Sühne für die

Sündenlast der Christen gegründet, ist das Bistum Bestandteil des Vertrages zwischen Gott und dem

Herrscher. Die durch die innere Opposition (Bischof von Halberstadt, Erzbischof von Mainz)

verzögerte Verwirklichung des Versprechens wird vom Chronisten nicht nur als politischer Missstand

berichtet, sondern auch als Verstoß gegen die Abmachung mit dem Herrn. Heraufbeschworen wird die

Gefahr erneuter Einfälle der Barbaren.

 

 Als ein weiteres Element der Makrostruktur lässt sich bei Thietmar die aus der antiken Literatur

bekannte Spannung zwischen ruhmvoller Gründungsphase  und nachfolgendem Abstieg erkennen

(Konzept vom goldenen Zeitalter). Während Otto I. den positiven Anfang repräsentiert, steht sein

Sohn Otto II. bei Thietmar für den Niedergang. Unklare Machverhältnisse und innere Rivalität erfassen

auch das Bistum Merseburg. Bagge stellt fest, dass es für Thietmar keine Möglichkeit gab, aus dieser

Situation einen politischen Ausweg aufzuzeigen. Statt dessen führt er die Bedrohung durch äußere

Barbaren als Bewertungsmittel ein. Die Slawen greifen zu den Waffen. Sie bewirken Zerstörung und

Leid als Strafe, ehe es dem christlichen Heer gelingt, sie niederzuschlagen. An dem Sieg über die

Barbaren wirkt der heilige Laurentius mit, der als Patron von Merseburg direkt eingreift, um sich am

Heerführer der Slawen für die Verwüstung zu rächen und die Invasion zu beenden. 479 Der Bedrohung

                                                                                                                                                                 
Zusammenhang mit der Rechtfertigung der Ermordung eines Konkurrenzbewerbers bei der Königswahl. Das
Narrativ ordnet die Bedeutungselemente „unchristlich“, „heidnisch“ und „Auflösung der Ordnung an der Grenze“
nachträglich/rückwirkend über die Tochter dem Vater zu. Funktional geht es also weniger um eine tatsächliche
Mitteilung ethnographischer Fakten für Polen, sondern eher um die Anreicherung von Attributen für einen
regelwidrig besiegten inneren Gegner. Zur Ausgestaltung wird zum Teil bekanntes Material verwendet, darunter die
Nachricht über den Witwenmord, die für die nördliche Grenze als bekannt vorausgesetzt werden kann (VIII,3)

 
477 Im Gegensatz zu Widukind, der den Sieg über die Ungarn mit dem Sieg Karl Martells über die Sarazenen (741)

untermauert, behandelt Thietmar den Einfall der Ungarn und den Sieg über sie streng nach dem Sünde-Strafe-
Schema. Ohne Sündenabkehr wäre keine Erneuerung des Bündnisses mit Gott möglich gewesen und ohne Gottes
Beistand kein Sieg über die Barbaren, da die Barbaren in dieser Konstellation (bzw. dieser Typos von Barbaren)
letztlich der von Gott gesandten Strafe entsprechen.

 
478 „Hoc rex ut comperit, Conradum ducem cum suis pone misit, qui captivos cum omni preda ex lupi raptoris faucibus

eripuit, victoriaque potitus castra revisit. Postera die, id est in festivitate Christi martyris Laurentii (Aug. 10), rex
solum se pre caeteris culpabilem Deo professus atque prostratus, hoc fecit lacrimis votum profusis: si Christus
dignaretur sibi eo die tanti intercessione preconis dare victoriam et vitam, ut in civitate Merseburgensi episcopatum
in honore victoris ignium construere domumque suimet magnam noviter inceptam sibi ad aecclesiam vellet
edificare.“ (Thietmar: Chronicon II, 9-10)

 
479 Die Nennung des heiligen Laurentius wirkt offenbar kohärenzstiftend. Bei Laurentius handelt es sich um einen
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Merseburgs entspricht die Kriegsniederlage Ottos gegen die „Saraceni“,  die strukturell die Position der

Evaluierung einnimmt. 480

 

 Offenheit für ethnographische Information

 

 In der Textstruktur ist eine Sequenz, in der die Bedrohung durch Barbaren oder Heiden zur

Evaluierung von negativ bewerteten Ereignissen im Inneren aufgeboten wird, ein bevorzugter Ort für

die Platzierung von ethnografischer Information. Dies soll an einem kurzen und relativ einfach

konstruierten Beispiel erläutert werden. Dieses Beispiel ist auch deshalb interessant, weil es verdeut-

licht, dass die strukturelle Offenheit für die Beschreibung von Bräuchen zwar an die Erwähnung von

innerem Zwist und Heidenbedrohung gekoppelt ist, selbst jedoch nicht unbedingt auf Heiden bezogen

sein muss. In der Gründungsgeschichte des Klosters Heinrichsau in Schlesien (1227-1234) werden

zunächst Stiftungen und Donationen aufgezählt. Anschließend werden einige Tauschaktionen erläutert,

wobei es möglicherweise einen erhöhten Erklärungsdruck gegeben hat, denn die Ausführungen gehen

ins Detail und fügen die Aufzählung der Zeugen der entsprechenden Abmachungen hinzu. Schließlich

wird vom Heideneinfall von 1241 (Tataren) und von der hierauf folgenden Willkür in der Änderung

der Besitzverhältnisse berichtet.

 

 Ein ehemaliger Donator des Klosters setzt zu diesem Zeitpunkt Deutsche auf seinen Gütern an, die er

während der Phase der Unordnung für sehr wenig Geld von dem jungen Herzog Bołeslaw erworben

hatte. Das führt zu Konflikten mit dem Kloster. Ein Gütertausch, der den Konflikt bereinigen sollte,

scheint den Interessen des Klosters nicht gerecht geworden zu sein. In diesem Kontext wird von einem

Gütererwerb durch das Kloster berichtet, der einen zwielichtigen Hintergrund aufweist: Vier

einheimische Erben eines Dorfes wurden wegen Räuberei zum Tode verurteilt und traten dem Abt des

Klosters ihr Dorf ab, um sich von der Strafe freizukaufen. Es folgt die Aufzählung der Zeugen, eine

erneute Erwähnung des Heideneinfalls, ein weiterer Güterstreit und zum Ärger des Abtes das Ansetzen

weiterer Deutsche in der Nachbarschaft des Klosters. Schließlich wird als Störung der vita religiosa

erwähnt, dass die Frauen und Mädchen an Festtagen im Klostergarten ihre Reigen und Tänze

veranstalten. 481Erst ein erneuter Gütertausch macht diesem Brauch ein Ende. Für diesen Tausch bringt

der Bericht die Wiedergabe der Urkunde und die Aufzählung der Zeugen. Damit ist die Sequenz

beendet.

                                                                                                                                                                 
Märtyrer, der vom Kaiser Valerian mit Feuer gemartert und zu Tode gebracht wird, weil er sich weigert, die Schätze
der Kirche an die weltliche Macht herauszugeben. Bei Thietmar wird das Kloster verwüstet, dessen Namenspatron
der Heilige ist. Daraufhin bringt der Heilige den Anführer der Slawen in eine verzweifelte Lage:
 „Post haec Mystuwoi in amentiam versus in vinculis tenetur, et aqua benedicta inmersus: Sanctus, inquid, me
Laurentius incendit!“ Thietmar: Chronicon III, 11

 
480 Im Jahr 982: Zahlreiche prominente christliche Kämpfer fallen, der Kaiser flieht. (Thietmar: Chronicon III, 20)
 
481 „[...] corizabant sacris diebus mulieres et puelle in pomerio nostro.“ (Gründungsgeschichte des Klosters Heinrichsau)

Es scheint sich hier nicht um heidnische Festtage zu handeln und bei deutschen Bauern vermutlich um christliche
Frauen und Mädchen. (Die natürlich ihrerseits nicht gänzlich frei von heidnischen Vorstellungen gewesen sein
müssen.)
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 Das historische Narrativ als Ausdruck der Konstruiertheit von Geschichte

 

 Der enge Zusammenhang zwischen narrativem Element und der Konstruktion von Perspektiven

wurde auch für das historische Narrativ thematisiert. So geht beispielsweise Hayden White soweit, mit

Bezug auf die großen historischen Arbeiten des 19. Jahrhunderts von einem narrativen Diskurs in Prosa

zu sprechen und die Werke als reine rhetorische Form zu bezeichnen. 482Die Wahl der Erklärungs-

modelle sei nach ästhetisch-moralischen Kriterien erfolgt und nicht nach den Maßstäben der

Erkenntnistheorie. Es seien drei Wege denkbar, die angestrebte Wirkung zu erreichen:

 

 Erklärung durch ein formales Element

 Emplotment (Etablierung einer Intrige und Begründung des historischen Narrativs)

 Erklärung durch eine ideologische Implikation.

 

 Der historische Stil der einzelnen Autoren sei von der Spezifik der Verknüpfungsweisen der jeweiligen

Ansätze geprägt. Die Leistung, die das historische Werk hervorbringt, sei in erster Linie die einer

ästhetischen Schöpfung. Folgerichtig unterteilt White die historischen Arbeiten nach ihrer Zugehörig-

keit zu poetischen Gattungen: Ranke figuriert als Vertreter des historischen Realismus (als Komödie),

Nietzsche als Verteidiger der Geschichte im Rahmen der Poesie.

 

 Roland Barthes gelingt es, der Provokation dadurch zusätzliche Schärfe zu verleihen, dass er das

Verhältnis von Narrativ und Geschichte umdreht. Das Narrativ unterliegt den Beschränkungen, die der

Wirklichkeitsanspruch mit sich bringt. Das „Wirkliche“ ist dabei nicht mehr als ein unausgesprochenes

Signifikat, das im Schutze der offensichtlichen Allmacht des Sprechers steht: „ Die Erzählung

vergangener Ereignisse ist bei uns seit den Griechen einhellig den Sanktionen der historischen

„Wissenschaft“ unterworfen, in den gebieterischen Gewahrsam des „Wirklichen“ gestellt, gerechtfertigt

durch die Prinzipien „rationaler Darlegung“. Unterscheidet sich diese Erzählung wirklich durch

irgendeine charakteristische Eigenschaft, durch irgendeinen unanfechtbaren Grund von der imaginären

Erzählung, wie man sie im Epos, im Roman, im Drama findet?“483

 

 Le Goff gibt zu bedenken, dass bereits der Begriff „Geschichte“ eine Doppeldeutigkeit aufweist, die

eine Nähe zum freien Narrativ, zum Roman suggeriert. Die Existenz der Intrige führt zu einer inneren

Logik des historischen Berichtes, die der des narrativen Diskurses entspricht. Ereignisse als „wahr“,

„singulär“ und „wichtig“ zu verstehen und als Text zu strukturieren, setzt die Existenz entsprechender

Modelle voraus. Le Goff selbst distanziert sich insofern von der endgültigen und zugespitzten

                                                
482 White 1973
 
483 Roland Barthes: Le dicourse de l’ histoire. In : Informations sur les sciences sociales, VI, 4. S. 65-75. (hier zitiert in

der deutschen Übersetzung von Elisabeth Hartfelder nach Le Goff 1992, S. 157)



                                                          173
Gleichsetzung von historischem Narrativ und romanhafter Erzählung, als er die Identifizierung der

Geschichte mit einer literarischen Gattung ablehnt und darauf besteht, dass es sich bei Geschichte um

eine Wissenschaft handelt und nicht um die Umsetzung künstlerischer Ideen: „Die Auffassung ist

meines Erachtens insofern falsch, als sie glauben macht, der Historiker genieße dieselben Freiheiten wie

der Romanautor und Geschichte sei keinesfalls eine Wissenschaft, sondern [...] eine literarische

Gattung. Währenddessen erscheint sie mir als Wissenschaft, die – es ist banal, aber es muss gesagt

werden – zugleich bestimmte Züge mit allen Wissenschaften gemein hat und spezifische Züge

aufweist.“  484

 

 Worauf Le Goff trotz allem besteht, das ist die Phantasie als Element historischen Arbeitens. Explizit

abgelehnt wird der Anspruch der Positivisten, jegliche „Idee“ aus der Arbeit zu verbannen. Unter

„Phantasie“ versteht Le Goff die wissenschaftliche Phantasie, die es dem Historiker ermöglicht, die

richtigen Fragen zu stellen, Abstraktionen vorzunehmen und „die Vergangenheit konkret zu machen“ .

485 Gleichzeitig betreibt Le Goff die Verteidigung des professionellen Wissens des Historikers. Gerade

weil die traditionellen Quellen des Historikers nicht objektiv sind und nicht „historischer“ als

beispielsweise die Erzählungen, die dem persönlichen Gedächtnis entstammen, kommt es auf

professionell erworbenes Wissen an, um der wissenschaftlichen Beobachtung den geeigneten

Gegenstand zur Verfügung zu stellen.486

 

 Von der Antike bis zur Gegenwart existierten bzw. existieren unterschiedliche Prinzipien der

Organisation der inneren Struktur des historischen Narrativs. Le Goff sieht bei den antiken Historikern

ein starkes Interesse für die Gegenwart, obwohl es seit dem fünften vorchristlichen Jahrhundert

möglich und üblich war, über die Quellengrundlage kritisch zu reflektieren. Ein wichtiges Anliegen

antiker Historiker war das Aufdecken von Kausalitäten. Ohne Einbeziehung der Kausalität blieb der

Bericht über eine vergangene Handlung die Nachricht von einem vergangenen Bravourstück, das sich

lediglich in seiner eigenen Gegenwart entfalten konnte und der Erinnerung nicht wert war.  487

 

 Als Gegenpol der von Ursache-Wirkung ausgehenden Strukturierung fungierte das Zufallsprinzip, das

eine moralische Komponente in die Absicht des Geschichtsschreibers hineintrug und im Narrativ die

Möglichkeit der Abschweifung eröffnete. Das starke Interesse an der Gegenwart führte dazu, dass die

Vergangenheit nicht um ihrer selbst willen zum Gegenstand der Erörterung wurde. Der Diskurs war

                                                
 
484 Le Goff 1992, S. 159
 
485 Le Goff 1992, S. 159/160
 
486 Hier bildet die Abgrenzung gegen die Vulgarisierung und die von Laien betriebene „Geschichte“ den Hintergrund.

Für das auf Mentalitäten ausgerichtete Forschungsinteresse von Le Goff ist es bezeichnend, dass er mit Bezug auf
seine eigene Gegenwart eine erstaunliche Gleichberechtigung von historischem Roman, historischem Film und
historischer Forschung zulässt. Er besteht jedoch auf den Unterschieden und begründet damit die Notwendigkeit der
seiner Ansicht nach in die Krise geratenen Geschichtswissenschaft. (Le Goff 1992, S. 170/171 zum Nebeneinander
von historischer Forschung und historischem Roman und S. 168 zum historischen Stoff und dem Interesse daran im
Film)

 
487 Le Goff bezieht sich explizit auf Thukydides und Polybios. (Le Goff 1992, S. 232/233)
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und ist  nur dann verständlich, wenn man ihn von der Gegenwart des jeweiligen Historikers aus

beurteilt. 488

 

 Für das Mittelalter sieht Le Goff ein Anwachsen des Interesses an der Chronographie. Aufbauend auf

einer relativ geringen Basis an Vorarbeit durch antike Historiographen 489 entwickelte die mittel-

alterliche Geschichtsschreibung einen nuancenreichen Diskurs der Periodisierung von Geschichte.

Zugleich gab es ein Anwachsen der Bemühungen um die Erstellung von Quellen und eine Tendenz der

Verfeinerung der Techniken der Bezugnahme. Dieses Interesse am historischen Detail, das dem

übergreifenden Wunsch nach Periodisierung eher entgegensteht als ihn zu fördern, war strukturell

möglicherweise von ähnlicher Bedeutung wie das Zufallsprinzip für die Antike. Verzögerung und

Abschweifung sind notwendige Prinzipien des narrativen Berichtes. Ohne sie wäre eine Entfaltung der

Ereignisse nicht zu organisieren und der eigentliche Fluss der Erzählung käme nicht in Bewegung.

 

 Zwei sich von der inneren Logik her widersprechende Prinzipien beherrschen auch das Zeitverständnis

des Christentums. Le Goff wendet sich dagegen, dem Mittelalter entweder ein einseitig zyklisches oder

aber ein teleologisches, eschatologisches Zeitverständnis zuzuschreiben. Während die liturgische Zeit

dem Typus der zirkulären Zeit zuzuordnen ist, hat die Orientierung an den Weltzeitaltern linearen

Charakter und ist unter anderem in der chiliastischen Erwartung des Kaisers der letzten Tage

verkörpert. 490

 

 In der kollektiven Erinnerung erfolgte im Mittelalter eine Aufteilung in ein kreisförmiges liturgisches

Gedenken und in eine geradlinige, von der Chronologie durchdrungene Erinnerung. Die Liturgie war

der Nachvollzug des Erinnerns:

 

 „ Et accepto pane gratias egit

 et fregit et dedit  eis dicens

 hoc est corpus meum quod pro vobis datur

 hoc facite in meam commemorationem“ (Lc 22,19)

 

 Die christliche Lehre versteht sich als Lehre der Erinnerung an Jesus. Diese Erinnerung wird vermittelt

durch die Kette der Apostel und ihrer Nachfolger. (2 Tim. 28,2) Für Augustinus ist Erinnern an Orte

und Bilder gebunden, das Erinnern hat eine räumliche Dimension (Bekenntnisse X, 8).

 

                                                
 
488 Dies gilt für z.B. für Livius, dessen Bericht über die Geschichte Roms aus der Perspektive der Herrschaftszeit von

Augustus erschlossen werden muss.
 
489 Darunter z.B. Pompeius Trogus , der das Interesse für die vier aufeinanderfolgenden Weltreiche weckte. Er schrieb

unter Augustus, ist jedoch nur durch die Auszüge von Justin aus dem dritten Jahrhundert überliefert und war im
europäischen Mittelalter sehr einflussreich.

 
490 Le Goff 1992, S. 185
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 Auch im historischen Narrativ spielt die Räumlichkeit eine entscheidende Rolle. Ihre Bedeutung geht

über das mehr oder weniger gezielte Aufzählen von Einzelorten hinaus. Räumlichkeit und gedachte

räumliche Grenzen sind Bestandteil der Tiefenstruktur des historischen Berichtes. Le Goff sieht dies

bereits bei Herodot als wesentliche Voraussetzung für die Konstruktion des Textes: „Es geht darum,

die Griechen von den Barbaren abzuheben. Mit der Konzeption von Geschichte ist die Vorstellung

von Zivilisation verbunden. Mit den Augen des Ethnographen betrachtet Herodot die Lybier, die

Ägypter und besonders die Skythen und Perser. Die Skythen z.B. sind Nomaden – und das Nomaden-

tum lässt sich nur schwer denken. Im Mittelpunkt dieser Geo-Geschichte steht der Begriff der Grenze:

hier Zivilisation, dort Barbarei. Die Skythen, die die Grenze überschritten und hellenisiert, also

zivilisiert werden wollten, wurden getötet, denn die beiden Welten können sich nicht vermischen.“491

 

 Die historische Mentalität der Römer unterschied sich in diesem Punkt nicht wesentlich von der

griechischen. Auch römische Historiker thematisierten den Gegensatz von Civitas und Barbarentum.

Mittelalterliche Chroniken enthalten in ihren Anfangssequenzen regelmäßige Verweise auf die

räumlichen Voraussetzungen der berichteten Ereignisse. Hiermit stehen sie einerseits in der Tradition

ihrer antiken Vorgänger andererseits tragen sie einem elementaren Strukturprinzip Rechnung, das

narrative Texte im Allgemeinen konstituiert.

 

 Das historische Narrativ als Regression

 

 Die Entstehung eines Narrativs beruht auf Auswahl – auf den positiven Wahlentscheidungen, als deren

Resultat die Glieder der narrativen Kette aktualisiert und eingebunden werden und auf negativen

Entscheidungen, die dazu führen, dass Ereignisse den Filter der Relevanzkriterien nicht passieren und

in Vergessenheit geraten. Geschichtsschreibung und fiktionales Narrativ haben in diesem Punkt

Berührungspunkte, die das Problem des „Unerzählbaren“ auch für den Historiker interessant werden

lassen. Das „Unerzählbare“ zu erfassen, würde bedeuten, dass man in der Lage wäre, Restriktions-

kriterien (z.B.Distributionsbeschränkungen) anzugeben, die bestimmte Ereignisse aus einem gegebenen

narrativen Syntagma ausschließen. Für das fiktionale Narrativ wird ein Hintergrund von nicht erzählten

Voraussetzungen und Umständen angenommen, ohne deren Kenntnis der Rezipient nicht in der Lage

wäre, eine Kohärenz zu konstruieren. Das tatsächliche Erscheinen dieser Elemente würde die narrative

Kette sprengen. 492 Man müsste aber auch jene Elemente erfassen, deren Entsprechungen im Bereich

der realen Tatsachen vom zeitgenössischen Weltwissen bejaht werden könnten, die aber aufgrund einer

Unverträglichkeit mit der internen Logik des Narrativs nicht die Fähigkeit hätten, die Vertextungs-

schranke zu passieren. 493

                                                
 
491 Le Goff 1992, S. 181
 
492 „Das Unerzählbare bildet nicht etwa das Negat der Erzählbarkeit, sondern ihre Kehrseite und Hohlform. Das

Unerzählbare wohnt der Erzählung inne, indem es diese zugleich übersteigt und sprengt.“ (Waldenfels 2002, S.21)
 
493 Aus der Perspektive der Dekonstruktion würde man hier – vor allem aus feministischem bzw. kolonial-kritischem

Blickwinkel – von einer diktatorischen Zensur des Narrativs sprechen. Die feste Verteilung der narrativen Rollen
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 Rainer Thurnher überträgt das Problem der Beschränkung durch das Narrativ auf die Konstruktion

geschichtlicher Tatsachen. Die Ausgangshypothese, die Geschichtsschreibung mit narrativem Bericht in

eins setzt, ist nicht uneingeschränkt zu teilen, wohl aber die Feststellung, dass einem jeden Bericht über

geschichtliche Ereignisse eine regressive Bewegung der Aneignung von Geschichte vorangegangen sein

muss. Wenn man jedoch von historischem Narrativ spricht, dann liegt auch hier der Befund einer auf

Transformationen beruhenden Grundstruktur vor, die sich in der logischen Verkettung der

dargestellten Ereignisse ausdrückt. Auch die Kohärenz des narrativen historischen Berichtes beruht in

der Regel auf Kausalitätsrelationen. 494 Für Thurnher bewahren nur die „roten Fäden“ die Ereignisse

vor der Bedeutungslosigkeit, an sich sind Tatsachen, Umstände und Geschehnisse bedeutungslos. 495

 

 Thurnher bleibt in seinem Vorgehen einer quasi assoziativen Ermittlungstechnik verhaftet. Intuitiv (auf

den Spuren eines alles sehenden Dämons) versucht er, herauszufinden, warum die Ermordung Caesars

blieb und was gleichermaßen als Preis dafür gelöscht wurde. Ebenso verfährt er mit dem Ereignis des

Mordes selbst. Er fragt nach der Selektionsschranke, die für einen Teil der Begleitumstände durchlässig

war, für andere nicht. 496 Die Fragestellung ist brisant und für die vorliegende Untersuchung von hoher

Dringlichkeit. Es fehlt jedoch an  begründbaren Verfahren zur Lösung des Problems. Thurnher beklagt

diesen Mangel und fordert empirisch verankerte Untersuchungen zur Normierung und Stilisierung des

Gegenstandsbezuges und zur Quantifizierung von Phänomenbereichen. In der vorliegenden

Untersuchung soll versucht werden, mit dem strukturalistischen Instrumentarium auf eine Lösung

hinzuarbeiten.

 

                                                                                                                                                                 
unterdrückt die Kommunikation der zusammengesetzen Interessenuniversien und redigiert die Vielheit der Tatsachen
zur Ordnung der Erzählung. Eine solche Beobachtung konnte ich selbst bei einer Untersuchung der deutschen
Abenteuer- und Reiseromane der Mitte des 19. Jahrhunderts machen. Auch Autoren wie Möllhausen, der längere
Zeit bei amerikanischen Stämmen lebte, konnten sich nicht entschließen, für Vertreter dieser Nationen andere
Figuren zu erfinden als die der Helfer/Schenker. Helfer und Schenker haben in der Struktur des Narrativs kaum eine
Möglichkeit, eigene Interessen auszubauen bzw. zu deklarieren.

 
494 „Wir gehen von gewissen Ereignissen oder Zuständen aus und suchen jene Begebenheiten auf, denen diese

unmittelbar oder mittelbar ursächlich zuzurechnen sind.“ (Thurnher 2002, S. 127) Siehe auch Meister 2003, S. 15:
„It is the non-enacting of events that constituates the distictive domain of the disnarrated…”

 
495 „Wir verlangen von Geschichten, dass sie einen Anfang, einen mittleren Teil und ein Ende haben.“ (Thurnher 2002,

S. 121) Thurnher beruft sich auf Ranke, um eine solche Konstitution und Gestaltung geschichtlicher Tatsachen zu
belegen. (Thurnher 2002, S. 114)

 
496 Thurnher 2002, S. 116
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 Makrostruktur – Wege zur Abstraktion

 

 Ein Beispiel für eine schrittweise Abstraktion mit dem Ziel der Annäherung an die zu Grunde liegende

Makrostruktur ist die von Walter Haug verfasste Studie zu den Überlieferungsformen und möglichen

Vorformen der Brandanlegende. 497 Haug begründet sein Interesse  an dem Strukturmodell mit einem

Erklärungsbedarf, der sich aus dem Forschungsinteresse an den strukturellen Vorgaben der

hochhöfischen Epik (Hartmanns „Erec“ und „Yvain“) ergibt. Die für die hochhöfische Aventiure-

Fahrt charakteristische Aufspannung der Handlung in zwei Erzählkreisen ist nach Haug die

Nutzbarmachung und modifizierende Ausgestaltung eines narrativen Doppelzirkels, dessen Ursprung

sehr weit zurückreicht – möglicherweise bis in die (in erster Linie orale) irisch-keltische Erzähltradition,

die in den in christlicher Zeit verfassten schriftlichen Zeugnissen nachklingt.

 

 Für den Zusammenhang der vorliegenden Arbeit sind Aventiure-Fahrt, Brandanlegende und Vor- und

Parallelformen (z.B. in der sogenannten vorhöfischen Epik) von Interesse, da es sich um Beispiele für

die narrative Vermittlung von Bedeutungsgegensätzen handelt, die den semantischen Raum des

Begriffsumfeldes von „Enden der Erde“ teilen. Sowohl bei der christlich eingefärbten Brandanlegende

als auch bei dem „Imran Maelduin“ wird von der Annäherung der Helden an die äußersten Grenzen

der Welt berichtet. Möglicherweise war der „Imran Maelduin“ eine Vorlage für die Brandaner-

zählungen, wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Texte aus einem gemeinsamen Vorrat an inhaltlichen

und strukturellen Vorgaben schöpfen. Haug, der diese Auffassung vertritt, setzt damit eine gemeinsame

Makrostruktur voraus. Diese Makrostruktur hätte ihren Einfluss auch unter den Bedingungen aufrecht-

erhalten, die das Hochmittelalter für die Textproduktion vorgab und durch welche die hochhöfische

Literatur – hier die von Wolfram verfasste Epik – ermöglicht wurde.

 

 Haug arbeitet mit einer detaillierten Aufstellung der Einzelsequenzen und einer darauf aufbauenden

Untersuchung der Verbindlichkeit der jeweiligen Abfolge. Da es Abweichungen in der inhaltlichen

Auffüllung gibt, werden diese Unterschiede beschrieben und auf ihre strukturellen Auswirkungen hin

befragt. Im Einzelnen sind erwähnt:

 

 Handlungsmotivation

 In den beiden christlichen Versionen (lat. „navigatio“ und mhd. „Reise“) existiert eine aus dem

Erkenntnisinteresse bezüglich der Allmacht Gottes abgeleitete Handlungsmotivation, welche den

Rahmen vorgibt. Sie hat jedoch stark voneinander abweichende Formen. Während die „Reise“ ihren

Motivationsrahmen über den Unglauben des Protagonisten erhält 498, geht es bei der „navigatio“ um

                                                
 
497 Haug 1970, S. 264
 
498 Am Anfang verbrennt Brandan ein Buch, in welchem die Wunder Gottes beschrieben sind. Er tut dies aus seinem

Unglauben heraus, aus einem Zweifel an der Allmacht des Herrn. Die Reise dient in erster Linie dazu, ihn zu
belehren und das zerstörte Buch neu zu schreiben. (Haug 1970, S. 268 ff.)
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den Nachvollzug einer auf dem Glauben beruhenden Gewissheit 499. Dies bewirkt, dass die in der

„Reise“ auf der Aufreihung der Motive beruhende Struktur in der „navigatio“ durch eine stärker

typologisierende Einkreisung des zentralen Zielpunktes (sieben Jahre muss das irdische Paradies

umkreist werden) ersetzt ist. Für Haug ist die eher als Aufzählung erscheinende Verknüpfung in der

„Reise“ nahezu zufällig: „ Die Meerfahrt hat damit zwar eine praktische Aufgabe, aber es fehlt ihr ein

konkreter Zielpunkt. Brandan fährt von einem Wunder zum anderen, und am Ende steht nicht eine

bestimmte Station, sondern eine Erkenntnis, die Erkenntnis nämlich, dass die Wunder Gottes unend-

lich sind. Das wird gleichnishaft in der Begegnung mit dem Zwerg, der das Meer misst, zum Ausdruck

gebracht.“500

 

 Motiv der überzähligen Reisenden

 Die zweite Abweichung, die Reduktion und Aushöhlung des Motivs von den überzähligen Reisenden

(in der „navigatio“ Mönche), denen der Untergang bestimmt ist, soll hier nur erwähnt werden. Auch

dieses, ursprünglich drei Handlungsverzögerungen vorgebende Strukturprinzip entstammt einem

gemeinsamen Fundus (nichtchristlicher) Erzähltradition. Einmal wurde es bei der christlichen Adaption

vernachlässigt und überformt(„Reise“), das andere Mal wurde es umgedeutet und in die Vorgaben

integriert („navigatio“).

 

 zeitliche Strukturierung

 Als sehr wesentlich wird von Haug der  Unterschied in der Handhabung der zeitlichen Strukturierung

der Ereignisse angesehen. In der „navigatio“ dominiert die Anordnung der Handlungssequenzen

entlang der zeitlichen Vorgaben des Kirchenjahres. Durch die siebenfache Einkreisung und die damit

verbundene Wiederholung des Zyklus gewinnt dieses Prinzip zusätzlich an Gewicht. In der „Reise“

fehlt das Prinzip. Hier existiert die These, dass durch eine Gleichsetzung Brandans mit dem Apostel

Thomas (über das Motiv des Zweifels) der geographische Aspekt stärker in den Vordergrund trat und

die Reihenfolge der Stationen determinierte.

 

 Ebenso wie die durch das Kirchenjahr vorgegebene Segmentierung ist auch hier die Verschmelzung

von „natürlichen“ Elementen ( geographisches Wissen, realer Ablauf der Jahreszeiten), antikem Vor-

wissen und heilsgeschichtlich relevanter Deutung (kognitive Räume, semantisierte Zeit) zu

konstatieren. Haug vertieft diesen Aspekt durch den abschließenden Vergleich mit „Imran Maelduin“

und „ Imran Ui Corra“ 501. Allen Texten gemeinsam ist ein im zeitgenössischen Diskurs zugängliches

narratives Modell, das nie vollständig realisiert wird, sondern in voneinander abweichenden

                                                
 
499 Ziel der Reise ist hier das Auffinden des irdischen Paradieses. Dieses ist als Land der Verheißung verstanden und

wird demjenigen offenbart, der seiner würdig ist. Die Würdigkeit ist durch Prüfungen zu beweisen. Der Glaube an
die reale Erreichbarkeit des irdischen Paradieses war im irischen Umkreis verbreitet und wurde unter anderem auch
von Beda geteilt. (Smyth 1998, S. 522)

 
500 Haug 1970, S. 271
 
501 Haug 1970, S. 282
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Ausschnitten, die dann entsprechend der angestrebten narrativen Mediation auf verschiedene Weise

vervollständigt werden.

 

 Konkret beschreibt Haug den Übergang von einem Texterzeugungsmodell zu einer neuen, nach-

folgenden Struktur, was zu einer radikalen Umordnung der Einzelsequenzen führte. In der Zwischen-

phase, das heißt zum Zeitpunkt der nur noch schwach wirksamen Verklammerung der Einzelmotive

durch die Vorgaben der ursprünglichen Makrostruktur (für die Brandan-Tradition Auflösung des

ursprünglichen Dreitakt-Schemas) wurden die nun nur noch als lose Sequenzfolgen in Erscheinung

tretenden Einzelaktionen frei beweglich. Einige fielen gänzlich aus dem Syntagma heraus, andere

wurden verschoben, wobei sich an der ursprünglichen Position Restformen in Gestalt von Dubletten

erhielten. Wieder andere wurden nach völlig neuen Vorgaben – z.B. denen der Harmonisierung bzw.

Kontrastierung heilsgeschichtlich relevanter Bedeutungsmuster – umgeordnet. Hinweise auf die

ursprüngliche Einbindung blieben in diesem Fall nicht erhalten. Im Resultat dieser Entwicklung finden

sich in ein und demselben Text (bei Haug z.B. in der deutschsprachigen Version der „Reise“) Spuren all

dieser Entwicklungsstufen. Den Leser/ Rezipienten (vermutet wird eine zumindest teilweise orale

Tradierung) stellt diese Vielfalt vor die Herausforderung, mehrere Strukturmodelle gleichzeitig mental

aufzurufen und fortlaufend Entscheidungen über vorzunehmende Inferenzen zu treffen. Man muss

dabei im Auge behalten, dass der Etablierung der jeweils als adäquat eingestuften Variante der Aufruf

und die Prüfung der später verworfenen Alternativen vorausging. Als Glieder in absentia schwingen

auch diese Elemente als „unsichtbare“ Konnotation in der Gesamtbedeutung mit.

 

 Mit Haug und seinen Thesen zur codegeleiteten Kombinierbarkeit von Motiven setzt sich Markus

Stock auseinander, unter anderem mit dem Ziel, gegenüber der von Haug vertretenen Determiniertheit

durch die Makrostruktur eine von realen, nachweisbar stattgefundenen Ereignissen ausgehende

Motiviertheit innerhalb der Sequenzkette zu belegen. Stock arbeitet mit dem Material der sogenannten

vorhöfischen Epik, in welchem er ein Beispiel für eine Zwischenform zwischen historiographisch

motivierter Textproduktion und epischer Dichtung sieht. 502 Für den Zusammenhang der vorliegenden

Arbeit ist die Relevanz dadurch gegeben, dass „Fiktionalität“ als Unterscheidungskriterium für epische,

narrative Texte aufgegeben wird. Die Nachweisbarkeit von normativen Strukturprinzipien bzw.

experimentellen Versuchen, diese zu umzugestalten, ist übergreifend für alle narrativen Texte gegeben.

 

 Gleichzeitig betont Stock, dass es sich bei der Norm nicht um Anweisungen einer Regelpoetik handelt,

sondern um das Gleichgewicht von Vorgaben, die unterschiedlichen Tradierungssträngen entstammen.

Die narrative Konzeption selbst ist weder festgeschrieben, noch in Mustern fixiert. Die Offenheit

                                                
 
502 Stock 2002, S. 5 und S. 32: „Es ist eine zentrale und bisher wenig bearbeitete Frage, wie frei der Verfasser eines

frühen Protagonistenromans bei der Erstellung von Äquivalenzrelationen und semiotischen Funktionalisierungen von
topographischen Elementen war, wenn er an einem in irgendeiner Form stofflich vorgebildeten, referentiell an eine
„Wahrheit“ gebundenem Material arbeitete.“
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gegenüber einer nicht geringen Variationsbreite von Textsorten ( lateinische Historiographie,

lateinische Legendendichtung, volkssprachliche Heldenepik) führt dazu, dass sich im konkreten Text

(so z.B. in der Kaiserchronik oder im Strassburger Alexander) die unterschiedlichsten Codes berühren

und überlagern, wobei es nach Stock nicht einfach ist, eine konstante Dominanz zu bestimmen. 503

 

 Aus diachronischer Sicht (hier vor allem mit Bezug auf die Stoff- und Motivgeschichte) kann man

einen Widerspruch darin sehen, dass Stock einerseits die präzise Klassifizierung der intertextuellen

Bezüge ausschließt, andererseits aber gerade die Struktur zum Definitionsmerkmal der Textfamilie

erhebt. 504 Es leuchtet jedoch ein, wenn man sich auf die Perspektive des Synchronschnitts beschränkt

und die große strukturelle Übereinstimmung im Auge behält – unabhängig von der jeweiligen Herkunft

der einzelnen Elemente und der mit ihnen assoziierten Verknüpfungsregeln. Die Struktur selbst wird

zum Bedeutungsträger. Aus diesem streng auf die Struktur ausgerichteten Blickwinkel handelt es sich

bei den Texten der „vorhöfischen Epik“ um ein repräsentatives Beispiel für das Zurücktreten der

konkreten Autorenschaft als  Bestimmungskriterium für Texteigenheit bzw. Textaussage: „Es ist keine

Sicherheit darüber zu erlangen, welche Instanzen in Tradition und Bearbeitung, in Formung und Um-

formung für welchen Grad der Strukturverfassung zuständig sind. Deswegen werde ich immer eher

vom Text als von einem gestaltenden Verfasser sprechen. Man wird mir entgegenhalten, dass doch in

jedem Fall der analysierte Schrifttext einen (wenngleich nicht unbedingt benennbaren) Verfasser oder

zumindest Endredaktor habe. Dem ist nicht zu widersprechen. Doch angesichts der Tatsache, dass

dessen Anteil an der Strukturierung des Textes gänzlich unklar ist, erscheint es mir angemessen und

vorsichtig, vom Text und dessen Gestus zu reden, wenn ich über sinnbildende Funktionen und Effekte

spreche.“ 505

 

 Für Stock ist die Frage danach, was der Text bedeutet, die nachgeordnete Frage. Die primäre Frage

lautet: „Wie bedeutet der Text?“ Als ein solches, bedeutungsstiftendes Prinzip bespricht er die

Ausgestaltung von Typologien, beschränkt sich jedoch bei der Anwendung des Begriffs auf solche

Analogien, die im engeren Sinn eschatologisch eingefärbt sind. Für die übrigen auf Wiederholung und

Parallelisierung beruhenden Strukturen soll zunächst eine Detailbeschreibung der semantischen

Relationen erfolgen. Erst danach wird eine Einstufung möglich, die eine Übereinstimmung oder

Verkettung mit den intertextuell verankerten Prinzipien der echten Typologie konstatiert oder verwirft.

 

 Als zentrale Kategorie etabliert Stock die Grenze bzw. den Grenzbezug. Dies leitet er strikt aus seiner

Auffassung von Textstruktur ab, die auf Lotman und Mukarovsky fußend, das Sujet ins Zentrum der

Analyse rückt. Für die Strukturierung von auf Sujets beruhenden Texten spielt die Bewegung der

                                                
 
503 Stock 2002, S. 8
 
504 „Struktur“ ist bei Stock folgendermaßen definiert: „Struktur soll verstanden werden im Sinne eines Bauplanes einer

epischen Dichtung, als Gliederung aufgrund der Geordnetheit der Erzählelemente in einem Textganzen. Dieses
Textganze ist ein komplexes Gewebe von verknüpften Einzelelementen.“ (Stock 2002, S. 10)

 
505 Stock 2002, S. 10
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Aktanten im Raum eine wichtige Rolle. Die Topographie des Textes hat jedoch nicht das Ziel, reale

Räume abzubilden, sie beruht auf kognitiven Räumen und dem jeweils repräsentierten Weltmodell.

Dadurch tritt neben die referentielle Funktion der Ortsbeschreibungen eine strukturell gliedernde.

Bekannte Oppositionen sind in diesem Zusammenhang  Wildnis/Kultur, innen/außen, fremdes

Territorium/eigenes Territorium. Die Grenzen zwischen den die jeweiligen Glieder der Opposition

repräsentierenden Räumen haben nicht nur einen symbolischen, sondern vor allem auch einen

strukturellen Wert. Sie trennen (intertextuell untereinander austauschbare) Blöcke von Bedeutungs-

komplexen und sind daher funktionszuweisend. Die Platzierung einer Aktion diesseits oder jenseits

einer solchen topographisch-strukturellen Grenze hat Auswirkungen auf Bedeutung, Bewertung und

weitere Einbindung in das Gesamtsyntagma. Die Überschreitung einer solchen Grenze ist handlungs-

konstituierend.

 

 Der „Straßburger Alexander“ enthält mehrere handlungskonstituierende Flussübergänge. Nach dem

Überschreiten des Eufrates tritt Alexander in eine neue Phase der Eroberung ein. Die Flussüber-

schreitung leitet zur Konfrontation mit dem wichtigsten Herrscher der bekannten Welt über und ist die

(strukturelle) Voraussetzung für den Sieg Alexanders über Darius und den Eintritt in die Funktion des

obersten Fürsten. In der Binnenstruktur des Textblockes existieren weitere Flussübertritte. Auch sie

signalisieren stets einen Rollenwechsel des Protagonisten (als “Sohn“ geht Alexander nochmals über

den Eufrates, als „Unerkannter“ über den Strage in das Lager des Darius.). Auch in den nachfolgenden

Textteilen spielen Flüsse und  Flussüberquerungen die Rolle von Schaltmarkierungen. In den jenseits

der bekannten Welt gelegenen Ländern sind die Einzelgebiete mit Hilfe von Flüssen gekennzeichnet.

Wie schon bei Herodot haben diese Gebiete nicht nur die Funktion, unterschiedliche geographische

Gegebenheiten zu exemplifizieren, sie haben vor allem die Aufgabe, dem Protagonisten (bzw. der die

Perspektive bestimmenden Ausgangskultur) verschiedenartige Erfahrungen zu ermöglichen. Alexander

erfährt die Vielgestaltigkeit der Welt vor allem in der Konfrontation mit den Wundern am äußersten

Rand der Erde:

- über Gegenbegrifflichkeit (vor allem im fabulösen Raum der Monster, aber auch durch die

Erfahrung der Gegenwelt im Wald der  Schattenmädchen)

- über Gegenbegrifflichkeit bei gleichzeitiger Dissoziation von Werten (Amazonen)

- über die Konfrontation mit Idealbildern (Occidraten, Candacis).

 

 Ähnlich wie im „Alexander“ signalisieren auch im „König Rother“ und im „Herzog Ernst“ die

Überschreitungen von Flüssen und Gewässern den Eintritt in eine neue Handlungsphase. Das

Grundschema ist zweigeteilt: Die jenseits der Wasser gelegenen Gebiete sind der Entfaltungsraum für

Aktivitäten, die auf den Erwerb von Qualitäten ausgerichtet sind, die in dem diesseits gedachten Raum

die Potenz von Rechtfertigung und Herrschaftsfähigkeit demonstrieren können. Die konkrete Semantik

der betreffenden Räume schwankt. Sie ist jedoch in jedem Fall an dem ersten Halbteil des Narrativs
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ausgerichtet, dessen Vorgaben ausgeweitet und überdehnt werden. Für sich allein genommen ist der

zweite Teil „fabulös“. Durch die Rückbindung erhält er jedoch einen konkreten Wert – eben dies ist die

strukturelle Bedeutung. 506 Allerdings muss man darauf hinweisen, dass die Reintegration nicht immer

gelingt. Das Chaos an der Peripherie erfasst die Grundkategorien des Daseins und führt gelegentlich zu

dauerhafter Verstörung. Arnold Esch erwähnt als Beispiel Walter Map, der im 12. Jahrhundert von der

Reise eines britischen Königs zum Pygmäenkönig berichtet. Nachdem der König Herla seiner eigenen

Ansicht nach nur einige Tage Gast an der weit entfernten Peripherie war, findet er bei der Rückkehr in

seinen eigenen Bereich seine Untertanen nicht mehr vor. Er muss feststellen, dass er durch seine Reise

aus der Ordnung der Zeit gefallen ist. Das von der äußersten Peripherie freigesetzte Chaos ist nicht auf

die Dimension des Raumes beschränkt, es greift auch die Zeit an. 507

 

 Auffüllung, Abweichung, Variation

 

 Ein Beispiel für die Gestaltung der Erfahrung der semiotischen Grenze bietet das Gedicht „Der

Litauer“ von Schondoch (vor 1400). Schondoch thematisiert das Zusammentreffen von Deutschem

Orden und Litauerfürsten und vermeidet dabei interessanterweise die sonst übliche Struktur der

Aktanten.  Das Gedicht wird auf diese Weise zu der zusammengedrängte Idealform eines

Handlungsverlaufes, der durch keine offensichtliche Gegenaktion gestört ist. Man kann diesen

Wunderbericht kaum als Narrativ im eigentlichen Sinne bezeichnen, da es sehr schwer ist, die

Beteiligung eines Antagonisten auszumachen. Die im Hintergrund natürlich präsente Vorstellung von

der Stärke des Widersachers an der nördlichen Grenze manifestiert sich weder in Handlungsfunktionen

noch in der Aktantenstruktur. Folgende Elemente werden präsentiert:

 

 Kriegsniederlage des litauischen Fürsten gegen das Ordensheer

 Aussendung eines Boten zum Feind (das ist: der Orden)

 Zusammenziehen eines großen heidnischen Heeres (Russen (!), Tataren, Litauer) in der Wildnis

 Nachricht über dieses Heer erreicht den Ordensmeister

 Brüder gehen in die Messe

 Bote sieht in der Kirche das Wunder der Eucharistie (in heidnischer „Verschlüsselung“), was den

ungetauften Boten glauben macht, jeder der Brüder trage im Kampf in seinem Inneren drei ihn

beschützende Riesen

 Bericht des Boten an den Litauerkönig (zugespitzte Verballhornung der Messe)

 Litauerkönig interpretiert den Bericht rein militärisch (Taufe als militärisch wirksame Waffe)

                                                
 
506 So handelt es sich bei der Grippia-Episode im „Herzog Ernst“ vor allem um eine strukturelle Spiegelung des ersten

Machtversagens des Protagonisten, das in semantisch abgeänderter Form seine Unzulänglichkeit demonstriert. Die
Episode ist der Ausgangspunkt der zweiten Hälfte der Doppelstruktur. Die anschließende Meerfahrt ist die
eigentliche Schaltstelle. In den nachfolgenden Sequenzen erlangt Ernst nach und nach auf verschiedenen figurativen
Ebenen (in den Ländern am Rande der Erde) seine Herrschaftsfähigkeit zurück. Der in der Gegenwelt erzielte
Triumph wird schließlich in die reale Welt (des ersten Teils der Doppelstruktur) zurückgespiegelt.
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 Litauerfürst geht selbst mit dem Boten als Führer zu den Brüdern

 Litauerfürst sieht die Messe mit eigenen Augen (ebenfalls in „Verschlüsselung“)

 Litauerfürst verlangt nach dem Abendmahl („er jach: „geselle min, nu tuo/hie mir als du den andern

tet,/do du ieglichem einn Knappen get,/ der du alleine dri verslunt./ schiup mir ouch dri in minen

munt,/ durch daz ich müge werden stark./ dar umb gibe ich dir tusent mark.“ 508)

 Priester verweigert ihm das Abendmahl, verlangt Gespräch („heimlich er do zuozim jach:/ „gang

hinder in die kilche stan/unz daz ich muoze muge han,/ so wil ich wol besachen dich [...]“ 509

 Litauerfürst gibt sich dem Priester zu erkennen („ich bin ein houbt der heidenschaft [...]“510)

 Priester erklärt das Wunder durch Zuordnung von Namen („daz ist vater, sun, heiliger geist.“ 511

 Priester fordert Sündenabkehr vom König der Litauer

 Litauerkönig verspricht Sündenabkehr

 Bericht des Priesters an die Brüder

 Brüder richten Gastmahl

 Russen, Tataren und Litauer kommen aus der Wildnis

 Annahme der Taufe durch den Litauerkönig (Priester als Mittler)

 Festessen mit Musikinstrumenten 512

 Gotteslob, Marienlob

 

 Ein mögliches Modell der Handlungsstruktur würde die Einstellung der Erzählperspektive auf den

Litauerfürsten voraussetzen. In diesem Fall würde der Deutsche Orden strukturell die Position des

Antagonisten einnehmen, welcher dem Litauerfürsten die militärische Vormachtstellung streitig macht

und das (geheime) Mittel zur Erlangung des Sieges vorenthält. Der Priester wäre die Verkörperung der

Aktantenrolle des Helfers. Er verrät dem Litauerfürsten das „Geheimnis“ einer Handlung, die den

Antagonisten besiegt und nennt die Bedingung der Prüfung: das Bekennen der Schuld. An dieser Stelle

kommt das typologisch begründete Vorwissen des heidnischen Königs ins Spiel. Es ist ihm ohne

weiteres klar, dass es sich bei „Schuld“ um das Verharren im heidnischen Glauben handelt.

                                                                                                                                                                 
 
507 Esch 1995, S. 12
 
508 Schondoch: Der Litauer 184-190
 
509 Schondoch: Der Litauer 192-195
 
510 Schondoch: Der Litauer 215
 
511 Schondoch: Der Litauer 245
 
512 Die Musikinstrumente (gigen, phifen) haben vermutlich eine doppelte Bedeutung: einmal als Ausstattungselement

eines standesgemäßen Festes, zum anderen aber auch als Teil des Waffenarsenals, das beim Heidenkampf  zum
Einsatz kommt. Hier empfiehlt sich der Vergleich mit den entsprechenden Stellen bei Heinrich von Lettland, der das
Spielen von Musik als (nicht metaphorische) Kampfhandlung berichtet: (Belagerung der Burg Beverin durch die
Uganier im Jahre 1208) „Sacerdos eciam ipsorum (der Letten), impugnationem Estonum modicum attendens,
munitionem castri ascendit et aliis pugnantibus ipse musico instrumento canebat Deum exorando. Sed barbari
audientes carmen et sonitum instrumenti acutum substiterunt, quia in terra sua non audierant, et pausantes a bello
causam tante leticie perquirebant. Leththi autem eo quod recepto nuper baptismo Deum se defendere viderent, ideo
se gaudere ac Deum se laudare responderunt. Tunc Estones de renovanda pace proposuerunt. (Heinrich von
Lettland : Chronicon Livoniae XII,6) ; (1224) „Nulla requis conceditur fessis, diebus pugnant, noctibus ludos et
clamores exercent. Lyvones cum Lettis concussione gladiorum cum clypeis conclamantes, Theuthonici in tympanis
et fistulis et ceteris instrumentis musicis, Rutheni cum suis instrumentis et clamoribus noctes omnes insomnes
ducunt. (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXVIII,5;  XV, 3)
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Entsprechend leicht fällt ihm die Entsagung. Die eigentliche „Kampfhandlung“ ist die Taufe. 513 Damit

ist der Antagonist besiegt (d.h. er stellt strukturell gesehen seine Existenz ein). Festessen und Gebet

sind graduierte Formen der Evaluierung und Bezugnahme auf die im Gedicht präsente Teilhabe an

zwei unterschiedlichen Diskurstypen: weltlicher, höfisch eingefärbter Bericht und klerikaler

Wunderbericht.

 

 Interessant ist der Vergleich mit der im russischen Raum verbreiteten Erzählung über einen anderen

litauischen Fürsten – über den angeblichen Sohn von Midaugas, Daumantas. Auch in dieser Erzählung

besteht eine sehr enge Beziehung zwischen Taufe und militärischem Kampf, die jedoch auf andere

Weise kodiert ist. In der Erzählung von Daumantas 514 besteht das Ziel der Handlung in der

Wiedererlangung der politischen Macht durch die Söhne und Erben des ermordeten litauischen

Fürsten. Der älteste Sohn des Fürsten wurde vom christlichen Glauben erleuchtet und entschied sich

für ein kontemplatives Leben als Mönch auf dem heiligen Berge Athos. Er unternahm einen Versuch,

die Litauer zu christianisieren, was misslang. Damit ist das Narrativ in Gang gesetzt, ein Handlungsziel

wird erkennbar. Der Mord an Mindaugas verstärkt das narrative Ungleichgewicht. Beide Söhne sind

dazu gezwungen, sich mit Vergeltung und Machtkampf zu befassen. Der Text, der wie die Vita eines

Heiligen begann, wird als Kriegsbericht fortgesetzt. In der syntagmatischen Position, in der in der Vita

die Bekehrung von Angehörigen der Zielgruppe stehen würde, finden sich Beschreibungen

militärischer Auseinandersetzungen. Der Sieg über die Heiden steht in einer Ersatzrelation zu den

üblicherweise von rhetorischer Auseinandersetzung begleiteten Widerstandshandlungen des Heiligen

gegen heidnische Bedränger. Ein wichtiges Verbindungsglied ist das Gebet. Vor der siegreichen

Schlacht wird Christus von Daumantas angerufen, was ihm zum Sieg verhilft. Da es sich um eine

Erzählung der östlichen Kirche handelt, trifft man auf den Deutschen Orden als Parteigänger der

Heiden. Als solcher gehört er zu den Verlierern.

 

                                                
 
513 Eine konventionell strukturierte Erzählung aus dem Dialogus Miraculorum soll hier als weitere Variante angeführt

werden: die Brüder des Templerordens knien nieder, um ihr Gebet zu verrichten. Unerwartet greifen die Heiden an.
Als die Brüder sich aufrichten wollen, um zu fliehen, rät ihnen der Meister, im Gebet zu verharren. Die Heiden
werden nun von den Engeln bekämpft, einige werden sogar gefangen genommen. Diese gefangenen Heiden werden
über die Gewalt von Gottes Heer belehrt und darüber, dass dieses Heer Jakob gegen Esau zu Hilfe eilt. Aus der
Perspektive des Zisterzienserabtes wird hier das Gebet als die eigentliche Kampfhandlung erzählt
(Mediationsphase). Es handelt sich wohl um einen Beitrag zur Diskussion der aktiven Teilnahme von Mönchen am
Kreuzzug. (Caesarius von Heisterbach: Dialogus Miraculorum II, 45; zur komplexen Semantik von Jakob und Esau
Augustinus: Predigten zum Buch Genesis. Sermones 1-5 )

 
514 Die sogenannte Erzählung von Daumantas („Povest’ o Dovmonte“) liegt heute in Redaktionen des 15. und 16.

Jahrhunderts vor, u.a. in der Kürzeren Litauischen Chronik. Zu Überlieferung, Textkritik  und Verbreitung vgl.
Ochotnikova 1979.
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 8. Bedeutung- Typologie - Intertextualität

 

 Gegenstand der mittelalterlichen Bedeutungsforschung ist die Sinnauffindung in der Welt – einer Welt,

die durch die Bibel kodiert ist und von der Schöpfung und Heilsgeschichte in ihrer Ausdehnung erfasst

ist. Wichtige Orientierungspunkte für die Enthüllung des geistigen Sinnes (sensus spiritualis) sind die

Begriffe und Worte, welche Schöpfung und von Menschen geschaffene Dinge einkleiden: Qualitäten,

Personen, Zahlen, Orte, Zeiten und Vorgänge aus der Natur. 515 Die Exegese greift somit weit über

den Rahmen einer poetologischen Semantik hinaus. Ziel der Metaphorik des geistigen Schriftsinns ist

die Herstellung von Kohärenz, die Schaffung einer Struktur. Die Exegese, die den Weg vom literalen

zum geistigen Schriftsinn nachvollzieht, etabliert eine Abstufung oder Verwandlung, die über die

Funktion fassbar wird und in sich selbst nicht mehr auflösbar ist.

 

 Die Grundlage der Tätigkeit des Textauslegens ist die Überzeugung von der Einmaligkeit der Heiligen

Schrift. Die Bibel ist von allen anderen Texten unterschieden, darunter natürlich auch von den

weltlichen Texten der Antike, insbesondere der heidnischen Antike. Die profane Literatur transportiert

den Buchstabensinn des Wortes (den historischen Sinn), die heilige Schrift enthält darüber hinaus einen

auf dem historischen Sinn aufbauenden höheren Sinn.516 Von den Kirchenvätern bis zu Luther, der mit

der Tradition brach, war die Textauslegung von dem Bestreben nach einer Offenlegung des sensus

spiritualis geprägt.

 

 Sie stand somit vor einer doppelten Aufgabe. Zunächst galt es, den der Bibel und allen übrigen Texten

gleichermaßen eigenen Buchstabensinn richtig zu erfassen. 517 Darauf fußend konnte die für die

christliche Exegese wesentlichere Aufgabe der Enthüllung des im Buchstaben verborgenen geistigen

Sinnes ins Auge gefasst werden.  518 Dieser geistige Sinn schreibt nicht nur den Worten, sondern auch

den Dingen eine Bedeutung zu. 519 Für Hugo von St. Victor hat der Wortklang (vox) ein Ding (res)

zum Inhalt. In der profanen Rede ist die Semiose damit erschöpft, dass das Zeichen als Verweis auf

einen erreichbaren Gegenstand des Alltags (bei Hugo von St. Victor dient ein Stein als Beispiel)

identifiziert werden kann. In der Heiligen Schrift ist der Gegenstand (z.B. der Stein) jedoch erst der

eigentliche Bedeutungsträger. Ihm eigen ist eine weitere significatio, als Gegenstand ist er Zeichen für

                                                
 
515 Ohly nennt folgende Beispiele: Tiere, Pflanzen, Edelsteine als Dinge; Farben als Qualitäten; Propheten, Patriarchen,

Könige, Apostel als Personen (Ohly 1983 S. IX)
 
516 Begründet ist diese Tradition durch Origines mit „Peri Archon“ und Augustinus mit „De doctrina christiana“.
 (Ohly 1983, S. 3)

 
517 Hiermit befassten sich die Fächer des Triviums: Grammatik, Rhetorik, Dialektik. Einige Schulen, wie z.B. im 12.

Jahrhundert St.Victor widmeten sich vordringlich dieser Aufgabe, die man als Vorläuferin der heutigen Textkritik
einstufen kann. (Ohly 1983, S. 3)

 
518 Für Bernhard von Clairvaux zerriss mit der Kreuzigung der Vorhang des Buchstabens (velum scripturae) und die

Prophezeiungen des Alten Testamentes wurden offenbar. Richard von St. Victor schreibt: „non solum voces, sed et
res significativae sunt.“ (Ohly 1983, S. 4; Ohly zitiert Bernhard v. Clairvaux: Sermones in Cantica und Richard v. St.
Victor: Excerpiones II,3.)

 
519 In der Terminologie der modernen Semiotik könnte man von einer doppelten Kodiertheit (Hjelmslev)  bzw. von

einem sekundären modellbildenden System (Lotman) sprechen. (Nöth 1985, S. 474)
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etwas Geistiges. Das Geschaffene hat als Signum eine Signifikation. 520

 

 Für Hugo von St. Victor sind überhaupt alle Dinge Zeichen, die den Menschen belehren und nichts in

der Welt ist unergiebig. Die Besonderheit der Bedeutung der Dinge liegt darin, dass es keine Ein-

deutigkeit der Zuordnung gibt. Polysemie herrscht vor. So viele Eigenschaften, wie ein Ding hat, so

viele Bedeutungen hat es.  Da es positive und negative Eigenschaften gibt, oszilliert auch die Bedeutung

zwischen diesen beiden Polen. 521 Die zahlreichen enzyklopädischen Wörterbücher des Mittelalters

stellen sich vorrangig die Aufgabe, diese je nach Umfeld wechselnden Bedeutungen der Dinge zu

systematisieren. 522 Auch bei der Bestimmung der Bedeutung der Dinge kommt es darauf an, den

richtigen Sinn aus dem Zusammenhang heraus zu bestimmen, um aus der theoretisch beliebigen Zahl

von Bedeutungen die angemessene und richtige auszuwählen. 523

 

 Die Bedeutung der Worte ist der menschlichen Absicht und dem menschlichen Willen unterworfen.

Die Bedeutung der Dinge kommt jedoch von Gott. Somit zielt die Suche nach der Bedeutung der

Dinge auf die Eröffnung des in der Schöpfung versiegelten Sinns der Sprache von Gott, auf „revelatio“

und „spiritualis notificatio“. 524 Unterschieden werden drei auf dem historischen Wortsinn

(Buchstabensinn) aufbauende Stufen des geistigen Schriftsinns:

 allegorischer Schriftsinn

 Bedeutungsbezug zwischen Präfiguration (Altes Testament, zum Teil auch heidnische Antike) und

Erfüllung

 Ausdruck der Gewissheit, in einer der Vergangenheit überlegenen Zeit zu leben

 tropologischer (moralischer) Schriftsinn

 bezogen auf das Leben der einzelnen Seele in der Welt

 Anweisung zur Lebensführung, zur Besinnung der Seele auf ihr Heil

 anagogischer Schriftsinn

 bezogen auf die sich im Jenseits erfüllenden Verheißungen525

                                                
 
520 Die Schöpfung ist das „opus Dei, quod numquam desinit esse, in quo opere visibili invisibilis sapientia creatoris

visibiliter scripta est“ (Hugo v. St. Vistor: De arca Noe morali II,12; zitiert nach Ohly 1983, S. 5)
 
521 „Der Löwe kann Christus bedeuten, weil er nach seiner Natur mit offenen Augen schläft: wie Christus, als Mensch

gestorben, als Gott doch lebte. Er kann nach seiner Natur den Teufel bedeuten seiner Blutgier wegen, denn er geht
brüllend umher und sucht, wen er verschlinge. Er bedeutet den Häretiker wegen des Geruchs seiner Zähne, der aus
seinem Mund geht, wie dem Häretiker das Wort der Blasphemie usw.“ (Ohly 1983, S. 9; Ohly zitiert Hrabanus
Maurus: De universo.)

 
522 Nach Ohly ist die Bestimmung des sensus spiritualis das eigentliche Motiv für die Beschäftigung mit den Fächern des

Quadriviums: Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie. (Ohly 1983, S. 8)
 
523 „Die Bedeutungswelt, die als Summe geistiger Sinnmöglichkeiten in dem Ding von der Schöpfung her angelegt ist,

gilt es dem Mittelalter aufzuschließen, um sie im konkreten Textfall durch Findung der passenden Bedeutung
anwenden zu können. Das Mittelalter schuf deshalb für die einzelnen Dinge Merkverse, die einmal die Eigenschaften
eines Dings knapp katalogisieren, wie z.B. für das Ding „Meer“ beim Anonymus von Claivaux:
 „ Est mare diffusum, fervens, salsum atque profundum, absorbens, fluidum, lucidum, foetens et amarum
 atque procellosum, rugit, gignitque periculum.“ (Ohly 1983, S. 10)

 
524 hier zitiert mit Ohly nach Hugo von St. Victor (Ohly 1983, S. 13)
 
525 So bedeutet „Jerusalem“ historisch eine Stadt auf Erden, allegorisch die Kirche, tropologisch die Seele der

Gläubigen, anagogisch die himmlische Gottesstadt. (Ohly 1983, S. 15)
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 Zu den Dingen, denen eine zusätzliche Bedeutung anhaftet, zählen neben den sinnlich wahrnehmbaren

Gegenständen auch eine Reihe von Abstrakta und Begriffen, wie zum Beispiel (wie oben bereits

erwähnt) Zahlen, Orte, Personen, aber auch historische Ereignisse. Dies hat weitreichende

Konsequenzen für das Geschichtsbewusstsein des Mittelalters, denn hierdurch öffnet sich der Weg für

die Überzeugung, dass auch die Ereignisse nachbiblischer Zeit in dem Bezugsrahmen des geistigen

Sinns inbegriffen sind und somit als Gegenstand von Auslegung in das Gesichtsfeld rücken. Der Wille

und die Fähigkeit, hinter den sinnlich erlebbaren Dingen einen spirituellen Sinn zu erkennen und

dessen Elemente schöpferisch nach den Regeln einer „Grammatik“ zu einem Text zu organisieren,

rücken die Bewertung von Wirklichkeit in ein anderes Licht. Dies äußerte sich zweifellos auch in der

Art und Weise, wie Berichte über die jeweilige Gegenwart abgefasst wurden. Zwar hat die Theologie an

dem Grundsatz festgehalten, dass der geistige Schriftsinn  auf die Heilige Schrift beschränkt sei,

praktisch hat das Verfahren der Textauslegung jedoch auch die Textproduktion beeinflusst. Im 12.

Jahrhundert gewinnt die Tendenz an Kraft, die typologische Auffassung von Geschichte um einen

weiteren Bogen zu erweitern, der nun neben dem Alten Testament und dem Neuen Testament auch

die Gegenwart umfasst. In letzter Konsequenz ergab sich die Möglichkeit, das unmittelbar Erlebte

einerseits als Antityp, andererseits als Präfiguration von Kommendem mitzuteilen. Ein solches Beispiel

soll im Weiteren vorgestellt werden. 526

 

 Pseudo-Methodius

 

 Das syrische Original der Apokalypse des Pseudo-Methodius entstand im siebenten Jahrhundert und

war zunächst unter dem Titel „Über die Abfolge der Könige und das Ende der Zeiten“ verbreitet. Es

wurde dem Märtyrerbischof Methodius zugeschrieben. Es ist nicht sicher, ob bereits der tatsächliche

Autor den Märtyrernamen wählte, um die Autorität des Textes zu erhöhen. Die Zuschreibung hat in

jedem Fall den Wert der Apokalypse in den Augen der griechischen und lateinischen Christenheit

erhöht. 527 Als Entstehungszeitraum für das syrische Original wird die zweite Hälfte des 7. Jahrhunderts

angesetzt. Die Entstehungszeit entspricht der Zeit der Ausbreitung der arabischen Herrschaft und der

Einführung von Steuergesetzen, die für Christen ungünstig waren. Der Bau der großen Moschee im

Tempelbezirk von Jerusalem (Felsendom) fiel ebenfalls in diese Zeit. Gerade dieses Ereignis wurde von

den zeitgenössischen Christen als Bedrohung empfunden. Die erstarkende Herrschaft der Araber

diente nach Pseudo-Methodius dazu, die Spreu vom Weizen zu sondern und würde keinen Bestand

                                                
 
526 „In der Heilsgeschichte ist der Zeit Christi als der Zeit der Erfüllung der alten Zeit eine dritte Zeit zugewachsen, die

Zeit nach Christus, die Zeit der Fortexistenz Christi in der Kirche und die Zeit der Eschatologie. Die typologisch
angeschaute Welt der Geschichte wird dreiteilig. Die ursprüngliche Zeit der erfüllten, endhaften Vollkommenheit
rückt in die Mitte der Zeit, gewinnt den Charakter der erfüllten Wende in der Zeit der Kirche und der Eschatologie.
Das Wissen und die Werke der Zeit des Evangeliums werden selbst wieder zum Typos eines verheißenen und
kommenden Antitypos. So kommt es zur Dreiteiligkeit der typologisch deutbaren Gesamtzeit. Der neutestamentliche
Antitypos rückt aus einer Endstellung in die Mitte der Zeiten nach dem Schema: Tempel in Jerusalem – Kirche in
Jerusalem – Himmlisches Jerusalem.“ (Ohly 1983, S. 323)
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haben.

 

 Der Text behandelt in seinem ersten Teil die Geschichte der Menschen von der Vertreibung aus dem

Paradies bis zur Expansion der Araber. Es folgt der prophetische Teil, der den Aufstieg der Ismaeliten

behandelt und ihre letztendliche Niederwerfung durch den römischen Kaiser. In der Zeit des darauf

folgenden Friedens werden die von Alexander dem Großen eingeschlossenen unreinen Völker

freikommen und die gesamte Welt überfluten. Aber auch ihrer Macht wird ein Ende bereitet werden.

Der Endkaiser wird seine Krone am Mittelpunkt der Welt in Golgatha niederlegen. Der Antichrist wird

erscheinen und damit das Ende der Welt und das Wiedererscheinen von Christus einleiten. Im

historischen Teil des Textes werden Ereignisse aus dem Alten Testament mit Bezug auf die Gegenwart

des siebenten Jahrhunderts gedeutet, gleichzeitig wird der räumliche Universalitätsanspruch durch die

Einbeziehung der Enden der Erde und den Aufruf der christlichen Kernreiche manifestiert. Die Person

Alexanders verknüpft die christlichen Staaten miteinander, typologisch wird Alexander im Zuge der

griechischen Übertragung mit dem griechischen Kaiser Herakleios verbunden. Die zeitliche

Universalität wird durch den Bezug auf die Weltreiche aus der Danielvision eingebracht.

 

 Die Forschung geht davon aus, dass der Ausgangstext in Syrisch verfasst wurde und später in die

griechische und in die lateinische Sprache übersetzt wurde. Das syrische Original wurde intensiv

verbreitet, wobei die Abschriften Variationen aufweisen. Vermutlich zwischen 700 und 710 wurde die

Übersetzung ins Griechische vorgenommen, wahrscheinlich im Sinai-Kloster oder in einem anderen

Kloster, das mit Mönchen der verschiedenen Bekenntnisse besetzt war. Grundlage der Übersetzung

war nicht das syrische Original, sondern eine der Abschriften, die von diesem abwichen. Auch der

griechische Text wurde von den Kopisten um zusätzliche Elemente bereichert und mit Glossen

versehen. Im byzantinischen Umkreis fand der Text weite Verbreitung, jedoch ohne  in die offizielle

Historiographie Eingang zu finden. Der griechische Text stellt eine Straffung des syrischen Originals

dar. Bemerkenswert ist die Redaktion und Umformung der Kaisertypologie. Die griechische Fassung

bringt den Zurückeroberer des Heiligen Kreuzes, den griechischen Kaiser Herakleios, anstelle des im

syrischen Raum bekannten Jovianus aus dem Julian-Roman. Der griechische Text fand weite

Verbreitung und wurde im Zuge der Anfertigung von Kopien verändert und erweitert. Solche

Erweiterungen dienten unter anderem der Erhärtung der typologischen Bezüge.

 

 Über die Vermittlung durch das Griechische  wurde der Text in eine Reihe anderer Sprachen über-

tragen: in das Aramäische, das Kirchenslawische, das Russische, das Äthiopische und das Türkische.

Die lateinische Übersetzung geht auf Petrus Monachus zurück und weist typische Merkmale des

Lateins der Merowingerzeit auf. Von den Folgeübersetzungen der griechischen Übertragung ist die

lateinische die älteste und spiegelt das griechische Original „mit fast sklavischer Genauigkeit“. Sie

                                                                                                                                                                 
 
527 Aerts/Kortekaas 1998, S. 3
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entstand vor der Schlacht bei Poitiers (732). 528 Die Anzahl der lateinischen Handschriften ist kaum

übersehbar. 529 Der lateinische Text hält sich im Wesentlichen an die griechische Vorlage, entstanden ist

er vermutlich zwischen 710 und 720. Verbreitet sind vor allem Bearbeitungen, die den Text auf

wesentliche Elemente kürzten. Wie Aerts/Kortekaas in der Einleitung zu der von ihnen besorgten

Ausgabe anmerken, kam es in der karolingischen Zeit erstaunlicherweise nicht zu einer Anwendung der

Endkaisertypologie auf Karl den Großen.530 In dem von der Millenniumsgrenze um 1000 ausgelösten

Endzeitbewusstsein nahm der Pseudo-Methodius eine wichtige Stellung ein. Möglicherweise

beeinflusste er weitere, sich mit dem Weltende befassende Schriften. 531 Am Vorabend der Kreuzzüge

wurde unter anderem die Prophezeiung, dass der Endzeitkaiser seine Krone in Jerusalem an das Kreuz

hängen werde, aufgegriffen. Später wurde der Mongolensturm mit dem Ausbruch der Völker Gog und

Magog identifiziert. Daten aus dem Pseudo-Methodius fanden Eingang in die großen Florilegien der

mittelalterlichen Enzyklopädisten. 532 Auch die volkssprachliche Literatur übernahm Informationen aus

dem Pseudo-Methodius und betrachtete ihn neben der Bibel als zweite Quelle. Diese Tradition reicht

bis an die Schwelle der Neuzeit (u.a. bei Hartmann Schedel), als der vorrückende Islam dem Text

erneut zu einen Zuwachs an Popularität verhalf.

 

 Der Text des Pseudo-Methodius erlangte im lateinischen Bereich eine hohe Popularität und galt

zeitweise als Parallelüberlieferung zur Bibel. Es existieren volkssprachliche Übersetzungen. Er war in

den Abschriften durch Zitate und Anspielungen mit anderen, verwandten Texten vernetzt: mit„De ortu

et tempore Antichristi“ 533 , Pseudo-Ephraim 534 und den sogenannten SibyllinischenTexten535. Pseudo-

Methodius spielte eine wichtige Rolle bei der Überlieferung des Alexander-Stoffes und bei der

Gestaltung der Thematik des Antichrist und seiner Geburt aus dem Stamme Dan. Während in „De

ortu et tempore Antichristi“ der fränkische Kaiser mit dem Endkaiser identifiziert wurde, kam es zu

keiner Anwendung des Pseudo-Methodius auf Karl den Großen in karolingischer Zeit.

 

 Pseudo-Methodius war eine wichtige Quelle für geschichtliches, vor allem jedoch auch für geo-

graphisches Wissen. Insbesondere die Informationen über die nördlichen Völker wurden mit Interesse

aufgenommen und von anderen Autoren exzerpiert. 536 Der Text des Pseuso-Methodius besteht aus

                                                
 
528 Die Apokalypse des Pseudo-Methodius 1998; Einleitung von W.J. Aerts und A.A. Kortekaas, S. 19
 
529 Aerts/Kortekaas sprechen von 196 überlieferten Handschriften. (Aerts/Kortekaas 1998, S. 19)
 
530 Aerts/Kortekaas 1998, S. 33
 
531 So zum Beispiel die Abfassung von Adsos Epistula de Ortu et Tempore Antichristi
  (Aerts/Kortekaas 1998, S. 34)
 
532 Sie fanden Eingang in die Werke von Petrus Comestor, Alberich von Troisfontaines, Helinand von Froidmont,

Robert von Grosseteste und Vincent von Beauvais.
 
533 Der Autor der Schrift war Adso Deruensis, der Abt des Klosters Montier-en-Der in der Champagne (915-922)
 
534 Pseudo-Ephraim: De ultimo die iudici. Dieser Text ist vermutlich direkt von Pseudo-Methodius abhängig.

(Aerts/Kortekaas 1998, S. 32)
 
535 Vgl. Ernst Sackur (Hrsg.): Sybillinische Texte und Forschungen: Pseudomethodius, Adso und Die tiburtinische

Sibylle. Halle 1898.
 
536 Die älteste Textübernahme findet sich bei Vergil, Bischof von Salzburg (gest. 784) in dem Werk „Aethicius Ister“.

Über die Völker des Nordens steht dort in Übereinstimmung mit „Pseudo-Methodius“: „Carnes animalium et
bestiarum et cuncta abortiva et morticina cruenta in usum vescentur.“ (Aerts/Kortekaas 1998, S. 32)
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mehreren Teilen, die gemeinsam oder getrennt überliefert wurden und (zumeist als isolierte Einzelteile)

in die Kompendien aufgenommen wurden:

 Rückblick auf die Geschichte der Völker seit Adam

 Sieg Gideons über die Ismaeliten

 Alexander der Große und Gog/Magog

 Aufstieg des Islams und das neue Rom

 Schreckensherrschaft der Moslems

 Sieg des römischen Kaisers

 Überwindung von Gog/Magog durch den Endzeitkaiser, Geburt des Antichrist und letztes Gericht.

 

 Für den vorliegenden Zusammenhang sind vor allem die letzten Teile der Prophezeiung von Interesse.

Die ursprünglich zur Abfassungszeit verschlüsselte Handlung – das Ausgreifen der Perser auf Byzanz

und ihre Zurückdrängung unter Kaiser Herakleios (622-628) – gewann für die Zeit nach dem

Millenniumswechsel  eine neue Aktualität und diente zur Deutung von Gegenwart. Im Text wird das

Anwachsen der heidnischen Gegenmacht durch die Zunahme von Sünde und die Abkehr von Gottes

Geboten unter den Christen ausgelöst. 537 Hierauf folgt der Aufstieg der Feinde Christi und die Prüfung

der Glaubenstreue bis sich am Ende der römische Kaiser in großem Zorn erhebt und die Feinde am

äthiopischen Meer mit dem Schwert trifft und von der Erde abtrennt. 538 Die Feinde Christi werden

dem Schrecken verfallen, ihre Kinder beklagen. Der römische Kaiser wird ihnen Gefangenschaft, Tod,

Verderben bringen:

 

 „Et inruet super eos timor et tremor undique, et ipse et uxores et filii eorum et lugebunt infantes suos, flentes super eos, et

omnia castra eorum, que sunt in terra patrum illorum, in manus regis Romanorum tradentur in gladio et captivitatem et

morte et corruptionem.“ 539

 

 Das Joch des Kaisers wird die Feinde Christi schwer drücken. 540 Nun folgt eine Zeit des Friedens, bis

die Tore des Nordens geöffnet werden und Gog und Magog freigeben. Die Eigenschaften der unreinen

                                                
 
537 „Erunt enim homines semetipsos amantes, amatores pecuniae, elati, suberbi, blasphemi, parentibus non oboedientes,

inutilis, inmundi, sine affectionem, absque foedere, delatores, incontenentes, inmoderati, malorum amatoris,
proditores, susorrones, inflati, luxoriosi magis quam amatores Dei...“
 (Pseudo-Methodius 12,5; Aerts/Kortekaas 1998, S. 161)

 
538 Bezeichnenderweise geht hier der temporale Grenzbezug mit dem lokalen Grenzbezug (fines Terrae) einher.
 
539 (Pseudo-Methodius 13,12; Aerts/Kortekaas 1998, S. 177) Dieses Bild wird auch in den baltischen Kriegschroniken

für die besiegten Heiden benutzt. Ohne Kenntnis des Kontextes könnte man irrtümlicherweise emotionale
Beteiligung des Chronisten annehmen. Tatsächlich handelt es sich um eine auf Intertextualität beruhende Anspielung
auf die vorausgewusste endgültige Niederlage der Heiden (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XVIII,5 zu
den Esten).

 
540 „Et erit rex Romanorum inponens iugum suum eos septiens tantum, quod erat iugum eorum super terra. Et

conpraehendit eos angustia magna, famen et sitem et tribulatio. Et erunt servi ipsi et mulieres et filii eorum, et
servient eis, qui sibi serviebant, et erit servitus eorum amarissimi et durissime centuplo.“
 (Pseudo-Methodius 13,13; Aerts/Kortekaas 1998, S. 177) Es ist interessant, dass Heinrich von Lettland von dieser
Vorgabe abweicht und sich im Zusammenhang von Unterwerfungen streng auf das Joch des Herrn bezieht, wofür er
mit dem Evangelium (Mt. 11,30) die Ausdrücke „suavis“ und „levis“ benutzt (z.B. Heinrich von Lettland: Chronicon
Livoniae XXV,2)
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Völker werden aufgezählt:

 

 „Tunc reserabuntur portae aquilonis et egeredientur virtutes gentium illarum, quas conclusit intus Alexander, et

concutietur omnis terra a conspectu earum et expaviscunt homines et fugientes conterriti abscodent se in montibus et in

speluncis et in munumentis. Et mortificabintir a timore et corrumpentur prae pavore quamplurimi, et non erit, qui

corpora sepelia [...]“541

 „Gentes namque, que exient ab aquilone, commedent carnes hominum et bibent sanguinem bestiarum sicut aqua et

commedent inmunda, serpentes et scurpionis et omnem sordi dissimum et abominabilem genus bestiarum et reptilia, que

repunt super terram, iumentorum autem et corpora mortua et abortitia mulierum. Etiam occidunt parvulus et cedunt eos

suis matribus et edunt eos. Et corrumpent terram et contaminabunt eam.“542

 

 Niemand kann ihnen Widerstand leisten. Nach einer festgesetzten Frist wird der Herr einen seiner

Heerführer entsenden (unum ex principus militiae suae) und die unreinen Völker in einem einzigen

Augenblick schlagen. Danach wird vom Stamm Dan, von welchem auch Judas abstammt, der

Antichrist geboren werden, er wird falsche Wunder bewirken und viele Menschen in die Irre leiten. Mit

dem Erscheinen des Antichrist wird der römische Kaiser den Berg Golgatha besteigen, seine Krone

absetzen und an das Heilige Kreuz hängen. Er wird seine Hände zum Himmel erheben und das Reich

der Christenheit dem Vater und dem Sohn übergeben. 543 Der Antichrist wird dagegen Jerusalem

betreten, sich dort selbst im Tempel krönen als wäre er Gott. Die Heiligen Gottes werden seinen

Betrug entlarven, der Antichrist wird in Zorn geraten und sie töten. Daraufhin erscheint das Zeichen

des Menschensohnes und dieser tritt durch die Wolken. Den Abschluss bildet ein Gebet.

 

 Ausgehend von der Prophezeiung war es möglich, die Gegenwart als in der Vergangenheit verankerten

Teil eines umfassenden Heilsplanes zu deuten. Auch negativ bewertete Ereignisse erhielten so einen

positiven Kontext, auch wenn dies für die konkret betroffenen Personen nicht direkt hilfreich war.

(Friedrich II. erwarb sich so den Ruf, der Antichrist zu sein, wobei „Selbstkrönung in Jerusalem“ ein

wichtiges Argument war.) 544 Im Heidenkampf gibt die Prophezeiung den kämpfenden Christen die

Gewissheit, im entscheidenden Moment göttliche Hilfe zu erhalten. Die Attribute der unreinen Völker

des Nordens sind ein Arsenal, um potentielle und reale Gegner mit Merkmalen auszustatten, die eine

Bekämpfung nicht nur rechtfertigen, sondern das Ende des Kampfes quasi vorwegnehmen. Zufall und

Willkür verlieren ihren Schrecken, wenn sie vor diesem Muster ausgedeutet werden.

 

 Überbrückung von Sprüngen in der Wahrnehmung von Zeit

 

                                                
 
541 Pseudo-Methodius 13,19
 
542 Pseudo-Methodius 13,20
 
543 Pseudo-Methodius 14,3; 14,6
 
544 So z.B bei Roger von Wendover: Flores historianum
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 Für Gabrielle Spiegel besteht die Hauptfunktion von Typologien in der Konstruktion einer sinnhaltigen

Überbrückung des Abstandes der Gegenwart von der heilsgeschichtlich positiv markierten

Vergangenheit. Der Vergangenheit kommt der Status einer Prophezeiung zu. Das Neue, Gegenwärtige

ereignet sich nicht zufällig, es folgt als Glied einer Kette vorherbestimmter Erfüllung. Ereignisse der

Gegenwart werden verständlich, kommunizierbar und lassen sich bewerten.

 

 Als Beispiel führt Spiegel die Autoren von Klosterchroniken an, deren tägliche und qualifizierte Lektüre

der Heiligen Schrift ihnen die Möglichkeit eröffnete, die Geschehnisse des Alltags in der Erinnerung

analog zu den biblischen Vorgaben zu strukturieren und sie so, als bedeutungsvoll markiert, an spätere

Zeiten zu übermitteln. Bezogen auf die Chroniken von St. Denis in Frankreich sieht Spiegel die

Tendenz, Ereignisse als „Exempla“ zu präsentieren und sie biblischen Typen zuzuordnen. Dies gilt

insbesondere für Zusammenhänge, in denen die Herrschaftsbildung durch die französische Monarchie

behandelt wird. Auch hier besteht die vorrangige Funktion der Typologie darin, den Abstand zwischen

zeitlich disparaten Ereignissen zu überbrücken und die Berichte über die Gegenwart an der gesicherten

positiven Semantik der Berichte über die Vergangenheit teilhaben zu lassen.545

 

 Sehr deutlich wird diese Absicht unter anderem im „Libellus de Antichristo“ des Adso von

Montierender. Adso versicherte, dass der letzte König vor der Ankunft des Antichrist (2 Thess. 2,3) ein

Franke sein würde. Er beruft sich auf die Translatio Imperii. Nach 1098 etablierte eine Interpolation

den Bezug auf Karl den Großen. Im Zuge der Kreuzzugsbewegung wurde der typologische Bezug zu

Paulus auf den amtierenden französischen König (Louis VII.) übertragen. Otto von Freising kritisierte

in seinen „Gesta Frederici“ die Leichtgläubigkeit der Franzosen, die ihren König als Nachfolger von

Karl dem Großen und Endzeitkaiser feierten. Für Otto waren Semantik und Intention gleichermaßen

verständlich. Die Intention entsprach nicht seiner eigenen, daher wurde die typologische Struktur als

Ganzes verworfen. 546

 

 Spiegel verweist auf die Typologien als mögliches Erklärungsmodell für den in der mittelalterlichen

Historiographie zum Teil schwach zum Ausdruck gebrachten Sinn für Chronologie. Die exakte

Datierung eines Ereignisses setzt die Anerkennung seines singulären Charakters voraus, seine

Einstufung als abgegrenztes, autonomes Objekt. Dies ist das exakte Gegenteil der Intention für die

Verwendung von Typologien. Für das typologische Denken tritt nicht das singuläre Einzelereignis in

den Übermittlungsstrom der Memoria ein, sondern das mit Bedeutung versehene Geschehen.

Historiographie und Geschichtsdenken korrespondieren mit einem Modus der Wahrnehmung von

Gegenwart. Nicht durch exakte Datierung entzieht sich die Gegenwart der Vergänglichkeit, sondern

                                                
 
545 Spiegel 1997, S. 93: „ The sense of an implicit relationship to what had happened before made it unnecessary for

these historians to investigate the immediate causes of occurences. In the minds of the chroniclers, Philip Augustus
acted as he did “because” Charlemagne had, and what Charlemagne did, he, too, would do. While explaining the
present, the past casts the shape of the future.”

 
546 Spiegel 1997, S. 123
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durch Einbindung in den Erinnerungsstrom, der sie mit der strukturierten Vergangenheit verknüpft.

 

 Intertextualität - Grundlagen

 

 Intertextualität ist keineswegs gleichbedeutend mit der Notwendigkeit einer symmetrischen Ab-

bildungsrelation zwischen den beteiligten Texten. Vielmehr existieren viele mögliche Formen der

Bezugnahme, deren Spezifik jeweils einzeln herauszuarbeiten ist. Der Rahmen der Erkenntnis-

möglichkeiten einer reinen Strukturanalyse wird dabei teilweise überschritten.547

 

 Julia Kristeva fand in Bachtins Ideen den Anstoß zur Entwicklung ihres Konzeptes der Inter-

textualität.548 Kristeva geht in ihrem Ansatz über die reine Dialogizität hinaus und sieht das einzelne

Textsegment ebenso wie den Gesamttext als Schnittstelle mehrerer, intervenierender Diskurse. Auf

diese Weise entsteht eine Polyphonie, die den Rahmen des Einzeltextes sprengt, weil sie sich

keineswegs auf textinterne Bezüge beschränkt. Das semantische Feld der jeweils vorliegenden

Äußerung akkumuliert die Ausweitung der Bedeutung. Der Einfluss der externen Diskurse macht sich

auch strukturell bemerkbar. Das Syntagma der Makrostruktur eines gegebenen Textes ist von der

Pluralität der polyphonen Teilhabe geprägt. Dies hat Auswirkungen auf Art und Weise der Rezeption.

Nach Kristeva erfordert die Vielfalt der Teilhabe an einer Vielzahl sich kreuzender Diskurse eine

mentale Tätigkeit, die den Leser/Hörer im Moment der Wahrnehmung des konkreten Textes mit der

überindividuellen Bezugsgröße der Sprechergemeinschaft vernetzt. Diese Auflösung der Grenzen der

Individualität teilt er mit dem Autor. Auch der Autor büßt den Status eines eigenständigen, fest

umrissenen Schöpfers ein: „This leads me to understand  creative subjectivity as a kaleidoscope, a

„polyphony“ as Bakhtin calls it. I myself speak of a “subject in process”, which makes possible my

attempt to articulate as precise a logic as possible between identity or unity, the challenge to this

identity and even its reduction to zero, the moment of crisis, of emptiness, and then the reconstitution

of a new, plural identity. This new identity may be the plurality capable of manifesting itself as the

plurality of characters the author uses; but in more recent writing, in the twentieth-century novel, it may

appear as fragment of character, or fragments of ideology, or fragments of representation.”549

 

 Kristeva unterscheidet zwischen klassischen und modernen Texten. Vor allem für die Autoren der

Moderne sieht sie eine dringende Notwendigkeit, über die Lektüre vor dem Hintergrund der Inter-

textualität zu reflektieren. Möglicherweise erwächst die Entgegensetzung von „klassischer Text“ und

„moderner Text“ aus der Dichotomie von Vorzeit und Gegenwart, die der Vorzeit der „klassischen

Texte“ aus der Perspektive der Gegenwart eine mindere Intensität an subjektzersetzender Pluralität

                                                
 
547 Grimann 2001, S. 15
 
548  „Personally, I had found Bakhtin`s work very exciting, particularly his studies of  Rabelais and Dostoevsky. He was

moving toward a dynamic understanding of the literary text that considered every utterance as the result of the
intersection within it of a number of voices, as he called them”. (Kristeva 1996, S. 189)

 
549 Kristeva 1996, S. 190
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zuschreibt. Erweitert man den Horizont und verlässt den Bereich der jüngeren Literaturgeschichte,

büßt diese Polarisierung ihre Relevanz ein. Der Subjektbegriff, der Kristeva zu ihrer Äußerung

veranlasst, ist ebenso historisch, wie die zentrale, wertstiftende Rolle ästhetischer Texte. Für die ältere

Vergangenheit ist die Unterscheidung gegenstandslos, bestenfalls ließe sich in Anlehnung an Tynjanov

eine Zu- und Abnahme der bewusst eingesetzten intertextuellen Vernetzung beobachten.

 

 Festzuhalten bleibt Intertextualität als allgemeine Voraussetzung jedweder Textualität. Ohne inter-

textuelle Verankerung können Texte weder entstehen, noch werden sie wahrgenommen. Tatsächlich ist

diese Systemreferenz jedoch sehr weit gefasst und für die konkrete Textanalyse vor allem als

Orientierung bei der Formulierung von Zielstellungen nutzbringend. Im Einzeltext sind Systemreferenz

und typologische Referenz in der Regel sehr eng miteinander verflochten. Texttypologische Bezüge

situieren einen Text in einem bestimmten Gattungshorizont. Damit tritt der Text in einen oder mehrere

Diskursräume ein und setzt die Konventionen der entsprechenden Gattungen bzw. Textreihen (nicht

unbedingt affirmativ) fort. Die aufgerufenen Muster dienen nicht nur dem Leser als Orientierung, sie

spielen bereits bei der Komposition des Textes eine entscheidende Rolle.

 

 Im Zuge der Bemühungen um eine Präzisierung der Bezugsebenen wurden unterschiedliche Klas-

sifizierungssysteme vorgeschlagen. Gérard Genette unterteilt den übergreifenden Begriff der Transtext-

ualität (dies entspricht am ehesten Kristevas „Intertextualität 550) in fünf Unterkategorien. „Inter-

textualität“ erscheint als eine dieser Unterkategorien und bezeichnet die tatsächliche Präsenz eines

Textes in einem anderen Text in der Form eines direkten Zitates oder als Anspielung. Des Weiteren

nennt Genette Paratextualität (Einrahmung durch Titel, Vorwort usw.), Metatextualität (Kommentare),

Architextualität (Zugehörigkeit zu einer Textgruppe bzw. Gattung) und Hypertextualität (Abhängigkeit

eines Textes von einem Prätext). 551 Überschneidungen der verschiedenen Formen in ein und

demselben Text sind nicht nur möglich, sondern liegen zwangsläufig in der Natur der Sache.

 

 Ein weiteres Einordnungssystem wird von Manfred Pfister vorgeschlagen. Pfister klassifiziert nach der

Intensität der intertextuellen Bezüge. Er versteht seinen Ansatz als Vermittlungsmodell zwischen

hermeneutischen und poststrukturalistischen Konzepten. 552 Auch bei Pfister steht das direkte Zitieren

an erster Stelle. Unter den Begriffen „Referenzialität“ und „Metatextualität“ behandelt Pfister das

bewusste Aufrufen des Prätextes über Motiventsprechungen und Textübernahme. Weitere wesentliche

Kategorien sind „Strukturalität“ und „Dialogizität“. „Strukturalität“ bezieht sich auf die Integration des

Vorgängertextes in das narrative Syntagma des Nachfolgetextes. Die Einheiten auf den Ebenen von

                                                
 
550 Kristeva selbst ersetzt den Begriff „Intertextualität“ später teilweise durch „Transposition“. „Transtextualität“ ist bei

Genette umschrieben mit „textuelle Transzendenz des Textes“, worunter alles zu verstehen ist, was einen Text in
eine manifeste oder geheime Beziehung zu anderen Texten bringt. (Genette 1993, S. 9)

 
551 Bei Genette wird statt des weiter verbreiteten Begriffes „Prätext“ auch der Begriff „Hypotext“ verwendet, um auf

einen vorausgehenden Text zu referieren, auf den der aktuelle Text Bezug nimmt.
 (Genette 1993, S. 12)
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Handlungsschema und  Handlungssequenz sind zwar charakteristisch für die Textreihe, in ihrer

konkreten Ausgestaltung gibt es dennoch Unterschiede. Sind diese Unterschiede sehr gering, so kommt

es in der extremsten Ausformung zu einer Abbildrelation auf der Ebene des narrativen Modells.

 

 „Dialogizität“ bezeichnet die ideologischen und semantischen Korrespondenzen zwischen Text und

Bezugstext. 553 Hierzu zählen auch diejenigen Fälle, bei denen der Bezug zu den Handlungsmustern

einer Gattung gegeben ist, die konkrete Ausformung aber explizite Abweichungen aufweist, die bei

entsprechendem Vorwissen des Rezipienten als solche identifiziert werden können. Dies ist

abzugrenzen von einem Zitat bzw. von einer Anspielung, die unvollständig bleiben, da der

Gesamtablauf allgemein präsent ist und keiner vollständigen Verwirklichung bedarf. 554Im Gegensatz

dazu ist eine weitere Form der Dialogizität gegeben, wenn der umgekehrte Weg beschritten wird: Ein

im Prätext nur angedeuteter Handlungsbogen wird voll ausgeführt und dadurch einerseits konkret

verankert, andererseits seiner Offenheit und Mehrdeutigkeit beraubt.555

 

 Von Umberto Eco stammt der Begriff der „intertextuellen Szenographie“. Eco beschäftigt sich mit

dem umstrittenen Begriff des Motivs. Er unterscheidet vorgefertigte fabulae als standardisierte

Handlungsschemata, flexible Schemata in Abhängigkeit von Aktanten und Handlungsorten,

situationsbezogene Szenographien und rhetorische Topoi. 556 Derartige Elemente können in

Abhängigkeit von gattungsspezifischen Signalen aufgerufen werden. Hinsichtlich der Intertextualität

korrespondiert ihre Einstufung als markiert bzw. unmarkiert mit dem Wissenshorizont des Rezipienten.

Insbesondere die Handlungsschemata sind im Diskursraum der jeweiligen Gattung präsent und haben

auf diese Weise Verweischarakter auf weitere, denselben Raum durchkreuzende Texte. 557

 

 Mastertext und Dekonstruktion – das Narrativ als Herrschaft

 

 Die Dominanz eines Mastertextes gehört zu den Erscheinungsformen der Intertextualität. Die Suche

nach Möglichkeiten, die Herrschaft des Mastertextes zu unterlaufen, ist ein wesentliches Element der

feministischen und postkolonialen Literatur- und Texttheorie. Hintergrund des Ansatzes ist die

Überzeugung von der engen Verflechtung von narrativen Modellen und den Konstruktionsprinzipien

von Kategorien wie Weiblichkeit/Männlichkeit, Außenseitertum, Fremdheit, Homosexualität, Heiden-

                                                                                                                                                                 
 
552 Pfister 1985, S. 25
 
553 Hier sei auf das viel diskutierte Beispiel der „Kudrun“ verwiesen und auf die These, es handele sich bei diesem

mittelhochdeutschen Epos um eine intertextuell zu interpretierende Revision des Nibelungenliedes aus christlicher
Sicht. Schmitt gibt zu bedenken, dass dieser Effekt sogar dann zustande kommt, wenn er nicht  intendiert ist: „Ein
solches Intertextualitätsverhältnis muss nicht vom Autor intendiert worden sein, sondern kann auch darauf beruhen,
dass in beiden Texten zeitgenössische  - literarische und außerliterarische – Diskurse, etwa über Verwandtschafts-
und Herrschaftsstrukturen, auf differente Weise Eingang gefunden haben.“ (Schmitt 2002, S. 66)

 
554 In diesem Zusammenhang einzuordnen ist der Begriff „Stofftradition“. (Schmitt 2002, S. 60)
 
555 Dieses Verfahren lässt sich in der Legendendichtung beobachten, aber auch in Grenzbereichen der Historiographie,

wo die nachträglich ordnende Tätigkeit des Geschichtsschreibers Ergänzungen vornimmt.
 
556 Eco 1987, S. 101 ff.
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tum. 558Die Kritik setzt hier an den Vorgaben an, durch welche das Narrativ dem Leser feste

Rezeptionswege diktiert. Die Voraussetzung der Dekonstruktion ist die implizite Anerkennung der von

der strukturalistischen Analyse eingebrachten logischen Kernstruktur narrativer Texte. Durch die

Bezugnahme auf die von Bachtin eingeführte Vorstellung von der Polyphonie des erzählerischen

Textes (insbesondere des Romans) wird die Anstrengung begründet, den im Narrativ stumm

gebliebenen Stimmen zu der Entfaltung ihrer ursprünglichen Komplexität zu verhelfen. Die Inter-

textualität offenbart sich im Verhältnis von Mastertext und feministischer bzw. postkolonialer Revision,

daraus abgeleitet ist die Definition des Corpus als ein Set von Intertexten.

 

 Für Casie Hermansson ist hier der Ansatzpunkt für eine Form der Intertextualität gegeben, die sich von

der wiederholenden und das Plot variierenden Reduplikation unterscheidet. Intertextualität in diesem

Sinne ist ein Prozess der Revision der narrativen Performance 559 und  mehr als die Teilhabe an

Prozessen, die zur kontinuierlichen Wiederauferstehung des Mastertextes im Raum des prinzipiell

endlosen und offenen Feldes der Bezüge führen. 560 An die Stelle von „recasting“ (Unterwerfung der

Intertextualität unter die Herrschaft des Plots) tritt „rewriting“ (Aufhebung der Gewalt der Struktur).

Im monologischen Plot des Mastertextes sind die Aktantenrollen fest verteilt und statisch, die Zahl

möglicher Handlungen ist begrenzt, die Art der Handlungen ist vorgegeben. Obwohl die von

Hermansson geäußerte Hoffnung, dieser Statik durch „rewriting“ beikommen zu können, aus

strukturalistischer  Perspektive als Inkonsequenz angesehen werden muss, ist der Gedanke der

Konkurrenz zwischen Text und Leser bei der Generierung intertextueller Bezüge interessant. Der

Dialog zwischen Text und Rezipient, als dessen Ergebnis Bedeutung entsteht, lässt dem Leser die

Freiheit, Voraussetzungen, die durch intertextuelle Bezüge vorgegeben sind, zu unterdrücken.561

Andererseits kann der Leser auch dort intertextuelle Bezüge etablieren, wo diese nicht zwingend vom

Text vorgegeben sind. Durch eine solche Vernetzung kann ein von der Textstruktur abweichendes

Muster logischer Voraussetzungen aufgebaut werden, das den Kern des Masterplots überlagert und

                                                                                                                                                                 
 
557 Schmitt 2002, S. 64
 
558 Schmitt 2002, S. 31-32
 
559 „Feminist intertextual works dramatize specifically the constructed performance of narrative processes within a work

itself, so that revisionist operations not only shape but are the thematic content. It is not just the select intertexts,
then, but the intertextual processes which are imitated, critiqued from within, and their limitations transumed.“
(Hermansson 2001, S. 3)

 
560 In dem von Hermansson vertretenen Modell von Intertextualität ist deutlich der Derridabezug erkennbar. Die Texte

selbst erscheinen im Prozess der Intertextualität nur noch als Spuren, die auf die Teilhabe an einem gemeinsamen
Kontinuum verweisen. (Hermansson 2001, S. 2; Nöth 1985, Derrida 1989)

 
561 Für ihrem Gegenstand, die Blaubart-Erzählungen, erläutert Hermansson diese Möglichkeiten am Beispiel des

Verbots. Das von Blaubart einmal ausgesprochene Verbot rekurriert auf eine Gruppe von Texten, die eine
gemeinsame narrative Grundstruktur teilen. Die Handlung beruht auf dem nicht befolgten Verbot gegenüber der
weiblichen Protagonistin und auf der daraus resultierenden Strafe durch den männlichen Hauptakteur. Gegen diese
Strafe kann sich die Protagonistin aufgrund ihres passiven Status in der Logik des Narrativs (Patiens und nicht
Aktantin) nicht aus eigener Kraft zur Wehr setzen. Das dialogische Lesen würde es dem Rezipienten ermöglichen,
andere Modelle zu aktualisieren. Gerade hierin läge ein wesentliches Element der Revision des Plots aus
feministischer Sicht. Die Akzentuierung des gender-voice würde nach einem Kontext der Rebellion suchen und auf
diese Weise zumindest mental die Erfüllung der Voraussage unterlaufen. Konsequent zu Ende gedacht, liegt bei
Hermansson der Versuch vor, die strukturelle Bedeutung des Narrativs auszuhebeln und durch sehr weitmaschig
gedachte Paradigmen auf der Ebene der sekundären Kodierung zu ersetzen.
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außer Kraft setzt. Unter den logischen Voraussetzungen eines Textes (Präsupposition) 562 versteht

Hermansson ein Phänomen, das gleichzeitig einerseits den Kontext definiert und andererseits vom

Kontext definiert wird.  563

 

 Einschränkung der Applizierbarkeit der intertextuellen Ansatzes

 

 Als ein Beispiel für die Analyse der narrativen Muster geschichtsbezogener Texte soll hier eine Studie

von Jan-Wim Wesselius  angeführt werden. Wesselius unternimmt den Versuch, bei Gen. 37-50 eine

Abhängigkeit von Herodot nachzuweisen. Ausgehend von der als sicher geltenden These, dass es sich

bei den Narrativen des Alten Testamentes um vielschichtige und vielfacher Redaktion unterworfene

Texte handelt, wird für den Redaktor der Genesis die Kenntnis von Herodots Historien vorausgesetzt.

Es wird damit gerechnet, dass die Strukturen der Historien kopiert wurden und somit eine Text-Prätext

Relation vorliegt. Der intertextuelle Bezug soll dem Redaktor dazu gedient haben,  die Akzeptanz des

Berichtes zu sichern.

 

 Als erstes Indiz für die Abhängigkeit wird das Gliederungsprinzip angeführt, dessen Ähnlichkeit mit

dem angenommenen Prätext das Interesse auf den Zeichenkörper des Textes lenkt und den Einsatz des

textanalytischen Instrumentariums verlangt: „All this presupposes that most of these books are multi-

layered works with a complicated history, and we would have no choice but to accept this opinion,

were it not for the remarkable fact, which remained unrecognized until very recently, that most of the

major historical works (in the sense of books describing events in the past) in the Hebrew Bible appear

to have derived both their structure and the main course of the action from other works, in most cases

inside the Hebrew Bible itself, but in the most striking case from a work outside it [...]

 Each of these works can be subjected to an analysis, that separates it into several different layers [...]

conversely , the constituent parts, and sometimes the entire work as well, lend themselves to a literary

analysis because a number of coherent episodes have been created within them, and because the

authors took care to insert indications of continuity throughout the work.”564

 

 Die Einzelanalyse von Gen 37.50 ff. (Leben und Wirken von Joseph) folgt im Wesentlichen dem Weg

der Sequenzanalyse. Es werden Kondensierungen der Handlung vorgenommen, die es schließlich

erlauben, den formalisierten Ablaufplan des narrativen Syntagmas zu entwerfen. Ähnlich verfahren

wird mit Teilen des ersten Buches von Herodot (Aufstieg von Kyros). Tatsächlich lassen sich deutliche

                                                
 
562 Hermansson versteht unter „Präsupposition“ eine strukturell verankerte logische Voraussetzung. Die betreffende

Struktur ist an der Textoberfläche lokalisierbar, die Voraussetzung selbst ist es im Gegensatz dazu nicht. Es handelt
sich um implizite Voraussetzungen. Der Satz „Blaubart bereut nicht, dass er seine Frauen ermordet hat, setzt voraus:
„Blaubart hat seine Frauen ermordet.“ (Hermansson 2001, S. 66 ff.) Die strenge Definition verlangt, dass eine
Proposition P nur dann eine Präsupposition von einer Proposition Q ist, wenn P sowohl durch Q als auch durch
nicht-Q zwingend vorausgesetzt werden muss. (Lewandowski 1994,S.834)

 
563 Hermansson spricht, aufbauend auf Riffaterre, von einer regelrechten Tyrannei der Präsuppositionen, was die

Heranziehung von Weltwissen und Kontexten betrifft.
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Parallelen aufzeigen. Das von Wesselius vorgeschlagene Schema der Makrostruktur verdeutlicht dies

anschaulich: 565

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 
 
564 Wesselius 2002, S. IX
 
565 Tabelle entnommen Wesselius 2002, S. 33
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 Das Vorliegen echter intertextueller Bezüge kann dennoch nicht als bewiesen anerkannt werden.

Wesselius selbst nennt die Aeneis als „unerwartetes“ weiteres Beispiel für eine ähnliche Behandlung der

narrativen Elemente, was den Rahmen möglicher Prätextualität deutlich überspannt.566  Es wurde

eindruckvoll demonstriert, dass Gemeinsamkeiten in der strukturellen Gliederung vorliegen und beide

Texte demselben narrativen Programm folgen. Auch für die Organisationsprinzipien der semantischen

Ebene kann Wesselius Ähnlichkeiten aufzeigen. Ein Beispiel ist die Ausgestaltung der Familien-

                                                
 
566 Wesselius 2002, S. 63
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beziehungen. 567 Den strukturellen Parallelen korrespondieren mehrfache Übereinstimmungen in

Details, denen offensichtlich eine Schlüsselposition für den weiteren Gang der Erzählung zukommt:

der Versuch, den Hauptaktanten durch Aussetzung zu töten und nicht durch direkte Gewalt, Kindheit

und Jugend des Hauptaktanten unter sehr einfachen („falschen“) Bedingungen, Bekleidung mit

vielfarbigem Gewand, Wissen um die Zukunft und Kontakt zu den Göttern über die Träume. 568 Zur

Erklärung ist es sinnvoll, von dem Zugriff auf einen gemeinsamen Zeichenvorrat und dem

Wirksamwerden gleicher und ähnlicher Verfahren der doppelten Codierung auszugehen. Die Parallele

liegt eher bei einem Inventar möglicher Makrostrukturen (einschließlich der Transformationen), wie sie

von Propp aufgestellt und von der strukturalistischen Erzählforschung weiterentwickelt wurden.

 

 Intertextualität und Typologie (Typos und Antitypos)

 

 Ein Beispiel für das Einwirken intertextueller Abhängigkeiten auf die Struktur eines mehrfach

überformten Textes untersucht Christine M. Thomas, die sich mit den Wechselbeziehungen von Typos

und Antitypos in den Acti Petri befasst. Die Petrusakten sind eine apokryphe, zumindest zum Teil

gnostische Schrift des frühen Christentums. Wie bei einem derartigen Text zu erwarten, trifft man auf

eine hohe Dichte von intertextuellen Bezügen, was sich unter anderem in der Lexik und in der

Häufigkeit von speziellen Ausdrücken und Sprachmustern niederschlägt. Diese Häufung kann

andererseits auch umgekehrt als Indiz für die hohe Wahrscheinlichkeit von intertextuellen

Überlagerungen aufgefasst werden.

 

 Der Text selbst ist bis in das dritte Jahrhundert instabil, ebenso wie die Schriften, die in das Neue

Testament eingehen. Bezogen auf die Komposition sind mehrere, relativ gut abgegrenzte Bear-

beitungsstufen erkennbar: kurzgefasste frühe Quellen zu Einzelereignissen, eine fortlaufende

griechische Erzählung aus dem zweiten Jahrhundert, eine griechische Redaktion aus dem dritten

Jahrhundert. Thomas sieht hierin die Anpassung einer narrativen Konstellation an spezielle Regeln für

einen besonderen Typ von fortlaufender Erzählung. Die gegenseitige Abhängigkeit durchdringt

schließlich auch die Bewertung der Texte und die Verortung im Diskurs: „Thus the intertextual

relationship between the Acts of Peter and the works of the New Testament would not be a static

series of interconnection at one point in time, but a dynamic and diachronic series of contacts which

altered in nature as the synoptic gospels, Pauline letters, and Acts of the Apostles moved closer to

canonical status, and the Acts of Peter progressively moved to the margins of Christian literature.”569

 

 Eine interessante Beobachtung ist die ungleichmäßige Verteilung der auf der Textoberfläche

identifizierbaren intertextuellen Anspielungen. Die Dichte der Anspielungen schwankt, je nachdem

                                                
 
567 Wesselius 2002, S. 17, 65
 
568 Wesselius 2002, S. 11
 
569 Thomas 1997, S. 186
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welche Position man im narrativen Syntagma betrachtet. Am Ende der Entwicklung hat das Neue

Testament normative Gültigkeit erlangt. Direktes Zitieren hat nun unter anderem den Zweck, an der

Verbürgtheit des normativen Textes teilzuhaben. Nicht eindeutig bestimmbar ist der Einfluss, der in

diesem Fall vom Syntagma des Bezugstextes auf das Syntagma des Zieltextes ausgeht, möglicherweise

sogar rückwirkend. Thomas beobachtet an einigen Stellen eine bemerkenswerte Gleichgültigkeit

gegenüber dem inzwischen als kanonisch eingestuften Erzählverlauf der Texte des Neuen Testamentes.

 

 Intertextualität im historischen Narrativ

 

 Bei römischen Schriftstellern sind Beschreibungen von Kriegshandlungen und der Bericht über

zumindest eine geschlagene Schlacht nahezu obligatorische Elemente. Dies gilt für die eigentliche

Historiographie ebenso wie für epische Werke, die sich auf historische Ereignisse beziehen. Ent-

sprechend oft trifft man auf die entsprechende Lexik, an erster Stelle natürlich „bellum“, „bella“. Einen

gesonderten Topos stellt die Übergabe einer eroberten Stadt dar(„urbs capta“), auch dieser ist nahezu

obligatorisch. Nach Rhiannon Ash kann man einen Zusammenhang zwischen realer Kriegserfahrung

von Autoren und ihrer jeweiligen Ausgestaltung der Kämpfe vermuten. 570 Es ist jedoch schwierig zu

beurteilen, ob der stärkere Einfluss von der realen Erfahrung ausging oder von intertextuellen Bezügen,

zumindest lässt sich auf diese Weise keine Abgrenzung der Gattungen bewerkstelligen: „To put it

crudely, some descriptions of “fictional” battles in epic may have drown inspiration from the author’s

actual experience of warfare, while some reports of “real” battles in historical narratives could have

been influenced both by previous accounts in historiography and by epic. This intertextual cross-

fertilisation could of course still happen even when the author had himself participated in a particular

battle: literature could sometimes offer richer inspiration for an author than real life could, particularly

if the audience being addressed itself had rather limited experience of fighting.”571

 

 Gerade bei den Kriegs- und Schlachtbeschreibungen verschwimmt die Grenzlinie zwischen

Historiographie und Kunstprosa. So finden sich unter anderem bei Livius Schlachtbeschreibungen, die

nach Ash in höchstem Maße unglaubhaft sind und vermutlich erfunden wurden, um dem poetischen

Prinzip zu entsprechen und patriotische Emotionen zu wecken. Als weiteres Beispiel wird auf Sallust

verwiesen. Der Bericht über den Kriegstod von Catilina folgt bis ins Detail poetischen

Gestaltungsprinzipien. Ash vermutet eine intertextuelle Korrespondenz zwischen den von Sallust

verfassten Texten und den Kriegsbeschreibungen in der Aeneis. Dies wäre ein Erklärungsmodell für

die strukturellen Änderungen, die Vergil an seiner Vorlage vornahm. Hier wäre unter anderem die

Erweitung der handelnden Personen um Charaktere der mittleren Ebene (z.B. nachgeordnete Anführer

                                                
 
570 Ash nennt zur Illustration die Beispiele von Claudius, der in seiner Jugend schrieb, ehe er selbst an Kriegshandlungen

teilgenommen hatte und das von Aulus Gellius, einem Teilnehmer der Ersten Punischen Krieges. (Ash 2002, S. 254)
 
571 Ash 2002, S. 254
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im Krieg) zu nennen.572 Das Zielpublikums war vermutlich mit der Textspezifik der römischen

Historiographie vertraut und Vergil entsprach dem Erwartungshorizont seiner potentiellen Rezipienten,

wenn er sich darauf einstellte. Was einem kritischen, von Homer ausgehenden Leser heute seltsam

erscheint, war für den zeitgenössischen Adressaten nichts Ungewöhnliches. Er war daran gewöhnt,

dass das narrative Programm von Kriegsberichten mit Hilfe eines mehrschichtigen Personenspektrums

verwirklicht wurde. Dies entsprach der poetischen Norm der Textsorte „Historiographie“ und

offensichtlich war die Übertragung auf die epische Dichtung möglich.

 

 Nach Ash war dieser Prozess nicht unumkehrbar: Im weiteren Verlauf begann Vergil einen

beachtlichen Einfluss auf die Historiographie auszuüben. Nachweisbar ist dies nach Ash unter anderem

für Tacitus, bei dem sich sowohl konzeptionelle als auch textliche Anleihen finden lassen. 573 Tacitus

wiederum erweiterte das Modell um Detailschilderungen und bewirkte so eine Stärkung des

„Realismus“ – etwa bei der Beschreibung der verfallenen Mauern der belagerten Stadt Placentia.  574

Hier bleibt anzumerken, dass natürlich auch solche Elemente ein poetisches Programm unterstützen.

Im Fall von Tacitus ist dies die Auffassung, dass Verweichlichung in Friedenszeiten Verfall zur Folge

hat, was durch die „realistische“ Beschreibung desselben figuriert wird.

 

 Intertextualität als strukturbildendes Prinzip

 

 Mit seiner Untersuchung zu den frühen ostslawischen Chroniken stellt Ulrich Schweier einen Zugriff

vor, der explizit auf der strukturbildenden Potenz intertextueller Bezüge beruht. Der konzeptionelle

Hintergrund des Chronisten besteht nach Schweier darin, eine Entsprechung zwischen dem Gottesvolk

in Israel und dem christlichen Gottesvolk zu etablieren. Schweier untersucht die Prinzipien der

Verkettung von Ereignissen in Abhängigkeit von alttestamentarischen Prätexten und spricht in diesem

Zusammenhang von „präformierenden Ereignissen“. Es gelingt ihm, nachzuweisen, dass die

Kausalitätsgefüge, die im Chroniktext etabliert werden, in zahlreichen Fällen Nachbildungen der

Vorgaben aus dem Alten Testament sind. Die Urbild-Abbild-Relation zeichnet sich durch ein hohes

Maß an Übereinstimmung aus. Insbesondere trifft dies für die Sünden-Strafen-Relation zu, die dem

Chronisten als Kanal für verdeckte Autorenkommentare dient.

 

 Mehrfach wird das volle Register an göttlichen Strafen aus dem Pentateuch übernommen. Es fällt auf,

dass es mit Ausnahme des Wetters (Kälte statt Dürre) zu keinen eigenständigen Neuschöpfungen des

Chronisten kommt. 575 Ohne Kenntnis der entsprechenden Prätexte fällt es einem potentiellen

Rezipienten schwer, eine sinnvolle Textkohärenz zu konstruieren bzw. den Text seiner Intention

                                                
 
572 Ash 2002, S.259
 
573 Ash 2002, S.271
 
574 Tacitus: Historiae 2.93-2.94,
 
575 Schweier 1995, S. 92
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entsprechend zu deuten. Interessant ist die Reihe der als Strafe zu interpretierenden Ereignisse:

Erdbeben, Angst, Heideninvasion, Hunger, Kinder werden Fremden gegeben, Krieg, Unwetter, Tod,

Trauer, Verwüstung /Zerfall des Landes. 576 Verantwortlich für den Heideneinfall sind in der Regel die

„gottlosen“ Tataren, die auch die Landesverwüstung verursachen. Für das Jahr 6737 lässt sich in diesem

Muster ein Einfall der Litauer registrieren. Er wird jedoch abgewehrt. Erst für das folgende Jahr (6738)

wird der Katalog voll entfaltet: Es beginnt mit Sonnenfinsternis und Erdbeben und endet mit Hunger

und dem Verzehr von Hunden und Katzen und damit, dass niemand geblieben ist, um die zahlreichen

Toten zu begraben. 577

 

 Vergleichbare Ausdrücke finden sich auch im fränkischen Kontext. Zu beobachten ist eine

wiederkehrende Verbindung von Klagen über grausame Kriegsfolgen und Kritik an der Unvoll-

kommenheit der weltlichen Ordnung. Für die Darstellung der Kriegsfolgen wird auf Bibelzitate

zurückgegriffen – Vögel und wilde Tiere fressen die Leichname der Gefallenen: „Mit vielen biblischen

Bezügen stellt Angelbert das für die Franken wohl traumatischste Ereignis ihrer Geschichte dar. Neben

dem Schrecken des Bruderkrieges muss er auch noch die Niederlage verarbeiten, wobei beides nur

durch teuflischen Einfluss und Verrat möglich sein kann [...] Im Krieg, der als Bruderkrieg von

vornherein ein Verbrechen ist, kann auch das jenseits von Sieg und Heilsgeschehen existierende

Gesicht des Kampfes gezeigt werden: die Felder, die noch während der Schlacht von den Gewändern

der toten so weiß sind wie die Felder im Herbst von den Vögeln oder schließlich die nackten

Leichname, die gierig von den Aasfressern verschlungen werden.“578

 

 Mit dem Bild der die Leichname fressenden Wildtiere und Vögel beschreibt auch Florus von Lyon den

Ausgang der Schlacht von Fontenoy in seiner Klage über die Teilung des Reiches. Die Liebe zu Gottes

Gesetz und die Furcht vor diesem sowie vor dem König sind verlorengegangen. Das äußert sich darin,

dass es keinen Respekt vor der sakralen Sphäre mehr gibt und auch keine Angst vor Eidbruch.

Während das Volk leidet, mordet der Adel untereinander, so dass die Erde von Blut getränkt ist, das

niemand rechnen wird.“ 579

 

 Die Eckpfeiler eines grundlegenden Konzeptes von Intertextualität teilt Schweier mit Renate

Lachmann. 580 Lachmann wiederum beruft sich in erster Linie auf Bachtin. Lachmann hebt hervor, dass

sich die Transformation fremder Texte verschiedener Verfahren bedienen kann und von unterschied-

lichen Intentionen ausgeht. Als Grundformen der Intertextualität nennt Lachmann Similarität,

Kontiguität (als Arten des Verweisens bzw. als Form der semantischen Relation zum fremden Text)

                                                
 
576 Schweier 1995, S. 91
 
577 Susdaler Chronik, S. 485
 
578 nach Angelberti Rhythmus de pugna Fontanetica, hier zitiert in der Zusammenfassung nach Scharrf 2002,
 S. 80

 
579 nach Flori Lugdunensis carmina, hier zitiert in der Zusammenfassung nach Scharff 2002, S. 81
 
580 Schweier 1995, S. 95; Lachmann 1990, S. 111 ff.
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und Kontamination, Anagrammatisierung (als Möglichkeiten, die syntaktische Struktur zu entwerfen

bzw. als Formen der Präsentation/Manifestation der Fremdelemente). 581 Für die frühen ostslawischen

Chroniken geht Schweier von einem mental gespeicherten Prätext aus, das heisst die Suche nach einer

konkreten Handschrift, die als Vorbild fungiert hat, hält er nicht für sinnvoll. Dementsprechend entfällt

die Möglichkeit einer präzisen Anwendung der von Lachmann vorgeschlagenen Typologie. Der quasi

aus operativen Gründen gewählte Referenztext (die Ostroger Bibel 582) wird mit dem Chroniktext

verglichen, eine Similaritätsrelation zwischen einem Textsegment der Chronik und einem Textsegment

des Referenztextes wird auch dann als intertextuelle Motiviertheit interpretiert, wenn keine absolute

Deckung vorliegt. 583

 

 Es kommt zu unterschiedlichen Formen der gegenseitigen Anpassung von Urbild und Abbild. Es

kommt unter anderem zu eklektischen Modifikationen:

- die im biblischen Prätext vorgebildete Kette von Ereignissen wird aufgebrochen und nur

einzelne Glieder finden den Weg in die Chronik,

- die im Prätext vorgebildeten Ereignisse werden verkürzt, erweitert, wiederholt.

 

 Schweier macht eine wichtige Beobachtung, die das Verfahren des Chronisten von den Konstruktions-

prinzipien unterscheidet, die Propp beschreibt. Selbst dann, wenn alle Glieder des Prätextes in der

Chronik erscheinen, ist ihre Reihenfolge schwankend und Umstellungen sind durchaus möglich. Es

kann im Extremfall zu Umkehrungen der Verkettung kommen (und damit zu einer Auflösung der im

Narrativ des Prätextes begründeten Kausalität). 584

 

 Im Zusammenhang mit der Frage, was genau als Vergleichssegment aus dem Textfluss der Chronik

auszuwählen ist, wird das Problem der Sequenzgrenzen relevant. Das bloße Vorhandensein expliziter

chronologischer Grenzsignale (damals, in diesem Sommer, in diesem Winter usw.) ist nicht einmal bei

einem analistisch angelegten Geschichtswerk wie der Novgoroder Chronik ausreichend. Oft werden

mehrere Ereignisse von den Grenzsignalen umschlossen. Benötigt wird ein nachgeordnetes,

zusätzliches, Kriterium. Nach Schweier muss es sich um ein semantisch-distributionelles Kriterium

handeln, das jedoch nicht zu dem übergeordneten Kriterium (umschlossen von Grenzsignalen) in

                                                
 
581 Die Kontamination verschränkt heterogene Elemente zu neuen textuellen Komplexen. Die Fremdheit wird dabei

nicht verdeckt. Die Anagrammatisierung ist ein zweistufiges Verfahren: die Elemente des Prätextes werden zunächst
zersprengt (ihre Folgerichtigkeit wird in die Latenz gedrängt). Es entsteht ein Kryptotext, der einen Leltüreakt
provoziert, der die Verstellung kompensiert, d.h. der das Versatzrätsel auflöst, dabei jedoch die semantische
Bewegung des Verfahrens mitvollzieht. (Lachmann 1990, S. 112)

 
582 Die „Ostroger Bibel“ ist eine revidierte Redaktion der Gennadius-Bibel von 1499. Gennadius stellte vorhandene kir-

chenslawische Übersetzungen der biblischen Bücher zusammen und ließ nur da, wo man solche nicht hatte, aus der
Vulgata neu übersetzen. Die Ostroger Bibel wird auf 1591 datiert. (Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon;
www.bautz.de)

 
583 Für die Novgoroder Chronik kompensiert die Similaritätstoleranz u.a. folgende Abweichungen: Lexemsubstitution

durch Synonyme, Hyperonyme bzw. Hyponyme; Tempusadaptation; Verkürzung oder Erweiterung eines
Prätextsegementes in den Konnektiven. ( Schweier 1995, S. 99)

 
584 Schweier 1995, S. 112
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Widerspruch geraten darf. 585

 

 Schweiers Ziel besteht in einer vollständigen Trennung von Ereignissen. Als Ereignis wird ein

Textsegment definiert, welches (im Sinne von van Dijk) eine Proposition oder eine Sequenz mehrerer

Propositionen umfasst. 586 Mehrere Propositionen bilden dann ein Ereignis, wenn sie sonst nicht

einzeln im Text vorkommen. Ein Ereignis lässt sich in zwei Komponenten untergliedern: in einen

Basiswert und in oppositionelle Merkmale. Die oppositionellen Merkmale sind begleitende

Informationen, die den Basiswert ergänzen. Es sind sozusagen die semantischen Verankerungen, die

dem Basiswert in der konkreten Oberflächenumgebung beigeordnet werden können – also formal

fakultative Elemente, die den Basiswert jedoch vor Redundanz bewahren.

 

 Der Basiswert ist seinerseits in einen obligatorischen und einen fakultativen Teil zerlegbar. Der

fakultative Teil besteht aus Komponenten, die paradigmatisch rekurrent sind. Sie gehören dann zum

Basiswert, wenn sie immer und regelmäßig in einer konstanten Referenzumgebung auftreten. Den

obligatorischen Teil bezeichnet Schweier als Basiswert-Kern : „Unter einem Basiswert-Kern verstehen

wir allgemein die kleinste in der Chronik auftretende Einheit semantischer Information, die aus einem

oder mehreren Denotaten von Handlung besteht. Die Bedingung, dass es sich bei einer Folge von zwei

oder mehr Handlungsdenotaten um eine solche Minimaleinheit und somit um Basiswertkomponenten

eines Ereignisses handelt, ist nur dann erfüllt, wenn kein einziges dieser Denotate im Chroniktext

außerhalb dieser Denotatfolge zu belegen ist, und zwar weder isoliert, noch in Kombination mit

anderen Handlungsdenotaten.“587

 

 Die letzte Forderung wird von Schweier strikt gehandhabt. Er erläutert an einem Beispiel, dass es sich

bei dem gemeinsamen Auftreten von „Kriegszug“ und „Kirchengründung“ nicht um einen

mehrgliedrigen Kern handeln kann, denn „Kirchengründung“ trifft man auch isoliert, unabhängig von

„Kriegszug“. 588 Schweier spricht von einem inhärenten Zusammenhang, wenn es chronikintern zu

regelmäßigen Kopplungen von Ereignissen kommt, wenn Einzelereignisse konstant und rekurrent

kombiniert sind. Diese Kombination muss nicht alle Glieder erfassen: Ein inhärenter Zusammenhang

zwischen drei Ereignissen ist auch dann gegeben, wenn sie in jeweils paariger Relation in

                                                
 
585 An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass die strenge Handhabung des Kriteriums der von Grenzsignalen

eingeschlossen Sequenz nicht für alle Textreihen sinnvoll ist. Jede Reihe folgt einer (nicht unbedingt explizit
fixierten) Norm. Hier gilt es die Spezifik der jeweils markierten Beschränkungen zu beachten.

 
586 Schweier trägt allerdings die bei van Dijk vorhandene Kopplung von Bedeutung an Referenz nicht mit. Zwar geht er

kurz auf den Komplex der möglichen Welten ein, er baut dies jedoch nicht zu einem tragenden Kriterium aus.
(Schweier 1995, S. 73)

 
587 Schweier 1995, S. 74; es ist nicht unbedingt nachzuvollziehen, weshalb Schweier von Handlungsdenotaten spricht.

Der Versuch, ein an Peirce (bzw. teilweise auch an Hjelmslev) orientiertes Zeichenmodell mit der
Paradigmenanalyse zusammenzudenken, führt nicht zwingend zu einer besseren Handhabbarkeit des Modells. Die
Einbeziehung von Denotaten (bzw. der Inhaltsseite des Zeichens) ist wegen der notwendigen Bezugnahme auf
Weltmodelle und Konzepte kompliziert und im Zusammenhang mit der Auffindung der Sequenzgrenzen der
Textoberfläche nicht „einfach“ zu leisten.

 
588 Schweier 1995, S. 81
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repräsentativer Anzahl vorliegen. 589Es sei an dieser Stelle noch einmal betont, dass für Schweier das

auf Propp beruhende Prinzip einer grundsätzlich festgelegten Reihenfolge offensichtlich keine

Relevanz besitzt.

 

 Das konsequente Festhalten an der engen Definition mehrgliedriger Ereignisse ist nicht für jede

Textreihe sinnvoll. Die regelmäßig wiederkehrende Verkettung bestimmter Ereignisse zu einer

Ereignisfolge kann wie bei Schweier durch eine im Weltbild des Chronisten angelegte Kausalität erklärt

werden 590, es kann sich aber auch um eine Eigenart des Codesystems handeln. Die Deckungsgleichheit

des narrativen Codes mit einem Weltmodell ist nicht unbedingt gegeben. In letzterem Fall wäre für eine

angestrebte Klassifizierung zu fragen, ob man nicht doch auch dann mehrgliedrige Basiskerne zulassen

sollte, wenn Einzelelemente in anderen Umgebungen isoliert auftreten. Zumindest für einen Teil der

historiographischen Texte (im Diskurs der lateinischen Historiographie) stellt „Kriegszug“ einen

anderen Ereignistyp dar als „Kriegszug+Kirchengründung“. Die entscheidende Frage sollte die

Zugehörigkeit zu einem Paradigma sein. „(siegreicher) Kriegszug + Kirchengründung“ ist ein Element

des in der Evaluierungsphase aufgerufenen Paradigmas. „Kriegszug“ (ohne Kirchengründung) ist unter

anderem in der Phase der Konfliktgestaltung (Graduierung) anzutreffen und tritt zu anderen

Handlungen/Ereignissen dieser Phase in eine paradigmatische Relation.

 

                                                
 
589 Schweier 1995, S. 87
 
590 „Von Interesse ist also kein aus heutiger Sicht logischer oder zwingender Zusammenhang zwischen Ereignissen; die

entscheidende Frage muss vielmehr lauten, ob nach Auskunft des Chroniktextes ein solcher Zusammenhang
begründet angenommen werden darf, oder noch genauer: ob es sich um Ereignisse handelt, die gemäß dem
Wirklichkeitsmodell des Chronisten, wie es aus dem Chroniktext rekonstruiert werden kann, inhärent
zusammenhängen.“ (Schweier 1995, S. 84)
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 9. Grenzproblematik – Fremdheitskonzepte, Modi der Wahrnehmung

 

 Nach Ortfried Schäffter ist Fremdheit und damit auch die Wahrnehmung und Erfahrung des Fremden

kein objektiver Tatbestand, sondern ein Beziehungsmodus. Fremdheit ist somit keine Eigenschaft von

Dingen oder Personen, sondern eine Funktion. 591 Gerade diese Funktionalität der  Sichtweisen auf das

Fremde wird von Schäffter für entscheidend gehalten. In solchen Lebens- und Geschichtsphasen, in

denen Ordnungen schwankend werden, erfüllt die Kategorie des Fremden eine grundlegende Aufgabe

bei der Reproduktion von Unterscheidungsmustern. Sie ist damit maßgeblich an der Konstituierung der

im Inneren in Unsicherheit geratenen Identität beteiligt. Nach Schäffter verfügen Ordnungen über

unterschiedliche Leitdifferenzen und daraus resultierend über verschiedenartige Bestimmungen von

Fremdheit. Konkret schlägt Schäffter  vier elementare Ordnungsschemata als Grundlage möglicher

Deutungsmuster vor.

 

 - tragender Grund und Resonanzboden von Eigenheit

 - Negation von Eigenheit

 - Chance zur Ergänzung und Vervollständigung

 - Zusammenspiel sich wechselseitig hervorrufender Kontrastierungen592

 

 Ein als Gegenbild konzipierter Begriff von Fremdheit wird vor allem dann einen hohen Wert im

Gefüge der Selbstbestimmung erhalten, wenn er aus einer Ordnungsstruktur hervorgeht, die vorrangig

nach Kohärenz und innerer Reinheit strebt. Die explizite Ausgrenzung des Andersartigen, Abartigen

hilft bei der Aufrechterhaltung der Integrität der inneren Ordnung, die sich unter anderem dadurch

definiert, dass sie signifikante Kontraste gegenüber dem Fremden definiert und gestaltet: „ Diese

Asymmetrie der Innen-Außen-Relation zeigt sich in einer Überbetonung des Inneren, das sich in

seinem „Wesen“ zu vervollkommnen sucht und zu einem möglichst perfekten Selbstausdruck gelangen

möchte. Die für die Ordnungsstruktur der Eigenheit und Integrität charakteristische Metaphorik von

Reinheit, Unvermischtheit, innerer Stärke und Gesundheit tendiert dazu, dem Fremdartigen daher auch

die Konnotation von Vermischung, Unreinheit, Gift und Schmutz zuzuweisen. Dies gilt vor allem,

wenn die innere Ordnung der Eigenheit noch nicht gesichert oder im Innen-Außen-Verhältnis durch

„Überfremdung“ gefährdet erscheint“.593

 

 Gegensatzpaare sind jedoch nicht statisch, sondern unterliegen im Laufe ihrer weiteren Ausformung

einer Entwicklung, die ihre ursprüngliche Semantik mit geradezu umgekehrten Werten versieht. In dem

Maße, in dem das Fremde zur Festigung und Beglaubigung des Eigenen benötigt wird, ist seine

Konstruktion entweder flüchtig oder aber aufwendig und explizit. Im letzteren Fall wächst die

                                                
 
591 Schäffter 1991, S. 12
 
592 Schäffter 1991, S. 15
 
593 Schäffter 1991, S. 19
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Semantik des Fremden über den ursprünglich diffusen Bedeutungshof des Ungehörigen, Bestialischen,

Sündhaften oder schlichtweg Undenkbaren hinaus und gewinnt zunehmend konkretere Züge, die nun

auch das Eintreten in die Position des positiven Gegenbildes erlauben. Das Fremde wird zur

utopischen Negation einer erstarrten und unbeweglich gewordenen Eigenheit bzw. einer Erfahrung,

welche das Selbst in dieses Licht rückt. Schäffter sieht das Fremde als strukturelle Ergänzung, die der

Selbsterfahrung das Aufdecken von Lücken und Fehlstellen erleichtert. Hier öffnet sich ein Fenster für

den realen Kontakt: Neugier, Wissenstransfer und reale Reisen sind je nach der Struktur der gegebenen

Eigenlogik in der Lage, relevante Fremdheit zu entdecken und Eigenveränderung zu bewirken.

 

 Eine ganz besondere Situation stellt sich bei tatsächlichem Erstkontakt bzw. an einer neuen oder

undurchlässigen Grenze ein. Schäffter benutzt hierfür den Ausdruck „komplementäre Ordnung

wechselseitiger Fremdheit“, worunter er eine offene, dynamische Struktur versteht. Er geht nicht von

der Verweigerung des Verstehens aus, sondern von der Anerkennung der Grenzerfahrung. Diese fasst

er als Einsicht in die konkrete Grenzlinie der eigenen Erfahrungsmöglichkeiten. Ausdrücke wie

„gleitendes Paradox“ und „Ferment einer interkulturellen Dynamik“ sind dem Rahmen der

Fragestellung vorliegenden Arbeit nicht angemessen, sie sind aber doch in Bezug zu setzen zu der von

Lotman vorgeschlagenen Begrifflichkeit zur semiotischen Grenze. Dies betrifft insbesondere die

Verweigerung von Verstehen als Widerstand des Systems gegen zu einem gegebenen Zeitpunkt nicht

integrierbare Information.

 

 Bezogen auf die in der vorliegenden Arbeit behandelten Texte lässt sich keine Eindeutigkeit bezüglich

der Modi der Fremdwahrnehmung feststellen. In unterschiedlichen Binnenkontexten wird nach

unterschiedlichen Modellen verfahren. Die Vielfalt der Codes, die sich innerhalb ein und derselben

Makrostruktur kreuzen, bedingt die Vielfalt in der Darbietung der auf Fremdheit rekurrierenden

Elemente.

 

 Fremdheit, Grenze und Peripherie – administrative Gliederung der Mission

 

 Das Verhältnis von Zentrum und Peripherie stellt sich aus innerchristlicher Sicht nicht nur als

konzeptionelles, sondern vor allem auch als juristisches Problem dar. Die historische Forschung hat

sich zumeist die Perspektive des Zentrums angeeignet und sich weniger für konkurrierende Impulse an

der Peripherie interessiert. Die Peripherie wurde vom Zentrum aus definiert und nicht aus dem

Blickwinkel der Außengrenze. 594 Traditionell beschäftigte sich die Forschung vor allem mit politischen

Grenzen. In den letzten Jahren wurde der Fokus um die Bedingungszusammenhänge mehrerer

Lebensbereiche erweitert. Die territorialen Komponenten von Religion, Religionsgemeinschaft,

Organisation der Ausübung der Religion werden zunehmend beachtet. Die Notwendigkeit exakter

                                                
 
594 Schmid 1999, S. 15
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Grenzziehung wurde geradezu als funktionelle Abhängigkeit von der Dichte der sozialen, kulturellen,

kirchlichen und sonstigen Vernetzung aufgefasst. Neben dem Denkmodell von linearen,

nachzeichenbaren Grenzen existiert als Alternative das Modell der zonalen Grenze. Zunehmend wird

„Grenze“ nicht nur als Kategorie der Trennung, sondern auch als Interferenzraum aufgefasst, in

welchem es zu einem gesteigerten Maß an Interaktion kommt. Von innen heraus betrachtet ist die

Grenze die äußere Linie des Raumes, der von den eigenen und somit kontrollierbaren Regelmechanis-

men regiert wird. Jenseits der Grenze herrscht ein anderes, unter Umständen grundverschiedenes

Regulierungsmuster vor. Auf diesem Ansatz baut Hans-Joachim Schmid seine Typologie der Grenzen

auf: „Es gibt folglich zwei Arten von Grenzen – mit fließenden Übergängen freilich: erstens

Binnengrenzen innerhalb eines übergeordneten Sozialsystems, das gemeinsame Werte vermittelt;

zweitens Grenzen zwischen antagonistischen Gruppen, die zwar zu friedlichen Formen des Zusam-

menlebens fähig sein können – aber nur auf der Basis eines mitunter konfliktreichen Interessen-

ausgleiches.“595

 

 Über die Vorstellungen des Mittelalters in Bezug auf Räume und Grenzen gibt es in der Gegenwart

kontroverse Auffassungen. Von Aaron Gurevič wird die Ansicht vertreten, dass der Raum überwiegend

auf der Basis mythologischer Deutung und symbolischer Interpretation wahrgenommen wurde. 596

Ähnlich äußert sich Podosinov. 597 Schmid sieht ein Nebeneinander von reproduziertem mytholo-

gischen Wissen und detaillierten Beschreibungen eigener Erfahrungen. Es soll angemerkt werden, dass

derartige Erfahrungen vor ihrer Einbindung in geschriebene Texte – und nicht anders sind sie

überliefert – mit den Anforderungen der Textsorte harmonisiert werden mussten. Das bedeutete oft

genug auch eine Harmonisierung bezüglich der im Text aktualisierten Wissensbestände, darunter auch

bezüglich eines an der Antike orientierten Raumverständnisses und mythischer Konzepte.

 

 Aus christlicher Perspektive besteht ein Universalitätsanspruch, aus diesem ergibt sich die innere

Geschlossenheit der Welt. Zunächst betraf dies weniger die irdische Welt als vielmehr die Civitas Dei.

In dem Maße, in dem Rom administrative Einheit wurde und seinen Führungsanspruch gegenüber den

anderen auf apostolische Gründung zurückgehenden Bischofssitzen durchsetzte, stellte sich die

Grenzfrage und die Frage der Strukturierung des Raumes auch mit Bezug auf die Gegebenheiten der

irdischen Welt. 598 Der Bischof von Rom verfügte nun über die volle Gewalt hinsichtlich der „disciplina

ecclesiastica“ gegenüber den anderen Kirchen, zumindest war dies sein Anspruch. Es galt, zu

definieren, wo und wem gegenüber diese Macht durchzusetzen war. Da sich die Papstkirche als

universelle Gemeinschaft verstand und bemüht war, als solche aufzutreten, nahm sie Züge einer

juristischen Institution an und war genötigt, entsprechende Verfügungen bezüglich der territorialen

                                                
 
595 Schmid 1999, S. 17
 
596 Gurevič  1983, S. 35 ff.
 
597 Podosinov 1999, S. 568 ff.
 
598 Schmid 1999, S. 46
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Gliederung zu treffen.

 

 Mit der Heidenmission und der damit verbundenen Erweiterung der christlichen Ökumene wurde das

Gesamtterritorium vergrößert und enthielt nun Gebiete, die nie zuvor dem Imperium Romanum

angehört hatten. Bis dahin war der christliche Weltkreis mit dem Römischen Reich deckungsgleich

gewesen und stimmte mit diesem sowohl bezüglich der äußeren Grenzen als auch hinsichtlich der

Binnengliederung überein. 599 Bereits durch die Missionierung der Gebiete jenseits des Rheins war

dieser Raum jedoch überschritten. Zunächst wurden die neu eingerichteten Bistümer bereits

existierenden älteren Erzbischofssitzen zugeordnet. Unter Karl dem Großen entstanden selbständige

Kirchenprovinzen: Mainz, Trier, Köln, Salzburg. Von Köln und Mainz aus wurden die Gebiete der

Sachsen und Thüringer erschlossen. Vermutlich 804 wurde jedoch mit Hamburg unter Ansgar ein voll-

kommen neues Erzbistum errichtet. 600 Diese Gründung blieb lange umstritten, da sie ohne Vorbild

war. Erst im zehnten Jahrhundert entstand eine selbständige Kirchenprovinz Hamburg/ Bremen. In

diesen Zeitraum fällt auch die Gründung Magdeburgs. Magdeburg wurde wie Bremen als

Missionszentrale konzipiert. Gründung und Ausstattung waren durch gezielte kaiserliche Privilegien

zustande gekommen. An der Peripherie der christlichen Ökumene gelegen, verfügte Magdeburg noch

nicht über Suffraganbistümer und war von Anfang an auf Erweiterung angewiesen. Für die Zeit-

genossen unterlag die Gründung offensichtlich verstärktem Legitimationsdruck, denn in einer 967

ausgestellten Urkunde ignoriert Papst Johannes XIII. die Tatsache der Neugründung und betont ganz

im Gegensatz zu den Tatsachen das Alter der Gründung: „Es zeigt sich, dass auch noch an der

Jahrtausendwende die antik-römischen Vorgaben als so prägend angesehen wurden, dass außerhalb des

von ihnen gesteckten Rahmens nur unter der fiktiven Voraussetzung gleichen Alters die Gründung

einer neuen Provinz für möglich erachtet wurde.“601

 

 Im weiteren Verlauf der fortschreitenden Missionierung im Osten und im Norden löste sich die

Verwaltungsstruktur der Kirche notgedrungenermaßen immer mehr von den antiken Vorgaben. Es

wurden eigenständige Kirchenprovinzen errichtet, der Legitimationsdruck ließ nach. Die Grenzen der

neuen Kirchenprovinzen deckten sich oft mit den Grenzen eines Regnums, da die Mission mit

Unterstützung eines Landesherren vorangetrieben wurde. Dies gilt unter anderem für Ungarn,

Schweden, Dänemark, Norwegen. Schrittweise verloren diese Gebiete den Status als Orte gemischter

Realitäten.

 

 Die Statusveränderung der baltischen Gebiete lässt sich unter anderem an der Visitationspraxis durch

                                                
 
599 „Zu kanonischer Gültigkeit wurde das Prinzip der Einheit von weltlichen und kirchlichen Jurisdiktionsbezirken im

Römischen Reich auf dem Konzil von Nicaea (325) erhoben... Stringenter noch verfügten die Väter des Konzils von
Chalkedon (451), dass staatliche Verwaltungsgrenzen die Grundlage für kirchliche Sprengel darstellten... Auch bei
einer Ausdehnung des Christentums in barbaricis gentibus seinen – so der zweite Kanon des Konzils von Konstanz
im Jahre 381 – die Verfassungsgrundsätze der römischen Kirche anzuwenden.“ Schmid 1999, S. 41/42

 
600 Schmid 1999, S. 75
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den Deutschen Orden belegen. Wurden die baltischen Gebiete anfangs vom Heiligen Land aus und mit

Unterstützung der in Deutschland ansässigen Brüder visitiert, so verschob sich die Perspektive nach der

Verlegung des Hochmeistersitzes nach Marienburg. 1251/52 schrieb Eberhard von Sayn als Visitator

des Hochmeisters und des Kapitels im Heiligen Land an die Brüder in Preußen und erteilte ihnen

Anordnungen für das innere Leben im Orden und für die Verwaltung. Diese Anordnungen betrafen

unter anderem die Disziplin (darunter auch Strafen) und die Gewährleistung der unveränderten

Einhaltung von Regel und Gewohnheiten. 602 1451 reisten Georg von Egloffstein und der

Marienburger Chorherr Jost Kropp als Visitatoren in die deutschen und norditalienischen Balleinen. 603

Die Perspektive hatte sich umgekehrt.

 

 Es handelt sich bei den Visitationen um eine Praxis, die relativ spät und dann erst nach mehrfacher

Änderung in das offizielle Regelwerk des Ordens Eingang fand. Offensichtlich war eine Visitation eine

Maßnahme, die zu Spannungen führen konnte bzw. bereits vorhandene Spannungen verstärkte. Daher

benötigte man für eine Visitation ein Mindestmaß an Konsens und Zustimmung, eine Tendenz, die

sich gegen Ende des 14. Jahrhunderts auch in den Gesetzen niederschlug. Gingen die Visitationen bis

zur Mitte des 14. Jahrhunderts teils auf den Hochmeister, teils auf das Kapitel und nur selten auf beide

zurück, so gab es seit der Amtszeit des Hochmeisters Winrich von Kniprode (ab 1351) eine neue

Klarheit. Verlangt wurde die Zustimmung des Kapitels des Hochmeisters (nicht des Generalkapitels),

für Visitationen der Balleien durch regionale Meister (z.B. den Landmeister  von Preußen, den Meister

von Livland, den Deutschmeister) war die Zustimmung des jeweiligen Kapitels erforderlich.

 

 Für die Zeit ungewöhnlicher Spannungen konnte die Visitation ein Mittel zur Durchsetzung der Macht

von Amtsträgern sein. Derartiges ist für die Amtszeit des Hochmeisters Siegfried von Feuchtwangen

überliefert (1303-1311). Den Visitatoren wurde das Recht eingeräumt, ein Visitationsverhör

vorzunehmen, in dessen Folge sie Amtsträger ihrer Funktion entheben konnten. 604 Die Visitationen

betrafen ausschließlich die Ordenshäuser  und Angehörige des Ordens. Für die reguläre Bistums- und

Pfarrorganisation lag die Visitationspflicht bei den Bischöfen. Allerdings war der Bischof unter

Umständen selbst Angehöriger des Ordens (z.B. in Samland). 605 Nachdem 1309 der Hochmeistersitz

nach Preußen verlegt worden war, setzte verstärkte Visitationstätigkeit ein. Insbesondere für die nun

aus der veränderten Perspektive in Randlage geratenen Gebiete sind Visitationen nachweisbar: Sizilien,

                                                                                                                                                                 
 
601 Schmid 1999, S. 77
 
602 Biskup 2002, S. 5: „Item fratres non puniantur, nisi sicut in iudiciis Ordinis est notatum... Item nullus preceptor

habeat potestam novas consuetudinrs ordinandi nisi de consensu conventus et confirmatione summi magistri et
capituli ultramarini“

 
603 Biskup 2002, S. XXXVI
 
604 Peter von Dusburg berichtet für das Jahr 1302 von der Ablösung des Hochmeisters Gottfried. Bruder Gottfried

verzichtete auf dem Kapitel in Elbing auf sein Amt. Nach Deutschland zurückgekehrt, brachte er es wieder an sich
(„usurparet“). Er verzichtete erneut, und nun wurde Siegfried von Feuchtwangen gewählt, der nach Venedig in das
Haupthaus zog.. Für 1309 berichtet Peter dann die Verlegung des Haupthauses nach Marienburg. ( Peter von
Dusburg: Chronica Terre Prussie. III, 283 und 304 )

 
605 So räumt 1285 der Bischof Albert von Marienwerder dem Hochmeister das Recht der Visitation des dem Orden
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Griechenland. Neue Bestimmungen wurden für Livland erlassen. 606

 

 

 Fremdheit in Texten

 

 In der geistesgeschichtlich orientierten Literaturwissenschaft ist mit Bezug auf die Gestaltung des

Fremden eine eher pessimistische Haltung vorherrschend. Da es dem beobachtenden Auge unmöglich

ist, das Fremde aus der Innenperspektive zu beschreiben, wird der Kontakt von vornherein nur als

mögliche Reproduktion der Spiegelungen des beschreibenden Systems eingestuft. Das Fremde ist

bestenfalls das Gegenbild des kritisch bewerteten Eigenen und unterliegt in einem solchen Kontext

einer an den eigenen Werten ausgerichteten Idealisierung. Diese Idealisierung wird ihm ebenso wenig

gerecht wie die Ab- und Entwertung, deren eigentliches Ziel die Begründung des eigenen Anspruchs

auf Dominanz und Herrschaft ist.  Karl Guthke fragt (vermutlich mit Kristeva) welche unbekannten

und nicht leicht zu thematisierenden Elemente des Eigenen an die Oberfläche treten, wenn das Fremde

in extremer Ausformung in Erscheinung tritt. 607 Etwas anderes als das Herumirren in einem Labyrinth

von Spiegelkabinetten scheint nicht möglich zu sein, was für Guthke offensichtlich eine Metapher ist,

die dem poststrukturalistischen Herangehen an das Problem am ehesten gerecht wird:

 „Unmissverständlich sympathisieren heute die poststrukturalistische Kulturwissenschaft und

Anthropologie mit der Folgerung, dass die wahre Identität des Fremden ein Buch mit sieben Siegeln

bleibe; erkennbar, analysierbar seien  allenfalls die mit dem unausweichlichen Vor-Urteil operierende

Beobachtung und Repräsentation des  kulturell anderen durch den (im Normalfall: eurozentrischen )

Außenseiter [...] Wenn gegen die poststrukturalistische Verallgemeinerung, dass Fremdverstehen

kategorisch unmöglich sei (womit das Fremde bereits als das radikal andere definiert wird!), von

ethnologischer Seite eingewendet wird, es seien dennoch kulturübergreifende Gemeinsamkeiten

auszumachen, nämlich „Universalien, Konvergenzen“, dann besteht natürlich prinzipiell der Verdacht

zu Recht, dass hier das „Typisieren und Abstrahieren“ so weit getrieben wird, dass wiederum das

Prinzip der Aneignung und Angleichung am Werk ist, dass das Fremde eben seiner Andersartigkeit

beraubt.“608

 

 Guthke, der sich der Tatsache bewusst ist, dass derart konsequenter Pessimismus letztendlich

unfruchtbar bleibt, schlägt vor, die Diskussion der grundlegenden Prämissen zurückzustellen und

Untersuchungen zu konkreten Kontaktsituationen voranzutreiben.

 

                                                                                                                                                                 
inkorporierten Kapitels ein. (Biskup 2002, S. 6)

 
606 1334 wurden unter dem Hochmeister Luther von Braunschweig die Visitationsbestimmungen für Livland geändert.

(Biskup 2002, S. 10)
 
607 Guthke 2000, S. 2; Kristeva 1990
 
608 Guthke 2000, S.3
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 Fremdheitskonzepte und Intertextualität – antike Vorgaben

 

 Nach Clifford Ando bestand für die römischen Schriftsteller die Herausforderung in der Aufgabe, ein

konzeptuelles Muster der Einheit zu entwickeln, welches weder auf Sprache noch auf einheitlichem

Brauchtum fusste. Für die vorliegende Arbeit ergibt sich das Interesse vor allem dadurch, dass die von

Ando betrachteten Autoren zum Kanon der Klerikerausbildung gehörten. Die Lektüre dürfte die

Reflexionsbereitschaft über die in den römischen Texten diskutierte Spannung zwischen Einheit

(römische Bürgerschaft) und ethnischer Vielfalt (Römer, Italer und andere) gefördert haben und wirkte

bei späteren Historiographen vermutlich in die Gestaltung von deren eigenen Texten hinein. Ando

betrachtet in erster Linie  die Entwicklung der Terminologie, den eigentlichen Vertextungsprozessen

schenkt er nur geringe Aufmerksamkeit. Aufschlussreich ist die Handhabung der Differenzierungs-

kriterien zwischen Fremd und Eigen bezogen auf die sogenannten „bella cum sociis“ 609. Ando befasst

sich mit dem „bellumMarsicum”: „ Although this designation allowed Romans to identify the Marsi as

their true hostes in the war, and to celebrate the deeds of their generals against a proper foe, in more

reflective moments they acknowledged that the war was not strictly analogous to a war with a foreign

race . Nor was it, significantly, a civil war: the Italians had not been citizens when they took up arms.

They therefore developed the term “social war”, which was for decades not the name of this war, but

the label for one type of war, namely, for bella cum sociis.”610

 

 Bei den nach diesem Krieg geborenen Autoren beobachtet Ando zwei entgegengesetzte Tendenzen bei

der Suche nach einem angemessenen Konzept. Zunächst kann man eine Verschmelzung der

Begrifflichkeit von Rom und Italien erkennen. Für die Selbstabgrenzung zur griechischen Kultur wurde

nicht die „römische“ sondern die „italische“ als Bezugspunkt aufgebaut. 611 Cicero lehnt die Gründung

neuer Kolonien in Italien mit der Begründung ab, dass überall römische Bürger leben und Festungen

daher überflüssig sind. 612 Dennoch blieben auch bei Cicero letzte Bedenken gegen die Einheit

bestehen. „Mores“ beruhen nicht auf ähnlicher Erziehung oder Einstellung, sondern auf den

Voraussetzungen der Natur im wörtlichen Verständnis (Atemluft, Nahrung, Klima). 613 Zwar hegt

Cicero keine Zweifel an einer möglichen Einheit Italiens, die Grundlage sieht er jedoch keineswegs in

ethnischen Gemeinsamkeiten oder in einem gemeinsamen Erbe an „mores“. In der Weiterentwicklung

münden Ciceros Überlegungen in einer Verdoppelung der „patria“:

 

 „Atticus Equidem me cognosse admodum gaudeo. Sed illud tamen quale est quod paulo ante dixisti, hunc locum — id

                                                
 
609 Krieg zwischen Rom und seinen italischen Bundesgenossen, welche die Teilhabe am römischen Bürgerrecht und

damit die vollgültige Integration ins Zentrum erzwangen (91-88; 82 v. Chr.)
 
610 Ando2002, S. 129
 
611 So z.B. Cornelius Nepos, den Ando als intellektuellen Vorgänger Vergils in seine Betrachtung einschließt.
 (Ando 2002, S. 130/131)

 
612 Cicero: De lege Agraria 2.56: “ ‘definio’ inqiut, ‘Italiam’. Satis certa regio.” (Ando 2002, S.130)
 
613 Cicero: De lege Agraria 2.95: “Non ingenerantur hominibus mores tam a stirpe generis ac seminis quam ex eis rebus

quae ab ipsa natura nobis ad vitae consuetudinem suppeditantur, quibus alimur et vivimus.” Nach Ando handelt es
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enim ego te accipio dicere Arpinum — germanam patriam esse vestram? Numquid duas habetis patrias, an est una illa

patria communis? Nisi forte sapienti illi Catoni fuit patria non Roma sed Tusculum.

 Marcus Ego mehercule et illi et omnibus municipibus duas esse censeo patrias, unam naturae, alteram civitatis: ut ille

Cato, quom esset Tusculi natus, in populi Romani civitatem susceptus est, itaque quom ortu Tusculanus esset, civitate

Romanus, habuit alteram loci patriam, alteram iuris; ut vestri Attici, priusquam Theseus eos demigrare ex agris et in

astu quod appellatur omnis conferre se iussit, et sui erant idem et Attici, sic nos et eam patriam dicimus ubi nati, et illam

qua excepti sumus. Sed necesse est caritate eam praestare qua rei publicae nomen universae civitati est, pro qua mori et cui

nos totos dedere et in qua nostra omnia ponere et quasi consecrare debemus. Dulcis autem non multo secus est ea quae

genuit quam illa quae excepit. Itaque ego hanc meam esse patriam prorsus numquam negabo, dum illa sit maior, haec in

ea contineatur. Duas habet civitatis, sed unam illas civitatem putat. “614

 

 Cicero etabliert auf diese Weise einen regelrechten Gegensatz zwischen rechtlicher Einheit und

ethnischer Vielfalt und erhebt die römische Bürgerschaft zum alleinigen Verbindungsglied bei

bleibender Verschiedenartigkeit der „mores“. Die Orientierung an den politischen Wertmaßstäben des

Zentrums kann auf diese Weise widerspruchsfrei neben den ethnischen Besonderheiten der Peripherie

bestehen bleiben. Die Belastbarkeit der Konstruktion musste sich im weiteren Gang der römischen

Kolonisation erweisen, als zunehmend Bürger an der staatlich-politischen „patria“ Anteil hatten, die in

ihrem Leben kaum die Möglichkeit bekamen, das Zentrum selbst aufzusuchen und ihre „Mitglied-

schaft“ durch physische Anwesenheit zu manifestieren. Für die Zeit nach Oktavian beschreibt Ando

einen Stimmungsumschwung, der auf eine Wiederkehr des Romanozentrismus hindeutet: „The year 32

had been fraught with worry, and with promise. Octavian needed to unify the West as never before.

But if tota Italia had expressed something of the revolutionary atmosphere of that moment, the

moment itself was short-lived. For by the end of his life Augustus had returned to a purely

Romanocentric perspective. Among the documents he left with the Vestal Virgins was a set of

instructions for Tiberius and the Roman populace. Among other things, he cautioned them especially

that they should not free too many slaves, let them fill the city with an indiscriminate mob, and that

they not enrol a great many to citizenship, in order that there be a substantial distinction between

themselves and their subjects.” 615

 

 Anders als Cicero spricht Horace als Zeuge der Partei, welche die Konzeption einer gesamtitalienischen

Einheit ablehnt. Er wählt gerade die Marser und Apulier aus, um seine Klagen über unrömisches

Verhalten an konkrete Nationen zu binden: Vergessen sind die römischen Sitten, das ewige Feuer der

Vesta, der Römername, die Toga. 616 Mit dem Ziel, die zerstörerische Macht des Bürgerkrieges zu

vergegenwärtigen, errichtet Horaz eine Achse der Feinde, deren gemeinsame Macht nicht ausgereicht

                                                                                                                                                                 
sich hierbei um einen Gemeinplatz des antiken Denkens: um die Einheit von Klima und Kultur. (Ando 2002, S. 132)

 
614 Cicero: De legibus 2.5
 
615 Ando 2002, S. 135
 
616 Horaz: Carmen 3,5 (Horaz 1981, S.128)
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hat, den gleichen Schaden hervorzurufen wie der innere Konflikt. Als Teil dieser Subsummierung

figurieren die Marser – neben Etruskern, Spartakus, Germanen und Hannibal. 617

 Nach Ando hatte dieser Umschwung einen nachhaltigen Einfluss auf das Bild von der älteren

Geschichte Roms, welches die Historiographen vom vierten Jahrhundert an tradieren: “A startling

number of the historical narratives of  the fourth century attempt to describe the history of Italy prior

to Aeneas or else prior to the foundation of the Republic. But these narratives all possessed a certain

inevitability: the history of Italy, as it were, ended when the history of Rome began.”618

 

 Als Beispiel sei auf Plinius den Älteren verwiesen, einen Autor, der im Mittelalter sehr bekannt war. Im

dritten Buch seiner Naturgeschichte zählt Plinius die alten lateinischen Völker auf, die ohne

Hinterlassung irgendeiner Spur verschwanden:

 

 “ita ex antiquo Latio LIII populi interiere sine vestigiis. in Campano autem agro Stabiae oppidum fuere usque ad

Cn. Pompeium L. Catonem cos. pr. kal. Mai., quo die L. Sulla legatus bello sociali id delevit, quod nunc in villam

abiit. intercidit ibi et Taurania. sunt morientes Casilini reliquiae. praeterea auctor est Antias oppidum Latinorum

Apiolas captum a L. Tarquinio rege, ex cuius praeda Capitolium is inchoaverit. a Surrentino ad Silerum amnem XXX

m. p. ager Picentinus fuit Tuscorum, templo Iunonis Argivae ab Iasone condito insiginis. intus oppidum Salerni, Picentia.

“619

 

 Dennoch wäre es falsch, die Wiederkehr des Romanozentrismus als allumfassend zu bezeichnen. Als

Gegengewicht muss mit Vergil gerechnet werden, dessen Einfluss auf die Autoren des Mittelalters sehr

groß war, da er nicht nur als Schulautor allgemein bekannt war, sondern es einem Bildungsbeweis

gleichkam, ihn zu zitieren. Im achten Gesang der Aeneis entwirft er im Eingang in die Sequenz der

Schildbeschreibung, die einem komprimierten historischen Abriss gleichkommt, wie am Rand die

Vision der Einheit von Italien und Rom:

 

 „hastamque et clipei non enarrabile textum.

 Illic res Italas Romanorumque triumphos

 haud vatum ignarus venturique inscius aevi

 fecerat Ignipotens, illic genus omne futurae

 stirpis ab Ascanio pugnataque in ordine bella.”620

 

 Ähnliches gilt für das Lied vom Landbau. In 2.167 werden selbst die Marser explizit in die Einheit der

tatkräftigen Nationen einbezogen, die Italien groß gemacht haben.

                                                
 
617 Horaz: Epodi 16 (Horaz 1981, S.266)
 
618 Ando 2002, S.139
619 Plinius der Ältere: Naturalis Historiae III, 70
 
620 Vergil: Aeneis 8.624-8.628 (Vergil 2000, S. 414)
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 Fremdheitskonzepte im Mittelalter

 

 In den letzten Jahren haben sich zahlreiche Forschungsarbeiten mit dem Thema der Fremdheit befasst.

Zunehmend werden Fremdheit und Fremdsein als Pol einer zweiseitigen Relation aufgefasst. Zur

Bestimmung der Fremdheitskonzeption einer Gesellschaft ist es erforderlich, die Eigenbestimmung in

die Betrachtung einzubeziehen. Für sich selbst genommen ist Fremdheit nicht bestimmbar. Versuche,

hier einen isolierten Begriff zu etablieren, führen in die Irre. Das Eigene definiert sich in der

Konfrontation mit der Fremdheit, die Definition von Fremdheit ist eng auf die Selbstbestimmung

bezogen. Wichtige Impulse gingen vor allem von mentalitätsgeschichtlichen Fragestellungen aus. Der

Blickwinkel wurde von dem Beschriebenen auf den Schreibenden verlagert. Für mittelalterliche

Darstellungen  des Kontaktes mit fremden Kulturen hatte diese Verschiebung der

Forschungsperspektive zur Folge, dass zunehmend das encodierende System in das Zentrum des

Interesses rückte. Waren ältere Ansätze in erster Linie auf eine Rekonstruktion  der Lebenswirklichkeit

der beschriebenen Nationen ausgerichtet, so gilt gegenwärtig die Voraussetzung, dass zunächst die zum

Einsatz kommenden Konzepte erfasst werden müssen. Erst auf dieser Basis lassen sich Aussagen über

Beschreibungen und Beschriebenes treffen. 621

 

 Mediävistische Arbeiten zum Thema Fremdheit beschäftigen sich zum größten Teil mit dem

außereuropäischen Fremden. Gegenstand der Forschung waren vor allem Reise- und Pilgerberichte mit

den Schwerpunkten Asien, Arabien, Heiliges Land. Volker Scior kritisiert die verbreitete Tendenz,

mittelalterliche Autoren nach Kriterien zu bewerten, die der Gegenwart entstammen. Auf diese Weise

kommen Vielseitigkeit und Verschiedenartigkeit der Informationen nicht zur Geltung und an die Stelle

differenzierter Ergebnisse tritt die wiederholte Feststellung einer monolithischen Sichtweise des

gesamten Mittelalters. So sieht z.B. Harry Kühnel von der Antike bis zum Mittelalter eine starre soziale,

kulturelle und vor allem religiöse Entgegensetzung als Manifestation des Fremdheitskonzeptes. 622 Scior

fasst zusammen: „Nicht selten wird daher in Studien auch der Eindruck einer zivilisatorischen Weiter-

entwicklung von der archaischen, ethnozentrischen und intoleranten zur modernen, toleranten Welt-

Gesellschaft vermittelt. Die Behauptung einer typisch mittelalterlichen, monolithischen Sicht auf das

Fremde und, im Umkehrschluss, einer ebenso typischen, statischen Identität, speist sich also auch aus

dem wertbeladenen Vergleich zweier „Epochen“.  623

 

 Auch Scior setzt sich das Ziel, „zu generalisierenden Aussagen über typische mittelalterliche Ein-

stellungen gegenüber Fremden zu gelangen“.624 Er möchte diese Aussagen jedoch konsequent auf der

                                                
 
621 Scior 2002, S. 10
 
622 Kühnel 1993, S. 415-419
 
623 Scior 2002, S. 14
 
624 Scior 2002, S. 14
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Grundlage konkreter Mitteilungen konkreter Autoren treffen. Um der Bedingtheit der Sichtweise auf

das Fremde gerecht zu werden, soll dem Eigenbild bzw. der Modellierung  der Innenperspektive die

gleiche Aufmerksamkeit zuteil werden wie den Urteilen über das Fremde. Sciors Studie beschäftigt sich

mit drei Werken aus der Zeit zwischen dem Ende des 11. und dem Anfang des 13. Jahrhunderts: mit

der „Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche“ Adams von Bremen, der „Slawenchronik“ Helmolds

von Bosau und der Chronik Arnolds von Lübeck.

 

 Für die vorliegende Arbeit ist diese Auswahl aus naheliegenden Gründen von großem Interesse. Alle

drei Texte stammen aus nördlichen Grenzbereichen der Semiosphäre und setzen sich mit der

Ausdehnung der Christenheit durch Missionierung ebenso auseinander wie mit der territorialen

Expansion. Alle Texte thematisieren die gegensätzlichen Interessen von Missionierenden und

Missionierten und erhellen daher die pragmatische Dimension der Beschreibung des Fremden. Es

handelt sich in allen drei Fällen um Chroniken, die als solche den Regeln der Historiographie folgen

und die Codes dieser Textsorte aktualisieren. Da die Bekehrung heidnischer Völker im Mittelpunkt

steht, nimmt deren Beschreibung relativ weiten Raum ein, und Sciors Ziel, gerade diese Be-

schreibungen im Wechselverhältnis mit den Eigenbeschreibungen zu interpretieren, ist für die

Fragestellung der vorliegenden Arbeit von Interesse.

 

 Zwischen den Chroniktexten besteht untereinander ein Abhängigkeitsverhältnis, das Intertextualität

einschließt. Adam von Bremen gibt im vierten Buch eine detaillierte Beschreibung der Völker des

Nordens bis hin an das nördliche Ende der Welt. Die hierzu notwendigen Informationen entstammen

ihrerseits wieder zumindest teilweise intertextuellen Bezügen: Adam von Bremen entnahm sie unter

anderem Marcianus Capella, Solinus, Orosius und Einhard. Zusätzlich beruft er sich auf Augen-

zeugenberichte. 625Helmold benutzte die Hamburger Kirchengeschichte als Quelle für seine

ethnographischen Berichte. Von sich selbst behauptet er, er habe den Lübecker Bischof auf einer

Inspektionsreise durch die Gebiete der Slawen begleitet. Arnold von Lübeck versteht sich als Fortsetzer

der Chronik Helmolds. Er erweitert den Horizont jedoch um Livonia und Dania.

 

 Scior setzt sich mit Autoren auseinander, für die das Fremde mit den am nördlichen Rand der

christlichen Welt lebenden Nationen zusammenfällt. Folgerichtig geht  Scior bei der Bestimmung des

Fremdheitsbegriffes zunächst auf den räumlichen Aspekt von Fremdheit ein, jedoch ohne Nennung

konkreter geographischer Räume (bzw. der mit diesen verbundenen Konzepte). Die Auffassung des

Raumes bleibt abstrakt und ist lediglich durch die Opposition von Innen und Außen gegliedert. Scior

registriert hier den Zusammenhang mit einem weiteren in seiner Sicht zentralen Kriterium zur

                                                
 
625 Versuche, hier zwischen Topos- und Beobachtungswissen zu unterscheiden, sind nicht trennscharf durchzuhalten.

Die Berufung auf prominente Augenzeugen kann auf tatsächlicher Befragung beruhen, sie kann jedoch auch der
Beglaubigung durch deren Autorität dienen oder als Teil eines Topos der Abwehr des Vorwurfes der Erfindung
(„fabulae“) dienen. Bei Adam von Bremen treffen sich vermutlich all diese Motive und gehen eine Synthese ein.
(Adam von Bremen: Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche. II,41; IV,38)
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Bestimmung des Fremden. Das Fremde wirkt im Inneren identitätsstiftend, da es eine äußere

Bedrohung an die innere Ordnung heranträgt. Während das Eigene bei Scior Normalität repräsentiert

und die Norm verkörpert, zeichnet sich das Fremde durch Unvertrautheit und Nichtzugehörigkeit aus.

Der äußere, unvertraute Raum ist der Versammlungsraum des Fremden. Scior schreibt: „Resultiert aus

der geographischen Distanz kulturelle Unvertrautheit, so ist das Fremde Ausdruck dieser kulturellen

Unvertrautheit.“ 626

 

 Die vorliegende Arbeit vertritt in diesem Punkt eine andere Auffassung, worauf weiter unten

zurückgekommen wird. Übereinstimmung mit Scior besteht in der Ansicht, dass Fremdheit eine

Konstruktion ist, deren Logik sich nur aus der jeweiligen Innenperspektive nachvollziehen lässt. Scior

betont die Bedeutung von bipolaren Oppositionen. Bipolare Oppositionen spielen eine zentrale Rolle

bei der Organisation der semantischen Felder. Es wäre jedoch stark vereinfacht, jedes Konzept darauf

zu reduzieren, dass eine Achse existiert, an der sich alle Beschreibungen entlang der bipolaren

Kategorien innen - außen, eigen - fremd, vertraut -unvertraut ausrichten lassen. Die Notwendigkeit,

eine über die reine Gegenbegrifflichkeit hinausreichende Differenzierung vorzunehmen, wird auch von

Scior anerkannt. Letztendlich läuft es jedoch auf eine Graduierung hinaus, die keine echte Erweiterung

darstellt. Scior unterscheidet nach dem Grad der räumlichen Entferntheit und daraus abgeleitet nach

inner- und interkultureller Fremde.

 

 Scior betont den hohen Stellenwert, den man dem Weltwissen der Autoren einräumen muss, will man

ihre Beschreibungen des Fremden beurteilen: „Für die Frage, was als fremd beschrieben wird, sind

Interessens-, Wissens- und Wertstrukturen eines Autors von Bedeutung. Daher sind das Interesse der

Autoren an der Fremde (Auswahl und Intensität), ihr Wissen über die Fremde (Quellen) und ihre

Bewertungen (auf sprachlicher Ebene etwa Vergleich und wertende Adjektive) zu erschließen. Das

jeweilige Interesse und die Bewertungen sind zu begründen, und so ist zu fragen, welche Fremde(n) die

Autoren in ihren Blickpunkt nehmen und warum, aus welchem Wissensfundus sie in ihren

Beschreibungen schöpfen und wie sie die Fremde bewerten. Dem jeweiligen Wissen kommt insofern

eine besondere Bedeutung zu, als die Darstellungen Fremder Topoi aufweisen, die aus längeren

Überlieferungstraditionen stammen und die als Bestandteile eines Vorverständnisses der Autoren die

Fremdbeschreibungen beeinflussen.“627 Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen. Das Weltwissen der

Autoren ist der Schlüssel zu den bei der Abfassung der Texte zum Einsatz gekommenen Konzepten

bzw. zu den mentalen Repräsentationen, die der Codierung zugrunde lagen. Von letzteren hängt unter

anderem ab, welche Inferenzen der Autor seinen potentiellen Lesern ermöglichte, vorausgesetzt, diese

verfügten über einen vergleichbaren Zugang zu einem gemeinsamen Vorrat an codiertem Wissen.

Genau dies ist mit Bezug auf einen Leser der heutigen Gegenwart nicht gegeben. Hierunter fallen auch

                                                
 
626 Scior 2002, S. 18; als lateinische Entsprechungen von „fremd“ führt Scior an: extraneus, advena, alienigenus, alius,

alienus, barbarus, peregrinus. (S. 18, Anm. 33)
 
627 Scior 2002, S. 20



                                                          219
intertextuelle Bezüge, die über zufällige Anspielungen hinausgehen. Folgerichtig richtet Scior sein

Augenmerk unter anderem auch auf die Integration von Texten, die von den Autoren von außerhalb

importiert wurden Zu klären ist die Funktion derartiger Insertionen. Diese erschließt sich vor allem

über die Positionierung.

 

 Von Scior herausgehoben, jedoch nicht in einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Weltwissen

gestellt, ist das Problem der Identitäten. Die Bestimmung der Identität ist für Scior vor allem deshalb

von Bedeutung, da er das Fremde relational in Abhängigkeit vom Selbstbild bestimmen möchte. Für

letzteres ist es wichtig, eine Identität des Autors fassbar werden zu lassen. Scior geht davon aus, dass

sich in der Person eines Autor mehrere Identitäten kreuzen können bzw. dass ein und derselbe Autor

Anteil an verschiedenen kollektiven Identitäten haben kann. Genannt werden vor allem institutionelle,

regionale und religiöse (d.h. hier christliche) Identität. Als Indiz sieht Scior explizite sprachliche

Entsprechungen, direkte Referenz und Wir-Bezüge, aber auch Vergleiche und Bewertungen. Man

könnte auch die im Text aktualisierten Wissenssysteme als Indizien für die Teilhabe an kollektiven

Identitäten behandeln. Im Prinzip hat bereits Mannhardt diesen Ansatz verfolgt, als es darum ging, die

Position und im wörtlichen Sinn die Identität von Heinrich von Lettland zu bestimmen. Vor dem

Hintergrund einer gegebenen politischen Situation und mit Bezug auf eventuelle Widmungen bzw.

Auftraggeber lässt sich der Ansatz erweitern. Aus der Synthese von Identität und pragmatischer

Dimension des Textes kann eine Hypothese über die Funktion der Fremdbeschreibungen begründet

werden.

 

 Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Raumkonzepte. Scior, der im Grad der räumlichen Entfernung

einen Bezugswert für den Grad der Fremdheit sieht, geht hier nicht von realen, messbaren

geographischen Räumen aus, sondern von kognitiven Repräsentationen. Raum ist damit keine im

Nachhinein präzise lokalisierbare geographische Region, sondern eine mentale Kategorie, die über die

Zuschreibung von Phänomenen und eine an diesen festzumachende Werteskala zu definieren ist.

Hieraus leitet sich Sciors Erkenntnisinteresse ab. Die Übertragung eines empirischen Raumkonzeptes

auf mittelalterliche Texte wird verworfen. Scior will vor allem aufzeigen, wie die Autoren ihren

Berichtsraum strukturieren: welche Räume thematisiert werden, wo diese lokalisiert sind, wie Gebiete

und Räume bewertet werden und aus welchen Gründen. 628 Diese Einstellung ist aus der Perspektive

der vorliegenden Arbeit nachvollziehbar, da es gerade solche Fragen sind, auf die eine Textanalyse eine

Antwort versuchen kann. Es kann jedoch nicht zugestimmt werden, wenn grundsätzlich alle Versuche

abgelehnt werden, dem Berichtsraum reale geographische Entsprechungen zuzuordnen. Von der

Textanalyse allein ist diese Aufgabe selbstverständlich nicht zu leisten. Es bleibt dennoch ein legitimes

Interesse bestehen, und interdisziplinäre Projekte weisen Erfolge auf.

 

                                                
 
628 Scior 2002, S. 22
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 Heiden und Barbaren als Teil von Gegenbegrifflichkeit

 

 Vor dem Hintergrund der Spannung von fremd und eigen untersucht Reinhart Koselleck

Gegenbegriffspaare, die im historischen Kontext eine Rolle spielen. Koselleck operiert mit der

Eingrenzung auf asymmetrische Gegenbegriffe. Damit sind solche Polaritäten gemeint, die eine

wechselseitige Anerkennung ausschließen. Die Fremdbestimmung ist eine Funktion der Selbstbestim-

mung mit der daraus resultierenden, auf Selbstbewertung ausgerichteten Perspektive. In diesem

Kontext betrachtet Koselleck drei konträre Begriffspaare, von denen zumindest zwei für die hier

verfolgte Fragestellung relevant sind: Hellenen/Barbaren und Christen/Heiden. 629 Wesentlich ist der

Aspekt, dass es sich um Begriffspaare mit einem quasi universalen Anspruch handelt. Die auf die Pole

aufgeteilten Individuen ergeben in ihrer Summe die Menschheit schlechthin. 630 Koselleck geht von

einer Bedeutungsstruktur aus, die tiefer liegt als ihre jeweilige sprachliche Artikulation und hält letztere

für wandel- und austauschbar, in ihrem semantischen Kern jedoch beständig. „Freilich verweist der

strukturale Aspekt auf den historischen und umgekehrt. Die Quellen können demnach doppelgleisig

gelesen werden: als geschichtliche Selbstartikulation der in den Quellen zur Sprache kommenden

Handlungsträger und als sprachliche Artikulation bestimmter Bedeutungsstrukturen.“ 631

 

 Unterschiedliche Benennungen und wechselnde Kontexte belegen die Einmaligkeit der konkreten

historischen Situation. Die Grundkonstellation ist für Koselleck wiederholbar und somit dauerhaft und

resistent gegen Mutation im Ablauf der Zeit. Die Abfolge im Gebrauch der  Gegenbegriffe sieht

Koselleck als Prozess der semantischen Anreicherung und Erweiterung. Elemente des Gegensatzpaares

Hellenen/Barbaren sind in dem Begriffspaar Christen/Heiden aufgegangen, allerdings nicht

erschöpfend und vollständig. Es ist also keineswegs möglich, die semantischen Elemente des älteren

Begriffspaares als Teilmenge der semantischen Elemente des jüngeren Paares zu klassifizieren. Für die

Konfrontation von Hellenen und Barbaren sieht Koselleck vor allem eine räumliche Komponente der

negativen Einkreisung. Für die Entgegensetzung von Christen und Heiden beobachtet Koselleck das

Hinzutreten der zeitlichen Dimension: „Was sich bei den Griechen nur andeutete, wird im Begriffspaar

der Christen und Heiden zentral. Eine zeitliche Spannung bestimmt die gegenseitige Beziehung, so dass

eine zukünftige Verschiebung – bis hin zur Aufhebung des Gegenparts – herausgefordert wird. Mit der

Temporalisierung der Gegenbegriffe  verschiebt sich das Verhältnis von Erfahrungsraum und

Erwartungshorizont. Daraus entsteht eine Dynamik der Negation des jeweils anderen, wie sie die

nichtchristliche Antike kaum gekannt hat.“632

                                                
 
629 Als drittes Paar untersucht Koselleck Übermensch/Untermensch, worauf hier jedoch nicht eingegangen wird.
 
630 Koselleck 1984, S. 213
 
631 Im Weiteren führt Koselleck aus: „Die methodische Antinomie, die zwischen geschichtlicher Einmaligkeit und

strukturaler Wiederholbarkeit der Sprachfiguren herrscht, ist nur eine Folgerung aus dem oben genannten Befund:
dass die Geschichte nie identisch ist mit ihrer sprachlichen Erfassung und ausformulierten Erfahrung, wie sie sich
mündlich oder schriftlich niederschlägt, dass sie aber auch nicht unabhängig ist von diesen sprachlichen
Artikulationen.“ (Koselleck 1984, S. 215-216)

 
632 Koselleck 1984, S. 217
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 Der Begriff des Barbaren erfuhr seine begriffliche Verankerung durch eine Reihe von konkreten

Erfahrungen, deren Verallgemeinerung jedoch bereits von Platon und Herodot kritisiert wurde.

Wichtig war der Bezug des Begriffspaares auf den Krieg. Ein innerer Krieg unter den Hellenen sollte

als Bruderkrieg mit weniger Härte und minimalem Einsatz geführt werden. Grundsätzlich galt dieser

innere Krieg als der Natur entgegengesetzt und daher krankhaft. Im Gegensatz dazu war der Krieg

gegen die Barbaren von Natur aus gerecht und zielte auf die Vernichtung des Gegners. Koselleck

verweist auf Aristoteles und dessen Maxime, die Barbaren seien von der Natur für die Sklaverei

vorgesehen. Wären die Griechen in der Lage, ihren inneren Zwist zurückzustellen, so wäre ihnen die

Oberherrschaft über die barbarischen Nationen gegeben. 633 Die Natur des Charakters der Barbaren

war von der Natur der Gegebenheiten ihrer Heimat vorherbestimmt. Die eigene Geschichte der

Griechen wurde aus dieser Perspektive als der Weg aus dem Zustand aufgefasst, in welchem sich die

Barbaren noch immer befanden: im Wettkampf bekleidet auftreten, im Frieden Waffen tragen, See-

räuberei treiben, Frauen kaufen, einen schlechten Stil schreiben, Tauschhandel ohne Geld treiben. 634

 

 Eine Umordnung in der Auffüllung des Gegensatzpaares wurde notwendig, nachdem die politische

Entwicklung die lokale Trennung von Griechen und Barbaren hinfällig gemacht hatte. Es ist von nun

an das gleichzeitige Nebeneinander von gebildeten Hellenen und rohen Barbaren zu beobachten, wobei

das Barbarentum im Zuge kritischer Auseinandersetzung mit dem Selbstbild durchaus auch als

positiver Gegenpol zu Verfall und Verlust ursprünglicher Eigenschaften angesehen wurde: „Die

griffige, Antithese des gebildeten Hellenen zum rohen Barbaren konnte in einer unterschwelligen,

immer wieder auftauchenden, besonders von den Kynikern gepflegten Tradition auch gegenläufig

verwendet werden. Der „Barbar“ diente dann als positive Gegenfigur zur kultivierten Bildung und

ihren Folgen. Utopisch verklärte Züge rankten sich um den naturnahen, zivilisationsfern einfachen,

wahren Menschen: Die Antithese wurde seitenverkehrt, mit ausgetauschten Vorzeichen weiterver-

wendet. Die Asymmetrie blieb also im Horizont desselben Erfahrungsraumes erhalten, nur wurde der

Gegenbegriff funktional zur Kritik und Selbstkritik aufgewertet.“635

 

 Im hier vorliegenden Kontext ist eine Besonderheit der Grenze der Oikumene hervorzuheben. Seit

Alexander und zumindest bis in das Römische Reich hinein fiel diese Grenze mit der Grenze der

erfahrbaren Welt zusammen. An der Grenze blieb die räumliche Dimension des Gegensatzpaares auch

weiterhin erhalten. Unabhängig davon, ob das Barbarenkonzept wie bei Caesar deutlich positive

Elemente enthält oder sich wie bei Ovid uneingeschränkt aus zivilisationsfeindlichen und

kulturzersetzenden Elementen zusammensetzt, ist eine Vermischung der beiden Pole der semantischen

Achse nicht denkbar. Bei Caesar steht die Barbarenbeschreibung in der Einleitung zu einem

                                                
 
633 Koselleck 1984, S. 220
 
634 Koselleck 1984, S. 222 (mit Bezug auf Thukydides, Platon und Aristoteles)
 
635 Koselleck 1984, S. 235
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Kriegsbericht, an dessen Ende das Imperium Romanum seinen Machtbereich erweitert hat und die

räumliche Komponente die Relevanz verliert. Anders bei Ovid: Hier gibt es weder einen

Eroberungsplan, noch eine reale Möglichkeit zu einer Eroberung. Die Skythen sind das nicht

integrierbare Volk der nördlichen Randzone geblieben. Entsprechend lesen sich die Beschreibungen,

die Ovid an das Zentrum übermittelt.

 

 Auch im frühen Christentum gibt es Begriffspaare, die auf polarer Gegensätzlichkeit beruhen. Paulus

teilt die Menschheit in Beschnittene und Unbeschnittene. Weder sahen sich die Christen selbst als

herausgehobene, der übrigen Menschheit gegenüber stehende Gruppe, noch gab es Heiden als

Sammelbegriff für Nichtchristen. Für die Teilhabe an der Heilsbotschaft hatten die frühchristlichen

Dualismen keine Bedeutung. Eine streng antithetische Beziehung besteht zwischen dem wahren

Glauben und der häretischen Zersetzung desselben. Hiervon ausgehend wird der wahre Glauben zum

Kriterium der auf Gegensätzlichkeit beruhenden Aufteilung der Menschheit. Vor der Heilsbotschaft

sind alle anderen Unterschiede nichtig, lediglich die Annahme des ewigen Lebens durch den Getauften

bzw. die Verdammnis für den Ungetauften blieben als Kriterium bestehen. Dieser Gegensatz war

ursprünglich rein spirituell, eine räumliche Komponente fehlte. Hierin ist das frühchristliche Denken

mit der Stoa vergleichbar.

 

 Seit 380 musste jeder Untertan des Römischen Reiches das Christentum annehmen, der Übertritt zum

Heidentum wurde unter Strafe gestellt. 382 musste der Senat dem heidnischen Götterglauben ab-

schwören. Mit dem Aufkommen der Reichskirche unter Theodosius und der nun verstärkt ein-

setzenden machtgelenkten Institutionalisierung und Hierarchisierung des Christentums kehrte die

räumliche Komponente des Gegensatzdenkens zurück und griff auf die Antithese zwischen getauft und

ungetauft über. Hinzu kam eine zeitliche Spannung, die in der Ausrichtung auf das Jüngste Gericht

begründet war. Ambrosius, der als Berater mehrerer christlicher Kaiser entscheidenden Einfluss auf

Staats- und Kirchenpolitik ausübte, belehrte 384 Kaiser Valentian darüber, dass er nicht nur als

Privatperson der Kirche angehöre, sondern auch kraft seines Amtes als oberster Soldat Gottes und

advocatus ecclesiae.

 

 Noch war die Welt von den Ungläubigen beherrscht. Ein dauerhafter Frieden war daher ausge-

schlossen. Im künftigen Zustand einer Welt, die von Christen regiert wird, würde sich jedoch das

Prophetenwort vom Friedenszustand verwirklichen. Augustinus, der die Erfahrung des Goteneinfalls in

Rom verarbeiten musste, negierte die Einheit von geistlicher und weltlicher Herrschaft. Der Untergang

des irdischen römischen Staates habe auf den Fortbestand der Civitas Dei keine Auswirkung. Im Zuge

der Etablierung christlicher Nachfolgestaaten des Römischen Reiches und der zunehmenden

Verchristlichung Europas wurde die Lehre von den zwei Staaten umgedeutet in die Lehre von der

Einheit von geistlicher und weltlicher Gewalt im Inneren und dem Gegensatz von Heidentum und
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Christentum mit Bezug auf die äußeren Grenzen.

 

 Im Konfliktfall konnte einem inneren Gegner die Zugehörigkeit zum Gottesstaat abgesprochen

werden. Den außerhalb der Reichsgrenzen lebenden Heiden war das Christentum zu predigen,

nötigenfalls mit Unterstützung der Schwertmission. Als Adressat der Mission waren die Gentes

potentielle Christen. 636 Der Raum der Christianitas würde erwartungsgemäß im Laufe der Zeit

wachsen. Einmal getauft, war ein Abfall nicht mehr möglich. Der Nicht-mehr-Christ hatte im

Gegensatz zu den Noch-nicht-Christen, die sich im Vorraum des Weges zu Gott befanden, keine

Zukunft. Aus diesem Grund ist die Bestrafung von Ketzern, Häretikern und Apostaten mit äußerster

Härte durchzusetzen.

 

 Es gibt jedoch auch Kontexte, in denen der Begriff des Barbaren von christlichen Autoren eingesetzt

wird. Ein solches Beispiel sind Reiseberichte an die Enden der bekannten Welt. In diesen Texten ist die

Vernetzung von Zeit- und Raumkonzepten besonders eng. Dass gerade hier die Bezeichnung

„barbarus“ für am äußersten Rand der Welt lebende heidnische Völker aufgeboten wird, lässt eine

explizite zeitliche Semantik vermuten. Die äußerste Grenze der Welt ist zugleich der Ausgangspunkt

der Heilsbewegung (Garten Eden) und der Inbegriff der ewigen Ausgeschlossenheit bzw. des letzten

Sieges. 637 Das allgemeine Diffundieren von Bedeutungen und Strukturen wird hier (fast könnte man

sagen: bizarrerweise) am Festhalten an eigentlich nicht mehr aktueller Gegensätzlichkeit deutlich. 638

Als Beispiel für den Einsatz des bereits in der Antike (vor allem in der Berichterstattung über letztlich

erfolgreiche Eroberungskriege) benutzten Topos des „guten“ Barbaren (der zu zivilisieren, zu

christianisieren ist und innerhalb der Barbarentypologie den Gegensatz zu den „Nordvölkern“ 639

bildet) sei eine Stelle aus Helmolds Slawenchronik (1167-1172) zitiert. Helmold beschreibt die Pruzzen

als Nation, denen die Taufe noch bevorsteht, woran er aber keinen Zweifel lässt. Das Besondere ist die

explizite Entgegensetzung von unverdorbenem Barbarenstammes und fehlerhafter (von Hochmut

verdorbener) eigener Kultur:

 

  „Pruci necdum lumen fidei cognoverunt, [tamen sunt] homines multis naturalibus bonis prediti, humanissimi erga

necessitatem pacientes, qui etiam obviam tendunt his qui in mari periclitantur vel qui a piratis infestantur et subveniunt

eis. Aurum et argentum pro minimo ducunt, pellibus habundant peregrinis, quarum odor letiferum nostro orbi superbiae

                                                
 
636 Es gab Überlegungen zu der Frage des Verbleibes der Seelen derjenigen, die noch vor der Taufe starben oder vor

einer Berührung mit dem Christentum. Ihnen wird ein eigener Ort im Jenseits zugestanden, d.h. verschiedene
Denksysteme bzw. Wertesysteme ordnen die Informationen und Bedeutungsbündel auf unterschiedliche Weise – in
der Historiographie wurde den Heiden prinzipiell kein Anspruch auf eigenständige Relevanz zugestanden.
(Anzulewicz 1998, S. 282/283)

 
637 Humbert von Romans gab 1255 seinem Text „De oficiis ordinis“ eine Liste von Völkerkategorien mit. Aufgezählt

sind die Gruppen von Völkern, die in den Verband der Kirche hineinzuholen waren: Barbaren, Heiden, Sarazenen,
Juden, Häretiker, Schismatiker und andere. (Richard 1977, S. 117)

 
638 Vgl. Stark 1998, S. 533: Brendan und seinen Mönchen werden von einem „barbarus“ Feuerbrände nachgeworfen, als

sie sich dem Bannkreis der Hölle nähern. Es kann spekuliert werden, ob es sich hierbei semantisch um eine
Ausgestaltung von Höllenmotiven  handelt oder um eine Darstellung der im Norden lebenden letzten Heiden.
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venenum propinavit; et illi quidem uti stercora haec habent, ad nostram credo dampnationem, qui ad marturinam vestem

anhelamus quasi ad summam beatitudinem. Itaque pro laneis indumentis, quos nos appellamus faldones, illi offerunt tam

preciosos martures. Multa poterant dici de hoc populo laudabilia in moribus, si haberent solam fidem Christi, cuius

predicatores inmaniter persecuntur. Apud illos martyrio coronatus est illustris Boemiae episcopus Adelbertus. Usque hodie

profecto inter illos, cum cetera omnia communia sint cum nostris, solus prohibetur accessus lucorum et fontium, quos

autumant pollui Christianorum accessu. Carnes iumentorum pro cibo sumunt, quorum lacte vel cruore utuntur in potu,

ita ut inebriari dicantur. Homines hii cerulei, facie rubea et criniti. Preterea inaccessi paludibus, nullum inter se dominum

pati volunt. “640

 

 Der Text Helmolds arbeitet mit der unmittelbaren Konfrontation beider Barbarentypen und verbindet

die am Nordvölkertopos orientierte Information über die Ungarn durch direkten Anschluss:

 

 „Ungarica gens validissima quondam et in armis strennua, ipsi etiam Romano imperio formidolosa. Nam post Hunorum

atque Danorum strages tercia Ungarorum desevit irruptio, omnia finitima regna vastans atque collidens. Collecto enim

inmenso exercitu bellica manu omni Bawaria sive Suevia potiti sunt. Preterea loca Reno contigua depopulati sunt;

Saxoniam quoque usque ad occeanum Britannicum igne atque cruore compleverunt. Quantis autem imperatorum

laboribus et Christiani exercitus dispendio subnervati fuerint et divinis legibus subacti, multorum habet noticia et publicae

locuntur hystoriae. Charinthi confines sunt Bawaris, homines divino cultui dediti, nec est ulla gens honestior et in cultu

Dei et sacerdotum veneratione devocior. “641

 

                                                                                                                                                                 
 
639 Ier 4,5-31; 5,15-17;6,1-8,22-26; 8,16 ff; 10,22
 
640 Helmoldi chronica Slavorum I (so auch das folgende Zitat)
 
641 Interessant ist der Vergleich mit der Erwähnung der Ungarn im Kontext der Kreuzzüge ins Heilige Land. Das

inzwischen christliche Ungarn wird Rumänien (als Übergangszone in den griechisch beherrschten Bereich) als
positiver Gegenpol entgegengestellt. Der äußere Krieg erzeugt inneren Frieden, der auch Ungarn umfasst: „Igitur
non solum ex Romano imperio, sed etiam ex vicinis regnis, id est occidentali Francia, Anglia, Pannonia, innumeris
populis ac nationibus hac expeditionis fama ad sumendam crucem commotis, repente sic totus pene occidens siluit,
ut non solum bella movere, sed et arma quempiam in publico portare nefas haberetur“ (Otto von Freising: Gesta
Frederici I, 45) Arnold von Lübeck schreibt unter „De peregrinatione imperatoris“: „Rex autem Ungarie (d.i. Bela)
per nuncios suos ipsum gratanter excipiens, introitum ei terre benigne aperuit, omniumque rerum venalium
emptionem ad placitum promisit[...] rex  ei in propria persona cum mille militum comitatu sollempniter occurrit
omnique devotione se non solum hospitalem, sed etiam offitiosum exhibuit.“ (Arnold von Lübeck: Chronica
Slavorum IV, 8)
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 Fremdheit der Chronisten als Teil der Grenzproblematik

 

 Für die schriftliche Überlieferung im östlichen Europa und damit für den wichtigsten Bereich der heute

zugänglichen Denkmäler der Memoria für dieses Gebiet spielt der Problemkreis von

Fremde/Fremdsein eine wichtige Rolle, weil die Mehrheit der Berichterstatter fremd war und über

Fremdes schrieb. Dies traf auch dann zu, wenn sich Berichterstatter, Verfasser von Heiligenleben oder

Chronisten selbst, zum Teil über sehr lange Zeiträume, am Ort des Geschehens aufhielten. Allein die

Tatsache, dass die Verfasser der Denkmäler in ihrem Denken und in dem ihnen zur Verfügung

stehenden Begriffssystem dem schriftlichen Diskurs der in Latein kommunizierenden, überwiegend

geistlichen Gelehrtenwelt angehörten, trennt sie von der Mehrheit der Personen, über die sie

berichteten. Auch die potentiellen Adressaten waren in diesem Sinne Fremde. Darüber hinaus waren

sie jedoch oft nur aus zweiter Hand über die Gegebenheiten informiert, nicht immer hatten sie die

Möglichkeit, die ihnen vorliegende Information durch Augenschein oder Zeugenbefragung zu

überprüfen. Das gemeinsame Bezugssystem von Sender und Empfänger waren die für die jeweilige

Textsorte geltenden Normen bzw. Codes, sowie das hinter den jeweiligen Repräsentationsformen

stehende Wissenssystem der lateinisch-christlichen Tradition. Dies kommt in den zahlreichen

Nachbildungen biblischer und antiker Vorlagen ebenso zum Ausdruck wie im Einsatz der in den

Wissenskompendien zugänglich gemachten Symbolik (u.a. durch Isidor) und in der Ausgestaltung von

typologischen Bezügen.

 

 In sich war dieses Wissenssystem zwar beweglich und für Veränderungen offen, es gab jedoch kaum

einen heute problemlos zu identifizierenden Informationstransfer mit oralen heidnischen Kulturen.

Einmal waren die heidnischen Interaktionspartner von vornherein durch ihre Ablehnung des

Christentums diskreditiert. Aus der den Chronisten eigenen Perspektive des Reiches (Adam von

Bremen, Helmold von Bosau) oder der erobernden und mit dem Schwert missionierenden Macht

(Heinrich von Lettland, Peter von Dusburg) konnte dieses Heidentum nur als vorübergehend und

damit nicht als erinnerungswert eingestuft werden. Fand es dennoch Eingang, dann sehr oft als

Kontrast zu der nach der Bekehrung erreichten Friedfertigkeit der betreffenden nationes. So berichtet

Heinrich von Lettland anlässlich der Taufe der Idumäer:

 

 „Gens enim Lyvonum quondam erat perfidissima et unusquisque proximo suo quod habebat auferebat, et ideo in

baptismo huiusmodi prohibita sunt violencia, rapina, furta et hiis similia; qui autem ante baptismum spoliati fuerunt,

dolentes de rerum suarum amissione, eo quod sua recipere per violenciam post baptismum non auderent, iudicem secularem

pro causis huiusmodi terminandis petebant“. 642

                                                
 
642 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae X, 15; Heinrich verbindet den Bericht über den nunmehr verbesserten

Charakter der Neophyten mit dem Rechtsakt der Einsetzung des Priesters Alebrand in das weltliche Gericht (neben
dem geistlichen, das er bereits innehatte. Es wird von einer gewissenhaften Verwaltung des Amtes berichtet. Die
Stelle ist dadurch markiert, dass die betreffende Sequenz durch die Nachricht über eine Sonnenfinsternis und die
Schenkung Livlands an das Reich abgeschlossen wird – also durch einen sehr bedeutsamen Rechtsakt und durch ein
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 Darstellung von Ritual und religiöser Praxis

 

 Ein bestimmender Teil der Berichte über das Fremde sind immer wieder Berichte über die abweichen-

de religiöse Praxis. Gerade religiöse Praktiken und Rituale sind für den Beobachter, dem der Kontext

und das Hintergrundwissen fehlen, nicht nur schwer einzuordnen, sondern oftmals kaum als solche zu

identifizieren. Plinius schreibt über die Institution der Königsherrschaft in Taprobane vor dem Hori-

zont seines römischen Staats- und Rechtsverständnisses. Die Information, die er übermittelt, lässt den

Hintergrund eines wiederkehrenden rituellen Königsmordes durchscheinen, was von Plinius jedoch im

kausalen Zusammenhang mit der Rechtspflege übermittelt wird:

 

 „ [...] coli Herculem, eligi regem a populo senecta clementiaque, liberos non habentem, et, si postea gignat, abdicari, ne fiat

hereditarium renum.

  […] regi cultum Liberi Patris, ceteris Arabum.

 Regem, si quid delinquat, morte multari, nullo interemente, aversantibus cunctis et commercia etiam sermonis negantibus

[...] “643

 

 Aber nicht nur der Gesamtkreis einer rituellen Handlung, sondern auch die Details entziehen sich dem

Verständnis. Gerade im Zusammenhang mit vorgewusstem Barbarentum können können einzelne

Elemente von Riten (u.a. Nahrungs- und Bekleidungsvorschriften) umgeordnet und uminterpretiert

werden. Es kommt nicht selten zu Darstellungen, die bewusst auf den Kontrast zum innerhalb der

Semiosphäre vorauszusetzenden Weltbild abzielen. Die religiöse Praxis an der Grenze erhält Elemente

des Absurden, Verkehrten, Lächerlichen. 644 Carpini berichtet, dass die Mongolen nicht vor dem

Verzehr von Menschenfleisch zurückschrecken und erklärt dies mit dem Hunger im Winter. 645Das

Verschütten von Lebensmitteln wird nach seiner Auskunft mit dem Tod bestraft, während Mord und

Raub (wie auch Hurerei) nicht als Sünde gelten. Auch hier bewirkt der Kontext der juristischen

Interpretation eine Verkehrung ins Unverständliche und Absurde. 646

                                                                                                                                                                 
sehr gewichtiges Element der Evaluierung.

 
643 Plinius Secundus d.Ä.: Naturalis Historiae VI, 89-91 ; der Bericht steht im Kontext von Jagdbräuchen und Festen,

wodurch die rituelle Komponente noch deutlicher wird. (Girard 1992)
 
644 Ein Beispiel gescheiterten Verständnisses wird bei Heinrichs beschrieben, der sich mit Herakleides’ Bericht einer

rituellen Bergbesteigung  im Kontext der nördlichen Grenze auseinandersetzt. In diesem Bericht wurde unter
anderem die rituelle Stilisierung des Äußeren nicht als bedeutungsbestimmender  Teil der religiösen Praxis erkannt
(das rituelle Tragen von Schaffellen), sondern als Teil des Barbarenkonzeptes präsentiert. Heinrichs sieht hierin eine
typische Situation – sowohl was den Beobachter anbetrifft, als auch was das Wissen der Nachwelt um das Wesen der
beschriebenen Vorgänge angeht: „Aber das Dilemma,  vor das uns Herakleides stellt, ist für unsere Kenntnis – bzw.
Unkenntnis – antiker Rituale symptomatisch. So gut wie nie sind es nämlich die Akteure selbst, die zu ihren eigenen
Dromena kommentierend Stellung nehmen. Das macht die Arbeit der modernen Interpreten nicht leichter. Denn im
Gegensatz zu außenperspektivischen Nachrichten über antike Riten haben Äußerungen zum Ritus, die aus den
Reihen der Praktizierenden selbst stammen, den großen Vorteil, dass sie auf intimer Kenntnis der rituellen Vorgänge
beruhen.“ (Heinrichs 1998, S. 40)

645 Die Krallen der Hungerdämonin begegnen bereits bei Ovid. Vgl. S. 141 der vorliegenden Arbeit.
 
646  Johannes von Plano Carpini: Kunde von den Mongolen III, 7-8; IV, 7
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 Im baltischen Kontext werden Abwehrmaßnahmen der heidnischen Liven gegen eine Verunreinigung

durch fremde Gottheiten als (für den christlichen Leser verständliche) Dummheit berichtet, die

Analogien heraufbeschwört, wo es keine geben kann.

 

 „Et sic credula pacis incerte Saxonum turba revertitur. Manent clerici, manet navis una mercatorum. Iam vela ventus

depulit, et ecce perfidi Lyvones de balneis consuetis egressi Dune fluminis aqua se perfundunt, dicentes: ´Hic iam

baptismatis aquam cum ipsa christianitate removemus aqua fluminis et fidem susceptam exfestucantes post Saxones

recedentes transmittimus.`Illi autem, qui recesserant, in cuisdam arboris ramo quasi caput hominis inciderant, quod

Lyvones Saxonum deum putantes et ex hoc inundanciam et pestilenciam sibi immitere credentes, cocto iuxta ritum

medone combibentes, captato consilio caput ab arbore ponentes ligna connectunt, quibus caput superpositum, quasi deum

Saxonum, cum fide christianorum post recedentes Gothlandiam per mare transmittunt.“647

 

 Selbst dann, wenn ein innenperspektivischer Bericht vorliegt, der auf genauer Kenntnis beruht 648, muss

dieser noch nicht geeignet sein, tatsächlich die Informationen zu Tage zu fördern, die benötigt werden,

um Teile einer religiösen Praxis in ihrem ursprünglichen Sinnzusammenhang rekonstruieren zu können.

Einerseits kann die Innenperspektive nicht mehr nachvollziehbar sein, andererseits kann die Anpassung

an die Zielgruppe und die Abfassungszeit des Berichtes zu deformierenden Verschiebungen führen.

Hier wirkt neben den Codes der rituellen Handlung ein Parallelcode der Beschreibung solcher

Handlungen.

 

 

 mündliche und schriftliche Tradition als getrennte Diskurse

 

 Ein weiterer Trennungsgraben verlief zwischen mündlicher und schriftlicher Tradierung. „creative

forgetting“ ist Teil der Positionierung der Gegenwart im 10. und 11. Jh. – ein breites Spektrum von

Texten wird der Restrukturierung unterzogen und durchläuft Transformationen. Diejenigen, die in

dieser Zeit aktiv am Erinnerungsprozeß beteiligt waren, konnten ohne Schwierigkeiten den Wechsel

zwischen den Diskursen der mündlichen und schriftlichen Erinnerungskultur vollziehen. 649 Es gibt

jedoch keine Möglichkeit, Texte der oralen Tradition heute in ihrer ursprünglichen Form zu betrachten

bzw. einer Analyse zu unterziehen. Die orale Tradition ist uns in ihrer reinen Form insofern entzogen,

als sie sich nur dann erfassen lässt, wenn sie eine Transformation in den schriftlichen Kontext

durchlaufen hat. Hierzu schreibt Patrick Geary: “Obviously, one cannot study a purely oral tradition

unless either its content or the evidence of its existence has been textualized. We thus are always faced

with the necessity of studying the interface between orality and textuality and arguing about what other

                                                
 
647 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae II,7
 
648 Für Heinrich von Lettland ist dieser Umstand zwar nicht wahrscheinlich, jedoch auch nicht gänzlich auszuschließen.
 
649 Geary bezieht sich u.a. auf Wenzel 1995.
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spheres of orality may have existed. Because we cannot hope to listen to the oral tradition itself, we can

only do one of three things. First, we can consider traditions that may have been oral but that now have

been textualized. The process is, of course, fraught with difficulties - in an age before tape recorders or

even a practical shorthand system, transcription of oral material not only fails to represent fully what

was said, but, as we are well aware, textual transmission is a fundamentally different form of

transmission and transforms the content along with the form. An orally transmitted story not only loses

the formal structure of orality, but its context and social value are changed by the process of recording

it. The performance context, so vital to the deep appreciation of the material, is irretrievably lost.“650

 

  Das ethnographische Material, welches Analogiebildungen ermöglichen würde, sieht Geary als

Historiker zwar als relevant an, möchte es jedoch nicht einbeziehen, weil er die Etablierung von

evolutionären Mustern umgehen möchte. Weder schriftliche noch orale Manifestationen von Texten

können grundsätzlich unabhängig voneinander gesehen werden. Geary demonstriert dies am Beispiel

von Rechtstexten aus dem 10. und 11. Jahrhundert. (So ist bei der Heiligsprechung die Berufung auf

gerade mündliche Quellen sehr verbreitet, diese werden jedoch im Gang der Verschriftlichung einer

Redaktion unterworfen.)

 

 Nach Hanna Vollrath etabliert sich im 11. Jahrhundert allmählich  („very gradual development“) eine

Umgangsform mit Texten, die auf abstrakter Ebene nach Etablierung von Bedeutung strebt. Jedoch

existieren beide Formen der Textauslegung noch sehr lange Zeit („for centuries“) nebeneinander und

beeinflussen sich gegenseitig. Der Wechsel zwischen Diskurstypen ist auch ein Wechsel zwischen

Kontexten und sozialen Registern, dies wird nicht selten durch einen Wechsel der Sprache indiziert

(Latein bzw. Vernacular). Besondere Vorsicht ist bei der Wiedergabe von gesprochener Rede geboten:

 „One can never assume that the reports of such cases reproduce exact speech or indeed that they are

faithful summaries of what actually occured. They tend to be highly formulaic and often hide as much

as they reveal [...]”651

 

                                                
 
650 Geary 2002, S. 114
 
651 Vollrath 2002, S. 117
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 Distanz im Inneren - Oralität, Laienkultur und kirchliches Wissenssystem

 

 Le Goff untersucht die Bereitschaft der Wissenssysteme der kirchlichen Kultur, Elemente der

Überlieferungstradition der Laiengesellschaft zu integrieren. Anhand konkreter Beispiele demonstriert

er mögliche Ablaufpläne einer solchen Integration und die Dynamik der an diesem Prozess beteiligten

Wertesysteme. Der betrachtete Zeitraum ist die Herrschaftsphase der Merowinger. Nach Jacques Le

Goff wird die Volkskultur eindeutig bis zu einem gewissen Grad  in die kirchliche Kultur integriert:

 „Die Teilintegration wird durch spezifische, beiden Kulturen gemeinsame Denkstrukturen gefördert.

Insbesondere gilt dies für die Vermischung von Irdischem und Übernatürlichem, Materiellem und

Spirituellem (z. B. was die Haltung gegenüber Wundern, den Reliquienkult oder der Verwendung von

Phylakterien usw. betrifft).“  652

 

 Wesentlich bleibt jedoch die Ablehnung der Volkskultur durch die kirchliche Kultur. Le Goff

beschreibt eine Reihe von Ansätzen und Verfahren:

 

 a) Zerstörung:

 „Zahlreiche Fälle der Zerstörung von Tempeln und Götzenbildern finden in der Literatur ihr Pendant

im Verbot von Topoi der Volkstradition im eigentlichen Sinne. Die Durchsicht selbst der in dieser

Beziehung a priori reicheren hagiographischen Literatur ergibt nur eine magere Ernte. Noch spärlicher

bleibt sie, wenn man die aus der Bibel stammenden Topoi der Volkstradition ausklammert [...]“

 b) Abwertung:

 „Die Überlagerung der heidnischen Topoi, Bräuche, Monumente und Kultfiguren durch christliche

Elemente ist keine »Nachfolge«, sondern eine Abschaffung. Die kirchliche Kultur verdeckt, versteckt

und beseitigt die Volkskultur.“

 c) Verzerrung:

 „Die Verzerrung ist wahrscheinlich das Hauptinstrument des Kampfes gegen die Volkskultur: Die

traditionellen Volkstopoi verändern in ihren christlichen Nachfolgetopoi grundlegend ihre Bedeutung

(z.B. das Beispiel des Drachen in der Vita Marcelli des Venantius Fortunatus, oder das der Geister in

der Vita Germani des Constance von Lyon im Vergleich zu dem antiken Vorbild Plinius des Jüngeren

und dem traditionellen Topos der Toten ohne Grabstätte) und selbst ihr Wesen (die Heiligen z. B. sind

nur wundertätige Werkzeuge, Gott allein tut Wunder).“ 653

 

 Es gibt eine Reihe grundsätzlicher Hinderungsgründe für ein vollständiges Aufgehen der Laienkultur in

der kirchlichen Kultur: „Die kulturelle Kluft entsteht vor allem aus dem Gegensatz zwischen dem

zutiefst zweideutigen, zweiseitigen Wesen der Volkskultur (dem Glauben an Kräfte, die zugleich gut

und böse sind und dem zweischneidigen traditionellen Kulturgut) und dem „Rationalismus“ der

                                                
 
652 Le Goff 1984, S. 125
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kirchlichen, in der Nachfolge der antiken aristokratischen Kultur stehenden Kultur, die trennt zwischen

Gut und Böse, Wahrheit und Lüge, schwarzer und weißer Magie, und die den Manichäismus im

eigentlichen Sinn nur durch die Allmacht Gottes verhindert.“ 654

 

 Für das frühe Mittelalter konstatiert Le Goff eine Blockierung der Volkskultur durch die kirchliche

Kultur. Dies beinhaltet auch das Nichtkennen der Volkskultur durch die Angehörigen der klerikalen

Bildungselite. So kommt es dazu, dass bei der Wiedergabe von Heiligenwundern, welche noch solche

Elemente enthalten, die der Volkskultur entstammen, der Hagiograph die Notwendigkeit fühlt, sein

Unverständnis zu dokumentieren. Zwar thematisiert Le Goff nicht, welchen Einfluss dies auf die

korrekte Wiedergabe der einem solchen Wunder zu Grunde liegenden Vorstellungen hat, es liegt

jedoch auf der Hand.

 

 Le Goff zitiert die Wiedergabe des Wunders von den verstummten und vom heiligen Germain wieder

„geheilten“ Hähnen durch Constance de Lyon, welcher von „res minimae“ spricht. Die Bedeutung des

Wunders für die Wiederherstellung der Ordnung der Welt im heidnischen Denken ist dem

Hagiographen entweder tatsächlich verschlossen oder er will sie nicht vermitteln. Bemerkenswert ist in

jedem Fall, dass Le Goff nicht von der Voraussetzung eines statischen, gleichbleibenden Verhältnisses

zwischen Laienkultur und kirchlicher Kultur ausgeht. Was für die Frühzeit des westeuropäischen

Christentums gilt, gilt nicht mehr für das Hochmittelalter: „Von der Zeit der Karolinger an wird in allen

Schichten der Laiengesellschaft das Pendel zugunsten der „Reaktion der traditionellen Volkskultur“

ausschlagen. Sie wird, gleichzeitig mit den großen häretischen Strömungen, vom 11. Jahrhundert an in

die westliche Kultur eindringen.“ 655

 

 Prinzipiell ist der Kontakt an der Grenze mit der Situation unter den Merowingern vergleichbar.  Das

Christentum war noch ungefestigt und verfügte daher über eine starke innere Dynamik, was die

Assimilation und Abdrängung der heidnischen Elemente der Laienkultur ermöglichte. Durch das

Vordringen der Laienkultur innerhalb der westeuropäischen christlichen Semiosphäre existierten

vermutlich eigene „Untergrundkonzepte“, die auf das angetroffene Heidentum projiziert wurden und

dieses bereits bei seiner (nicht unbedingt durch christliches Denken geprägten) Wahrnehmung

kontaminierten.   

 

 

                                                                                                                                                                 
 
653 Le Goff 1984, S. 125
 
654 Le Goff 1984, S. 126
 
655 Le Goff 1984, S. 127



                                                          231
 Unschärfe der Diskurse – heidnisches Erzählgut in christlichem Kontext

 

 Livius berichtet im siebenten Buch von „Ab urbe condita“ über das Selbstopfer des jungen römischen

Kriegers M. Curtius, der sich in einen Erdspalt auf dem Forum Romanum stürzt, um Rom zu retten.

Die syntaktische Einbindung der Episode ist für Livius nicht untypisch. Sie ist ein guter Beleg für die

wechselseitige Einfärbung der Bedeutung von Handlungsteilen sowie für die vermittelnde und

bewertende Funktion von Wunderberichten in der lateinischen Historiographie. Folgender Handlungs-

bogen wird geboten:
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 Widerstand des Plebs und der Volkstribunen gegen die Aushebung für den Krieg gegen

die Hernier (ein bei Livius immer wieder auftretendes Motiv)

 

 Plan zur Bestrafung des die Aushebung mit aller Härte durchsetzenden Diktators

Manlius

 

 Rettung des Diktators durch dessen Sohn unter Berufung auf die Pflicht des Sohnes dem

Vater gegenüber (trotz Misshandlung des Sohnes durch den Vater), Eintritt des Sohnes

in den Machtapparat des Krieges (durch Amtsübernahme)

 

 Aufbrechen des Spaltes auf dem Forum Romanum

 

 Selbstopfer des jungen Kriegers M. Curtius unter Anrufung der Götter und mit Blick auf

die Tempel

 

 Bestätigung des Opfers durch das römische Volk (nachfolgende Opfergaben durch die

Menge der anwesenden Männer und Frauen ), Schließung des Spalts, Eingang des jungen

Kriegers in die Memoria656

 

 Akzeptanz des Kriegszuges gegen die Hernier durch das Volk

 

 

 

 

 

 

                                                
 
656 „donaque ac fruges super eum a multitudine virorum ac mulierum congestas, lacumque Curtium non ab antiquo illo

T. Tati milite Curtio Mettio, sed ab hoc appellatum“ (Livius: Ab urbe condita. VII, 6, 5)
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 Zwietracht

 

 Widerstand

gegen die

 Aushebung

und gegen

 die

Autorität

 des

Diktators

 Rettung des Vater durch den Sohn

 = eigene Interessen verleugnende Hingabe an den Vater

 Eintritt des Sohnes in den Machtapparat des Krieges

 Eintracht

 

 Beglaubi-

gung des

Opfers

 

 Akzeptanz

des Krieges

gegen die

 Hernier

  

 Spalte

 

 = extreme Bedrohung des Staates

 

  Rettung Roms durch das Selbstopfer des jungen Kriegers

 = selbstauslöschende Hingabe an die Götter der Patria

 Eingang in die Memoria („Wasser des Curtius“)

 

 

 Deutlich erkennbar ist ein zweiteiliges, symmetrisch angeordnetes Schema: Livius erreicht durch den

Bericht über das Wunder des sich öffnenden und nach dem Selbstopfer wieder schließenden Spalts,

eine äußerst wirkungsvolle Bekräftigung der Grundwerte des römischen Staates: Vaterliebe (als

unbedingter Gehorsam) und Vaterlandsliebe (als unbedingte Bereitschaft, für das Vaterland zu sterben

– sei es durch Opfer oder durch Krieg).

 

 Für die christlichen Bearbeiter ist die positive Semantik der Episode durch das heidnische Selbstopfer

gestört. Mit den von Livius propagierten Grundwerten hatten die Verfasser/ Redaktoren der

Kaiserchronik offensichtlich ebenfalls Schwierigkeiten. Sie entsprachen weder ihrem Weltbild noch den

herrschenden Codes oder dem zeitgenössischen Diskurs. Der sich nun anbietende Kontext waren die

Wunderberichte, so z.B. die „Mirabilia Romae“ aus dem 12. Jahrhundert. Die bei Livius exakt gegebene

Zeitangabe wurde zu „antiquo tempore“. Der Kern der Handlung – Bedrohung, Opfer, Annahme des

Opfers, Beseitigung der Bedrohung – blieb erhalten, unter anderem weil er durch Autoritäten wie

Augustinus und Orosius belegt war.

 

 Der Sinn des Opfers ging jedoch verloren. Die Tatsache, dass ein heidnischer Gott ein Menschenopfer

verlangt, war an sich nicht erstaunlich. Als dämonische Kräfte führen heidnische Götter die Menschen
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in die Irre, unter anderem durch die Einforderung sinnloser, unsittlicher Opfer. 657 Es ist daher nur

folgerichtig, dass sich unter den Römern zunächst niemand findet, der bereit ist, das Opfer zu bringen.

Ein positiver Bedeutungshorizont des Selbstopfers war aus christlicher Sicht nur schwer zu etablieren.

In der „Kaiserchronik“ wird daher auf eine latent im Bewusstsein mitschwingende Konnotation von

„Heidentum“ zurückgegriffen: auf das Bedeutungselement „Unreinheit, Unzucht“. Der sich als Opfer

anbietende Jovinus verlangt (im übrigen nicht direkt, sondern über eine List) von den Römern die

Erlaubnis zum uneingeschränkten Liebesvollzug mit jeder römischen Frau. Dies wird ihm gewährt.

Nach Ablauf der gesetzten Frist verneigt sich Jovinus vor den Frauen (anstatt vor den Tempeln der

Götter) und springt in den Spalt. Der Spalt schließt sich. 658

 

 Durch die Änderung des Namens des Protagonisten ist eine semantische Nähe zu Jupiter etabliert. So

wie Jupiter unter den Heiden uneingeschränkte Macht ausübt und sie zu sinnlosen Handlungen

verleitet, so übt Jovinus in der kurzen Phase seiner Herrschaft uneingeschränkte Macht über die Römer

aus und zwingt sie zu Unsittlichkeit und ihre Frauen zur Unzucht. Von der ursprünglichen,

komplizierten semantischen Struktur bei Livius ist nichts erhalten. Neu etabliert wurde eine viel

einfachere, auf Parallelisierung fußende Verschmelzung von Bedeutung, was als Ergebnis eine ebenso

einfache Aussage produziert: Heidengötter und Heiden sind unrein und lieben die Unzucht.

                                                
 
657 Vgl. Augustinus: De civitate Dei VII, 24-27. Augustinus bezieht die kategorische Ablehnung des Selbstopfers in

seine Polemik gegen die Donatisten ein, denen er vorwirft, sich aus übermäßiger Sehnsuch nach dem Martyrium
gemeinsam selbst zu töten. Er rückt die häretische Gemeinschaft damit in die Nähe zum nordafrikanischen
Heidentum, dem er ebenfalls massenhafte Selbstopferung nachsagt. (Contra Epistulam Parmeniani 1,10,16; Contra
Gaudentium 28,32) Theodoret (393-460) geht so weit, die Haltung der Häretiker zur Satire zu verzerren und damit
das heidnische Selbstopfer ad absurdum zu führen: der Süchtige nach dem Martyrium hält auf der Straße einen
Reisenden an und stellt ihn vor die Wahl, zu töten oder getötet zu werden (Haereticarum Fabularum Compendium
6). Vgl. Frend 1985, S. 175.

 
658 „Alse daz zit erfullet wart/ dez er selbe gebat,/ si zierten in mit golde/ swie er selbe wolde/mit phellel unt mit

gestaine,/ des flizten si sih algemaine. /Vil herlich er gar was... duo nahet im sin ende. / er rante hin unde her,/den
frowen den naic er,/er kerte uber den hof:/ duo enphie in daz loch.“ (Kaiserchronik 1193- 1206) Der Kontext ist
stark verzerrt: aus dem Spalt wird ein stinkendes  Höllenfeuer („hellevuir“ (1118); „von stanke lac ir vil tot“ (1124)).
Jupiter, der hinter den Ereignissen steht, fährt nach dem vollzogenen Opfer als Blitz auf den König nieder und
erschlägt ihn. Eigentlich ist bereits die Kaiserzeit erreicht (anders als bei Livius), was mit „daz riche besaz duo
Gajus“ (1116) auch benannt wird, als Opfer des heidnischen Gottes bietet sich aber offensichtlich eher ein „chunic“
an als ein Kaiser.
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 Heidnische Götter sind betrügerisch und

unrein.

 

 Juvenus ist betrügerisch und unzüchtig.

 Heidnische Götter verlangen unreine Opfer.  Das Opfer des Juvenus beinhaltet ungesteuerte,

ungezügelte Unzucht.659

 

 

 Unschärfe an der Grenze – heidnische Elemente im christlichen Diskurs

 

 In Schondochs Gedicht „Der Litauer“ 660 verbirgt sich Gott in einer eindeutig heidnischen Semantik,

um so dem heidnischen König vor dessen Horizont die Annahme der Taufe zu erleichtern. Der

christliche Priester (Priesterbruder des Ordens), der die von Gott für angemessen gehaltene Verstellung

durchschaut, wird zum Komplizen bei der quasi erschlichenen Taufe. Er lässt den Litauerkönig in dem

Glauben, den Sinn des Geheimnisses erfasst zu haben: Der Ritterbruder nimmt mit der Hostie drei

Riesen in sich auf, die ihm in der Schlacht Beistand leisten. 661 Daher ist das Heer der Brüder

unbesiegbar. Interessant sind vor allem zwei Aspekte:

 

 An der Grenze ist es offensichtlich unproblematisch, die Trinität und das Mysterium der Hostie in

offensichtlich heidnische Gedankensysteme zu übertragen. Da es sich um ein deutsches Gedicht

handelt (von einem Autor, der mit der „Königin von Frankreich“ auch ein an französischem Vorbild

orientiertes Gedicht über die treue Liebe verfasste), ist vermutlich mit einem überwiegend weltlichen

Diskurs zu rechnen und mit einer Wiedergabe vor Hörern, über deren Wissensstand bezüglich der

richtigen Auslegung der Glaubenssätze wenig bekannt ist. Im Kontext der litauischen Märchen spielen

Riesen keine herausragende Rolle – anders als in deutschen Märchen und Sagen. Die von Schondoch

den Litauern zugeschriebene Interpretation könnte auch als Hinweis auf eine Vorstellungswelt

aufgefasst werden, die weniger den Heiden eigen war, als vielmehr den christlichen Rezipienten des

                                                
 
659 Ironischerweise entspricht diese in der Kaiserchronik vermittelte Opferstruktur auf ihre Weise recht genau den von

der modernen Ethnographie vertretenen Interpretationsansätzen. Das Opfer wäre ohne Probleme als
Sündenbockopfer oder als Fruchtbarkeitsopfer einzustufen. Zum Sündenbockopfer schreibt Girard: „Die
Gemeinschaft ist von ihrem eigenen Ursprung gleichzeitig angezogen und abgestoßen; sie empfindet permanent das
Bedürfnis, ihn in verhüllter und verklärter Form von neuem zu erleben; der Ritus besänftigt und täuscht die bösen
Mächte,[...]deren wahre Natur und deren Realität entgehen ihm[...] weil diese bösen Mächte der Gemeinschaft selbst
entstammen. Das rituelle Denken kann die sich selbst gestellte[...] Aufgabe nur dann erfolgreich lösen, wenn es der
kollektiven Verstoßung in einem streng fixierten Rahmen anhand von exakt festgelegten Objekten gedenken kann.“
(Girard 1992, S. 148; zum Fruchtbarkeitsopfer Gimbutas 1989). In diesem Sinne ist die entstellte Vermittlung der
Geschichte vermutlich auf paradoxe Weise näher an der Wirklichkeit antiker Menschenopfer als die Darstellung bei
Livius.  (Graf 1998)

 
660 Schondochs Gedicht „Der Litauer“, das im 14. Jahrhundert entstand, steht neben einer lateinischen Parallel-

überlieferung zu dem Sachsenfürsten Widukind und dessen Bekehrung (Heinrich von Herford, ca. 1356). Es lässt
sich nicht feststellen, ob Schondoch oder Heinrich von Herford die ursprüngliche Version bringt. (Heintz 1908
(1977), S. 19/20) Vgl. auch S. 182 der vorliegenden Arbeit.

 
661 „so ist es niht ein wunder,/ daz sie mir obe ligent /und strites an gesigent. /wirt under in einr uf engenzet, /mit swerten
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Gedichtes. In deren Augen ist die Grenze der Bereich, der die (nicht einmal sanktionierte) Offenlegung

heidnischen Alltagswissens geradezu herausfordert.

 

 Niemand macht einen ernsthaften Versuch, dem Litauerfürsten oder seinem Ritter zu erklären, worin

die eigentliche Bedeutung von Messe und Abendmahl besteht. Anders als in der Historiographie wird

dem heidnischen König nur ein eingeschränktes Vorabwissen über seine künftige Niederlage

unterstellt. Das Christentum, zu dem sich die heidnische Partei schließlich bekennt, entspricht dem

Schwert ohne Mission. Die „Dummheit“ der Heiden mag im Diskurs für Erheiterung und

Selbstaufwertung gesorgt haben. Da sich aber der Rahmen, den das Gedicht für die Bekehrungsvision

vorgibt, durch ein hohes Maß an Wirklichkeitsverankerung auszeichnet (korrekte Benennung der

beteiligten nicht christlichen bzw. nicht römisch-katholischen Nationen 662, Wiedergabe zeitlicher

Abläufe, Projektion ritterlicher Gefolgschaft usw.), bleibt kein Zweifel daran, dass es sich darum

bemüht, die Dinge „richtig“ wiederzugeben. Zu diesem Feld der „Tatsachen“ gehört offensichtlich das

Sprechen in heidnischen Bildern an der Grenze – unabhängig davon, wessen Heidentum dabei

tatsächlich zu Wort kam. Man muss allerdings einschränken, dass gerade Mirakelberichte (so z.B. bei

Caesar von Heisterbach 663) auch im Zentrum der Semiosphäre die Tendenz hatten, heidnische

Elemente aufzusaugen. Möglicherweise war „Grenze“ auch im Inneren der Semiosphäre denkbar, u.a.

beim Übergang vom Leben zum Tod. 664

 

 Vor diesem Hintergrund öffnet sich ein Zugang zu einem Teil der Jenseitsvorstellungen, die Peter von

Dusburg den heidnischen Pruzzen zuschreibt. Im Zuge der Erfassung von Land und Lebensverhält-

nissen (als kategorial organisiertes Wissen) wendet sich der Chronist den religiösen Überzeugungen der

Pruzzen zu. Er bekräftigt, dass sie an ein Weiterleben nach dem Tode glauben, wehrt jedoch gleich-

zeitig den Inhalt ihrer Vorstellungen als Teufelsbetrug ab. Als Beispiel wird der nächtliche Zug der

                                                                                                                                                                 
vientlich zerschrenzet,/ so sliuft ein ander uzer im...“ (Schondoch: Der Litauer 130-135)

 
662 „Riuzen“ werden jedoch als Synonym für „Littowe“ gebraucht, was wahrscheinlich damit zu begründen ist, dass der

Autor eine an Konrad von Würzburg geschulten Vorliebe für Synonymisierungen pflegt. Letztlich sollte man aber
annehmen, dass auch im Alltagswissen bekannt war, dass es sich bei den Russen nicht um Heiden, sondern um
„Schismatiker“ handelte.

 
663 Hier ist über den Zisterzienserorden eine Verbindung gegeben, die den direkten Transfer von Informationen ebenso

ermöglicht wie den Austausch von Bausteinen der Wissensvermittlung. Durch das Kloster Dünamünde waren die
Zisterzienser engstens mit der Mission in Livland verbunden. Die Verbindung zu den Ritterorden ist seit den
Anfängen dieser Bewegung gegeben – u.a. durch die Mitarbeit Bernhards an der Regel der Templer. In Spanien und
Portugal übernahm der Zisterzienserorden im Rahmen der Reconquista zum Teil die Oberhoheit über bewaffnete
Ordenszweige – z.B. über den Calatravaorden. (Demurger 2003, S. S. 63) In Livland steht der Zisterzienserorden mit
der Gründung des Schwertbrüderordens (der später im Deutschen Orden aufging) in enger Verbindung. Heinrich von
Lettland schreibt diese Gründung direkt dem Zisterzienser Theoderich zu. (Heinrich von Lettland: Chronicon
Livoniae VI, 4; Gnegel-Waitschies 1958, S. 59 ff.) Diese Verbundenheit erklärt das mehrfache Auftreten von
Bezügen zu Livland und Militärorden im Dialogus Miraculorum ( III,4; III,38)

 
664 Als weiteres Beispiel für eine Veranschaulichung der möglichen heidnischen Subtexte im Dialogus Miraculorum sei

auf den Missbrauch der Hostie durch eine Bäuerin (auf einer „insula“) an der Mosel verwiesen. Die junge Bäuerin
hatte den Rat einer Vagabundin befolgt und die Hostie auf ihrem Feld als Mittel gegen das Ungeziefer verstreut.
Daraufhin fuhr ein Dämon in sie und dieser ließ sich erst durch einen Priester bezwingen. Interessanterweise versteht
der Priester die Andeutungen des Dämons nicht. Er muss sie sich erst von der besessenen Bäuerin erklären lassen –
dies ist wohl ein Hinweis auf die getrennten Sphären, die es nicht erlauben, das priesterliche Wissen gemeinsam mit
dem Laienwissen zu überliefern. (Dialogus Miraculorum III, 9)
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Verstorbenen angeführt: Der heidnische Priester Criwe ist in der Lage, den Zug der Toten zu sehen

und anschließend den Angehörigen Ausstattung (Pferde, Waffen, Kleidung) und Gefolge ihres

Verwandten während des nächtlichen Rittes zu beschreiben. Als Beweis verweist der Criwe auf Spuren

des Waffengebrauches (Einschüsse von Lanzen) an seinem Haus. 665Im Anschluss an diese Nachricht

geht der Chronist zu den heidnischen Opferbräuchen über. Besonders ausführlich beschreibt es das

Pferdeopfer.

 

 Pferdeopfer (und über den Kontext als Konnotation mitschwingend Menschenopfer) sind Elemente

der Barbarentypologie an der nördlichen Grenze. Damit stimmen weitere Nachrichten überein: Milch

trinken, Gastfreundschaft, Maßlosigkeit. 666Die Beschreibung des bewaffneten Umzuges der

Verstorbenen fällt aus diesem Kontext heraus. Wenn man beide Nachrichten miteinander verklammert

(wie es vom Chronisten intendiert ist), impliziert das Mitreiten eines Gefolges ein Totenopfer analog zu

den Bräuchen der Skythen. Tatsächlich hat man in der eurasichen Steppe mehrfach Gruppengräber

freigelegt, die als Beweise für die rituelle Tötung der Diener und Begleiter hochgestellter Personen

gelten müssen. 667Im Baltikum fehlen solche Funde. Auf der anderen Seite gibt es in den

vorchristlichen Konzepten Mittel- und Nordeuropas (Skandinavien) die Vorstellung von dem

nächtlichen Vorbeizug  Odins und seiner Begleiter (wildes Heer, Berserker usw.668). Trotz der Versuche

der Kirche, diese heidnischen Überzeugungen zu bekämpfen, hielten sich Reste bis in die frühe

Neuzeit. 669 Um seinen Leser nicht mit vollkommen unbekannten Inhalten der baltischen Mythologie

zu verunsichern, könnte sich Peter entschlossen haben, auf die zwar nicht offiziell anerkannten, aber

dennoch aktuellen heidnischen Bewusstseinsinhalte seiner eigenen Umgebung zurückzugreifen. Dies

würde die unerwartete Erwähnung der Wilden Jagd im baltischen Umfeld erklären.670

 

 Wissen über das Fremde und Positionierung im Diskurs

 

 In der Neuzeit werden Tradition und Erfahrung oft als Gegensatzpaar gedacht. Für das Mittelalter ist

jedoch von einer Konzeption auszugehen, bei der die Organisation des Wissens von einem ständigen

Austausch zwischen beiden Polen geprägt ist. Topos und Empirie sind wechselseitig miteinander

verknüpft und stellen als aufeinander bezogene Formen der Welterfahrung keinen auseinander-

klaffenden Gegensatz dar. Die Tradition spielt eine wichtige, möglicherweise sogar die entscheidende

Rolle bei der Integration von neuen Wissensbeständen in den Diskurs. Die Aufgabe der Forschung

                                                
665 Vgl. S. 31 (Originalzitat) und S. 580 der vorliegenden Arbeit.
666 Vgl. S. 286 der vorliegenden Arbeit.
667 Zahlreiche Grabstätten dieser Art wurden im Transural ausgegraben und sind im ethnographischen Museum in Ufa

dokumentiert. Für die skythische Steppe vgl. Rolle 1991 und Grakov 1978.
668 Die Wilde Jagd (Asgardareid) wird von Odin (oder auch Gudrun) angeführt. Quelle für den skandinavischen Raum

ist vor allem die Jüngere Edda. Auch in der Älteren Edda finden sich Hinweise (auf Berserker, heilige Kessel, den
von Odin geschleuderten Speer, den Tod auf dem Pferd) . Vgl. Grimm 1968, Kapitel XXIV. Zum Text der Edda in
der Übersetzung von Karl Simrock siehe http://gutenberg.spiegel.de/simrock/edda/edda.htm.

669 Vgl. Ginzburg 1993.
670 Vgl. Auch S. 580 der vorliegenden Arbeit.
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besteht darin, die Regeln der Diskurseinbindung von Erfahrung zu rekonstruieren und den Status

neuen Wissens innerhalb der Diskursformation zu bestimmen. Derartige Projekte bewegen sich im

Rahmen der von Foucault umrissenen „Archäologie des Wissens“, die sich das Verhältnis von

Kontinuität und Diskontinuität oder die Spannung zwischen den nichtlabilen Strukturen der

Geschichte und den über diese hereinbrechenden Ereignissen zum Thema gesetzt hat. 671 Bezogen auf

das Wissen über fremde Kulturen gibt es im Mittelalter große Unterschiede, was die Integration in den

offiziellen, an das Medium der Schrift gebundenen Diskurs anbetrifft. Es gab Wissensbestände, die

keinen Eingang in die Beschreibung fremder Nationen fanden. Für individuelle Erfahrungen lässt sich

ebenfalls vermuten, dass sie in unterschiedlichem Maße systematisierbar waren.

 

 Marina Münkler beschäftigt sich in einer sehr detaillierten Forschungsarbeit über den Kontaktraum

Asien mit dem Verhältnis von Wissen und Diskurs und mit der Diskursivierung des Fremden. 672 Der

asiatische Raum war durch die Mongolenherrschaft und die dadurch erzwungene Stabilität durch-

lässiger geworden. Der Kontakt mit Europa kam durch die mongolische Expansion zustande, die

Europäer waren keineswegs dominant. Im Gegensatz zu den Heidenkriegen im Heiligen Land, auf der

iberischen Halbinsel und im Baltikum kam es zu keiner langandauernden militärischen Ausein-

andersetzung. 673 Das 13. Jahrhundert war von apokalytischen Erwartungen geprägt. Da das

Erscheinen der Mongolen in diesem Rahmen deutbar war, rückten sie von vornherein ins Zentrum der

Aufmerksamkeit der lateinisch-christlichen Kultur und stellten für das Wissenssystem dieser Kultur

eine extreme Herausforderung dar. 674 Ihr Vorrücken war ein Furcht auslösendes Zeichen, es war

jedoch deutbar. Ungewissheit entstand nach dem völlig unerwarteten Rückzug der Verbände des

Heerführers Batu nach dem Sieg bei Liegnitz 1241. Nun begann das Zentrum der christlichen Semio-

sphäre mit der Organisation von Maßnahmen, die der gezielten Informationsbeschaffung dienten.

Papst Innozenz IV. thematisierte das Tatarenproblem auf dem Konzil in Lyon (1245).  Die Mongolen

zählten zu diesem Zeitpunkt zu den Nationen, die der Papst als seiner Herrschaft unterstellt ansah. 675

Bereits vorher hatte er vier Gesandtschaften ausgeschickt, die diplomatische Kontakte aufnehmen

sollten. Es bestand die Hoffnung, auf diesem Wege auch die Informationslücken schließen zu können.

Einer dieser ausgesandten Diplomaten war der Franziskanerpater Johannes de Plano Carpini, dessen

„Historia Mongolarum“ der erste Augenzeugenbericht eines christlichen Beobachters war, der in den

                                                
 
671 Foucault 1981, S. 13
 
672 Münkler 2000, S. 17
 
673 Nach der siegreichen Schlacht bei Liegnitz 1241 und der Niederlage der ungarischen Verteidiger zogen sich die

mongolischen Verbände völlig unerwartet wieder zurück, da sich der Kriegsherr Batu zur Wahrung seiner Interessen
nach dem Tode des Großkhans im Zentrum des Machbereiches befinden wollte. (Schmilewski 1991)

 
674 Die ersten Nachrichten über die aus dem Osten herandrängenden kriegerischen Verbände tauchten 1220 im

Kreuzfahrerlager in Damiette auf. Zu diesem Zeitpunkt wurden sie jedoch nicht als Bedrohung, sondern als erhoffte
Hilfe gegen die Sarazenen wahrgenommen. Hintergrund dieser Erwartungen war das Konzept vom Priesterkönig
Johannes, von dem man sich aus östlicher Richtung Unterstützung beim Sieg über die nichtchristlichen Nationen
erhoffte. Da die ersten wahrgenommenen Gegner der  Mongolen moslemische Fürsten waren (in Persien und
Turkestan), sah man sich in der positiven Erwartung zunächst bestätigt. (Münkler 2000, S. 20 ff.; Schmieder 1994)

 
675 Vgl. Richard zu der Schrift „Cum simus super“ (Richard 1977, S. 45).
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abendländischen Diskurs eintrat.676

 

 In der Rückschau ist das Bild von den Berichten der geistlichen Diplomaten und Missionare geprägt.

Tatsächlich müssen aber auch die Handelskontakte mitgedacht werden. Das interne Verhältnis

zwischen Fernhandelskaufleuten und Missionaren war wechselhaft und schwankte zwischen

uneingeschränkter Kooperation und expliziter Abwertung und Ausgrenzung. Doch selbst dann, wenn

die eigentliche Reise gemeinsam unternommen wurde, gibt es nur geringe Spuren eines Wissens-

transfers zwischen den unterschiedlichen Kontaktträgern in der Dokumentation. Münkler erklärt dies

mit unterschiedlichen Diskursen, deren gegenseitige Durchlässigkeit nur gering war. Jede Gruppe von

Kontaktträgern verfügte über das für ihre Zwecke jeweils effektivste Instrument von Informations-

beschaffung, Systematisierung und Weitergabe von Wissen. Münkler unterscheidet zwischen

kategorialem und instrumentellem Wissen. Das kategoriale Wissen ist hierbei das Wissen der offiziellen,

schriftlich fixierten Diskurspraxis, während instrumentelles Wissen zwar eine unverzichtbare Grundlage

für jegliche sinnvolle Handlung darstellt, in den schriftlichen Dokumenten jedoch deutlich unterre-

präsentiert ist. 677

 

 Das vorrangig von den Fernhandelkaufleuten erworbene und weitergegebene instrumentelle Wissen

erschwert die Integration in den offiziellen Diskurs in erster Linie durch Struktureigenheiten. Von

einem gezielten Ausschluss (im Sinne einer Zensur) zu sprechen, würde die Situation verzerren.

Münkler schreibt: „Während kategoriales Wissen zur Diskursivierung innerhalb eines fest umrissenen

Aussagefeldes drängte und darin erst seine eigentliche Funktion erfüllt, bedurfte instrumentelles Wissen

keiner Diskursivierung, sondern nur der Zirkulation innerhalb eines geschlossenen Kommunikations-

systems. Operatives Wissen bedurfte der Diskursivierung insoweit, als es die spezifischen Grundlagen

seiner operativen Ausgangsbasis aus den zur Verfügung stehenden Nachrichten selegieren, teilweise

systematisieren und zur Herstellung einer operativen Kontinuität zugänglich machen musste.“678

 

 Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts verbreiteten sich feste Niederlassungen von vor allem

venezianischen und genuesischen Kaufleuten im Schwarzmeergebiet. Für Täbris im Reich der Ilkhane

nimmt man das Bestehen einer genuesischen Handelskolonie ab Mitte des 13. Jahrhunderts an. 679

Trotz der von der Forschung konstatierten Zunahme der Verschriftlichung im Handel vor allem im 13.

und 14. Jahrhundert gibt es aus Handelskreisen nur eine geringe Zahl überlieferter Dokumente, die als

Wissensspeicher im eigentlichen Sinne eingestuft werden können. 680Die meisten Texte bezogen sich

                                                
 
676 Johannes von Plano Carpini: Kunde von den Mongolen. 1245-1247. Übersetzt, kommentiert und eingeleitet von

Felicitas Schmieder. Sigmaringen 1997 (= Fremde Kulturen in alten Berichten; 3)
 
677 Münkler 2000, S. 18; Foucault 1981, S. 231
 
678 Münkler 2000, S. 20
 
679 zu Abwicklung und Finanzierung des Handels Münkler 2000, S. 55 ff.
 
680 Beispiele für solche Ausnahmen stellt David Jacoby vor, wenn auch für einen anderen Raum – den des Heiligen

Landes. Jacoby betont, dass die Interpretation der Daten aus der Textsorte Manual nicht ohne Unterstützung durch
die Archäologie möglich ist. Es fehlt das die Orientierung erleichternde Einordnen in den übergreifenden
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vermutlich auf das Alltagsgeschäft und verloren daher rasch ihre aktuelle Bedeutung, was sie dem

Verlust anheimfallen ließ. Eine Ausnahme sind Gerichtsakten und Verhörprotokolle, die bei

Meinungsverschiedenheiten über Gewinnanteile und Rückzahlungsforderungen aufgenommen wurden.

Doch auch hier ist der Interessenhorizont so beschränkt, dass von einer Ausbeute bezüglich des

Wissens über die Fremde keine Rede sein kann. Es lässt sich unter anderem nicht rekonstruieren, ob

die mongolische Expansion in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts die Kreise der Fernhändler in eine

vergleichbare Furcht versetzte wie die offiziellen Stimmen im Zentrum der Semiosphäre. Weder Briefe

noch Berichte von Fernhandelskaufleuten sind übermittelt und ihr persönliches Urteil bleibt verborgen.

Auch in Chroniken fehlen Hinweise auf das instrumentuelle Wissen der Kaufleute, über das diese

jedoch zweifellos verfügten, da sie im Laufe ihrer Geschäfte in direkte Kontakte eintreten mussten. 681

Carpini trifft  1247 in Kiew auf genuesische, pisanische und  venezianische Kaufleute, deren Reiseroute

durch das Gebiet der Tataren geführt hatte und Wilhelm von Rubruk ließ seine Ankunft im

Einflussbereich der Mongolen von abendländischen Kaufleuten ankündigen.

 

 Gerade der Bericht von Wilhelm von Rubruck ist ein wichtiges Indiz dafür, dass es in Kauf-

mannskreisen einschlägiges praktisches Wissen gab und dass dieses Wissen auch von geistlichen

Reisenden erschlossen und genutzt wurde. Es drang dennoch nur rudimentär in die schriftlichen

Berichte ein. 682 Auch auf Seiten der Kaufleute existierte offensichtlich nur ein geringes Interesse an der

Einspeisung ihres Spezialwissens in den offiziellen Diskurs. Selbst dann, wenn Fernhandelskaufleute als

offizielle Boten der mongolischen Herrscher auftraten, verschriftlichten sie nichts, was über ihren

unmittelbaren Auftrag hinausging. 683

 

 Im Gegensatz zu dem verborgenen Wissen der Kaufleute steht die heute zugängliche und von der

Forschung viel beachtete Überlieferung der Mitteilungssysteme des offiziellen Diskurses im Zentrum

der Semiosphäre. Für dieses Wissen schlägt Münkler den Begriff „kategoriales Wissen“ vor. Münkler

                                                                                                                                                                 
Zusammenhang. Jacoby schließt daraus auf vorwiegend private Nutzung. Viele enthaltene Informationen sind
geeignet, die von Münkler entworfene Kategorie des instrumentellen Wissens zu illustrieren: Wechselkurse,
Lagerplätze, Nachfrage nach Baumwolle.  (Jacoby 1986, S. 409 ff.)

 
681 In dem auf der Krim gelegenen Handelsplatz Soldaia waren seit 1206 venezianische Kaufleute urkundlich erwähnt.

Der Ort wurde 1223 von den Mongolen erstmals geplündert, 1239 wurde er endgültig eingenommen. Der
Warentransport nach Europa ging nach der Eroberung nicht zurück. Während des gesamten 13. Jahrhunderts
expandierten die italienischen Seehandelsstädte ungebrochen. Fremde Kaufleute waren bei den Mongolen gern
gesehen und erhielten Schutzbriefe, was ihre Tätigkeit sicherte. (Münkler 2000, S. 59)

 
682 Wilhelm von Rubruck bindet in der Eingangssequenz seines Berichtes die praktische Information in allgemeine

geographische Angaben ein. Er teilt mit, dass er von den Kaufleuten den Rat erhielt, sich als Gesandter darzustellen
und nicht als Missionar. Außerdem erteilen die Kaufleute unter Berufung auf die Russen Ratschläge zu geeigneten
Transportmitteln (Ochsenkarren) und Lebensmitteln. Wilhelm von Rubruck kritisiert diese Ratschläge und hält sie
für fehlerhaft. (Wilhelm von Rubruck 2003, S. 38)

 
683 1289 überbrachte der  Genueser Kaufmann Buscarello dei Ghisolfi dem Papst ein Schreiben des persischen Ilkhans

Arghun. Das Schreiben enthielt ein Angebot zu einem militärischen Bündnis gegen die Sarazenen. Der Papst
schickte Buscarello zum englischen König, außerdem suchte der Kaufmann Philipp den Schönen in Frankreich auf.
Auch in der Folgezeit trat Buscarello mehrfach als Gesandter der Ilkhane in Europa auf. Es gibt jedoch keine
überlieferten Zeugnisse von Buscarello selbst. Die Vertrautheit mit den Ilkhanen war offensichtlich kein Grund, ein
schriftliches Zeugnis zu verfassen oder dessen Abfassung zu veranlassen.
 (Münkler 2000, S. 60)
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sieht in der aristotelischen Kategorienlehre das eigentliche Organisationsprinzip der Berichte der

päpstlichen Gesandten. Über die einem Gegenstand innewohnenden Eigenschaften konnten

Schlussfolgerungen hinsichtlich seiner Identität gezogen werden. Diese Prädikation der zweiten

Ordnung hatte zwar nicht denselben zwingenden Charakter wie eine Aussage per se oder primo modo,

im Falle der Unmöglichkeit einer Prädikation primo modo stellte sie jedoch ein Instrument zur

Verfügung, dennoch zu einer geordneten Begrifflichkeit zu gelangen. Münkler bezieht sich auf die von

Thomas von Aquin vorgenommene Unterscheidung zwischen „praedicatio per identiam“ und

„praedicatio per denominationem sive informationem“ und führt aus: „Eine solche praedicatio per

informationem sollten die Berichte der päpstlichen Gesandten über die Tartaren ermöglichen. Weil

man die Frage: „Wer sind die Tartaren?“, nicht beantworten konnte, beschrieben die Gesandten, allen

voran und mit der größtmöglichen Systematik Carpini, ihre Akzidentien: ihre Zahl (Quantität), ihr

Aussehen (Qualität), ihr Gebiet (Ort), die Zeit, zu der sie in die Geschichte traten (wann), ihre Lage

(situs, etwa: sie leben in Zelten, ziehen umher), ihr Tun (actio: wovon leben sie, aber auch, wie führen

sie Krieg, ihr Leiden (passio, d.h. wie verhielten sie sich gegenüber Einflüssen von außen) und vor

allem ihr Innehaben (habitus, welche Sitten, Gebräuche und Riten haben sie). Über die Prädikation der

Akzidentien, d.h. über jene der Substanz zukommenden Eigenschaften, die einzeln beobachtbar waren,

sollten die Tartaren in die Ordnung des Seins eingeordnet werden. Die Scholastik erwies sich in der Tat

als „höchst praktische Wissenschaft“, indem sie ein Diskursfeld strukturierte, das die descriptio

ausgesandter Augenzeugen in die praedicatio eines unbekannten Volkes überführte.“684

 

 Carpini folgte diesem Prinzip bei der Gestaltung seiner Kapitel, die einem Fragenkatalog entsprechen

und die Differenzierung der Gegenstände zum Inhalt haben. Auch das Konzil von Lyon hatte sich

bereits bemüht, sich der fremden Nation über einen Fragenkatalog zu nähern. Bei Carpini liegt

erwartungsgemäß ein weitaus höherer Grad an Ausführlichkeit vor. Als Augenzeuge stand Carpini vor

der Aufgabe, das , was er erlebt und gesehen hatte, in die Ordnung einer systematischen Deskription zu

überführen. Carpini beginnt mit der Beschreibung des Landes, geht zu Sitten, Gewohnheiten, Kleidung

und religiösen Vorstellungen über 685und beschreibt all das ausführlich.

 

 Während des Pontifikats von Bonifacius III. (1294-1303) wurde eine Chance darin gesehen, das Heilige

Land durch das Zusammengehen mit den Mongolen zurückzugewinnen. Ein militärische Expedition

unter dem Ilkhan Ghazan griff 1299 Syrien an und fügte den Mamelucken schwere Verluste zu. Diese

Nachrichten erreichten den Westen zum Zeitpunkt des päpstlichen Jubiläums und bewirkten Unruhe

und Hoffnung. 1300 wurde von Zypern aus eine Flotte entsandt, die jedoch nur warten konnte und

                                                
 
684 Münkler 2000, S. 37/38
 
685 Unter den Sitten werden abweichende Ehevorstellungen erwähnt und eine Reihe von “Gesetzen”, deren Verletzung

brutale Strafen nach sich zieht, obwohl sie in Carpinis Darstellung als äußerst bizarr eingestuft werden müssen: wer
einen Bissen versehentlich ausspuckt, wird ohne Mitleid getötet. Dagegen gelten das Töten von fremden Menschen,
das Überfallen anderer Länder, Hurerei, Raub und das Handeln gegen die Gebote Gottes nicht als Sünde. (Carpini:
Kunde von den Mongolen, III 7-8)
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außer unbedeutenden Überfällen im Küstenbereich nichts erreichte. Der erhoffte Angriff der

Mongolen blieb aus. 686

 

 1410 befanden sich tatarische Flüchtlinge auf dem Gebiet des Großfürstentums Litauen. Als

Verbündete der Litauer waren diese Tataren in den Einflussbereich der christlichen Mission gelangt.

Aus der Sicht der Kurie handelte es sich um eine Phase erfolgreicher Mission: Litauer und das

Tatarenkonzept verschmolzen in der Begrifflichkeit und trugen zu der positiven Bilanz bei.  687

 

 

 Heiden und Ungläubige in der Historiographie

 

 Adam von Bremen sieht keinen Grund, in der Erforschung der Geschichte auf die Taten derer

einzugehen, die nicht im Glauben standen. Otto von Freising, dessen großes Geschichtswerk den

Ablauf der Ereignisse an der Dualität der zwei Staaten ausrichtet, sieht in den Taten der Heiden nichts

als eine Abfolge von Elend und Jammer und die ausschließlich Verkörperung des Staates Babylon:

 

  „Sed quia plerique gentilium ad commendanda posteris gesta priorum  de una earum plura scripserunt, multa documenta

virtutum, ut ipsi rati sunt, prosecutiones vero miseriarum nostrorum iudicio nobis reliquerunt.“ 688

 

 Ungläubige stehen somit im Zustand der Geschichtslosigkeit. 689 Bezogen auf die Bewohner des

überwiegend christlichen Abendlandes wird dieser Akzent durch die Verlagerung des Heilsgeschehens

von Osten nach Westen zusätzlich betont. Geschichte ist an die eschatologische Erwartung geknüpft.

Der zu Ottos Zeit überwiegend von Moslems bewohnte Osten war kein Raum einer sich vollziehenden

Erfüllung. Er war Heimstatt der Civitas Perfida, deren Geschichte für Otto „res negligenda“ war. Otto

kam zu diesem Urteil, obwohl er selbst über Informationen zu dieser nicht bedeutungsvollen

Geschichte verfügte. Als Kreuzzugsteilnehmer (2. Kreuzzug) hätte er auch seine Erfahrungen als

Augenzeuge thematisieren können. Hätte er dies getan, hätte sich die Konzeption seines Werkes

geändert.

 

 Grundsätzlich lässt sich die Tendenz beobachten, die heidnische Zeit in der Geschichte einer Nation

als Vorgeschichte zu betrachten. Die Entscheidung über Annahme oder Ablehnung des Christentums

wird oft als ausschlaggebendes Ereignis für den Aufstieg oder Untergang einer Herrschaftsgründung

                                                
 
686 Leopold 2000, S. 25
 
687 Richard 1977, S. 274
 
688 Otto von Freising: Chronik oder Geschichte der zwei Staaten. Prolog zum ersten Buch.
 
689 Dies bezieht sich auf die Textgattungen der Historiographie. In anderen Kontexten gab es Überlegungen zu den

Heiden, dem Anteil der Heiden am Heilsgeschehen und dem Verbleib der Väter, die vor dem Christentum lebten und
daher keinen Eingang in das (weltliche wie geistige) Paradies finden konnten. Albertus Magnus reflektiert über den
„limbus patrum“ und vermutet, dass die Väter dort vom Licht der Hoffnung beleuchtet werden.
 (Anzulewicz 1998,S. 282)



                                                          243
berichtet. So schreibt Gregor von Tours in seinem Bericht über Chlodovech und dessen Aufstieg

zunächst nur der Fürstin Chrotchilde den Wunsch zu, das Christentum anzunehmen. Das ist eine

verbreitete Konstellation, die unter anderem auch in der Livländischen Reimchronik anzutreffen ist 690

Bei Gregor argumentiert die Königin gegen die (römischen und nicht germanischen) Götter mit Hilfe

der Einwände der spätantiken christlichen Literatur. Auf lokale Besonderheiten wird verzichtet. 691 Der

weitere Verlauf wirkt zunächst bizarr. Chlodovech lehnt Christus sehr selbstbewusst mit der

Begründung ab, dieser sei nicht einmal vom Stamm der Götter. 692 Dennoch wird der Königssohn nach

dem Willen der Fürstin getauft. Er stirbt noch im Taufkleid.  Chlodovech gerät in Zorn und weist die

Schuld dem Christengott zu. Die Erzählung scheint ihm Recht zu geben. Auch das nächste Kind

erkrankt nach der Taufe und ist dem Tode nah.

 

 Erst wenn man das Handlungsziel der Gesamtsequenz in die Betrachtung einbezieht, machen derartige

Episoden Sinn. Der Kontext der letztlichen Bekehrung von Chlodovech lässt die genannten Sequenzen

im Gesamtnarrativ als Verzögerung erkennbar werden, die dem Zielereignis zusätzliches Gewicht

verleihen. Nach dem Taufversprechen des Fürsten wird das Kind geheilt. Die eigentliche Krankheit ist

die Sünde des Vaters, der Kebsweibern und Heidentum entsagt und zu einem neuen Konstantin wird.

Auch das Heer wird getauft. Nun folgen militärische Siege und machtvoller Aufstieg. 693

 

 Für den Norden/Nordosten soll ein Beispiel angeführt werden, das ebenfalls den obengenannten

Typos der Vorzeiterzählung repräsentiert, diesen jedoch um konkrete Nachrichten erweitert. In der

Lebensbeschreibung Ansgars schildert Rimbert im neunten Jahrhundert den Fall einer heidnischen

Losbefragung. Die Heiden (hier die Dänen) wollen entscheiden, ob sie die Wikbewohner überfallen

sollen oder nicht. Die Wikbewohner hatten vorher angesichts der Bedrohung auf Anraten des

christlichen Priesters die Treue zu Christus gelobt. Nun fallen die heidnischen Lose so, dass der

Überfall der Dänen ausbleibt. Christus beeinflusst das Wirken der heidnischen Götter. Die geplante

Expedition der Dänen richtet sich schließlich gegen die Slawen. Kombiniert wird die Mitteilung über

den umfassenden Schutz durch Christus mit der Detailinformation über die Entscheidungsfindung der

Heiden. (Es wird gelost. Das Los wird mehrfach geworfen, um Sicherheit zu erlangen.) Das

Handlungsziel der Sequenz besteht darin, den Wikbewohnern Sicherheit vor heidnischen Einfällen zu

verschaffen.

 

                                                
 
690 Hier wird Mindaugas von seiner Frau zur Übernahme des Christentums überredet.
 
691 „Sunt enim aut ex lapide aut ex ligno aut ex metallo aliquo sculpti[...]“ Außerdem werden den Göttern Attribute wie

Blutschande und Zauberkünste zugeschrieben. (Gregor von Tours : Historiarum II,29) Zum Vergleich sei auf
Augustinus verwiesen, der den heidnischen Göttern ebenfalls derartige Attribute zuschreibt. (Augustinus: De Civitate
Dei II, 12)

 
692 „[...] nec de deorum genere esse probatur[...]“ (Gregor von Tours: Historiarum II,29)
 
693 „Procedit novos Constantinus ad lavacrum, deleturus leprae veteris morbum[...]“ Gregor von Tours: Historiarum

II,31
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 Dieses Ziel wird dadurch erreicht, dass Christus die heidnischen Bräuche lenkt. 694 Es ist schwer zu

entscheiden, woher bei Rimbert die Kenntnis des Loswerfens stammt. Sollte es sich um authentische

Information handeln, dann kann sie ebenso gut dem Anschauungskreis oder sogar der Lebenspraxis

des Autors entnommen sein wie der tatsächlichen Kenntnis heidnischer Gepflogenheiten.  Eine sehr

ausführliche und nahezu systematische Schilderung der heidnischen Bräuche der Sachsen gibt Adam

von Bremen. Wie vorsichtig man mit den Sachinformationen aus historischen Berichten sein sollte,

zeigt jedoch der Blick in die Livländische Reimchronik. Hier ist der Text nicht nur an der Norm der

lateinischen Historiographie orientiert, sondern auch an den Anforderungen der höfischen Gestaltung

militärischer Auseinandersetzung. Dennoch gibt es Raum für präzise Information über die Regeln der

Aufteilung der Beute bei den Litauern (konkret bei den Schemaiten): Die heidnischen Götter erhalten

den dritten Teil. Die Parallele zu der christlichen Regelung, bei welcher der Bischof ein Drittel der

Kriegsbeute erhält, fällt ins Auge. 695

 

 Mit dem Beginn der Kreuzzüge wuchs das Interesse an der Lebensweise der Nichtchristen. Vor allem

Moslems und der Islam als Religion gewannen an Gewicht. In Europa bildete sich als Diskurselement

eine spezielle Variante des Islam heraus, die viel über die Mentalität der Diskursteilnehmer aussagt und

relativ wenig über die tatsächlichen Verhältnisse im Heiligen Land. 696 Luchitskaja erstellt eine Liste der

Bezeichnungen, die zur Benennung der Moslems zum Einsatz kommen. Allen Berichten gemeinsam

sind die allgemeinen Ausdrücke „infideles“, „pagani“, „gentiles“. 697Es gibt jedoch Historiographen,

deren Beschäftigung mit den Ungläubigen auch diesen eine eigene Geschichte zugesteht. Wilhelm von

Tyros schrieb eine Geschichte der orientalischen Fürsten, die im 13. Jahrhundert noch zitiert wurde,

danach aber in Vergessenheit geriet. 698 In Spanien verfasste Rodrigo Ximenez de Rada eine Historia

Arabum. Diese wurde bis ins ausgehende Mittelalter zitiert und frühzeitig gedruckt. 699 Beide Autoren

hatten ein ähnliches Profil, beide waren Jurist, Theologe, Hofmann und Kirchenfürst. Dem Islam

                                                
 
694 „Interim rex praefatus cum Danis agere coepit, ut sorte perquirerent, utrum voluntate deorum locus ipse ab eis

devastandus esset... Necessario ergo quarendum est, utrum divina ad hoc voluntate incitemini. Quod illi, quia sic
apud eos moris erat, nequaquam abnuere potuerunt. Quaesitum est igitur sortibus et inventum, quod cum sua hoc
prosperitate nullatenus perficere possent, neque locum ipsum eorum depraedationi a Deo concessum.“ (Rimbert:
Vita Anskarii 19)

 
695 Livländische Reimchronik 4695-4696
 
696 In Anlehnung an die Arbeitsweise von Gurewitsch fragt Luchitskaja nicht nach dem realen Hintergrund der von ihr

als „phantastisch“ eingestuften Wirklichkeitsversion. Sie stellt die Frage nach den Koordinaten der Entstehung
derartiger Imaginationen und nach ihrer Verankerung in den Kontexten der Kreuzzugsberichte. Für sie stellen die
Fundstellen eine Materialbasis dar, um zu Aussagen über die Möglichkeiten des Mittelalters zu gelangen, das
Fremde im Zusammenhang mit militärischer Konfrontation zu kommunizieren. Der Forschungsansatz beruht auf der
vergleichenden Analyse von Textreihen. Ziel ist, die Eckpunkte der Norm zu identifizieren und diese anschließend
an Einzeltexte zurückzubinden, um festzustellen, wieweit letztere mit der Norm konform gehen bzw. von ihr
abweichen. (Luchitskaja 1993, S. 19/20)

 
697 Ergänzend sei hier auf die Häufigkeit von Tierbezeichnungen hingewiesen, die in einer anderen Textsorte zum

Einsatz kommen – in den Bibellexika, deren Blütezeit im 12. Jahrhundert liegt. Hier dominieren „asinus“, „canis“
„porcus“, „corvus“ und „draco“. Diese Ausdrücke und ihre typologische Deutung auf die Heiden gehen bereits auf
die Zeit Gregors des Großen zurück. Im Zuge der Kreuzzüge wurden die Tierbezeichnungen vor allem auf den Islam
appliziert, aber auch auf die Heiden in anderen Kontaktzonen.
 (Dickerhof 1978, S. 57)

 
698 „Historia de gestis orientalium principum“
 
699 Schwinges 1998, S. 107
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standen beide mit der ihnen geboten erscheinenden Distanz gegenüber. Für Wilhelm von Tyros war

der Islam „doctrina pestilens“ und „superstitio“, Mohammed war „primogenitus Sathanae“ Für

Rodrigo war die Lehre Mohammeds „mentita revelatio“ und „virus pestiferum“, er selbst ein Betrüger

und in der Hölle begraben. Diese expliziten Abwertungen sind bei beiden Autoren auf die Anfangs-

kapitel konzentriert. 700

 

 In den konkreten Texten einzelner Autoren lässt sich eine stärkere Spezifizierung beobachten. So

verwendet Wilhelm von Tyros in seiner Geschichte des Königreiches Jerusalem eine Vielfalt von

Formulierungen wie „infideles“, „inimici Dei“, „inimici Christi“, „inimici crucis“, „gens incredula“,

„filii falsitatis“. Auf der Gegenseite des semantischen Feldes kommen für die kämpfenden Christen

folgende Ausdrücke zum Einsatz: „fideli“, „populus Christianus“, „populus Dei“. Der Gesamttext der

Chronik ist von semantischen Oppositionen geprägt. Der Gegensatz zwischen dem Selbstbild und dem

Bild des Fremden ist durch die Einbeziehung der emotionalen Bedeutungskomponente aufgeladen.

Stark wertende Bezeichnungen lassen dies deutlich werden: „canes immundi“, „gens impia“, tyranni“

auf der einen Seite und „fideli“, „populus Dei“, „populus Christianus“ „laudabilis populus“ als

Gegenpol. Als wertneutrale Opposition stuft  Luchitskaja das Begriffspaar „fideles“ – „infideles“ ein.

Erst durch zusätzliche Erweiterungen wie „males“, „peccator“ usw. entsteht auch bei diesen Begriffen

eine wertende Aufladung. 701 Zu beobachten ist die Verschmelzung der glaubensspezifischen

Bezeichnungen mit den Bezeichnungen der Nationen. Es entsteht ein heterogenes semantisches Feld

im ethno-konfessionellen Bereich.

 

 Innerhalb dieses Rahmens waren Unterschiede und Abweichungen möglich. Wilhelm von Tyros

verfügte über präzises Detailwissen über den Islam und teilte dieses mit. Ihm war die Spaltung der

Moslems in Sunniten und Schiiten bekannt, und er berichtete darüber in korrekten Kontexten. 702

Wilhelm von Tyros sah im Islam in erster Linie eine Häresie. Im Gegensatz dazu stufte Fulcher von

Chartres den Islam als Heidentum ein. Auch Fulcher benutzte Bezeichnungen wie „infideles“, „inimici

Dei“, „inimici Christi“ und „gens negaria“, der vorherrschende Ausdruck ist jedoch „pagani“. Im

frühchristlichen Schrifttum bezeichnet „pagani“ in der Regel eine ländliche Bevölkerung, die Idole

errichtet und anbetet. Der Nebensinn des Begriffes ist die gleichzeitige Existenz mehrerer Gottheiten

im Weltbild der bezeichneten Gruppe. 703 In den Kreuzzugsberichten kann der Begriff „pagani“ mit

allen anderen oben genannten Begriffen zur Bezeichnung der Ungläubigen eine Verbindung eingehen

(„gens pganorum“, inimici pagani“), aber auch mit Benennungen für ethnische Gruppierungen (z.B.

„saraceni et alii pagani“, „Turci, et Arabes, et Saraceni et alii pagani“). „Pagani“ ist der insgesamt am

                                                
 
700 Schwinges 1998, S. 109
 
701 Luchitskaja bezieht sich hier auf Ambrosius, der als älterer Kirchenvater eine wertneutrale Semantik benutzt. Diese

versteht Luchitskaja als Basis für spätere, kontextabhängige Erweiterungen. (Luchitskaja 1993, S. 21)
 
702 Ebenso genau waren seine Informationen zu den Assasinen. Hier gibt es allerdings eine große Übereinstimmung mit

dem Stereotyp von der Grausamkeit der Moslems.
 
703 Diese Vorstellung fand Eingang in die mittelhochdeutsche Dichtung. Im „Willehalm“ beten die Heiden zu „Apollo“,
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häufigsten benutzte Begriff. Damit verbunden war die Vorstellung von einem Götzendienst bei den

Moslems. 704 Auch der vermutlich durch Augenzeugenschaft gewonnene gegenteilige Eindruck änderte

nichts am Fortleben dieser Tradition. So beschrieb zum Beispiel Peter Tudebod ausführlich den

Schrecken Tankreds beim Anblick eines mit Edelsteinen verzierten  Idols, das er 1099 in der Kirche

Salomos erblickt haben soll. Tankred erkannte in diesem Idol den unreinen Mahomet und ließ es

abtransportieren, da es den heiligen Ort der Kirche befleckte. 705 Luchitskaja sieht in der Episode

exemplarisch das Stereotyp vom an Edelsteinen überreichen Osten verwirklicht, in welchem jedoch

spirituelle Unreinheit und Vermischung der Sphären vorherrschen. 706Auch Fulcher von Chartres

übermittelte ähnliche Informationen. In der Dichtung entwickelte sich das Thema sogar dahin, dass die

Sarazenen mit Statuen von Mohammed in den Kampf zogen und sein Bild als Kriegsbanner

präsentierten.707

 

 Zu den immer wieder erwähnten Handlungsweisen der Moslems gehören folgende Grundelemente:

 Kirchenschändung

 Die christlichen Kirchen werden zerstört, entehrt, verbrannt. Der Altar wird durch Götzenbilder

entweiht. Die Moslems benutzen die Kirchen als Marktplätze.708

 Misshandlung der Christen

 Christen werden gefangen, gefoltert, versklavt. Christliche Frauen werden vergewaltigt. Christliche

Männer werden zur Beschneidung gezwungen. Grausamkeit wird durch das Verfahren der Inversion

(Christentum als Botschaft der Liebe) zu einer Grundeigenschaft der Moslems. 709

 Zwangsbekehrung

 Die Moslems wenden Zwang an, um Christen zum Leugnen des Glaubens zu zwingen. Viele Christen

                                                                                                                                                                 
„Tervigant“ und dem „trügehaften Mahmet“. (Wolfram von Eschenbach: Willehalm I, 17)

 
704 Fulcher von Chartres schrieb: Hoc templum Dominicum in veneratione magna cuncti Saraceni habuerant, ubi

precationes suas lege sua libentius quam alibi faciebant, quamvis idolo nomine Mahumet, facto eas vastarent, in
quod etiam nullum ingredi Christianum permittebant. (Historia Hierosolymitana, XXVI (De situ Iherusalem)

 
705 Petri Tudebodi  Historia Hierosolimitana (hier nach Luchitskaja 1993, S.27)
 
706 Diese Bedeutungskomponente erlaubt einigen Chronisten von den Grabschändungen durch christliche Kreuzfahrer

unter positivem Vorzeichen zu berichten. Der Akzent liegt dabei auf der Zerstörung und Bestrafung der sinnlosen
Eitelkeit der Moslems. (so z.B. Roberti Monachi Historia XXI, IV; Baldrici Dolensis Historia XXI, IV; hier nach
Luchitskaja 1993, S. 37)

 
707 „La chanson d`Antioche par le pelerin Richard“ (hier nach  Luchitskaja 1993, S.27)
 
708 Die Verunreinigung der heiligen Plätze ist bei Wilhelm von Tyros besonders ausgebaut: „Gens impia[...]loca

profanaverat venerabilia[...]ejectis[...]cultum divinorum ministris[...]in aliis equos et jumenta quasi in stabulis
collocantes[...]“ (Wilhelmi Tyrensis Historia 6, XXIII ; hier nach Luchitskaja 1993, S. 36)

 
709 Hethum von Korykos beschreibt die Eroberung Syriens mit den entsprechenden Ausdrücken: „ Anno incarnationis

Domini Nostri Yhesu Christy [...](632; Anm. Cl. M.) maledictum semen nationis perfidi Machometi regnum Syrie
introivit et expugnantes Damasci opulentissimam civitatem de manibus Grecorum, qui illam tenuerant, abstulerunt,
et inde brevi tempore totum regnum Syrie occupaverunt.“ (Hethum von Korykos. Geschichte der Mongolen. II,2; S.
217) Auch die Beschreibung der Eroberung anderer Regionen begleiten solche Formen der Verfluchung. Für die
eroberten Gebiete beginnt eine Zeit der Verwüstung von Kirchen und der Unterdrückung der Gläubigen. Die
Darstellung hat deutlichen Universalitätsanspruch: „Legem quoque et dogma Macometi fecit per omnes terras et loca
universaliter predicari et predicatores christianos exuies fecit ire et in civitate Taurisii coram se fecit Christianorum
ecclesias funditus devastari.“ Die Verwüstung der Kirchen und die Verfolgung der Christen wird von den Sarazenen
mit allgemeinem Jubel aufgenommen.
 (Hethum von Korykos. Geschichte der Mongolen. II,19; S. 294)
 Petrus Venerabilis versuchte die Grausamkeit der Moslems aus dem Koran zu belegen. Später folgte Sanudo diesem
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erlangen die Märtyrerkrone. 710

 

 Wiederholt wurde auf den Propheten Mohammed eingegangen. Die häufigste Bezeichnung, die hier

anzutreffen ist, lautet nach den Ermittlungen von Luchitskaja „barathrus“ und trat in Verbindung mit

Begriffen auf, die dem Bedeutungsfeld „Betrug“ angehören. Hinzu kam „Mahometus vernaculus“ und

andere Ausdrücke, die auf eine niedrige Herkunft Mohammeds abzielten und ihm die Größe eines

Propheten absprachen. 711Offensichtlich bestand kein Widerspruch zwischen beiden semantischen

Bereichen. Niedrige Herkunft und mangelnde Größe waren mit „primogenitus Sathanae“ und

„Antichristus“ vereinbar. 712 Eine wichtige Autorität für die Herausbildung einer in sich geschlossenen

christlichen Konzeption des Islams und seines Verkünders Mohammed war Petrus Venerabilis. Als Abt

von Cluny regte er eine systematische Beschäftigung mit der Lehre Mohammeds an und ließ den Koran

übersetzen. Er gelangte zu dem Schluss, dass es sich bei Mohammed um ein Instrument Satans für den

Kampf gegen das Christentum handelte. Eine andere, ältere Variante repräsentiert Paulus von Alvar,

der im neunten Jahrhundert nach dem Martyrium von Eulogius dessen Vita schrieb und diese in den

Kontext der christlichen Märtyrer unter moslemischer Herrschaft einbettete. 713 Für Paulus Alvar war

der Islam im Gegensatz zur allgemein üblichen Tradition mit dem vierten Reich aus der Danielvision

zu identifizieren. Damit ist die Verbindung zum Kontext der apokalyptischen Prophezeiungen gegeben.

Hier spielt Pseudo-Methodius die zentrale Rolle.

 

 Neben der Auffassung, die im Islam reines Heidentum und Götzendienst sah, existierte eine zweite

Linie, die versuchte, die Verbindung zwischen Islam und christlicher Häresie herzustellen. Mohammed

erschien als Verderber, der von einem nestorianischen Mönch unterrichtet, die Elemente seiner

betrügerisch als Verkündigung des Erzengels Gabriel ausgegebenen Lehre aus dem Fundus der

Überlieferung von Juden und Arianern 714 zusammenstellt und sogar Teile der christlichen

                                                                                                                                                                 
Beispiel. (Leopold 2000, S. 90)

 
710 Die Zwangsbekehrung der Christen wird mit der freiwilligen Bekehrung der Moslems kontrastiert. In der Historia

Nicaena wird der Fürst von Antiochia nach der Niederlage der Stadt von Bohemund von Tarent durch Gespräche
dazu gebracht, die Taufe zu akzeptieren und seinerseits weitere „gentiles“ zur Taufe zu bewegen. Auch der Verräter
Pierre, durch dessen Hilfe die Stadt genommen werden konnte, wird erst von der Richtigkeit der christlichen Lehre
überzeugt. Der eigentliche Verrat erscheint somit als Glaubenshandlung. (Bericht bei Peter von Tudebog; hier nach
Luchitskaja 1993, S.30)

 
711 Nach Jakob von Vitry stammt des Geschlecht des Propheten von den Beduinen ab. („Sunt autem non solum

Christianorum, sed etiam Saracenorum proditores; mendaces et inconstantes et amici fortunae, et duplici via
gradientes, his quos cernunt praevaluere, libenter adhaerentes. Potant autem in capitibus pileos reubeos com peplis,
in tentoriis de pellibus animalium habitantes: ovonis etiam pellibus et caprinis plerunque vestiuntur.“ (Jakob von
Vitry : Historia Iherosolimitana. c. XII (De Beduinis) Von den Beduinen schrieb Jakob, dass sie an die
Prädestination glaubten und daher unbewaffnet in den Kampf zogen. Andererseits haben die Beduinen bei Jakob
Züge von unreinen Völkern: sie sind Verräter aller Religionen (des Christentums ebenso wie des Islam), kennen
keine Häuser, kleiden sich in Tierfelle, leben in Zelten aus Tierhaut. (Schöndorfer 1997, S. 114)

 
712 Luchitskaja 1993, S. 22/23
 
713 Eulogius selbst hatte ein Märtyrerbuch unter dem Titel „Memoriale Sanctorum“ verfasst. Hierauf baute Petrus Alvar

mit seinem „Liber Apologeticus martyrum“ auf. Schon Eulogius hatte sich mit dem Islam auseinandergesetzt und
und sah in seinem Erstarken einen Hinweis auf die nahe bevorstehende Ankunft des Antichrist.
 (Luchitskaja 1993, S. 23)

 
714 Nach Jakob von Vitry erkennen die Moslems Jesus als großen Propheten an, sie verehren auch Maria und hegen

keine Zweifel an der jungfräulichen Geburt. Sie leugnen jedoch das Mysterium des Kreuzes und behaupten, Jesus sei
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Verkündigung verunglimpft, indem er sie zu diesem Zweck benutzt. 715 Hieran schließt sich die Idee

an, Mohammed habe seinen Anspruch auf Größe nur deshalb entwickelt, weil er unter geistiger

Schwäche und Krankheit gelitten habe. Dies schlägt sich in den entsprechenden Bezeichnungen für die

Lehre nieder: „insania“, „doctrina pestilens“ „dogmatum perversorum“.716

 

 Einzelne Eigenschaften der Moslems wurden immer wieder herausgestellt. Dazu gehören vor allem

Grausamkeit und Sittenlosigkeit. Sodomie und Polygamie wurden als feste Elemente des Soziallebens

von Moslems angesehen und der Koran diente als Quelle, um dieses zu belegen. So ging Jakob von

Vitry auf diese Praktiken 717  ein und ergänzte seine Aussagen um ein (falsch verstandenes) Zitat aus

dem Koran. 718 Es erscheint aus dieser Perspektive als folgerichtig, dass Gruppierungen wie die

Pullanen und Turkopolen mit minderem Respekt und zum Teil mit ausgesprochenem Widerwillen

angesehen wurden. Die Vorstellung der Verunreinigung durch den Kontakt mit der fremden Religion

verband sich wahrscheinlich mit der Vorstellung vom Grenzraum als Zone reduzierter

Rechtswirksamkeit. Jakob von Vitry sah bei den Pullanen (Abkömmlinge der Kreuzfahrer und der

syrischen Bevölkerung) zwar eine christliche natio, schrieb ihnen jedoch Gewohnheiten zu, die sie eher

den Heiden vergleichbar machen: ständiger Ehebruch, nicht legitimierte Ehe, fleischliche Begierde,

Gleichgültigkeit gegenüber Christus. 719

 

 Zu den bizarren Elementen der Fremdwahrnehmung gehört die bei christlichen Autoren wiederholt

anzutreffende Idee, dass die Moslems bestrebt waren, fränkische Gefangene zur Züchtung einer neuen,

überlegenen Menschenart zu verwenden. Dahinter kann man die aus den alttestamentarischen

Völkertafeln abgeleitete Einstufung der Moslems als Nachkommen von Cham bzw. Ismail vermuten.

Den Moslems wurde dabei unterstellt, dass sie sich einer Unterlegenheit bewusst waren und nach deren

Überwindung strebten. Wirklich gefährlichen Gegnern wurden in diesem Kontext fränkisch-christliche

Wurzeln zugeschrieben: Die Überlegenheit von Zengi und Saladin sollte auf diese Weise besser

verständlich werden. 720

                                                                                                                                                                 
ein Mensch gewesen. Vor allem letzteres erinnerte Jakob an die Häresie und war für ihn ein Zeichen von „venenum
infidelitatis“. (Schöndorfer 1997, S. 104)

 
715 so z.B. bei Guibert Novigentis, der konsequenterweise die richtigen Informationen gibt, dass Mohammed selbst von

den Moslems keineswegs wie ein Gott angebetet wurde und dass der Islam keine Götzenbilder kannte.
 (Luchitskaja 1993, S. 25)

 
716 Mit Bezug auf Petrus Venerabilis („Summa totius haeresis saracenorum“) berichtet Sanudo von der falschen

Prophezeiung Mohammeds, er werde am dritten Tag auferstehen. Erst durch schlechten Geruch sei den Arabern das
lügenhafte der Voraussage aufgegangen. Der Islam wird quasi als häretisch befleckte Travestie des Christentums
aufgefasst. (J. Kritzek: Peter the Venerable and Islam. Priceton 1964, S. 129, 206; hier nach Leopold 2000, S. 90)

 
717 „Per hoc enim latenter vitium Sodomiticum hostis naturae in populo suo introduxit, unde ipsi es maxima parte non

solum in utroque sexu, sed etiam in brutis turpitudinem abusive operantes“ (Jacob von Vitry: Historia Orientalis, 5);
„ Saraceni autem tres vel quatuor simul, et non amplius, hodie ducunt uxores, quae liberae sunt. Concubinas et
ancillas quas emunt, quotcunque volunt, possunt habere. Magis autem religiosus iudicatur inter eos, qui plures potest
impregnare.“ (Jacob von Vitry: Historia Orientalis, 6 ; beide Stellen hier zitiert nach Schöndorfer 1997, S. 105)

 
718 Schöndorfer 1997, S. 105 ff.
 
719 Schöndorfer 1997, S. 88 (mit Bezug auf Jakob von Vitry: Historia Orientalis, II)
 
720 Zengi sollte von der 1101 in den Kreuzzugswirren entführten Ida, Markgräfin von Österreich (Witwe Leopolds III.)

abstammen, auch Saladin hatte nach der Legende von der Prinzessin von Ponthieu her christliche Wurzeln.
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 Im praktischen Zusammenleben gab es mehr Toleranz bzw. Bereitschaft zur Duldung, als man vor

einem solchen Hintergrund erwarten könnte. Nach den Bluttaten am Anfang (Eroberung Jerusalems

und Ermordung der Einwohner) blieben selbst in der Hauptstadt des Heiligen Landes moslemische

Glaubenssymbole erhalten. In der Aqsa-Moschee (ab 1119 als Templum Salomonis Sitz der Templer)

blieb trotz christlicher Umbauten die Gebetsnische des Kalifen Umar erhalten. Im Felsendom brachten

die Christen zwar lateinische Inschriften an, ließen jedoch die arabischen Schriftzeichen an den

Wänden, obwohl diese explizit gegen die Trinität gerichtet waren und Mohammed als Fürsprecher der

Moslems beim Jüngsten Gericht priesen. 721 Muslime durften in Jerusalem zwar nicht wohnen, hatten

jedoch als Pilger Zugang zu den Heiligtümern. Überfälle auf moslemische Pilgerkarawanen wurden

unterbunden. Mekka galt nicht als Angriffsziel, die Eroberung des zentralen Heiligtums der Moslems

war dem Endkaiser vorbehalten. 722

 

 Zum Teil wurden die moslemischen Einwohner nach der Eroberung der Städte vertrieben, zum Teil

ergriffen sie die Flucht. 723 Es gab außerdem eine kontinuierliche Abwanderung von Muslimen aus den

von Christen eroberten Gebieten. Dies entsprach der moslemischen Rechtsauffassung, wonach ein

Moslem möglichst nicht unter der Herrschaft der Ungläubigen leben sollte. In Tyros und Nablus

blieben Moscheen als moslemische Gotteshäuser erhalten und im Dienst (nicht aber in Akkon). Ob der

Gebetsruf, der in Sizilien erlaubt war, auch im Heiligen Land zugelassen wurde, ist nicht bekannt. Da es

auf dem Land keine gemischten Dörfer gab, blieb die Religionsausübung dort vermutlich

uneingeschränkt. Moslemische Rechtsinstitutionen wurden erhalten. Die Steuern waren hoch, aber

nicht höher als unter der moslemischen Herrschaft. Die Schiiten, von denen Wilhelm von Tyros

annahm, dass sie dem Christentum näherstanden, wurden offensichtlich bevorzugt. Dennoch kann

man nicht von einem ungestörten Zusammenleben ausgehen, denn es kam wiederholt zu Aufständen.

                                                                                                                                                                 
(Friedmann 1999, S. 132 ff.)

 
721 Hannes Möhring sieht im Überdauern der arabischen Inschriften kein Zeichen christlicher Toleranz, sondern den

Beweis für Unverständnis und Ignoranz. Wilhelm von Tyros gab den Inhalt der Inschriften unzutreffend wieder, er
bezog sie nicht auf religiöse Inhalte, sondern auf Nachrichten über den Erbauer. Als Erbauer des Felsendomes
wurden zunächst die Römer gedacht (nicht die Moslems), darin sieht Möhring den Grund dafür, dass die Zerstörung
ausblieb. Auch später wurde in diesem Punkt die Unklarheit erhalten, neben moslemischen Bauherren wurden
Konstantin und seine Mutter Helena in den Kreis der Vermutungen eingebracht. Durch die Lokalisierung der
apokryphen Marienlegende (Aufnahme Marias unter die Tempeljungfrauen) gab es die Möglichkeit, den Felsendom
semantisch positiv in den Kernbereich der christlichen Vorstellungen zu integrieren. Auch für die Moslems war das
Gebäude ein Marienheiligtum gewesen. (Möhring 1998, S. 135)

 
722 Während Handelskarawanen wiederholt überfallen wurden, waren Pilgerkarawanen vor fränkischen Überfällen

sicher. Sie zahlten Abgaben für den Durchzug, so ließ sich aus dem Pilgerstrom der Moslems materieller Gewinn
ziehen. Zu diesem Zweck entstanden Festungen, welche die Kontrolle der Reisewegen erlauben sollten (z.B. Mons
Regalis nördlich von Petra). (Möhring 1998, S. 146)

 
723 Möhring 1998, S. 140: „Im Falle der Städte Baisan, Jaffa, Ramla, Tiberias (alle 1099), Artah (1105), Balis und

Manbig (beide 1105) wissen wir, dass die muslimische Bevölkerung beim Anmarsch der Kreuzfahrer floh, im Falle
der gegen freien Abzug kapitulierenden Städte Arsuf (1101), Akkon (1104), Tyros (1124) und Askalon (1153)
scheinen alle Muslime, die dazu in der Lage waren, ausgewandert zu sein, und im Falle der im Sturm eroberten
Städte wurden die Muslime entweder vertrieben wie in Hebron (1099) oder wie in ... Haifa (1100), Caesarea (1101)
und Tortosa (1102) getötet oder versklavt, wenn ihnen im letzten Augenblick nicht doch die Flucht gelang.“
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724

 

 Auch der Kontakt mit den Griechen intensivierte sich im Zuge der Kreuzzüge. Grundsätzlich nimmt

das Interesse für die Griechen mit dem Berichtsjahr 800 ab, da von diesem Zeitpunkt an von einer

Dominanz des westlichen Imperiums ausgegangen wird. 725 Den Griechen wird wachsende Schwäche

nachgesagt, weshalb ihnen nur Hinterhalt und List als Waffen geblieben seien. Hervorgehoben wird

allerdings die Tatsache, dass die monastischen Lebensformen auf die griechische Tradition

zurückgingen. Hier setzt aber auch ein eigenständiges Muster der Diffamierung an. Der Mönch Sergius

ist nur ein Beispiel, auch sonst gibt es Bestrebungen, gerade die griechischen Mönche in ein sehr

schlechtes Licht zu rücken. 726Das Bild der Griechen ist also auch unabhängig von den Kreuzzügen

negativ. Betrug und Unehrlichkeit sind Eigenschaften, die immer wieder auf griechische

Interaktionspartner projiziert werden. 727 Handlungen, die nicht zum gewünschten Erfolg führen,

bilden oft den kontextuellen Rahmen für die Erwähnung von Griechen.728 In den Kreuzzugsberichten

trifft man zum Teil auf ein extrem negatives Bild der Griechen. Griechen werden mit Dieben und

Räubern gleichgesetzt, ihnen eignet Betrug und Treue ist ihnen unbekannt. 729 In den Kreuz-

zugstraktaten der Spätphase beschäftigte sich ein Zweig des Diskurses mit der Frage, wie mit den

Griechen zu verfahren sei. Die Extremposition, die in diesem Kontext vertreten wurde, sah in den

Griechen hartnäckige Häretiker und bekämpfenswerte Feinde. Die Sünde der Häresie wurde als

schwerwiegender bewertet als das Festhalten der Moslems am Heidentum. 730

 

 Im baltischen Kontext treten die Russen in dieses Bild ein. Heinrich von Lettland charakterisiert

russische Fürsten als hinterlistig und arbeitet mit dem Mittel der absichtsvollen Umkehrung der

                                                
 
724 Möhring 1998, S. 143/144
 
725 Das Jahr 800 wird als Jahr des Überganges des Kaisertums auf Karl den Großen angesehen. Dennoch gibt es den

Wunsch, auch für spätere Zeiten eine zusätzliche Rechtfertigung zu finden. So bringt z.B. Heinrich von Herford die
Version, mit der Eheschließung von Theophanu und Otto II. sei das Kaisertum als Erbe in den Westen gelangt, der
Kaiser habe aus Byzanz die entsprechende Bestätigung erhalten: „omne Grecum imperium Sancte Crucis esse dotem,
nec ex eo regias filias hereditari“. (von den Brincken 1973, S. 49)

 
726 So bringt Arnold von Lübeck folgende Charakteristik der griechischen Mönche: „specie quidem monachum, sed in

veritate diabolum...“ (Arnold von Lübeck: Chronika Slavorum III,8) Die Haupttätigkeit dieser Mönche besteht darin,
bösen Rat zu erteilen.
 Thietmar beschreibt einen hinterlistigen Überfall auf Boten, die als Brautwerber für Otto I. nach Byzanz reisen:
„Quos in ipso itinere Greci solita calliditate ex inproviso irruentes, alios occidunt, quosdam vero captos domino
suimet augusto presentabant. Pauci autem ex his effugientes, imperatori suo rei eventum aperiunt. Hic detrimentum
suorum graviter ferens, milites optimos Gunterium ac Sigifridum tale facinus ad ulciscendum in Calabriam propere
misit. Qui Danaos victoria priori elatos et sibi occurrentes occiderunt, alios autem in fuga comprehensos obtruncant
naribus, tributum a Grecis in Calabria et Apulia extorquentes, spoliisque ditati cum gaudio remeabant. (Thietmar von
Merseburg: Chronik II,15)
 Auch erwähnt Thietmar im Zusammenhang mit einem erfolglosen Unternehmen Ottos gegen die Sarazenen die
Listigkeit der Griechen: „Hii vero multum perterriti promissionibusque diffidentes, abierunt, patrios repetentes fines;
quique dolo omnes semper vicerant naciones, simili se tunc delusos artu sentiebant.“ (Thietmar von Merseburg:
Chronik III,22)

 
729 „cum regnum Grecie intravimus, in manus furum et latronum incidimus, nulla in Grecis fide reperta.“ (Epistola de

Frederici I. Imperatoris expeditione sacra)
 
730 William Adam möchte die Griechen vom Papst väterlich gestraft sehen. Auch Ramonas Lullus vertritt eine Position,

die für die Griechen nur die Rückkehr in die katholische Kirche vorsieht. Der Papst soll nach Konstantinopel
aufbrechen, um den Griechen vor Ort zu predigen. Bei einem Misserfolg der Predigt soll die militärische
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Semantik der Märtyrer, um den russischen Diakon Stephan zu charakterisieren, der als Bevoll-

mächtigter des Fürsten Vladimir verhandelt. 731 Heinrich verwendet eine auf Häresie und

Gottesabgewandtheit ausgerichtete Schlangensymbolik 732, um den Russen den Status gleich-

berechtigter Mitbewerber um die Herrschaft in Livland abzusprechen. Hinzu kommen abwertende

Kontexte wie Verbrechen und Teufelsdienst 733. In der Zuspitzung werden die Russen selbst als

Beschützer des Behemoth angesehen und die russische Kirche wird als unfruchtbare Mutter

bezeichnet. 734 Entsprechend minderwertig ist die Taufe, die von den Heiden aus russischer Hand

empfangen wird. 735Ohnehin erzeugt Heinrich den (im Kreuzzugskontext sehr negativen) Eindruck,

dass die Russen lediglich Tribut erheben, ohne das Heidentum wirklich zu bekämpfen. 736Hinzu kommt

die wiederholte Beschuldigung, die (lateinisch) getauften Neuchristen durch Gewinnsucht zum Abfall

zu bewegen oder durch die Zusage von Waffenhilfe zum Krieg gegen die Vertreter der lateinischen

Mission zu ermutigen. 737 Man gewinnt den Eindruck, dass Heinrich die Grenze zwischen dem

Innenraum der Semiosphäre und dem Außenbereich so gestaltet, dass die Russen zunehmend dm

Außenbereich zugeschlagen werden, was natürlich nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht,

da es über den gesamten beschriebenen Zeitpunkt hinweg zu geregelten Kontakten kam. 738 Möglicher-

weise gab es auch Beispiele gegenseitiger Intergration, diese werden jedoch nur angedeutet. Das Dar-

stellungsmuster unterdrückt die engere Kooperation als Quelle zusätzlicher Information. Im Gegensatz

zu den Russen durchlaufen die Liven eine Transformation und treten zunehmend als Vertreter des

Inneren der Semiosphäre auf. In der Auseinandersetzung mit den Russen scheint es trotz der expliziten

Abwertung einen fortgesetzten Rechtfertigungsbedarf gegeben zu haben. Die Märtyrerberichte der

Chronik sind in der Regel so platziert, dass sie eine Aufwertung der katholischen Seite bewirken, wenn

                                                                                                                                                                 
Intervention erfolgen. (Tractatus de modo convertendi )

 
731zur Hinterlist der Russen u.a.: „[...]Ruthenorum legati cum verbis pacificis [...] in dolo” und „Ruthenorum dolositas“

(Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae X,3 und XIII, 1); zum Diakon und der absichtsvollen Verkehrung:
“dyaconum  quendam Stephanum, alium tamen prothomartirem, Rigam[...] mittunt”

  (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae X, 3)
732 Heinrich von Lerttland: Chronicon Livoniae XIII, 1; hierbei handelt es sich um die Reinigung der Burg Kukenoyse

(„inveniens montem ipsum desertum et pre immundicia quondam inhabitantium vermibus ac serpentibus repletum“),
der Kontext sind „dolus“ und „fraus“, in der näheren Umgebung des Textstückes wird der Fürst von Gerzeke als
„christiani  nominis et maxime Latinorum inimicus“ bezeichnet. (XIII,4) Die Frage, ob die Stelle ein Beleg für
heidnischen Schlangenkult darstellt, kann zwar hier nicht eindeutig beantwortet werden, die Textkohärenz weist
jedoch eindeutig in die Richtung einer typologisch motivierten, im Kontext des Kreuzzugsdiskurses verankerten
Aussage über die Russen und nicht über vorchristliche Kulte. Heinrich ist sich des umfassenderen Kontextes
durchaus bewusst, so integriert er z.B. die Eroberung von Damiette als „Zeitpfeiler“ in seine Darstellung der
Vorgänge in Estland. (für das Jahr 1221 XXIV, 7) Vgl. auch Fussnote 1222 der vorliegenden Arbeit.

733 So u.a. die für das Jahr 1209 berichtete Ermordung des Meisters des Schwertbrüderordens und eines Priesters durch
den abtrünnigen Bruder  Wickbert, was einen schwerwiegenden Fall von innerem Zwist darstellt (XIII, 2)

734 „mater Ruthenica sterilis semper et infecunda“ im Kontext der Belagerung von Dorpat 1224 (Heinrich von Lettland:
Chonicon Livoniae XXVIII, 4)

735 Bericht über die russischen Taufen in Odenpäh im Jahr 1210: „Et dederunt pacem eis et baptismate suo quosdam ex
eis baptizaverunt et acceperunt ab eis quadringentas marcas nogatarum et recesserunt ab eis et reversi sunt in terram
suam, dicentes se sacerdotes suos eis missuros ad sacre regenerationis lavacrum consummandum, quod tamen
postmodum neglexerunt.“ (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XVI, 2)

736 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XVI, 2
737 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XX, 7
738 Heinrich koppelt die Handlungen der Russen nicht nur mit denen von Litauern und Öselern (als Eponenten des

Außen), er bindet Elemente der Nordvölkertypologie an die Russen selbst, was über das von der Darstellung der
Griechen bekannte Schema hinausgeht. (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXV, 3)
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es an der gewünschten Eindeutigkeit mangelt. 739

 

 Im Gegensatz zu der Einstellung gegenüber den Griechen bestand gegenüber den Moslems kein

direkter Plan, sie in die christliche Ökumene zu integrieren. Zumindest war dies kein Ziel der

angestrebten neuen Kreuzzüge. Antony Leopold vergleicht die Einstellungen gegenüber dem Heiligen

Land mit denen bezüglich des Baltikums und konstatiert große Unterschiede. Während es im Baltikum

zu massenhaften Zwangstaufen kam, blieb dies im Heiligen Land aus und war offensichtlich auch nicht

geplant. Nachzuweisen sind Zwangsbekehrungen von Kindern. 740

 

 Für Leopold ist es erstaunlich, dass die Mendikanten Anhänger einer harten Linie gegenüber den

Moslems waren. Sanudo vertrat die Alternative von Bekehrung oder Vernichtung. Fidenzio musste die

Erfahrung machen, dass die Moslems auf Angriffe gegen Mohammed mit äußerster Härte reagierten.

Die Pläne, vor dem Kreuzzug in arabischer Sprache zu predigen, erwiesen sich deshalb als Illusion.

Auch außerhalb der Bettelorden wurde über den Umgang mit den Moslems nachgedacht. Ramonas

Lullus schlug vor, Gefangene zu bekehren und hoffte darauf, dass sich diese anschließend an der

Mission ihrer Landsleute beteiligen würden. Darüber hinaus schlug er vor, im Falle der Eroberung eines

moslemische Landes nur denjenigen ihren Besitz zu bestätigen, die das Christentum annahmen. Alle

übrigen sollten mit andauernder Gewalt überzogen werden. 741 Einen besonders bizarren Plan

entwickelte Pierre Dubois. 742Er schlug vor, christliche Frauen speziell auszubilden, sie mit Moslems zu

verheiraten und darauf zu hoffen, dass ihr Einfluss die Bekehrung der übrigen Familie bewirken würde.

Außerdem glaubte er, bei moslemischen Frauen deshalb auf offene Ohren zu stoßen, weil das

Christentum die Polygamie verbot und die Ehemänner nach einer eventuellen Bekehrung von einer

zweiten, dritten oder gar vierten Verheiratung Abstand nehmen mussten. 743

 

 Interessant ist die Tatsache, dass es in operativen Kontexten, die an praktischen Fragen orientiert

waren, die Bereitschaft gab, eine Überlegenheit der Moslems festzustellen und der christlichen Seite die

Nachahmung nahezulegen. Bezogen auf rein militärische Fragen spielte hier die Organisation der

Armee ein wichtige Rolle, aber auch bestimmte Besonderheiten der Taktik. 744 Allerdings gibt es auch

die gegenläufige Tendenz, offensichtliche Tatsachen zu leugnen und Erklärungen zu bemühen, die

                                                
739 Unter diesem Aspekt ist die Ermordung eines christlichen Einsiedlers durch die Öseler (1218) durchaus als „positive“

Nachricht zu werten, denn sie verhilft der katholischen Seite zum erforderlichen Gewicht der Ansprüche (Heinrich
von Lettland: Chronicon Livoniae XXII, 8)

 
740 Leopold 2000, S. 102; Möhring erwähnt, dass es vorkam, dass ein christlicher Herr seinem moslemischen Sklaven

die Taufe verwehrte, da dieser anschließend frei geworden wäre. (Möhring 1998, S. 145)
 
741 Dies entsprach der Praxis im Baltikum.
 
742 Leopold 2000, S. 101
 
743 Es ist keine neue Idee, dass Frauen als Vermittler des Christentums in Frage kommen. Oft sind es in Texten gerade

Frauen, von denen die Christianisierung ausgeht. Im Baltikum spielt die Königin von Litauen diesen Part in der
Livländischen Reimchronik, indem sie auf ihren Mann, den König Mindaugas einwirkt. Bei Heinrich von Lettland
stellen die Frauen jedoch ein Hindernis dar.

 
744 Fidenzio von Padua war besonders von der Aufgliederung der moslemischen Streitkräfte in feste Einheiten und

Untereinheiten beeindruckt, Ramonas Lullus vertrat die gleiche Ansicht. Es lässt sich eine Parallele zu den
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unter erheblichen gedanklichen Anstrengungen eine vage Möglichkeit eröffnen, an Kernkonzepten

festzuhalten. Hierzu zählt die feste, traditionell und intertextuell verankerte Vorstellung von der

militärischen Schwäche Ägyptens. Nach den ernüchternden Resultaten des Kreuzzuges von Ludwig IX.

wurde auf die Anwesenheit von Dämonen zurückgegriffen, um die militärische Überlegenheit der

Mamelucken zu deuten. Pierre Dubois schrieb, dass die Dämonen wegen ihrer Langlebigkeit noch aus

den uralten Zeiten in Ägypten überdauert hätten. Die Lebensweise der Moslems habe sie angezogen.

Nun würden sie die Erfahrungen ihres langen Lebens gegen die christlichen Kämpfer einsetzen. Auf

der anderen Seite würde Gott den christlichen Kämpfern  im Kampf gegen die Dämonen beistehen. 745

 

 Ausgehend von den Prophezeiungen existierte die Vorstellung, dass auch unter den Heiden ein

Bewusstsein für den göttlichen Heilsplan vorhanden sei. Demnach hätten die Heiden ein Vorwissen

über ihre zwangsläufig erfolgende Bekehrung. Ein repräsentatives Beispiel für diese implizite

Voraussetzung von berichtetem Geschehen ist Pseudo-Turpin (um 1140). Hier führt der vorbildliche

Kreuzfahrer Karl der Große Gespräche mit dem König der Heiden (faktisch der Moslems), bis dieser

die Überlegenheit der christlichen Glaubenssätze anerkennt. Wenn anschließend doch wieder die

Waffen sprechen, so liegt das unter anderem an der Notwendigkeit, den Christen im Narrativ das

Erlangen der Märtyrerkrone zu ermöglichen und zu demonstrieren, wie Gott auf der Seite seiner

Kämpfer aktiv wird.746 Der im Heidenkampf gefallene Kämpfer findet Aufnahme in den Chor der

Märtyrer und Heiligen, womit ein wichtiges Ziel des Narrativs erreicht ist. Die letztendliche Niederlage

der Heiden wird als Teil des umfassenden Rahmens mitgedacht.

 

 Im Widerspruch zum kanonischen Recht lässt die narrative Zuspitzung in Pseudo-Turpin den Heiden

die Wahl zwischen Untergang und Taufe. Den Beteuerungen der Heiden, sich freiwillig zu unterwerfen,

wird kein Glauben geschenkt, denn die grundsätzlich unterstellte Bereitschaft zum Betrug macht aus

jedem Abkommen mit den Heiden einen betrügerischen, falschen Frieden. 747 Der Heidenkrieg ist

tendenziell endlos. Er endet nicht mit der Unterwerfung einer konkreten Nation, sondern erst mit dem

Ende der Geschichte. 748

 

 Diese Überzeugung findet sich auch in der Auslegungstradition des Hohen Liedes. Der als Dialog

zwischen ecclesia und  Christus gedeutete Wechselgesang zwischen Braut und Bräutigam umfasste auch

                                                                                                                                                                 
Beschreibungen der Mongolen beobachten. (Leopold 2000, S. 108)

 
745 Pierre Dubois: De recuperatione. 70-74 (hier nach Leopold 2000, S. 106)
 
746 Gott lässt als Antwort auf das Gebet von Karl die Mauern der Städte Pampilonia und Lucerna Ventosa einstürzen.

Die künftigen Märtyrer werden durch das Wunder der blühenden Lanzen und das Wunder der roten Kreuze auf den
Schultern bezeichnet. (Ohly 1995, S. 42)

 
747 Ohly 1995, S. 55
 
748 Im “Chanson de Roland” ist Karl nach der Unterwerfung Spaniens vom Heidenkrieg ermüdet und muss vom Engel

Gabriel zum Weiterkämpfen ermahnt werden. Karl vergießt Tränen über das Leiden Christi und die Unendlichkeit
des Heidenkrieges. (Ohly 1995, S. 53) Die Ermutigung durch den Engel übernimmt auch der Pfaffe Konrad in seiner
deutschen Nachdichtung (ca. 1170): „Der engel uon himele gestarcht in do,/ er sprach: nine chlage du so,/ [...]uol rite
du dine raise,/ nefurchte nichaine fraise!/[...]dine vuinte wirf ich unter dich“
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begleitende Chöre, worunter sich auf der Seite der Kirche sowohl Heiden als auch Juden befinden, die

in der Endzeit in der Kirche aufgehen werden. Die liturgische Einbindung der Rezeption des Hohen

Liedes war eine Schnittstelle zum geistlichen Spiel. Auch beim geistlichen Spiel ist das Ende vorgewusst

und in der Heilsgeschichte aufgehoben. Darauf zielte vermutlich Heinrich von Lettland, als er den

Schrecken der Heiden und Neugetauften beschrieb, als diese ein geistliches Spiel in Riga erlebten. Sie

selbst setzten sich mit den Philistern gleich und gaben so zu verstehen, dass ihnen die Zwangsläufigkeit

ihrer eigenen Niederlage voll bewusst war. Heinrich kommentierte, dass das Spiel wie ein Blick in die

Zukunft sei: „quasi preludium et presagium futurorum“.749

                                                                                                                                                                 
 Rolandslied des Pfaffen Konrad, V. 7000-7015

 
749 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae IX,14
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 10. Weltwissen

 Die Zeit

 

 Die Frage im folgenden Abschnitt lautet: Wie positioniert der Chronist des 12.-14. Jahrhunderts die

Gegenwart und woher bezieht er die Argumente zur Begründung seiner Überzeugung? Wissen um das

Weltende ist fester Bestandteil der christlichen Historiographie. Die Zeit der Spätantike kennt

Versuche, durch synchronisierende Darstellung des Geschichtsverlaufes, Danielinterpretation und

Komputistik zu Aussagen über die Positionierung der Gegenwart im Verhältnis zu Weltanfang und

Weltende zu gelangen. In den schriftlichen Texten überwiegt dabei die Zurückweisung von verfrühten

Parusieerwartungen. Bezogen auf die frühchristliche Weltchronistik fasst Anna-Dorothea von den

Brincken zusammen: "Die frühchristliche Apologetik ist sowohl aus der Apologetik, die freilich nur im

griechischen Raum bedeutsam war, als auch aus der Asueinandersetzung mit verfrühten Parusie-

erwartungen entstanden: Sextos Julius Aphrikanos setzt sich auf wissenschaftlicher Ebene mit diesen

Fragen auseinander, Hippolytos sorgt für die Verbreitung seiner Ergebnisse. Hilarian greift die

Problematik nochmals selbstständig auf. Für sie alle ist charakteristisch das außerordentlich geringe

Interesse an der eigenen Zeit, an der gesamten nachchristlichen Epoche: Man wagt diese nur

einzuordnen, nicht zu schildern. Das eigene Leben für die Nachwelt aufzuzeichnen lohnt sich nicht

angesichts des nahen Endes. Nach beiden Seiten ist der Blick bei der Betrachtung des Geschichts-

ablaufes auf Anfang- bzw. Endpunkt der Zeiten gerichtet. Der Verlauf der Verbindungslinie ist nur von

sekundärer Bedeutung." 750)

 

 Eine Ausnahme stellt Eusebius dar, der über Hieronymus in das Mittelalter hineinwirkt. Bei Eusebius

überlagert das historische Interesse an der real existierenden Kirche die auf das Weltende gerichtete

Spekulation. Es wäre eigentlich unnötig, Eusebius im hier vorliegenden Kontext zu erwähnen, ließe

sich bei ihm nicht eine Struktur aufzeigen, welche die globale Bezugnahme auf das Weltende oft

ersetzt, wenn es darum geht, lokale Einzelereignisse zu evaluieren (oftmals solche, die zum Heilsplan

im Widerspruch zu stehen scheinen). Unheilsereignisse, denen in der Darstellung die ausdrückliche

Bezugnahme auf das Weltende fehlt, (z.B. als vorausweisende Zeichen), werden alternativ nach dem

Sünde-Strafe-Schema abgehandelt, wobei sich zumeist unter den auf der Seite von Sünde anzu-

treffenden Elementen auch solche befinden, bei denen die Einbindung in einen eschatologischen

Bezug auf der Hand liegt. Nachdem der Glaube an Christus auch in Rom erstarkt ist, bleibt dem

Widersacher nur das Mittel der Erfindung der Häresie. Er benutzt den Magier Simon als Instrument

und lässt diesen wie einen Gott verehren. Erst die Ankunft von Petrus, der unter den Aposteln mit der

größten Macht ausgetattet ist, bereitet der Pest der Häresie ein Ende.

 

 Auch wenn es bei Eusebius keinerlei Andeutungen über einen Termin des Weltgerichtes gibt und er

                                                
 
750 v.d. Brincken 1957, S. 55 ff. und S.60
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seine Gegenwart offensichtlich nicht als Endzeit ansieht, nutzt er auf der Mikroebene das aus dem

Endzeitkonzept abgeleitete Prinzip sündenstiftende Macht - Sünde – Sündenvergeltung 751) als

kohärenzstiftende Klammer, welche die Aneinanderreihung der Ereignisse motiviert (bezogen auf die

Welt chronologisch, bezogen auf den Text syntagmatisch). 752)

 

 Die durch die Barbareneinfälle markierte Wende in der römischen Geschichte hatte - anders als man

vermuten könnte - nicht zur Folge, dass die Vorstellung vom unmittelbar bevorstehenden Weltende

widererstarkte. Im Gegenteil: Sowohl bei Augustinus als auch bei Orosius (demjenigen Autor, der das

Vergangenheitsbild des Mittelalters am nachhaltigsten geprägt hat) liegt der Akzent auf der

Aufrechterhaltung der Kontinuität. Diese ist durch den Fortbestand des Gottesstaates verbürgt, für

spätere Autoren durch den Fortbestand des Römischen Reiches selbst (Translatio Imperii). 753)

 

 Das Römische Reich erscheint bei Augustinus als Vorwegnahme des nicht mehr endlichen

Gottesstaates, welcher alle Wechsel überstehen wird. Als Gegenwartsauffassung wird eine zwar auf das

Heil der Erlösung hin orientierte Position vertreten, der bedrohliche, vom letzten Gericht ausgehende

Aspekt gewinnt jedoch nie das Übergewicht. Die Gegenwart ist der als heilsferner aufgefassten

Vergangenheit überlegen, verglichen mit den Nöten der Vergangenheit sind die Schmerzen der

Gegenwart nur "Flohstiche" gegenüber "Fieberschauern".  754) Die Idee von dem bis in die Anfangszeit

der Menschen zurückverfolgbaren Nebeneinanderbestehen beider Staaten (civitas dei und civitas

terrestra) führt zu einer Zunahme von (kohärenzstiftenden) Typologien. Mit Hilfe dieser Typologien ist

es möglich, die in der Gegenwart auftretenden Ereignisse in der Kette ihrer historischen

Entsprechungen zu verankern. Aussagen über die Zukunft lassen sich auf diese Weise indirekt

erschließen. Bei Augustinus werden Gottesstrafen zum Garanten des ewigen Lebens, das durch die

erlangte Läuterung gewonnen werden kann.

 

 Isidor von Servilla (ca. 565-636) kommt durch seine Etymologien (eine 20-bändige Universal-

enzyklopädie) das Verdienst zu, das zu seiner Zeit noch zugängliche antike Wissen vor dem Verlust

bewahrt zu haben. Die von Isidor eingebrachte Neuerung besteht darin, dass er die Weltalterlehre von

Augustinus in die Chronographie einführt und somit das Heilsgeschehen zum maßgeblichen

                                                
 
751 Als sündenstiftende Macht ist der Widersacher gedacht, der Endzeitbezug besteht hier darin, dass der durch das

immer weiter ausgreifende Heilsgeschehen unter Druck geratene Menschenfeind "letzte" Anstrengungen unternimmt,
um den Weltenlauf von seinem Ziel abzubringen.

 
752 Vgl. hierzu vor allem die Untersuchungen Schweiers zu von der Bibel vorgegebenen Prätexten (Sünde-Strafe bei den

Propheten und in der Offenbarung) und deren Umsetzung in frühen ostslawischen Chroniken in Schweier 1993.
 
753  Der Anspruch auf die Fortsetzung der von Rom ausgehenden Linie führte zu erheblichen Spannungen zwischen der

griechischen und der römischen Kirche. Auf der Basis der Donatio Constantini fühlte sich die lateinische Kirche
zwar in ihrem Alleinvertretungsanspruch gesichert, die Rivalität scheint jedoch noch in Berichten über die bedrohnte
Lage der Griechen durch: auch hier findet sich das Sünde-Strafe-Schema; Häresie hat dazu geführt, dass fremde
Invasoren die Griechen beherrschen. (von den Brincken 1973 S.74/75)

 
754 von den Brincken 1957, S.84/85
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Gliederungsprinzip für historischen Stoff erhebt. 755) Über Beda (672-735), der dieses Prinzip aufnahm

und der fast jedem mittelalterlichen Chronisten vorlag 756), wurde die Aetates-Lehre verbreitet und zum

Allgemeinbesitz mittelalterlicher Chronographie.

 

 In der Weltalterlehre erscheint die Gegenwart als Teil der sechsten und damit letzten Periode: des

"senectus" der Menschheit 757). Diese Periode beginnt mit der Geburt Christi. Da Isidor der regna-

Theorie keine Aufmerksamkeit schenkte, fand die Danielvision in seinem Geschichtswerk keine

Erwähnung, in die Etymologien wurde sie jedoch aufgenommen.  Über die Zukunft macht Isidor keine

Aussagen. Das Ende des sechsten Zeitalters ist zwar nahe, es ist jedoch verborgen und läßt sich auf

keine Weise berechnen. Es sei an dieser Stelle auf Anna-Dorothea von den Brincken verwiesen:

 "Die regna-Theorie vermissen wir bei Isidor wie in der ganzen nun folgenden Zeit bis zum Ende des

11. Jahrhunderts in der Weltchronistik. Er merkt zwar noch die Abfolge der antiken Großreiche an,

kann diese Reminiszenzen an das große Einteilungsschema aber ebenso gut der Profanhistorie ent-

nommen haben. Von Daniel ist nirgends die Rede. Den Germaneneinfällen mißt Isidor - wie alle

Autoren der Übergangszeit - keine besondere Bedeutung bei, der Fortbestand des Römischen Reiches

dürfte auch für ihn feststehen."758)

 

 Um das zehnte Jahrhundert herum verlor die Weltchronistik (und mit ihr die Spekulationen über die

Synchronie der an verschiedenen Schauplätzen spielenden Ereignisse) an Bedeutung, in der folgenden

Zeit entwickelte sich vor allem die an lokalen Geschehnissen interessierte Annalistik. Doch auch diesen

Werken liegen in der Regel Orosius, Isidor und Beda zugrunde, was die Kontinuität der Vorstellung

von den Weltzeitaltern gewährleistet. 759)Im elften, vor allem jedoch im zwölften Jahrhundert gab es

erneute Ansätze zu einer Weltchronistik 760), wobei die stoffreiche Erzählung im Vordergrund stand

und das Nachdenken über Zeitabläufe an sich zurücktrat. Der Ausgang des elften Jahrhunderts brachte

im Zusammenhang mit dem Kreuzzug eine starke Zunahme des Interesses an außereuropäischer

                                                
 
755 von den Brincken 1957, S. 92/93
 
756 Vgl. hierzu vor allem die Tafel II zu den Abhängigkeitsverhältnissen der Chronisten untereinander im Anhang zu

v.d.Brincken 1957: nachweisbare Abhängigkeit von Beda u.a.: Regino v. Prüm, Quedlingburger Annalen, Frutholf,
Honorius Augustodunensis, Otto v. Freising

 
757 Die Weltalterlehre von Augustinus läßt sich folgendermaßen schematisieren (nach A.-D.v.d.Brincken 1957, S.92):
      I: von Adam bis zur Flut = infantia
      II: von der Flut bis Abraham = pueritia
      III: von Abraham bis David = adolescentia
      IV: David bis babylonische Gefangenschaft = iuventus
      V: vom babylonischen Exil bis Christus = gravitas
      VI: von Christus bis zum Gericht         = senectus
      Zu einer Bewertung der einzelnen Alterstufen Augustinus: De Civitate Die XXI, 16.
 
758)von den Brincken 1957, S.94
 
759)Vgl. z.B. den Anfang der Annalen von Lampert von Hersfeld (welcher den betreffenden Abschnitt seinerseits aus den

Hersfelder Annalen übernahm): Lampert unterscheidet sechs Zeitalter, zum letzten schreibt er folgendes: "Sexta,
quae nunc agitur, nulla generationum vel temporum serie certa, sed ut aetas decrepita ipsa tocius seculi morte
finienda." (Lampert v. Hersfeld: Annalen 1958, S. 3 )

 
760) von den Brincken 1957, S.182 ff.
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Geschichte und bewirkte auch für die Historiographie eine Erweiterung des Blickwinkels 761). In diesem

Zusammenhang steht ein gewachsenes Interesse an der Alexandersage und an anderen Themen-

komplexen, bei welchen der heilsgeschichtliche Aspekt eine enge Verbindung mit geographischem

Wissen eingeht. Ein wichtiger Repräsentant dieser Entwicklung ist die von Honorius Augustodunensis

verfasste geographisch-chronologisch-historische Enzyklopädie "Imago Mundi".

 

 Eine über das Kompilatorische hinausweisende Synthese des historischen Wissens findet sich bei Otto

von Freising (ca. 1113-1158). Otto, der gleichermaßen Historiker, Theologe und Geschichtsphilosoph

war, führte seine Chronik bis an die unmittelbare Gegenwart heran, die er als Überleitung in die

ebenfalls angesprochene Zukunft gestaltete: Als Verstreter der Zwei-Staaten-Theorie nach Augustinus

sieht er in den sich mehrenden Katastrophen (Papstschisma, Investiturstreit) den Widerstand des

Weltstaates gegen das Erstarken der civitas Dei, gleichzeitig erblickt er in der zunehmenden Bedeutung

des Mönchtums (Otto selbst war Zisterzienser) deutliche Anzeichen für die wachsende Stärke des

Gottesstaates.

 

 Die Position der Gegenwart ist bei Otto durch mehrere, einander ergänzende (und somit den

Synthesecharakter seines Werkes unterstreichende) Strukturierungsprinzipien bestimmt. Zunächst gibt

es die Einteilung der Chronik in sieben Bücher, die sich mit der endlichen Geschichte (einschließlich

der Gegenwart) befassen und in ein abschließendes achtes Buch, das die Zukunft als Gericht und

unendlichen Weltensabbat zum Gegenstand hat. Das siebente Buch nimmt insofern eine

Sonderstellung ein, als es die Verwirrung der Gegenwart auf die Zukunft hin deutet und zu dem

Ergebnis gelangt, dass der Erdenstaat am Ende ist und nur der durch die Mönche repräsentierte

Gottestaat bewirkt, dass die Welt noch immer besteht:

 

 "Tanta postremo preteritorum memoria, presentium incursu, futurorum metu discriminum urgemur, ut responsum mortis

in nobis accipientes etiam tedeat nos vivere, presertim cum tam ex peccatorum nostrorum multitudine quam

tumultuosissimi temporis feculenta improbitate haut diu stare posse mundum putaremus, nisi sanctorum meritis vere

civitatis Dei civium, quorum in toto orbe copiosa varie et pulchre distincta florent collegia, sustentaretur.“ 762)

 

 Zwei Aspekte hieran sind bedeutsam:

 1. Der Weltstaat steht kurz vor dem Untergang.

 2. Es gibt die Möglichkeit, diesem Untergang durch Verdienste entgenzuwirken.

 

 Bemerkenswert ist auch der Kontext der Sequenz. Otto läßt das den Untergang voraussagende 34.

Kapitel des siebenten Buches Ereignissen folgen, die dem Sünde-Strafe-Muster folgen (Edessa) oder

dem Komplex Enden der Erde angehören (Erwähnung von Priester Johannes; erste Erwähnung in

                                                
 
761)von den Brincken 1957, S. 181
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einer abendländischen Chronik überhaupt). Die Art von syntagmatischer Verknüpfung entspricht der

bereits bei Berhard von Clairvaux (in einer völlig anderen Textsorte) beobachteten Nähe beider

Bedeutungskomplexe. Durch das Ansprechen der Endzeitthematik wird sowohl Sünde-Strafe als

Konzept bzw. als Schema aufgerufen, wie auch Ereignisse mit Bezug zum Komplex Enden der Erde,

auch dies als Konzept bzw. Wissensvorrat. Interessant ist die am Ende des siebenten Buches stehende

Beschreibung der Lebensweise der Mitglieder der Eremitenorden. Otto läßt sie nach dem Vorbild der

Wüstenheiligen auf alle Annehmlichkeiten der Kultur verzichten, ebenso wie auf alle Arten der

Einwirkung auf den Rohzustand der materiellen Welt. Damit geraten sie semantisch in eine

unübersehbare Nähe zu den im folgenden Abschnitt diskutierten Bewohnern der Randzonen der

Semiosphäre:

 

 „(abstinent) Alii autem ab omnibus delicatioribus cibis vinoque se cohibentes legumine interdum, interdum pane tantum

utuntur es aqua [...]“

 "Sunt etiam, qui squalorem solitudinum requirant, bestiale ferarum consortium non pertimescant, herba pascantur, pelle

carnis pro operimento utentes, algore noctis et calore solis in modum Ethiopum denigrati, velud tympanum obrigescant

atque terreno habitaculo in terra positi includi dedignantes tectoque caeli tantum utentes non se tam homines quam

caelestis curiae contubernales esse demonstrant.“ 763)

 

 Es wurde bereits angesprochen, dass Otto von Freising neben der Einteilung seiner Chronik in acht

Bücher auch weitere ihm als Chronisten und Geschichtsphilosophen zur Verfügung stehende

Strukturierungsprinzipien zur Anwendung bringt, um den historischen Stoff zu ordnen. Bezogen auf

die Gegenwart und speziell auf das Verhältnis der Gegenwart zur Endzeit erzeugt Otto auf diesen

Strukturebenen ähnliche (zum Teil auf symmetrischen Kontrasten beruhende) Bedeutungen wie auf der

Ebene der Gliederung in Bücher.

 

 Bei den Weltreichen sind das erste und das letzte aufeinander bezogen, die beiden dazwischen

liegenden haben Achsenfunktion. Grundsätzlich hat das Festhalten am Konzept der Weltreiche bei

Otto den Zweck, die Wandelbarkeit der die civitas terrestra verkörpernden Mächte zu beleuchten. Das

Gewicht ist jedoch ungleich verteilt. Der Bezug des letzten Reiches auf das erste ist durch eine

geographische Komponente verstärkt. Die heilsgeschichtlich relevante Bewegung der Geschichte

erfolgt von Osten nach Westen.

 

 Teil der Gegenwart ist bei Otto die Auseinandersetzung mit den Heiden. Otto stellt den ersten

Kreuzzug an den Anfang seines siebenten Buches, er erscheint als Reaktion darauf, dass die Heiden das

Heilige Land entehren. Die von innerem Zwist geprägte Belagerung und Einnahme von Antiochia

handelt Otto nach dem Sünde-Strafe-Schema ab. Die Einnahme Jerusalems ist typologisch ausgedeutet

                                                                                                                                                                 
 
762) Otto von Freising: Chronik oder die Geschichte der zwei Staaten VII, 34
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als dem achten Tag angehörend und ist damit bereits Teil der Ewigkeit, die in die Gegenwart

hineinwirkt. Daran ändert auch das von den Christen in Jerusalem verübte Blutbad nichts. Es ist

gottgewollt und zählt zu den Handlungen, welche den Gottesstatt in der Gegenwart stärken und somit

den Fortbestand der Welt garantieren.

 

                                                                                                                                                                 
 
763) Otto von Freising: Chronik oder die Geschichte der zwei Staaten VII, 35
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 Der Raum

 

 Raum, natürlicher und kognitiver – kognitive Karten von Räumen

 

 Die Kategorie des Raumes ist ein wesentliches Element bei der Organisation von zielorientierten und

zeichenhaften Handlungen. Hierunter fallen direkte Interaktionen und symbolische Repräsentationen.

Das Spektrum reicht von realem Belagerungsgeschehen und rituellen Formen der Konfliktbeendigung

bis hin zu zeichengetragener Wiedergabe von ausgreifenden Bewegungen im Raum. In fast allen heute

noch greifbaren Kontexten zeichnen sich die Raumstrukturen durch eine regelgeleitete semantische

Aufladung aus. Es kann daher von Code und Kodiertheit gesprochen werden und von einer

systemabhängigen Wertigkeit der konkreten Ausdrücke, die auf Räume und Raumbeziehungen

weisen.764 Roger Downs und David Stea 765 haben den Begriff der mental map eingeführt, womit sie

sich auf die symbolische Raumordnung beziehen und die identitätsstiftende Kraft kulturell geprägter

räumlicher Orientierung. Der kognitive Raum der mental map ist zwar auf den realen Raum bezogen,

er gehört jedoch der Ebene der Zeichensysteme an und ist daher nicht deckungsgleich mit konkreten

Landschaften, Orten, Städten usw. Den realen Raum kann der Mensch durch konkrete Arbeit

umgestalten und beeinflussen. Der kognitive Raum ist in seiner Beschaffenheit abhängig von der

Perspektive, aus welcher ausgewählt, segmentiert und beschrieben wird. Ändert sich die Perspektive,

z.B. durch eine veränderte Handlungsperspektive, so kann die kognitive Karte den neuen

Gegebenheiten angepasst werden. Sie ist einerseits offen für Veränderung, andererseits kann diese

Veränderung nicht willkürlich erfolgen, denn auch der jeweilige Folgezustand ist vom Code regiert. Ein

gänzlich neuer Zustand bedarf der Veränderung des Gesamtgebäudes der Beziehungen und Opposi-

tionen. Anderenfalls verfällt er dem Vergessen.

 

 Andreas Ramin nennt eine Reihe von Gegensatzpaaren, die er als Universalien der Raumerfassung in

kognitiven Repräsentationen ansieht. Er unterscheidet dabei zwischen elementarer Gliederung und

Mitteln der Bezugnahme und Bewertung. 766Die Existenz solcher  Basisstrukturen soll hier nicht

diskutiert werden. Es soll jedoch darauf hingewiesen werden, dass derartige Inventare in den Bereich

der Sprachtypologie und Universalienforschung gehören und dass es komplexer sprach- und kultur-

übergreifender Studien bedarf, um Thesen aussagekräftig begründen zu können. 767 Der Rahmen der

hier vorgelegten Arbeit wäre damit verlassen. Bereits auf der Ebene der komplexen Zeichen des sekun-

                                                
 
764 Ramin geht mit Greverus von einer “Sprache des Raumes“ aus. Die begründet er mit der Existenz von

kulturspezifischen Symbolsystemen. (Ramin 1994, S.1) Ob die Kodiertheit allein genügt, um die Anforderungen an
eine Sprache zu erfüllen, sei hier dahingestellt. Nicht erfüllt ist beispielsweise das Kriterium der Arbitrarität.
Wesentlich ist der systematische Aspekt, der die Techniken der Raumorientierung kennzeichnet.

 
765 Downs/Stea Chicago 1973
 
766 Die elementare Gliederung umfasst Kategorien wie oben/unten, vorn/hinten usw. Die Ebene der Zuordnung  ist

gekennzeichnet durch Kategorien wie nah/fern, zentral/peripher, eigen/fremd. Für die Wertung kommen u.a.
folgende Kategorien in Frage: sakral/profan, geschlossen/offen, frei/unfrei. (Ramin 1994, S. 15)

 
767 Derartige Studien finden sich z.B. in den Arbeiten von R. Z. Murjassov und R.G. Gataullin.
 (Gataullin 2000)
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dären modellbildenden Systems ist von kulturspezifischen Variationen der Semantik auszugehen. Hinzu

kommt der Bezugsrahmen, den der Code einer Textsorte für ein Einzelzeichen vorsieht. Es kann

deshalb nur zugestimmt werden, wenn Ramin selbst die Forderung nach exemplarischen Analysen

relevanter Beispieltexte erhebt. Das Resultat dieser Analysen sind kognitive Karten, die konkreten

literarischen Texten zugrunde liegen. 768

 

 Ramin beschäftigt sich für das Mittelalter vor allem mit epischer Dichtung. Für diesen Ausschnitt aus

dem Universum der Texte bezieht er sich auf ein von Götz Großklaus vorgeschlagenes Inventar an

positiv besetzten Orten, die als „kulturspezifische Präferenz europäischer Kulturen“ eingeschätzt

werden:

 

 „oben: Berg, Schloss, Festung, Turm

 in der Mitte, zentral: Tal, Lichtung, Platz, Forum, Kirche, Tempel, Rathaus

 innen, innerhalb: Höhle, Haus, Stadt: intra muros“769

 

 Die räumliche Strukturierung ist an Grenzen ausgerichtet. Auch für das epische Narrativ sind Grenzen

und Grenzbereiche ein Strukturierungsimpuls. Für Ramin ist die kognitive Karte stets auch ein

Verzeichnis von Grenzen. Die Grenzen selbst werden als Zonen akkumulierter Bedeutung aufgefasst,

was sich in Differenzmarkierungen niederschlägt. In der Erzählung offenbart sich die Grenzmarkierung

durch den Vollzug von Riten und anderen symbolischen Aktionen, deren Funktion in der

Durchdringung der getrennten Bereiche des kognitiven Raumes besteht: Austauschhandlungen

zwischen Lebenden und Toten, Eingeweihten und Uneingeweihten, Göttern und Menschen usw. eine

besondere Bedeutung hat die Grenze zwischen Eigen- und Fremdraum: „Den Eigenraum als Iden-

titätsraum begreifen, heißt, dass dort die individuelle räumliche Orientierung mit den kulturellen Regel-

und Normensystemen im Sinne der charakteristischen Variationsbreite und den kulturellen räumlichen

Symbolsystemen im Rahmen ebenfalls kulturell festgelegter tolerierbarer Abweichungen überein-

stimmen. Als Fremdraum bezeichne ich den Raum, wo die bekannten Regel- und Normensysteme

keine Gültigkeit besitzen, wo eigenes räumliches Handeln als Abweichung von der Norm auffällt und

Sanktionen durch die Gemeinschaft ausgesetzt sein kann.“ 770

 

 Die Voraussetzung für eine derartige Einschätzung besteht darin, dass der als fremd aufgefasste Raum

im Prozess der Vertextung eine spezifische Präsenz erhält und überhaupt in den narrativen Diskurs

                                                
 
768 Nicht zugestimmt werden kann der von Ramin vorgeschlagenen Terminologie. Der Versuch, das „nonverbale

Kommunikationssystem der Sprache des Raumes“ aus literarischen Texten zu rekonstruieren kann nicht als
realitätsentsprechend eingeschätzt werden. (Ramin 1994,S. 18) Was eine Analyse literarischer Texte erreichen kann,
ist eine Annäherung an ein Inventar der Einheiten eines sekundären modellbildenden Systems.

 
769 Ramin 1994, S. 16 (mit Bezug auf Großklaus, Götz : Symbolische Raumorientierung als Denkfigur des Selbst- und

Fremdverstehens. In: Wierlacher, Alois (Hrsg.): Perspektiven und Verfahren interkultureller Germanistik. Akten des
1. Kongresses für  interkulturelle Germanistik. München 1987, S. 380)

 
770 Ramin 1994, S. 21
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bzw. in den Zusammenhang der Memoria Eingang gefunden hat. Das Konstatieren einer Abweichung

von der Norm setzt voraus, dass die Existenz von Normen auch für den Fremdraum angenommen

wird.

 

 Folgende Prämissen übernimmt Ramin von der bereits geleisteten Forschung:

- Bei der Darstellung des Räumlichen handelt es sich um eine funktionelle Darstellung, d.h. die

Schauplätze stehen in Abhängigkeit zur Handlung.

- Die Raum- und Landschaftsdarstellung mittelalterlicher Autoren ist vor allem auch unter dem

Aspekt der Toposforschung zu betrachten. 771

 

 Als Ergebnis seiner Untersuchungen kann Ramin eine Reihe von Aussagen über die Grundstruktur der

Raumorganisation in der mittelhochdeutschen Epik treffen. 772 Wichtig ist hier vor allem die

Entgegensetzung von Eigenraum und Fremdraum. Der Eigenraum wird vor allem durch die Burg und

die mit ihr verwandten Sinnkonstrukte repräsentiert. Die Burg ist Ausgangspunkt, Zwischenstation und

Endpunkt der Handlung. In sich beinhaltet die Burg die Opposition von öffentlichem Raum und

Privatraum. Die Bewegung der Aktanten ist von der Burg weg oder auf die Burg hin gerichtet. Der

Gegenraum, in den und aus dem sie kommen, ist der Fremdraum oder der wilde Raum. Dieser ist

zumeist durch Wald oder Meer repräsentiert. Der wilde Raum ist der Gegenpol zu der als Norm

aufgefassten Sinn- und Verhaltensordnung. Zumeist wird er negativ aufgefasst.773 Insbesondere in der

Verkörperung als Wald oder Meer ist der wilde Raum Ort der Naturgewalten. Er hat die Konnotation

des Richtungsverlustes und transportiert damit das Bedeutungselement Orientierungslosigkeit.774

 

 Raumkonzepte: Achsen in kognitiven Räumen und Narrativ

 

 Der Wald spielt als Austragungsort von Kämpfen immer wieder eine wichtige Rolle, ebenso wie das

Meer. Um sich der über den Wald aufgerufenen Semantik zu nähern, ist es notwendig, die

Oppositionsachsen zu betrachten, in denen „Wald“ dazu beiträgt, die Polarisierung aufrechtzuerhalten.

Der kognitive Ort „Wald“ unterscheidet sich von realen Wäldern und tritt vor allem in (darunter auch

poetischen) Textwelten in den Vordergrund. Es liegt jedoch nahe, dass die Elemente des Konzeptes

auch in die Beschreibungen wirklicher und hinreichend bekannter Wälder Eingang fanden. Hier kommt

es in erster Linie auf den Wissenstyp an, der zu vermitteln war. Kategoriales  Wissen hat naturgemäß

                                                
 
771 Ramin 1994, S. 36
 
772 Für das Hochmittelalter wurden folgende Texte in die Untersuchung einbezogen: „Erec“ und „Iwein“ von Hartmann

von Aue und „Parzival“ von Wolfram von Eschenbach. Außerdem wurde für die nachfolgende Zeit „Helmbrecht“
von Werner der Gartenaere untersucht.

 
773 Als Gegenbeispiel ist auf die Begegnungen mit dem „Fischer“ in der vorhöfischen Epik zu verweisen. Der

Hauptaktant wird im wilden Raum (Meeresstrand) Prüfungen unterzogen, die ihn für seine eigentlichen Funktionen
qualifizieren. Auch sonst ist der wilde Raum oft der Ort der Mediation. Aus struktureller Sicht kann ihm hierbei
nicht unbedingt eine Wertung zugeschrieben werden.

 
774 Auch diese „Orientierungslosigkeit“ ist strukturell eher mit einem gezielten Wechsel der Richtung der Handlung zu

erklären. Ohne die Lockerung der Verankerung wäre keine Mediation zu gestalten.
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stärkeren Anteil an grundlegenden Weltentwürfen. Operative Beschreibungen bleiben den konkreten

Einzelheiten verhaftet und sind zurückhaltender in Zuordnung und Bewertung. 775

 

 Für poetische Textwelten liegt eine an der Systematik der Oppositionen orientierte Untersuchung von

Le Goff vor. Le Goff beobachtet in der mittelalterlichen Literatur Frankreichs eine konstante

Entgegensetzung von Wald und Burg/Stadt. Es gibt jedoch keine Konstanz des  Blickwinkels, denn

dieser schwankt. Je nach Aufgabenstellung (im Narrativ) wird einmal der Wald, einmal die Stadt als

idealer Ort (bzw. als Ausgangsort des Geschehens) etabliert. 776 Größere Eindeutigkeit erkennt Le Goff

in den Texten von Chrétien de Troyes. Hier dient der Wald als Ort der Wandlung, der Transformation,

die vom Helden selbst ausgeht. Der Wald ist der Ort der ritterlichen Auseinandersetzung, des Verlustes

bzw. Zuwachsens von Attributen, die zwar akkumuliert werden können, deren statusverändernde

Wirkung jedoch durch weitere Akte bestätigt werden muss. Bestätigungsakte sind in der Regel an die

Stadt gebunden. Im Wald selbst ist die Geltung von Gesetzen eingeschränkt. Nicht einmal der König

kann hier im vollen Sinn für „Ordnung“ sorgen.

 

 Der Wald ist ein Ort der Reduktion. Das Einschlagen des falschen Weges oder das falsche Einschätzen

einer Gefahr kann zu Statusverlust und Entblößung (Verlust von Pferden, Waffen, Kleidern 777) führen.

Das Geschehen im Wald ist in diesem Kontext eine Evaluierung von vorhergehenden Ereignissen. Ein

Status, den der Held in der Sphäre der Stadt nicht mit voller Berechtigung innehat, wird im Wald

hinterfragt und der Prüfung unterzogen. Dem Auszug in den Wald geht daher in der Regel ein

(narratives) Ungleichgewicht voraus, dessen Ursachen sich bereits in der Stadt entwickelt haben. Ein

sehr extremes Beispiel hierfür bietet die Erzählung vom Wahnsinn Yvains (dt. Iwein bei Hartmann von

Aue, ca. 1200). Yvain verliert durch eigenes Verschulden die Liebe seiner Frau. Daraufhin verfällt er

dem Wahnsinn und flieht in den Wald. Der Rückzug wird graduell beschrieben, die erreichbaren,

grenzbezogenen Orte sind leer: Weder in den Herbergen der Ritter, noch in den Gärten oder Hecken

finden die Leute des Ritters ihren Herrn. Der letzte Schritt der Zersetzung vollzieht sich über einen

Mittler. Bei einem Gehege trifft Yvain einen Mann, dem er den Bogen wegnimmt. Fortan lebt er vom

rohen Fleisch der erlegten Tiere, ohne Kleidung und ohne Gedächtnis. Auch der Rückweg in die

Ausgangssphäre bedarf eines Vermittlers. Ein Einsiedler gibt dem Wahnsinnigen nach und nach die

Eigenschaften des zivilisierten Menschen zurück (in erster Linie Brot und gekochte Speisen) 778, bis es

                                                
 
775 In den Wegebeschreibungen des Deutschen Ordens taucht Wald als Begriff kaum auf. Dass es sich bei den zu

durchquerenden Territorien um Wald handelt, kann man an den Orientierungspunkten erkennen, die sich von der
Umgebung abheben: Höfe, Dörfer, Wiesen, Flussläufe, Plätze zur Übernachtung. Sonst geht es um die Angaben von
Entfernungen, Futterplätzen und die Nennung der Namen potentieller Führer. Es handelt sich also um ein Beispiel
für operative Information. (Die litauischen Wegeberichte. Herausgegeben von T. Hirsch in Scriptores rerum
Prussicarum. Band 2. Leipzig 1863, S. 664-708)

 
776 Zu den Texten der Marie de France unter diesem Aspekt vgl. Le Goff  1990, S. 231-234.
 
777 So u.a. im „Erec und Enide“, wo sich Erec und Enide reich gekleidet in den Wald begeben, Erec dort alles verliert

und erst durch erneute Einkleidung durch Givret rehabilitiert wird. (Le Goff 1990, S. 209)
 
778 Hier drängt sich der Vergleich mit dem Barbarentopos geradezu auf: rohes Fleisch, Mangel an Brot und Milch,

Kampf mit Pfeil und Bogen und daraus resultierende „Feigheit“.
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schließlich zur Erlösung (dem Wiedererkennen) und der Vergebung durch die geliebte Frau kommt.

Zusammengefasst ergibt sich folgende Konstellation 779:

 

 

 Mittler des Weges in den Wald Mittler des Weges aus dem Wald

 Mann am Gehege (Gehege als Einsiedler in der Hütte (Hütte als

 Zwischenraum mit dem Akzent Zwischenraum mit dem Akzent

 auf  „wilde Tiere“) auf „Behausung“)

 erlangtes Mittel: Bogen erlangtes Mittel: Brot, gekochte

 (Waffe der Nichtritter, der Nahrung (Zeichen der Zivilisation,

 Barbaren, der Waldmänner) Abgrenzungsmerkmal gegen Wildnis)

 

 Die eigentliche Reintegration erfolgt in der Burg. Nunmehr zieht Yvain nicht mehr zu eigennützigen

Abenteuern aus, sondern erfüllt sinnvolle Aufgaben. Das wilde, unzivilisierte Element, das zu Beginn

des Narrativs zum Ungleichgewicht geführt hat, wird im Bild des treu folgenden Löwen zwar noch

mitgeführt, es ist jedoch nutzbar gemacht und dient.780 Der Ort der Reinigung ist paradoxerweise der

Wald. Konsequenterweise müsste man diesen „Ort“ (Wald) von einem anderen „Ort“ (ebenfalls Wald)

unterscheiden: Der kognitive Ort der ritterlichen Reinigung ist der Wald als Idealplatz des ritterlichen

Kampfes. Dieser ist unterschieden von der kognitiven Lokalisierung des wilden, gänzlich unritterlichen

Lebens. Auch hierbei handelt es sich um einen Wald: den Wald der wilden Tiere, der Bogenschützen

und der nackten Männer, denen das geistige Gewand ebenso fehlt wie das körperliche.

 

 Die Ambivalenz von „Wald“ findet nach Le Goff ihr Gegenstück in einer Ambivalenz von „Stadt“.

Auch hier existieren zwei parallele kognitive Orte, die sich sowohl durch die in ihnen möglichen

Handlungen als auch in den von ihnen mitgetragenen Oppositionsachsen unterscheiden. Zum einen ist

die Stadt der Ort der Rechtssprechung, der Verrechtlichung von außerhalb (im Wald) erworbenen

Attributen. Diese Stadt ist der Ort des Erkennens und der Anerkennung. Das Gegenstück ist ein von

Feigheit, Betrug und Intrige geprägter Platz, der dem Ritter nicht nur mit Unzucht, Wollust und

Habgier schwere Versuchungen entgegenstellt, sondern ihn auch seiner Potenz beraubt, denn die

Waffen verlieren ihre Schärfe, wenn sich ihr Besitzer entgegen seiner Bestimmung mit Geldverdienen

und Gewerbe beschäftigt. „Stadt“ ist also einmal die Stadt Davids, der Ort des Rechts, Jerusalem. Zum

anderen ist „Stadt“ der Platz der Anfechtung, Babylon. 781

                                                
 
779 Le Goff 1990, S. 175/176
 
780 Yvain rettet den Löwen ursprünglich aus einem aussichtslosen Kampf mit einem Drachen. Die hier aufgerufene

Symbolik verweist auf biblischen Kontext: Drache contra Evangelium. Zur psychoanalytischen Deutung vgl.
 Le Goff 1990, S. 191. (Le Goff sieht im abgetrennten Schwanzstück des Löwen ein „offensichtliches Zeichen der
Kastration bzw. der Domestizierung“ des Elementes der Wildnis.)

 
781 Le Goff nennt das Beispiel einer Episode aus „Le Charroi de Nîmes“, wo sich die Ritter um Guillaume d`Orange in

der Verkleidung von Kaufleuten in die Stadt ihrer (moslemischen) Feinde begeben. Der vorübergehende
Rollenwechsel kommt einer Immunisierung gleich. Nicht nur die Versuchungen der Stadt werden unwirksam, auch
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 Ein sehr aussagekräftiges Beispiel für die Verbindung von „Wald“ mit der Barbarenthematik findet sich

bei Widukind. Widukind erörtert die Frage der Herkunft der Ungarn. Über einige Zwischenschritte

führt er sie auf die Goten zurück. Unter diesen seien einige Frauen der Giftmischerei überführt

worden. Daraufhin habe man sie aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und in einen Wald verbannt,

aus dem es keinen natürlichen Ausweg gebe. Einige der Giftmischerinnen seien schwanger gewesen, als

man sie in den Wald trieb. Durch eine Hirschkuh sei den Nachkommen schließlich der Weg zurück in

die Welt gezeigt worden, was zu den bekannten Verwüstungen führte. Die Sequenz verbindet

Elemente der Nordvölkerthematik (kaukasische Pforte, Zauberei, Giftmischerei, Amazonentopos) mit

dem strukturellen Element der zeitweise „eingefrorenen“ Handlung. Die Vorfahren der Hunnen sind

keine Goten mehr, im Wald befinden sie sich in einer Zwischenposition, die durch das Erscheinen der

Hirschkuh beendet wird. 782

 

 Ein weiteres Beispiel für den Umgang mit dem Topos „Wald“ aus dem baltischen Kontext ist das

Gedicht „Der Litauer“ von Schondoch. Schondoch benutzt „Wald“ als Zone des Stillstandes der

äußeren Handlung und als Ort der mentalen Transformation. Im Gedicht wird Wald/Wildnis der

militärische Aufmarschraum des heidnischen Königs, nicht jedoch der Ort seiner Herkunft. Im Wald

erfährt der König vom Wunder der Eucharistie, im Wald beschließt er, dieses Wunder selbst zu

erkunden. Aus und durch den Wald eilt er, um die Christen zu finden. 783Im Wald wartet das Heer, bis

es gerufen wird, die Taufe des Königs zu bezeugen. 784Aus dieser Perspektive liegt der Wald näher an

der Semiosphäre als die Wohnorte der Heiden. Für die Verhältnisse im Baltikum ist das auch geogra-

phisch richtig. Wohnorte von Heiden und Christen waren durch Wildnis voneinander getrennt und die

Herkunftsorte der im Text mehrfach genannten Tataren lagen aus Schondochs Perspektive mit

Sicherheit außerhalb der von ihm als angeeignet aufgefassten Sphäre.

 

 Ortswechsel im Narrativ sind nicht nur Signale an den Hörer/Leser, die dazu auffordern, das Konzept

zu wechseln und sich auf eine verränderte Konstellation der Paradigmen einzustellen, sie können auch

eine Verschiebung der narrativen Struktur und die Ablösung der bisher gültigen Konstruktions-

                                                                                                                                                                 
das unritterliche Einschleichen entzieht sich der Wertung. (Le Goff 1990, S. 218/219) Den Gegensatz zwischen
Bürgerschaft und Rittertum thematisiert auch Wolfram im „Willehalm“. Der Held, der in großer Eile ist, um Hilfe
und Ersatz für seine von einem riesigen Heidenheer belagerte Burg zu holen, wird von den Stadtbewohnern
festgesetzt, weil diese Zoll von ihm verlangen. (Wolfram von Eschenbach: Willehalm III, 113). Erst der ritterliche
Zweikampf mit einem Gleichgestellten (außerhalb der Stadt, auf freiem Feld) bezeugt die Gültigkeit eines anderen
Rechtes. (III,118 ff.)

 
782 Widukind: Rerum gestarum Saxonicarum I, XVIII: „Finitimae autem urbes et oppida cum ignotam multitudinem et

corpora cultu habituque horrenda vidissent, daemonia esse credentes fugiebant. Illi vero ad novas rerum facies
stupentes admirati, primum quidem a caede atque rapina abstinuerunt, sed nemine resistente humana tacti cupidine,
multa caede hominum facta, nulli rei proinde parcebant. Et capta preda magna ad sedes suas reversi sunt.

 
783 „sust lief der ungetoufte furst/ durch die wilde bramen und durch hurst,/ den Ritter einic er zuo im nam,/ unz daz er

hin zuo Toran kam.“ (Schondoch: Der Littauer 151-154)
 
784 Die Wildnis als Ort der Begegnung: „der priester lief hin in den sal,/da die herren über al/ uf einen snellen imbiz,/

wand Riuzen, Tarter, Littowaer/ durch die wiltnis komen her. den wolten sie engegen ziehen.“ (Schondoch: Der
Littauer 269-275)
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prinzipien ankündigen. Neben dem Wald spielen Flussübergänge und Meerfahrten eine wichtige Rolle.

Im „Strassburger Alexander“ dienen Flussüberquerungen als Markierung. In erster Linie betrifft dies

das Überschreiten des Flusses Euphrat als Kennzeichnung des Phasenwechsels von dem im Narrativ

rational motiviertem Krieg der Mazedonier (Befreiung ihres Landes von der Zinslast) zu dem Plan, die

ganze Welt zu erobern.785 Vergleichbare Phasenwechsel finden sich auch in der Historiographie. 786 Bei

Otto von Freising leitet der Übergang über den Araxes durch Kyros (Angriff auf die Skythen unter

ihrer Königin Tomyris) den Niedergang der Perser ein und damit den Übergang des zweiten

Weltreiches (Perser) in das dritte (Griechen). Der Text zeichnet sich durch ein Hervortreten der

argumentativen Elemente aus. Otto von Freising stellt grundsätzliche Überlegungen zur Abfolge der

Weltreiche an und betont, dass die irdische Macht der weltlichen Könige in jedem Fall endlich ist. Ein

Element der Erörterungen ist die Nennung der Gesamtausdehnung der Welt – die Möglichkeit, die

Reiche konkreten Himmelsrichtungen zuzuordnen, wird zwar nicht ausdrücklich unterstützt, sie jedoch

als Bedeutungsfeld ins Spiel gebracht. 787

 

 Dem zeitlichen Anspruch, der Universalität gerecht zu werden entspricht unter räumlichem Aspekt der

Topos „Meerfahrt“ Der Ozean wurde als end- und uferlos gedacht. Er reicht bis an den äußersten

Horizont, die Gestirne steigen aus den Wassern auf und versinken in ihnen. Das entscheidende

Merkmal ist die absolute Unstrukturiertheit. 788 Seereisen verfügen über eine komplexe Semantik, die

über die eines Verbindungsgliedes zwischen mehreren Handlungsorten hinausreicht. Zunächst sind sie

Symbol für extreme, eine deutliche Wertung der beteiligten Aktanten beinhaltende Erfahrungen. Als

Zwischenglied zwischen anderen, an konkret benannte Orte gebundenen Handlungssequenzen hat die

Meerfahrt somit auch die Funktion einer Zwischenevaluierung – sowohl rückweisend, als auch

vorausweisend. Des weiteren erfüllt die Meerfahrt die strukturverweisende Funktion einer Markierung

der Grenzen komplexer Handlungsbögen, die mehrere Sequenzen beinhalten. Die Meerfahrt dient hier

gleichzeitig der gegenseitigen Abgrenzung und der  (nicht selten mit einer Wertung verbundenen)

Verknüpfung. 789

 

                                                
 
785 Stock 2002, S. 98/99; der Phasenwechsel beinhaltet den Ausbau der semantischen Komponente “Enden der Erde”.

Dies erstreckt sich sogar auf die Zeit. Für Stock stellt die Episode im Wald der Schattenmädchen eine Fahrt in die
Anderwelt und das damit verbundene Unterbrechen des Zeitflusses der Erzählung dar. Erst der Tod der Mädchen im
Winter erzwingt die Rückkehr zum gewöhnlichen Fortschreiten der Ereignisse.
 (Stock 2002, s. 115-117)

 
786 Bei Herodot behandeln die ersten vier Bücher die verschiedenen nichtgriechischen Nationen, wobei Herodot der

Frage nachgeht, was Griechen und Barbaren unterscheidet. Das semantische Feld der Enden der Erde wird mehrfach
eröffnet, bereits im ersten Buch treten die Massagneten auf (Frauengemeinschaft, Altenmord). Im fünften und
sechsten Buch geht es um inneren Zwist und innere Kriege der Griechen. Im siebenten Buch überschreitet Xerxes
den Hellespont und beginnt die Eroberung Europas. Von nun an werden keine exotischen Bräuche berichtet, sondern
die Aktionen der Angehörigen der eigenen Welt: Verrat ebenso wie der rhetorisch gestaltete Bericht über den
Kriegsrat der Hellenen. Das achte Buch berichtet in ähnlicher Weise vom Fortgang der (letztlich siegreichen)
Kämpfe.

 
787 Otto von Freising: Chronik oder die Geschichte der zwei Staaten II, 12-14
 
788 Romm 1992
 
789 Haug 1970, S. 288; zu der ähnlichen strukturellen Bedeutung von Flüssen und Flussüberquerungen in

mittelhochdeutscher Epik: Stock 2002, S. 89 ff.
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 Neben dem stoffgeschichtlich weit zurückreichenden Element des Vorstoßes in Richtung der Enden

der bekannten Welt (so z.B. bei Herodot) spielt in den christlichen Texten der heilsgeschichtliche

Aspekt eine wichtige Rolle. Zunächst ist die Meerfahrt des Paulus in der Apostelgeschichte als

biblisches Vorbild für weitere, im Dienste der Mission unter Gottes Schutz stehende Seereisen  in

Betracht zu ziehen. Entsprechende Anspielungen und Zitate finden sich in vielen Texten, die Meerfahrt

und Mission miteinander verknüpfen. Hinzu kommt das aus dem irischen Mönchtum stammende

Verständnis der Meerfahrt als Symbol der peregrinatio, eine Bedeutungskomponente, die sich auch im

weltlichen Schrifttum niederschlug und sogar die Grenze zwischen lateinischer Prosa und weltlicher,

gereimter Dichtung in Vernacular überwinden konnte (so u.a. bei „Erec“ und „Yvain“ von Hartmann

von Aue). 790  Die Wegmarken der Reise sind die von Gott bewirkten Wunder. Folgt die Reise einem

gerechten Zweck, so ist das wichtigste Wunder oft die Errettung aus eigentlich nicht entrinnbarer

Gefahr. Da auch die Ursachen solcher Gefahr letztlich als in Gott beschlossen zu denken sind, ist die

Meerfahrt einerseits eine Prüfung und andererseits eine Demonstration der Allmacht der Herrn. (Wilde

Heiden, Bewohner der Vorhölle und Meeresungeheuer haben in diesem Zusammenhang einen

vergleichbaren Wert. Gott erlaubt ihre Existenz, ihr Erscheinen prüft die Glaubensstärke der

Reisenden. Letztendlich müssen sie sich jedoch alle der Allmacht Gottes fügen und weichen oder den

von Christus beschützten Reisenden sogar dienen.)

 

 In der Apostelgeschichte erfüllt die Meerfahrt die Funktion der phasentrennenden Zäsur. 791 Dies

wurde wiederholt aufgenommen und den verschiednen Inhalten und Intentionen angepasst. Für

Brendan ist die gesamte Meerfahrt eine Zeit der Prüfung, die Zeit auf dem Wasser liegt dabei zwischen

den einzelnen Stationen der Bewährung. Im „Herzog Ernst“ bildet die Fahrt auf dem Lebermeer die

Zäsur.  Ähnliches gilt für „Tristan“ 792. In der Legendendichtung „Gregorius“ von Hartmann von Aue

markiert die Fahrt in einem Boot den Übergang vom Zustand der Sünde zur Sündenreinheit. 793.

                                                
 
790 So dauert die Meerfahrt Brandans in der „navigatio“ sieben Jahre, eine deutliche Anspielung auf die sieben

Lebensalter. Nach Haug „liegt es nahe, an die Fahrt durch das Meer des Lebens zur himmlischen Heimat zu denken.“
(Haug 1970, S. 289)

 
791 Die Seefahrt steht im Zusammenhang mit der Überstellung des Paulus nach Rom. Das Schiff gerät in Gefahr und

erleidet Schiffbruch, durch Gottes Hilfe werden jedoch alle gerettet, was auch in den Augen derHeiden Zeugnis für
Gottes Macht ist. Auf der Insel Malta schließt sich ein Wunder an – Paulus entledigt sich unverletzt einer Schlange
(die symbolisierten Kräfte haben keine Macht über ihn) und die von den Barbaren erwartete Rache der Götter bleibt
aus. (Act 27/28)

 
792 Im „Tristan“ sind es vor allem drei Meerfahrten, die markante Zäsuren darstellen: die Entführung durch die

Norweger, die am Hof des Königs ihr Ende findet (Reise in die wahre Identität), die Reise des Verletzten (unklarer
Ausgang, möglicherweise eine Reise in den Tod, d.h. in die Anderwelt), die Reise nach der Brautwerbung
(Einnahme des Liebestrankes);
 Gottfried von Strassburg: Tristan 2401ff.; 7362 ff.; 11706 ff.

 
793 Im „Gregorius“ erfüllt „Meerfahrt“ mehrfach eine Schaltfunktion beim Wechsel zwischen verschiedenen

Strukturphasen des Narrativs. Das Leben des Helden beginnt mit einer Seefahrt (er wird als Kind, das im Inzest
gezeugt wurde, in einem Boot ausgesetzt und erreicht eine Insel, wo er vom Abt des Klosters christlich erzogen wird;
Hartmann von Aue: Gregorius 781 ff. ). Mit einem Schiff zieht Gregorius aus, um Ritterschaft zu gewinnen, was
seine Sünde noch vermehren wird. (Gregorius 1809 ff.) In der Reinigungssequenz ist das Thema „Wasserfahrt“ mit
„Ödnis/Wüste/Insel“ gekoppelt. Von einem bösen Fischer („der unguote man“) wird Gregorius „17 Jahre“ auf einer
Felseninsel festgeschmiedet. Die Pause im Narrativ dient der eigentlichen Transformation (Aussetzen der Zeit, keine
Ereignisse, Gregorius „lebt“ auf wundersame Weise allein von Wasser; Gregorius 2771 ff.). Wichtig ist das Element
der Unterordnung unter den Willen Gottes – die Meerfahrt anzutreten, bedeutet die Entscheidung über den weiteren
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Spuren der strukturbestimmenden Potenz des Topos „Wasserfahrt/Meerfahrt“ finden sich sowohl bei

Heinrich von Lettland, als auch bei Peter von Dusburg. Beim Deutschen Orden korrespondiert

„Meerfahrt“ mit der ursprünglichen Zweiteilung der Gemeinschaft: Die in den Krieg im Heiligen Land

eingebundenen Brüder standen den für Logistik und Versorgung zuständigen Konventen in Europa

gegenüber. In der narrativen Struktur der Chronik von Peter von Dusburg findet diese Realität ihren

indirekten Niederschlag. Das Konzept der Zweiteilung bleibt erhalten, aber eine Seite der Relation

verändert einen Teilbereich der Semantik (Heidenkampf im Heiligen Land – Heidenkampf am

Nordrand der Ökumene). Im Narrativ entspricht diesem Wandel die erste große Zäsur der Chronik

(Waffenallegorie), die gleichzeitig das floating gap der Ordensgeschichte überbrückt. Die Zweiteilung in

Vorgeschichte und laufende Kämpfe beruht konzeptionell auf einer Variante des Topos „Meerfahrt“.

 

 Bei Heinrich von Lettland werden wiederholt Berichte über Seereisen in das Narrativ integriert. Dies

liegt einerseits auf der Hand, da Ortswechsel in der Regel tatsächlich auf Seefahrt angewiesen war,

andererseits lassen die realisierten Berichtsformen Parallelen zu den genannten Konzepten erkennen.

„Meerfahrt“ (vor allem von Bischof Albert) wird eingeschoben, um Sequenzgrenzen zu markieren.

Außerdem gibt es jedoch auch Berichte über  extreme Ereignisse während der Seereise – diese

Passagen sind strukturell und semantisch mit Reisen eine andere Welt bzw. an den Rand der bekannten

Erde zu vergleichen. Hier ist vor allem die von Heidenüberfällen und Hunger begleitete Heimreise der

Pilger von 1205 zu nennen, die im Eis endete, da das Meer zwischen Dänemark und Deutschland

undurchlässig geworden war. Das undurchdringliche Eis symbolisiert (unabhängig von der realen

Kälte) die äußerste nördliche Grenze der Welt und damit den Bedeutungskontext „Enden der Erde“.

Gleichzeitig lässt der Herr die Heiden Furcht empfinden, was auf das Vorwissen der Heiden bezüglich

ihrer unausweichlichen Bekehrung verweist. Die Verbindung beider Elemente trägt einen deutlichen

Endzeitcharakter. 794

 

 

 Raumkonzepte: Paradiesnähe, Paradiesferne

 

 Nach Gn 2,8-2,9 ist das irdische Paradies der angestammte Wohnort des Menschen, von Gott, dem

Herrn angepflanzt und ausgestattet. Das irdische Paradies hat keinen Anteil an der Ewigkeit, es ist

endlich. Das irdische Paradies und die übrige Erde sind als zwei getrennte Teile des einen mundus eine

konzeptionelle Einheit. Auch wenn das Paradies nicht unbedingt eine natürliche Wirklichkeit ist, die

                                                                                                                                                                 
Verlauf der Ereignisse aus den Händen zu geben, wie es Gregorius tut: „er gebot den marnaeren/ daz si den winden
waeren/ nach ir willen undertan/ und daz schef ließen gan/ swar ez die winde lerten...“ (1831-1835).

 
794 „Licet enim omnipotens  Deus electos suos in variis tribulationibus positos quasi aurum in igne probare non desinat,

nunquam tamen omnino deserit, immo ex omnibus malis eos eripiens maiorem hostibus eorum timorem ingerit.“
(Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae VIII,3). Interessant ist auch X,3 zum Jahr 1206: hier wird die Meerfahrt
von Pilgern und Bischof als Beinahe-Ereignis berichtet – nachdem die Nachricht von russischen Plänen zu
Gegenmaßnahmen eingetroffen ist, wird die Meerfahrt abgesagt, statt dessen wird der bisherige Kampf fortgesetzt.
Auf diese Weise entsteht unter anderem der Eindruck, dass es sich bei der Auseinandersetzung mit Vladimir von
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zum Wesen des Menschen gehört, gibt es keine zwingenden Gründe, seine reale Existenz innerhalb des

dem Menschen zugänglichen Erdkreises zu negieren.

 

 Albertus Magnus bezeichnet das Paradies mit Johannes von Damaskus als Vorratskammer der Freude

und des Jubels. 795In „De homine“ entwickelt Albertus den Gedanken, dass das irdische Paradies unter

der sonst vernunftlosen Schöpfung eine Sonderstellung einnimmt, analog zum Menschen, den Gott

nach seinem eigenen Abbild schuf. Mit Beda nimmt Albertus eine reale Existenz des irdischen

Paradieses an (paradisus terrestris) und lokalisiert es, auf der Lehre von den Zeitzonen des Pseudo-

Ptolemaeus aufbauend, im Südosten der Erde, jenseits des Äquators. Durch die Barriere des Äquators

ist es für die Menschen unzugänglich. Es gibt für Albertus Anlass, die Frage zu diskutieren, ob vom

irdischen Paradies ausgehend eine senkrechte Säule den Mond erreicht. Anders als Beda hält Albertus

eine solche Säule für unwahrscheinlich. Weil aber der Status des Paradieses so außergewöhnlich ist, will

er die Existenz der Säule auch nicht endgültig ausschließen.796

 

 Die reale Lage des irdischen Paradieses erfährt bereits in den frühchristlichen Schriften eine

ausführliche Erörterung. Vor allem im Kontext der im zweiten Jahrhundert kulminierenden

Endzeiterwartungen erhielten die Jenseitsvorstellungen Gewicht. Zu einem zweiten Höhepunkt dieser

Stimmung kam es am Wendepunkt vom 12. zum 13. Jahrhundert.  Diese Haltung ist unter anderem

durch die Person von Joachim von Fiore repräsentiert. Den griechischen Kirchenvätern des dritten

Jahrhunderts  (z.B. Origines) erschien die bloße Zweiteilung des Jenseits in das Paradies und einen Ort

der Verdammten als zu grob. Sie brachten die Existenz von Zwischenorten in den Diskurs ein. Es

wurde nicht ausgeschlossen, dass sich diese Zwischenräume im Bereich der irdischen Welt befanden

und damit grundsätzlich auffindbar waren. Unter anderem Tertullian nimmt an, dass Heiligen und

Märtyrern ein vorübergehender Aufenthalt im irdischen Paradies versprochen sei. Gemeint war der

Garten Eden oder die „terra beata“. Auf den Erdkarten des Mittelalters ist die „terra beata“ wiederholt

eingezeichnet. Lokalisiert wird das irdische Paradies weit im Osten, obwohl hier die vom Alten

Testament überlieferte Bezeichnung der Paradiesflüsse Verwirrung stiftet, da sowohl Euphrat als auch

Tigris auf ganz konkrete Länder (Äthiopien, Assyrien) weisen. Andererseits stützen gerade diese

Flussnamen die Gewissheit von der Auffindbarkeit des irdischen Paradieses innerhalb der erreichbaren

Welt. Analog hierzu wurde auch für den Ort der Läuterung („Purgatorium“ seit dem 13. Jahrhundert)

eine irdische Auffindbarkeit vermutet. So wurden beispielsweise mehrere Plätze in Irland als

„Purgatorium Sancti Patricii“ identifiziert.“ 797

 

 Vor diesem Hintergrund entwickelt sich der Topos der Reise ins Jenseits. Im Gegensatz zu der

                                                                                                                                                                 
Polozk um eine Form von Heidenkampf handelt.

 
795De homine, I. c. a. 2 : „Divus paradisus est Dei manibus in Eden plantatus, gaudii et exsultationis universae

promptuarium.“ (hier zitiert nach: Anzulewicz 1998, S. 273)
 
796 Anzulewicz 1998, S. 274
 
797 Stark 1998, S. 527
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Alexandersage, die ebenfalls den Vorstoß an die Grenzen der erfahrbaren Welt thematisiert 798, steht

bei christlichen Jenseitspilgern die spirituelle Motivation im Vordergrund. Neben großem Mut – für

den heidnischen Alexander zur Selbstüberhebung stilisiert – benötigt der christliche Reisende genaue

Kenntnisse der (mentalen) Kartographie und unbegrenztes Vertrauen in Gott. Der christliche

Jenseitsfahrer ist ein geistlicher Pilger. Er reist unbewaffnet, denn die irdischen Waffen haben gegen die

Mächte von Himmel und Hölle keine Gewalt. Die einzige Quelle einer Errettung aus Gefahr ist das

Gebet.

 

 Als Beispiel für eine geistlich motivierte Jenseitsreise sei die „Navigatio Sancti Brendani“ angeführt. Die

literarische Gestaltung des Themas reicht bis in das zehnte Jahrhundert zurück. Gegenstand des

Narrativs ist die Reise einer Mönchsgemeinschaft zum irdischen Paradies und zu den Vorräumen der

Hölle. 799Als Seefahrts- und Reisebericht enthält die Erzählung Elemente, die sie eher im

praxisbezogenen Weltwissen verankern als in einer widerspruchsfreien Ausgestaltung der kognitiven

Kartographie. So bricht die Gemeinschaft nicht in östlicher Richtung auf, wie nach den Vorgaben zu

erwarten wäre, sondern in Übereinstimmung mit den realen Gegebenheiten nach Westen (aus Irland

über den Atlantischen Ozean). Die Handlung läuft in zwei Kreisen ab, wobei die Beschreibung des

irdischen Paradieses die äußere Klammer bildet. Als möglicher intertextueller Bezug kommt die Aeneis

in Frage, deren Struktur von Elementen der höfischen Erzählung überformt ist.

 

 Die Abreise erfolgt nach 14-tägigem Fasten und einer einmütigen Beratung der 14 Mönche mit ihrem

Abt. Unterwegs werden die Reisenden von Naturgewalten bedrängt und geprüft und vor allem der Abt

sucht die Hilfe im Gebet. Auf den fernen Inseln angekommen, finden die Männer eine angenehme

Umgebung vor: sprudelnde, fischreiche Quellen und einen  Überfluss an fruchttragenden Bäumen. Die

Mönche begehen Fehler , da sie die Natur der von ihnen besuchten Gegend nicht immer erkennen:

Einen riesigen Fisch halten sie für eine Insel, auf der sie Feuer anzünden wollen. Nur der Abt versteht,

worum es sich handelt. Ihm ist auch der Name des Fisches bekannt: Jasconius. Die Bevölkerung der

bewohnten Inseln besteht ausschließlich aus Geistlichen. 800Den Reisenden wird durch einen Vogel der

zeitliche Rhythmus ihrer Pilgerfahrt angekündigt – dieser deckt sich mit dem Ablauf des Kirchenjahres

mit seinen Höhepunkten und Festen. Selbst die gefallenen Engel auf ihrer Insel sind diesem Rhythmus

unterworfen.

 

 Kurz vor dem Erreichen des verheißenen Landes (terra repromissionis) streift die Mönchsgemeinschaft

gegen ihren Willen den Bannkreis der Hölle. Es handelt sich dabei um eine Insel ohne Pflanzen und

Bäume , die von feindlichen Wesen bewohnt ist und vom Geräusch von Schmiedehämmern erschallt.

                                                
 
798 Stock 2002, S. 81
 
799 Stark 1998, S. 528
 
800 Stark sieht hierin die Wirksamkeit einer Typologie: „Diese Tatsache könnte als ein Reflex der typologischen

Gleichsetzung paradisus-ecclesia gedeutet werden.“ (Stark 1998, S. 531)
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Einer der Barbaren (barbarus), die auf der Insel leben, schleudert den rasch abfahrenden Mönchen

glühende Schlacke hinterher, die übrigen bewerfen die Mönche mit Steinen. Feuerspeiende Berge und

die Begegnung mit Judas bilden den Kontext dieser Episode. Die Abfahrt der Mönche vollzieht sich in

Richtung Süden. Relativ bestimmt, liegt die Hölle also im Norden, in einer Landschaft, die von

bergigen Inseln  und Feuererscheinungen geprägt ist. Auf der kognitiven Karte befindet sich der

paradiesnah gelegene Teil der Erde im Osten. Für die Hölle ergibt sich so die Lokalisierung im

Nordosten – oder vielleicht präziser: im Norden des Ostens.

 

 

 Raumkonzepte: Geographie und kognitive Räume in Eurasien

 

 Im folgenden Abschnitt soll die Frage angerissen werden, inwieweit man bei Wahrnehmung und

Strukturierung von Räumen von einer gemeinsamen Basis bei den Berichterstattern und den Trägern

der im Bericht thematisierten Handlungen ausgehen kann. Stark vereinfacht lautet die Frage: Wo

befanden sich die am Kontakt beteiligten Seiten entsprechend ihrer eigenen Wahrnehmung und welche

Räume/Attribute vertraten ihre Partner/Gegner in ihren Augen? Als Grundlage der Darstellung wurde

die von Alexander Podosinov vorgelegte Untersuchung gewählt, die sich den Vergleich von (vor allem

historischen) Orientierungssystemen zum Ziel gesetzt hat. Als Vergleichsbasis dient bei  Podosinov die

Verarbeitung der Vektoren des Raumes und deren Einbindung in die jeweiligen kognitiven

Repräsentationen geographischer Gegebenheiten. (Daher auch der Titel des Buches: „Ex oriente lux!“)

801

 

 Mit Levi-Strauss erklärt Podosinov die Organisation binärer Oppositionsreihen zum übergreifenden

Leitprinzip bei der Ausformung kognitiver Repräsentationen – unter anderem auch des Raumes. Zu

den Gegensatzpaaren, die in diesem Kontext regelmäßig und kulturübergreifend wiederkehren, gehören

die Oppositionen zwischen Leben/Tod, Sonne/Mond, Licht/Dunkelheit, Kälte (Winter) / Wärme

(Sommer) sowie männlich/weiblich. Diese werden mit sekundären Oppositionspaaren verknüpft und

zu systematisch strukturierten Feldern erweitert. Beispiele für derartige Erweiterungen sind

fremd/eigen, Glück/Unglück, hoch/niedrig, Kultur/Nichtkultur. Als Gesamtheit wird ein Feld auf

diese Weise zum Träger von (auf Differenz beruhenden) Werten. Einzelne Elemente gewinnen durch

die Einbindung in das jeweilige Feld einen Anteil an dieser Wertung, auch wenn sie sich isoliert

betrachtet neutral verhalten (oder in einem anderen Kontext sogar den gegenteiligen Wert annehmen

                                                
 
801 Die aus der frühchristlichen Patristik übernommene Formulierung „Ex oriente lux“ wurde von Podosinov gewählt, da

sie seiner Ansicht nach beide Aspekte räumlicher Orientierungssysteme exemplifiziert: die geographisch-physische
Komponente ebenso wie die (oft mit einer zeitbezogenen Dimension ausgestattete) Bezugnahme auf glaubens-
bezogene Wertesysteme. Für den christlichen Kontext zitiert Podosinov stellvertretend Otto von Freising: „Et
notandum, quod omnis humana potentia seu scientia  ab oriente cepit et in occidente terminatur“ (Otto von Freising:
Chronic oder die Geschichte der zwei Staaten. Vorwort zum ersten Buch; die Vorstellung findet sich so auch bei
Hugo von St. Victor in „De vanitate mundi“; Podosinov 1999, S. 17)
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können).802

 

 Die Basiskomponente der meisten asiatisch-europäischen (eurasischen) räumlichen Orientierungs-

systeme ist nach Podosinov die Ausrichtung am Licht, vor allem am Licht der Sonne. 803 Vor diesem

Hintergrund nimmt Podosinov eine gemeinsame Grundstruktur der räumlichen Vorstellungen an -

sowohl bei den europäischen Christen, als auch bei den nordeuropäischen Germanen, Balten und

Finnougriern. Bei den Griechen überwog bereits in heidnischer Zeit die Verehrung der östlichen

Himmelsrichtung. Die Fassaden der Tempel wiesen nach Osten. Es existierten jedoch auch Bereiche,

wo der Norden die Position der dominanten Richtung einnahm: Mantik und erstaunlicherweise die

Kartographie. Die Römer übernahmen einen Teil der etruskischen Vorstellungen, darunter vermutlich

auch die Präferenz der Nord/Südachse bei der räumlichen Orientierung. 804 Unter griechischem

Einfluss wurde die Nord/ Südorientierung im sakralen Bereich jedoch von der Ost/Westachse über-

formt. Die Ausrichtung der Gebete erfolgte vermutlich nach Osten. 805 Das Totenreich lag weit im

Westen. Noch weiter westlich, weit hinter dem Meer, wurde die Insel der Seligen vermutet. Im Bestat-

tungsritus fehlte eine verbindliche Konvention für die Ausrichtung der Toten. In der Kartographie war

bei der Veranschaulichung von großen Räumen die Nordausrichtung üblich. Als Beispiel hierfür nennt

Podosinov die Tabula Peutingeriana, eine Wegekarte des Gesamtreiches, die in Kopien aus dem

12./13. Jahrhundert überliefert ist. Regionale Karten, wie z.B. der Stadtplan Roms, waren dagegen

überwiegend geostet (z.B. Forma Urbis Romae). 806 Ein Bild der räumlichen Vorstellungswelt lässt sich

daraus gewinnen, wie Cicero beschreibt, was die Seele sieht, wenn sie sich nach dem Tod in den

Himmel erhebt. 807 Podosinov betont jedoch, dass der Akzent bei Cicero auf den Grenzen der

bewohnbaren Welt liegt und nicht auf der Etablierung einer zentralen, wertenden Achse im Weltbild.

 

 Im Christentum überwog in der Mehrzahl (im Gegensatz zu einigen jüdisch-christlichen Sekten) eine

klare Ausrichtung nach Osten (Sakralgebäude, Begräbnisanlagen). In diesem Punkt unterschied sich das

Christentum (vermutlich unter griechischem Einfluss) von seinen jüdischen Ursprüngen, wo die

Orientierung strikt an Jerusalem ausgerichtet war. Die Ost/West-Ausrichtung der sakralen Tradition

des Christentums enthielt eine klare wertende Komponente. Besonders deutlich wird dies am Taufritus.

                                                
 
802 Podosinov 1999, S. 501
 
803 Im Unterschied zu den eurasischen Systemen kann man bei den historischen Systemen Ägyptens eine vergleichsweise

sehr viel stärkere Gewichtung der Sterne beobachten. (Podosinov 1999, S. 170 ff.)
 
804 Insgesamt herrschte in Rom ein weit verbreiteter Synkretismus durch die Vielzahl der zugelassenen und verbreiteten

Kulte und deren unterschiedliche Herkunft.
 
805 Podosinov verweist hier u.a. auf das Opfer des Aeneis: „illi ad surgentem conversi lumina solem, dant fruges

manibus salsas et tempora ferro summa notant pecudum paterisque altaria libant.“ (Podosinov 1999, S.247 Vergil:
Aeneis.  XII, 172-174)

 
806 Podosinov 1999, S. 164/165
 
807 Podosinov 1999, S. 263; Cicero: Tusc. I, 45: “Etenim si nunc aliquid adsequi se putant, qui ostium Ponti viderunt et

eas angustias, per quas penetravit ea quae est nominata Argo, quia Argivi in ea delecti viri Vecti petebant pellem
inauratam arietis, aut ii qui Oceani freta illa viderunt, 'Europam Libyamque rapax ubi dividit unda', quod tandem
spectaculum fore putamus, cum totam terram contueri licebit eiusque cum situm, formam, circumscriptionem, tum et
habitabiles regiones et rursum omni cultu propter vim frigoris aut caloris vacantis?”  Außerdem lohnt sich der
Vergleich mit der Perspektive in “Scipios Traum” (De re publica, VI).
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Der Taufritus wurde auf der Ost/West-Achse vollzogen, wobei die Lossagung vom Widersacher in

westlicher Richtung erfolgte. Das eigentliche Gebet sollte mit dem Blick nach Osten (in Erwartung der

Wiederkehr Christi) gesprochen werden. Dies entsprach dem Vorbild der Märtyrer, die sich in ihrer

Todesstunde ebenfalls nach Osten wandten. 808 Bei den Kirchen überwog zunächst (in römischer

Tradition) die Tendenz, den Eingang im Osten zu errichten. Es wurde jedoch zunehmend als Makel

empfunden, dass die Gemeinde während des Gebetes nach Westen blicken musste. In der Folgezeit

setzte es sich durch, den Altar zu osten , was eine Verlagerung des Eingangs auf die westliche Seite zur

Folge hatte und die römische Tradition des sakralen Schwerpunktes im Eingangsbereich des Tempels

endgültig außer Acht ließ. Für die Kartographie gibt Podosinov die östliche Ausrichtung als dominante

Orientierung an.

 

 Die Vorstellungen und Orientierungssysteme der nördlichen Nationen Europas (und teilweise auch

Asiens) beschreibt Podosinov als eigenständigen Komplex. Für Verwirrung sorgt die fehlende Einheit

der Befunde. Schriftliche Quellen, Ausgrabungsmaterial und Folklore stehen im Norden oft in direktem

Widerspruch zueinander. Während Tacitus für die Germanen das Fehlen von Tempeln berichtet,

konnte durch Grabungen bewiesen werden, dass tatsächlich Sakralgebäude existierten. Für die Kelten

berichtet Caesar von geheiligten Orten, die den Druiden als Versammlungsplatz dienen, ohne dabei

Tempelbauten zu erwähnen. 809 Ausgrabungen haben gezeigt, dass Ost/West die vorherrschende

Achse der keltischen Heiligtümer war, die bevorzugte Richtung war der Osten. Selten, aber dennoch zu

beobachten, war eine Orientierung nach Norden. Auch bei den Germanen spielten die

Himmelsrichtungen in den Orientierungssystemen eine entscheidende Rolle, zumindest existierte eine

Begrifflichkeit für Himmelsrichtungen. 810 Das Reich der Toten lag im Norden, eine Vorstellung, die

sich auch bei Slawen, Finnougriern und den turksprachigen Nationen der eurasischen Steppe fand.

 

 Für die Germanen geht Podosinov von der Vorstellung einer festen Ordnung der Bewegung im Raum

aus: Gregor von Tours beschreibt die Reisen der Fürsten durch das Land als Bewegung, die dem Weg

der Sonne entspricht – von Osten über Süden nach Westen. Ähnliches kann im Hochmittelalter für die

                                                
 
808 Podosinov erwähnt eine Unzufriedenheit der Päpste im 5. Jahrhundert, die daher rührte, dass sich durch die feste

Ausrichtung des christlichen Gebetes nach Osten eine Vermischung mit heidnischen Sonnenkulten durchzusetzen
begann. Dies wäre ein weiterer Hinweis auf einen gemeinsamen Hintergrund von christlichen und heidnischen
Praktiken im europäisch/asiatischen Kontext.
 Als Beispiel für den Aufruf des Konzeptes im Kontext der Historiographie sei hier auf die Darstellung des Endes des
adligen Empörers Wichmann bei Widukind hingewiesen. Wichmann, der sich mit den heidnischen Slawen gegen den
Kaiser verbündete, wendet sich in militärisch aussichtsloser Lage gegen  Osten, um in diese Richtung sein letztes
Gebet zu verrichten („Et his dictis conversus ad orientem, ut potuit, patria voce Dominum exoravit animamque
multis miseriis et incommodis repletam pietati creatoris omnium effudit.“). Dies wird vom Chronisten so vermittelt,
dass der Eindruck entsteht, dass gerade hierdurch die Reintegration in die christliche Sphäre bewirkt wurde.
(Widukind: Rerum gestarum Saxonicarum III,69) Vgl. auch Podosinov 1999, S. 292 mit Bezug auf die Predigten
von Leo dem Großen.

 
809 Caesar: Der Gallische Krieg VI, 13: „[...]certo anni tempore in finibus Carnutum, quae regio totius Galliae media

habetur, considunt in loco consecrato.“
 
810 Podosinov verweist auf die „Jüngere Edda“ und die darin enthaltenen Beschreibungen von Visionen. Er stimmt

Gurevič  darin zu, dass „künstlerische“ Texte das Weltbild einer Gesellschaft aussagekräftig repräsentieren.
 (Podosinov 1999, S. 343)
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Reisen Eriks zu seinen Vasallen (Eriksgata) und die Reisen von Konrad II. und Friedrich I. beobachtet

werden. 811 Wenn man Podosinov hierin folgt, erkennt man eine Erweiterung des räumlichen

Konzeptes um die Dimension der Zeit. (Selbst wenn man an der Beweiskraft der angeführten Beispiele

für „germanische“ Vorstellungen einer Raumordnung zweifelt, bleiben sie doch als Beleg für das

Strukturierungsprinzip christlicher Chronisten gültig.) Der Norden ist in der Vorstellungswelt die

schwer zugängliche Region, bevölkert von abschreckender und abweisender Symbolik: Drachen,

Schlangen, Geister und wütende Vögel. Die Rückkehr aus dem Norden erfolgt über den Weg nach

Westen und endet im Süden. Die Symbolik der Himmelsrichtungen war nach Ansicht Podosinovs

vorchristliches Allgemeingut der nördlichen Nationen des eurasischen Kontinents und wurde selbst

von christlichen Priestern unbewusst vermittelt, da auch diese Anteil am unterschwellig heidnisch

beeinflussten Alltagswissen ihrer Zeit hatten.

 

 Eine Besonderheit der Raumkonzepte der tatsächlich  im Norden lebenden Nationen war die

Ambivalenz bei der Bewertung des Nordens. Die Nord/Südachse nahm in einem zentralen Bereich die

Stelle der Orientierung stiftenden Opposition ein (konkurrierend mit der Ost/Westachse).

Ausgrabungen in Gotland haben gezeigt, dass Frauen stets links von der Kirche (im Norden) und

Männer rechts (im Süden) beerdigt wurden. 812 Bei den Germanen wurden die Toten so beerdigt, dass

der Kopf nach Norden wies. Der Norden wurde von Germanen und Slawen mit der linken Seite

identifiziert. Im Jenseitskonzept bei  den Finnougriern kehrte sich diese Polung um. Bei den Slawen,

deren Hauptachse die Ost/Westachse war, stand die Nord/Südachse dennoch für eine Werteskala

zentraler Kategorien. Unabhängig davon, welche Achse bevorzugt wurde, blieb im gesamten

eurasischen Raum eine übergreifende Gruppierung von Werten erkennbar 813:

                                                
 
811 Die Dinge liegen um einiges komplexer, denn Herrscherreisen sind ebenso wie Bezugnahmen auf den „Körper“ des

Herrschers und die damit assoziierte „Geographie“ in komplexe Konzepte eingebunden – „corpus mysticum“,
„sacrum imperium“ usw. (Kantorowicz 1990, S. 206 ff.)

 
812 Podosinov sieht hierin eine Verschmelzung von christlichen (Frauen sitzen in der Kirche auf der linken Seite und

damit bei erfolgreicher Ostung im Norden) und heidnischen Elementen (Beerdigung weiblicher Toter in der
nördlichen Hälfte des Gräberfeldes; für christliche Gräber war diese Gewohnheit ungewöhnlich).
 (Podosinov 1999, S. 357)

 
813 Die Tabelle stellt Gemeinsamkeiten auf der Grundlage der slawischen Vorstellungskomplexe dar. Die Tiersymbolik

stammt aus dem germanischen Vorstellungskreis. Die Zuordnung von Farben und Elementen schwankt wesentlich
stärker als die Auffassungen zu Zeit und Ort. Die Germanen ordnen dem Süden die Erde zu und dem Westen den
Himmel; es handelt sich quasi um eine Verkehrung. (Podosinov 1999, S. 350;378 ff.)
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  Osten  Süden  Westen  Norden

 Ort  rechte Seite  rechte Seite

 oben

 linke Seite  linke Seite

 unten

 Zeit  Morgen,

 Frühling

 Tag

 Sommer

 Abend

 Herbst

 Nacht

 Winter

 Farbe  Weiß  Rot  Blau, Grün  Schwarz

  

 Himmel, Licht

 Riese

 männlich

 Luft, Wind

 Stier

 

 Erde

 Vogel

 weiblich

 Wasser, Nebel

 Drache

 

 Trotz der überwiegend negativen Besetzung des Nordens spielte er im sakralen Kontext zum Teil die

Rolle der dominanten Richtung. Bei den Finnougriern sollte das Opfertier mit nördlicher Blickrichtung

präsentiert werden. Der Eingang des Tempels befand sich im Süden, was dem Norden die Position der

sakralen Seite zuwies. Zum Teil erfolgte eine Aufteilung des Raumes in eine männliche (Süden) und

eine weibliche (Norden) Sphäre. Trotz der Gleichsetzung des Nordens mit „Nebel“, „Kälte“ und

„Totenreich“ wurde durch die herausgehobene Bedeutung des Polarsterns in der Kosmologie der im

Norden lebenden Nationen (vor allem der Finnougrier) ein Gegengewicht etabliert, das die Abwertung

relativierte. Der Polarstern als „Nagel der Welt“ und Symbol einer Säule, die Erde und Himmel

verbindet, verlieh dem Norden vor allem im Kontext der Jenseitskonzepte eine positive Nebenbe-

deutung bzw.eine starke Ambivalenz. Für die Finnen lag der „Berg der Erde“ (=Zentrum der Welt) im

Norden, ebenso für die Bewohner der nördlichen Grenzen Asiens und Europas. Diese Vorstellung

bildet einen Widerspruch zu der sonst verbreiteten Annahme von einem „tiefer“ liegenden Norden,

von dem aus man in den Süden „aufsteigen“ muss. Vor allem die turksprachigen Nationen Eurasiens,

aber auch die Germanen hielten an der letztgenannten Vorstellung fest.814

 

 Der Norden in der christlichen Lithurgie und Sakralarchitektur

 

 In der Einleitung zu seiner Schrift "De laude novae militiae" hatte Bernhard die Formulierung "ex

oriente [...]" benutzt und sich damit die semantische Verschmelzung von Licht und Erleuchtung

zunutze gemacht. Der Osten als Ort des Sonnenaufgangs ist der Ausgangspunkt des Heilsgeschehens,

der Westen ist der Ort der Vollendung. Der von extremer Hitze begrenzte Süden der bewohnbaren

Welt ist ambivalent: Bei geosteten Karten auf der rechten Seite plaziert, ist er eine freundliche und

aktivierende Himmelsrichtung 815), gleichzeitig jedoch jenseits der Äquatorialsperre von unwägbaren

Dingen erfüllt: Im Zusammenhang mit der Konzeption der in Zonen aufgeteilten Erde stellt sich das

                                                
 
814 Podosinov 1999, S. 402
 
815 von den Brincken 1992, S. 171
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Problem der Antipoden. Dieses Problem führte das an der Bibel orientierte Erklärungsvermögen an

seine Grenze - die Notwendigkeit, auch die Antipoden in den Schöpfungsbericht zu integrieren, führte

zu nicht überbrückbaren Widersprüchen und nicht selten bestand der einzige Ausweg darin, die

Existenz von Antipoden überhaupt zu negieren. 816)

 

 Der äußerste Norden ist als lichtlose Region diejenige unter allen Grenzregionen der Ökumene, welche

dem Heilgeschehen am wenigsten zugewandt ist. Zum Verhältnis von Licht und Dunkelheit kann man

bei Augustinus lesen:

 

 "Quoniam scientia creaturae in comparatione scientiae Creatoris quodam modo vesperascit, itemque lucescit et mane fit,

cum et ipsa refertur ad laudem dilectionemque Creatoris; nec in noctem vergitur, ubi non Creator creaturae dilectione

relinquitor [...]"817)

 

 Als Illustration sei hier die Einbindung der nördlichen Gebäudeteile von Kirchen und die Deutung der

nördlichen Blickrichtung des Zelebranten während der Lithurgie aufgeführt. 818 Die Nordseite war der

Gebäudeteil, in dem sich die Frauen aufhielten. Seit dem zwölften Jahrhundert war es üblich geworden,

das Evangelium nach Norden gewandt zu verlesen. Damit ergab sich einerseits, dass die Frauen, welche

als glaubensschwächer angesehen wurden, direkte Ansprache erhielten, andererseits - und dies ist

vermutlich das wesentlichere Element - dass der lichtarme Norden durch das Evangelium erleuchtet

werden konnte und dem in der Finsternis ansässigen Teufel Widerstand geboten wurde. Honorius

Augustodunensis steht hier vermutlich nicht allein mit seinem auch sonst vielfach zu belegenden

Gedanken, dass der Norden für den populus infidelis stehe, welcher durch die Verkündigung des

Evangeliums auf den Weg des Lichtes zu führen sei, indem er zu Christus bekehrt werde. 819

 

 Der Norden auf mittelalterlichen Weltkarten

 

 Das Zentrum einer mittelalterlichen Weltkarte bildet Jerusalem, um welches sich die Orte biblischen

Geschehens gruppieren. Bei einer geosteten Karte befindet sich am oberen Ende der bekannten Welt

das Paradies, in maximaler Entfernung von diesem folglich der Westen. Auf den Psalterkarten des 13.

Jahrhunderts, welche die Welt als Schauplatz des Heilsgeschehens zeigen und die Erde mit dem Leib

Christi ineins setzen, enthält der äußerste Westen zwei gebändigte Drachen, welche von den Füßen des

                                                
 
816 So schreibt Augustinus beispielsweise: "Quod vero et antipodas esse fabulantur, id est homines a contraria parte

terrae, ubi sol oritur, quando occidit nobis, adversa pedibus  nostris calcare vestigia: nulla ratione credendum est."
      Augustinus De civitate Dei XVI, 9
 
817)Augustinus: De civitate Dei XI,7
 
818 Maurmann 1976, S. 121-123; 183)
 
819 Unklarheit herrscht darüber, wie die Verhältnisse zur Zeit der Westausrichtung des Altars (Eingang als bevorzugte

Zone im Osten; z.B. konstantinische Kirchen) lagen. Wenn man die Abwertung bzw. Verteufelung des Nordens als
Folge der Ostausrichtung des Altars ansieht (über die Abwertung der linken Seite), müsste diese Wertung auf den
Süden bezogen gewesen sein. Auch heidnische Tempel wurden in der Ausrichtung genutzt, in der sie übernommen
wurden – z.B.  das Pantheon in Rom, das auf der Nord/Südachse ausgerichtet ist (Eingang im Norden).
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Erlösers niedergehalten werden. Aufenthaltsort und Übergewicht des Widersachers werden bei diesem

Kartentyp dem Westen zugeordnet. Auf der rechten Seite befindet sich Afrika, an dessen äußerster

Grenze Vertreter der monströsen Nationen galerieartig aufgereiht sind. 820) Gegenüber dieser (eventuell

als Übergang zu den Antipoden aufzufassenden) Markierung der äußersten (semantischen) Grenze der

Ökumene (als von Gottes Schöpfung bewohnter Welt) liegt der Norden, der durch die Zuweisung von

Gog/Magog einen die Symmetrie garantierenden Eintrag erhielt. Während Afrika keinen Anteil am

Norden hat (dafür jedoch monströse Nationen bzw. Übergänge zu den Antipoden), stellt der

waagerecht zum Ost-West-Meer von Norden nach Süden fließende Trennungsstrom die Grenze

zwischen Europa und Asien dar, beide Kontinente haben also Anteil am äußersten Norden. Der

äußerste Norden ist die (semantische) Übergangszone zwischen beiden Kontinenten, bezogen auf ihre

gemeinsame Teilhabe an der Zone der Finsternis sind sie austauschbar.

 

 Wie im folgenden gezeigt werden soll, haben derartige Übergänge auch in von der Karthographie

unabhängigen Konzepten existiert, was darin zum Ausdruck kommt, dass die jeweils aneinander

angrenzenden Kontinente unter Umständen austauschbar sind, wenn es darum geht, bestimmte

heilsgeschichtlich relevante Sachverhalte zu lokalisieren. Bezogen auf die Karthographie sei zumindest

als Hinweis angeführt, dass es Fälle gibt, bei denen sich die negative Färbung des Nordens verliert. Den

gesüdeten Karten zu Isidors Etymologien, auf welchen von konkreten irdischen Gegebenheiten

weitgehend abstrahiert wird, liegt ein das Universum einbeziehendes Sphärenmodell zugrunde. Die

Tatsache, dass der lichtlose Norden als Aufenthaltsort der aus der Gegenwart Gottes ausgestoßenen

Engel zu dem Westen als dem Ort des zu seinem Ende gekommenen Heilsgeschens in eine

Ersatzrelation treten kann, ist auf diesem Kartentyp nicht erkennbar.

 

 Auf anderen Zonenkarten bildet die nördliche Halbkugel den Raum für die Ökumene. Die südliche

Hälfte, welche leer bleibt, obwohl sie ebenfalls eine zona habitabilis aufweist, ist der den Antipoden

zukommende Raum, über welchen nichts bekannt ist. Es ist dies vielleicht der einzige Zusammenhang,

in welchem dem Norden eine rein positive Bedeutung zukommt: Der Norden bildet den

Oppositionswert zu dem nicht mehr der Ökumene angehörenden Süden. 821)

 

                                                
 
820)Die ursprüngliche Vorlage für die Auffüllung der Monstergalerie ist das sechste Buch der Historia Naturalis von

Plinius Secundus d.Ä. Vgl. z.B. zu den Antrophagen des Südens und zu den Kynamolgen in Aithiopien C. Plinius
Secundus d.Ä.: Naturalis Historiae VI, 195 (Hundeköpfe, vierfüßig).

 
821 Siehe Abb.11 in  v.d.Brincken 1992.
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 Raumkonzepte und Historiographie

 

 Zwischen modernen und mittelalterlichen Raumvorstellungen gibt es grundsätzliche Unterschiede.

Hinsichtlich der Historiographie besteht für Thomas Scharff  ein wesentlicher Faktor darin, dass erst

seit dem 17. Jahrhundert Konzepte zur Verfügung standen, die es ermöglichten, großflächige Gebiete

als Räume zu erfassen und darzustellen. Für die davor liegenden Perioden der Geschichtsschreibung

(wie auch der Kartographie) gilt ein Konzept, welches den Raum als Bündel einzelner Wegstrecken

ausweist. Noch entscheidender ist nach Scharff die gleichzeitige Existenz von physischen und

spirituellen Räumen, zwei alternativen Interpretationen der Kategorie „Raum“, die einander

durchdringen und gegenseitig aufeinander einwirken: „ Diese Trennung geht von der Beobachtung aus,

dass mittelalterliche Quellen neben historisch-geographisch definierbaren Räumen auch solche kennen,

die „nur“ in der Imagination des Schauenden existieren. Auf diese Weise ist es möglich, Orte wie das

Fegefeuer in den menschlichen Kosmos einzubeziehen. “ 822

 

 Die auf den physischen Raum ausgerichteten Konzepte sind keineswegs geradlinig oder homogen.

Zumindest die unter dem Einfluss der Scholastik stehenden Naturvorstellungen weisen einen hohen

Grad an Komplexität und Differenziertheit auf. Sie waren wie viele Naturkonzeptionen vor allem von

der Aristoteles-Rezeption geprägt. Für die Raumvorstellungen bedeutet dies eine Auffassung, die im

Raum eine Anordnung körperlicher Objekte sieht und nichts sonst, was die Existenz leerer, unendlich

aufgespannter Ausdehnung ausschließt und das Vakuum für undenkbar erklärt. Im Zuge der

Spekulation über die Allmacht Gottes wurde jedoch das Vakuum neu im Diskurs verankert und mit

dem Nachdenken über die Beschaffenheit der außerhalb des endlichen aristotelischen Kosmos

liegenden Wirklichkeit verbunden. 823 In diesem Zusammenhang spielt die Überlegung eine Rolle, ob es

überhaupt möglich sei, in die Nähe der äußersten Oberfläche der Welt zu gelangen. 824 Diese Frage

wird unterschiedlich beantwortet, ebenso wie die Frage nach einem möglichen physischen Eindringen

in den jenseits der letzten Sphäre gelegenen Bereich. Innerhalb der Pariser Schule hält es Johannes

Buridan für durchaus möglich, dass der Mensch in den Außenbereichen in der Lage ist, seine Glieder

frei zu gebrauchen. Die entgegengesetzte Meinung wird u.a. von Nicole Oresme und Albertus Magnus

vertreten, die beide argumentieren, es sei für eine jede Bewegung ein Ort bzw. Raum notwendig und

                                                
 
822 Scharff 2002, S. 130
 
823 Sarnowsky 1998, S. 131
 
824 Der Frage wird unter anderem durch das Gedankenexperiment nachgegangen, ob es möglich sei, von diesem

äußersten Punkt aus die Hand über die Grenze der äußersten Sphäre hinaus auszustrecken. Die positive bzw.
negative Beantwortung dieser Frage ist entscheidend für die Annahme bzw. Ablehnung von extraterrestrischen
Räumen. Vgl. hierzu Sarnowsky 1998, S. 132: Sarnowsky stellt vor allem die der Aristoteles-Nachfolge
entgegengesetzte Position dar (am Beispiel des  De Caelo-Kommentars von Simplicius, der im 13. Jahrhundert
rezipiert und in die Diskussion eingebracht wurde. „Wäre der Kosmos endlich, könnte man sich an sein Ende
begeben und versuchen, die Hand auszustrecken; stößt man an einen Widerstand, befindet sich außerhalb ein Körper,
dessen Ende man erreichen und von dem aus man den Versuch wiederholen kann.; hat man aber die Hand bewegen
können, existiert ebenfalls etwas außerhalb des Kosmos, zu dem sich diese Hand erstreckt. Da sich dies endlos
fortsetzen lässt, muss das Weltall ebenfalls endlos sein.“).
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aus diesem Grund sei das Hinausgreifen über die äußerste Grenze der äußersten Sphäre unmöglich. 825

Im Kontext der Reflexionen über die Allmacht Gottes gelangt Nicole Oresme jedoch zu einer

positiven Aussage über die Existenz anderer Welten. Was in natürlichen Zusammenhängen als

ausgeschlossen gelten muss, ist auf der Basis der Allmacht Gottes denkbar, auch wenn sich hieraus das

Problem der Verdoppelung des ersten Bewegers ergibt.

 

 Nach Anselm von Canterbury sind Zeit und Ort die Realien, aus welchen die Bestimmung des

Seienden abzuleiten ist. Zeit ist an Bewegung gebunden. Das Dasein der Dinge ist dem Gesetz von

Raum und Zeit unterworfen und wird als temporal-lokale Situation verstanden. 826 Ohne Bewegung,

das heißt ohne sich bewegende Körper und ohne Messung dieser Bewegung (d.h. ohne Geist, der in

der Lage ist, die Bewegung zu messen), ist Zeit sinnlos und quasi nicht vorhanden. Vor der Schöpfung

existierte keine Zeit, Gott selbst ist der Zeit in keiner Weise unterworfen. 827 Mit dem Psalmisten wird

davon ausgegangen, dass Gottes Ausdehnung in Zeit und Raum von Ewigkeit zu Ewigkeit reicht.

Weder Ort noch Zeit können außerhalb einer Welt existieren. Die Welt ist nicht in Zeit und Raum

erschaffen, sondern gemeinsam mit Raum und Zeit. Die Zeit steht jedoch ebenso wenig wie der Raum

in einem engen Zusammenhang mit der Form konkreter Existenzen. Sie ist nicht proprietas, sondern

circumstantia. 828 Die absolute Unendlichkeit umfasst die ortsgebundene Endlichkeit irdischer

Entitäten, lässt jedoch in sich selbst keinerlei spatium zu. 829 Die Grenzen der bewohnten und der

unbewohnten Erde sind den Menschen prinzipiell bekannt und mit Hilfe der mathematischen

Wissenschaften zu ermitteln. Albertus Magnus geht jedoch davon aus, dass es sich um bewegliche

Grenzen handelt. Die Bewegung der Planeten  und der Sonne bewirken, dass ein wechselnder Teil der

Erde unbewohnbar gemacht wird: Bewohnte Gebiete werden lebensfeindlich, gleichzeitig entstehen

aus ehemals unbewohnten Gebieten bewohnbare. 830

 

 Bezogen auf die Historiographie ist die Annahme von zwei Raumkonzepten vor allem hilfreich, um die

heilsbezogene Aufladung konkreter Räume nachzuvollziehen und zu beschreiben. Scharff nennt als

Beispiel die Übertragung von Reliquien, wodurch sich die Qualität der betroffenen Räume (des ab-

gebenden ebenso wie des aufnehmenden) grundlegend verändert: „Die Qualität des Raumes wandelt

sich demnach durch die Vorstellungen, die mit ihm verbunden sind. Dadurch wird erkennbar, dass

                                                
 
825 Zu Argumenten und Gegenargumenten vgl. Sarnowsky 1998, S. 134.
 
826 Kapriev 1998, S. 229
 
827 Dudley Sylla 1998, S. 213
 
828 Kapriev 1998, S. 231
 
829 Siehe hierzu Kapriev 1998, S. 234: „ Weil sie nicht in Form eines gegenständlichen Daseins, sondern als die

existendi veritas schlechthin gegenwärtig gedacht wird, fühlt sich Anselm überhaupt nicht verpflichtet, die Welt als
eine geschlossenen Ganzheit zu begreifen, die mit Gott notwendig durch die Mechanik der gegenstandsmäßigen
Kausalität verbunden ist, d.h. die Welt nur als die Wirkung der ersten Ursache zu betrachten... Aus eben diesem
Grunde stellt er sogar die für das 13. Jahrhundert eminent wichtige Frage nach dem Zusammenhang zwischen der
Unendlichkeit und Ewigkeit Gottes kein einziges Mal. Ganz im Gegenteil argumentiert Anselm an zwei Stellen
mittels einer hypothetisch gesetzten unendlichen Zahl von Welten, d.h. durch eine hypothetische Gegenwart von
unendlich vielen Welten.“

 
830 Anzulewicz 1998, S. 275
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Raum eine Folge von Vorstellungen ist und nicht umgekehrt.“831

 

 Um die Differenzierung vollständig zu erfassen, reicht es nicht aus, den realen Räumen solche Räume

gegenüberzustellen, deren physische Existenz nicht nachweisbar ist. Gerade die sakrale Aufladung real

existierender Räume schafft konkrete Plätze, an denen sich Heilswirkung und Ewigkeitsversprechen

konzentrieren. Für das Frankenreich beobachtet Scharff eine Sakraltopographie, die ein Netz heiliger

Orte auf das Land legt und sich unter anderem in den Reisewegen der Könige und in den Kriegs-

itinerarien niederschlägt: „Translationen ermöglichen es, dieses Netz auf neu eroberte Gebiete wie

Sachsen auszuweiten. Sakrale Orte der ursprünglich paganen Bevölkerung werden, wie das Beispiel der

Irminsul zeigt, zerstört und durch Umwidmung in die christliche Topographie einbezogen.“832

 

 In den Darstellungen durch die Historiographie ist es für den Erfolg oder Misserfolg von Kriegszügen

von entscheidender Bedeutung, dass bei der Vorbereitung den vorgezeichneten Wegen der sakralen

Topographie gefolgt wird. Das Gegenteil muss als Ausdruck von Selbstüberschätzung, Mangel an

Gottvertrauen und negative Beurteilung durch den Chronisten verstanden werden. Der Extremfall ist

gegeben, wenn Klöster und heilige Orte nicht mit dem Ziel der Gebetsunterstützung aufgesucht

werden, sondern um sie zu plündern und auszurauben.

 

 situs terrarum

 

 Die Beschreibung von Land und Leuten ist ein weit verbreiteter Einführungstopos und insbesondere

an historiographischen Werken der Antike und des Mittelalters oft zu beobachten. Die Autoren

entsprachen auf diese Weise den Anforderungen der Rhetorik (oder anders formuliert: den

Erfordernissen der Makrostruktur der Textsorte). Die Funktion dieser Form der Einführung  bestand

in der Verankerung der Ereignisse in Raum und Zeit bzw. in ihrer Einordnung in die kognitive

Kartographie und das Weltwissen, auf deren Basis sich das historische Narrativ entfaltete. 833

 

 Prägend für diese Form waren Autoren wie Caesar und Sallust. Der Wissensfundus ist unter anderem

repräsentiert bei Plinius Secundus und Solinus. Für das Mittelalter ist vor allem Orosius als Vermittler

der Tradition des topischen „situs terrarum“ zu nennen, als weit verbreiteter Vermittler des Wissens-

vorrats Isidor mit den „Etymologiae“, Dicuil mit dem „Liber de mensura orbis terrae“ und

„Geographus Ravennas“. Der topos „situs terrarum“ wurde in der mittelalterlichen Historiographie zu

einem fast obligatorischen Bestandteil für solche Texte, die sich mit Staats- und Herrschaftsgründung

befassten, oft in Verbindung mit Elementen des Landeslobes und der Betonung von Fruchtbarkeit,

                                                
 
831 Scharff 2002, S. 130
 
832 Scharff 2002, S. 146  (Scharff zieht mit Demandt eine Parallele zu den Aktionen der Slawen, die ebenfalls als

„Kultzerstörung“ (bezogen auf die Christen) und daraus folgend als „defensiven Vandalismus“ bezeichnet werden;
Anm. 95, S. 268)

 
833 Blahova 1998, S. 541
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Weite und anderen, die Besiedlung begünstigenden Faktoren. Als klassisches Beispiel hierfür ist die

Abhandlung „De Laude Hispaniae“ Isidors am Anfang seiner Gotengeschichte zu nennen. Als weitere

Beispiele kann man unter anderem die Geschichtswerke von Adam von Bremen und Gallus Anonymus

anführen.

 

 Ein interessanter Aspekt besteht darin, dass die in der Einleitung gegebenen Informationen sich unter

Umständen eindeutig auf die kognitive Kartographie beziehen und hier sogar Widersprüche mit der

physischen Realität in Kauf nehmen. Marie Blahova  führt als Beispiel den Prager Domherrn Cosmas

an, der in seiner für die Böhmen verfassten Herkunftsgeschichte (origio gentis) das Land Böhmen

„versus aquilonalem plagam“ innerhalb einer ausgedehnten Germania lokalisiert. Die Germania

erstreckt sich bei Cosmas vom Don bis in den Westen. 834 Bemerkenswert ist die Relativität der

Angaben, vor allem bezogen auf solche semantisch stark aufgeladenen Kategorien wie „im Norden“,

„in den nördlichen Gebieten“. Cosmas verbindet die Lokalisierung im Norden mit der Aufzählung von

Landeseigenschaften, worunter das Lob der Gewässer und die Betonung des Reichtums an Wild und

Bienen sowie die völlige Unberührtheit durch Menschen hervorzuheben sind. Blahova sieht auch hier

das Wirken eines aus der Antike übernommenen Topos, des „locus amoenus.“ 835 Betont wird auf diese

Weise die Abgelegenheit und Kulturferne des neu in den Diskurs eingebrachten Landes. Dieser

Tendenz steht die Bemühung gegenüber, die Verankerung in dem Bezugssystem der Christianitas nicht

zu vernachlässigen. Geographische Information und die Aktivierung zentraler Wissensbestände gehen

eine Synthese ein. So kann man z.B. den Bericht über eine Pilgerreise nach Jerusalem werten: als Rück-

bindung der neu semantisierten Glieder der Ökumene an das allseits anerkannte Zentrum. Weitere

Kernelemente des Zentrums, die Cosmas einbezieht, sind Rom, Konstantinopel und Jerusalem.

 

 Die Länder des Nordens in geschriebenen Texten

 

 Das biblische Buch Jeremia repräsentiert den hochkomplexen Niederschlag unterschiedlicher, einander

überkreuzender Überlieferungsstränge. Die Forschung hat sich im 19. und 20. Jahrhundert vor allem

darum bemüht, spätere Deutungen, Überarbeitungen und Ergänzungen zu identifizieren und vom

eigentlichen Prophetenwort abzugrenzen. Für die Wirkungsgeschichte des Jeremia-Buches ist diese

Unterscheidung jedoch von geringerer Relevanz, denn das Jeremia-Bild wurde von der Gesamtheit des

Textes geprägt.

 

 Für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit sind vor allem die Warnungen vor den Feinden aus dem

Norden und die sogenannten Fremdvölkerworte relevant. In den Warnungen vor dem Feind aus dem

Norden (Ier 4,5-31; 5,15-17;6,1-8,22-26; 8,16 ff; 10,22) thematisiert der Text die Bedrohung durch

                                                
 
834 Blahova 1998, S. 545
 Blahova führt folgende Linie der Tradierung dieser geographischen Zuordnung an: Paulus Diaconus, Regino.

 
835 Blahova 1998, S. 546
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einen Angriff von außen, insbesondere durch Nationen aus dem Norden. Diese Drohung gilt im Text

vorrangig Juda und Israel, in der Realität vermutlich auch den mächtigen Reichen der Ägypter und der

Assyrer:

 

 „ascendit leo de cubili suo et praedo gentium se levavit

 egressus est de loco suo ut ponat terram tuam in desolationem

 civitates tuae vastabuntur remanentes absque  habitatore“  (Ier 4,7)

 „faretra eius quasi sepulchrum patens universi fortes

 et comedet segetes tuas et panem tuum devorabit

 filios tuos et filias tuas comedet gregem tuum et armenta tua

 comedet vineam tuam et ficum tuam et conteret urbes munitas tuas in

 quibus tu habes fiduciam gladio“ (Ier 5,16-17)

 „vox auditionis ecce venit et commotio magna de terra aquilonis

 et ponat civitates Iuda solitudinem et habitaculum draconum“ (Ier 10,22)

 

 Real steht hinter diesen Formulierungen vermutlich das Wissen um die Einfälle von Medern,

Kimmerern (aus den Gebieten nördlich des Schwarzen Meeres) und von Skythen (archäologisch

nachgewiesen in den Steppengebieten der heutigen Ukraine). Die Unterscheidung zwischen

historischer Mitteilung und topischer Vorstellung fällt nicht leicht. Siegfried Herrmann sieht den

Untergang des assyrischen Großreiches als historischen Hintergrund für die Aktualisierung eines im

Diskurs bereits vorgeformten Topos.836

 

 Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Völker des Nordens zwar Tod und  Verwüstung bringen,

selbst jedoch nicht in den Mittelpunkt einer Strafandrohung gestellt werden. Herrmann sieht keine

Notwendigkeit, die Drohworte über einen aus dem Norden kommenden Feind auf eine konkrete

Nation zu beziehen. Der verbreiteten Auffassung, hier seien eindeutig die Skythen gemeint, schließt er

sich nicht an. 837

 

 Die sogenannten Fremdvölkerworte (Ier 46-51) stehen am Ende des Jeremia-Buches, wodurch ihnen

für einen Leser der gegenwärtigen Textform eine Evaluierungsfunktion zukommt. Dies wird durch die

sich hieraus ergebende Überleitungsposition zu den Klageliedern noch verstärkt. Im Gegensatz zu den

Warnungen vor der Gefahr aus dem Norden sind die Nationen in den Fremdvölkersprüchen eindeutig

benannt. Mit dem Untergang bedroht werden u.a. Ägypten, die Philister, Moab, Ammon, Edom und

Babylon. Alle diese Nationen sind direkte Widersacher von Juda/Israel und damit entweder Werkzeuge

des Herrn, mit denen er sein Volk straft und prüft oder Zielscheibe seines Zorns. Wie auch bei den

verwandten Fremdvölkersprüchen in Is 13-23 und Ez 25-32 ist die Authentizität des Textmaterials

                                                
 
836 Herrmann 1990, S. 7
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umstritten. Bis heute ist nicht geklärt, wie die Zuweisung zu den jeweiligen Prophetenbüchern motiviert

war. Aus dem Kontext, in welchem sie überliefert wurden, fallen die Fremdvölkersprüche nach

exegetischer Prüfung heraus. Herrmann sieht ihre wichtigste Funktion darin, dass sie das Gegengewicht

zu den Unheilsworten an Israel bilden: „Allein diese Perspektive der Hoffnung, die sich damit für Israel

auftat, macht verständlich, warum diese Dichtungen in die großen Prophetenbücher eingeordnet

wurden, und zwar bei Jesaja und Ezechiel im Anschluss an die Unheilsworte über das eigene Volk, im

Jeremiabuch an den Schluss des Gesamtwerkes oder ebenfalls im Anschluss an die Unheilsworte.“ 838

 

 Damit ergibt sich die Konstellation, dass auf der einen Seite Juda und Israel ebenso wie ihre un-

mittelbaren Nachbarn von Strafgericht und Unheil bedroht sind, auf der anderen Seite aber die

Nordvölker erscheinen, die selbst als Träger des Unheils figurieren:

 

 Juda/Israel

 Strafandrohung wegen

 Gottesferne

 Völker aus

dem Norden

 als

Strafgewalt

 Nachbarvölker

 Strafandrohung wegen

 Götzendienst und Bedrohung von

Juda/Israel

 

 

 Für die Nordvölker entfällt die Notwendigkeit einer Benennung von Motivation, Herkunft und

Beweggründen. Eine wirksame Möglichkeit, ihnen im Kampf zu begegnen, fehlt. Die einzige Zuflucht

bietet das Vertrauen zu Gott. Dies unterscheidet sie von allen anderen Gegnern. Im Jeremiabuch

existieren zwei Konzepte für fremde Völker:

 - Nachbarvölker, die zu bekämpfen sind und bei Gottestreue mit Gottes Hilfe besiegt werden können

 - Nordvölker, die als Urgewalt hereinbrechen und Gottesferne strafen.

 

 Die allgemein akzeptierte Begrenzung des Nordens besteht im Kaspischen Meer  und im Kaukasus als

Barriere,  hinter welcher die Völker des Nordens leben. Bezogen auf die Bewohner der aufgezeigten

Länder und Gebiete finden sich auf den Karten unscharfe Abgrenzungen zwischen Norden und Osten.

Die Ursache liegt in der Zusammendrängung der zahlreichen Landschaften, welche unter dem

Oberbegriff "Skythien" zusammengefasst sind. Dieses Zusammenrücken läßt sich bis weit in die

Geschichte des antiken Wissens zurückverfolgen.

 

 Dadurch, dass der äußerste Norden ebenso wie die Grenzen der bekannten Welt im Süden und Osten

                                                                                                                                                                 
 
837 Herrmann 1990, S. 31
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als dem Zentrum der kulturellen Gemeinschaft entgegengesetzt gedacht wurde, kam es aufgrund der

Zusammendrängung zu einer hohen Dichte von Absonderlichkeiten, das heißt von Völkern, deren

Verhaltensweisen dem entgegenstanden, was im Inneren der jeweiligen (griechischen, römischen,

spätantik-christlichen, römisch-katholischen) Semiosphäre als akzeptabel galt. Bemerkenswert ist dabei,

dass die Anreicherung mit derartigen Merkmalen in Richtung Osten bzw. Süden sukzessive verläuft

(wobei letztendlich trotzdem extreme Ausformungen erreicht werden), im Norden jedoch mit dem

Erreichen der kaspischen Pforte in unvermittelte Andersartigkeit umschlägt.

 

 Im Zusammenhang der voeliegenden Arbeit geht es vor allem um die Frage, ob die den Bewohnern der

baltischen Gebiete zugeschriebenen Attribute bereits ausgeformt zur Verfügung standen, woher sie in

solchen Fällen stammen und welcher Wissenskomplex hinter einzelnen Attributen steht (dies

verstanden als Wertesystem im Sinne Saussures). Dies betrifft in erster Linie diejenigen Merkmale,

welche durch explizite oder implizite Betonung von Gegensätzen die Existenz am Rande der

Semiosphäre (d.h. im hier behandelten Fall vorrangig am nördlichen Rand) thematisieren.

 

 Herodot

 Herodots ausführliche Darstellung der Länder des Nordens (im vierten Buch der Historien) steht im

Zusammenhang mit dem Feldzug des Darius, den dieser unternimmt, um die Skythen für ihren Einfall

in Medien zu bestrafen. Dieses Zusammentreffen von ethnografischer Mitteilung und bevorstehendem

Heerzug ist prototypisch für nahezu alle historisch orientierten Texte, welche Mitteilungen über andere

Kulturformen enthalten.

 

 Herodot verwendet Elemente unterschiedlicher Erzähltraditionen und verschmilzt diese zu einem

Gesamtnarrativ. In der Identifizierung der verschiedenen Elmente besteht das Anliegen von Wolf Aly,

dem es auch darum geht, die jeweiligen Übertragungswege nachzuzeichnen. Für den hier

interessierenden Zusammenhang sind diese Erkenntnisse hilfreich, weil die Erzählungen über die

Skythen die narrative Gestaltung des Gegenstandes „Grenzkontakt in den nördlichen Randgebieten“

belegen. Aly beschreibt mehrfach sehr komplexe Verbindungen von griechischer Erzähltradition und

einheimischen, oft nicht vollständig rekonstruierbaren Ausgangsmustern. So urteilt er beispielsweise

über die von Herodot übermittelte Version der Gründungssage der Skythen  839: „ [...]wie die Nennung

der Pferde beweist, ist der ganze skythische Komplex kühn auf den Namen des Herakles übertragen.

Prüft man nämlich die Motive der vervollständigten Sage, so ergibt sich, dass dieser skythische

                                                                                                                                                                 
 
838 Herrmann 1990, S. 163
 
839 Herodot IV, 8: Eine Schlangenfrau lockt die Pferde des Herakles in ihre an einem Fluss gelegene Höhle, wo sie

Herakles nötigt, drei Söhne mit ihr zu zeugen. Der jüngste dieser Söhne, Skythes, wird später der Begründer der
Skythen. Aly kommentiert: „Der Name des Flusses spielt dabei keine Rolle; er kann wechseln. Wir kennen
chthonische Wesen von schlangenfüßiger Gestalt aus der griechischen Kunst zur Genüge [...]“ Im Weiteren
unterscheidet Aly zwischen einem verbreiteten Wandermotiv (Sirene, Nixe, Melusine), welches er als Kern der
skythischen  Ausgangsversion vermutet, und der griechischen Einkleidung. (Aly 1969, S. 122)
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Komplex weiter nichts ist als die echte Skythensage in griechischem Gewande [...]“840

 

 Die Authentizität der Sage von der Flussnymphe lässt sich nur schwer überprüfen. Aus der Perspektive

der hier verfolgten Fragestellung ist es nicht einmal ausschlaggebend, ob der Kern der Erzählung

tatsächlich von den Skythen stammt. Wesentlich ist die Tatsache, dass dem Bedürfnis nach Über-

mittlung einer Gründungssage durch den Zugriff auf ein im Zentrum der Semiosphäre zugängliches

und bekanntes Motiv entsprochen wird. Ob es sich dabei um eine Übertragung aus dem Inneren an die

äußere Peripherie handelt oder um eine Angleichung durch die Wirkungsweise der an der Grenze

wirksamen Filter lässt sich nicht entscheiden. Herodot vermittelt in jedem Fall einen Griechen und

Barbaren gemeinsamen Logos, dessen wesentliche Botschaft in der Kommunizierbarkeit der an der

Grenze geltenden Werte besteht.

 

 Ähnliches gilt für die Entstehungssage der Monumentalgräber in der Steppe, die nach Aly eine

Verschmelzung von bodenständigen Elementen und griechischem Weltwissen repräsentiert. Die

Anarchasissage ist dagegen in ihrem Kern eine identifizierbare apollinische Legende, die auf Skythien

übertragen wurde. Für Aly hat sie mit Skythien nichts zu tun. Besonderes Interesse verdient die

Skylessage, da sie die Unvereinbarkeit der Wertesysteme an der Grenze ausdrücklich thematisiert. Hier

vermittelt Herodot explizit die Botschaft, dass die Barbaren die Annäherung ihres Königs an die

griechische Kultur (d.h. an das Wertesystem des Zentrums) nicht tolerieren und ihre Abgrenzung durch

die Auslöschung von Skyles aufrechterhalten. Erwähnenswert ist, dass die Sage keineswegs eine

Vermischung der Wertesysteme erzählt, vielmehr wechselt der König physisch zwischen dem

umschlossenen Territorium der Griechen und dem dieses umgebenden Geltungsbereich der

skythischen Norm. Aly stuft die Skylessage als echte Sage ein, gibt jedoch nicht zu verstehen, ob er

einen griechischen oder skythischen Ursprung annimmt: „Der Thrakerkönig Sitalkes, der den Skyles

zuletzt ausliefert, reicht noch in den peloponnesischen Krieg hinein; folglich kann die Geschichte kaum

früher als 460 spielen. Dieser Abschluss ist unbedingt glaubwürdig. Nicht so der Anfang, der sich durch

das Wandermotiv, durch den bedeutungsvollen Blitzschlag und durch die Iterativformen als

Prosadichtung erweist. Also echte Sage in dieser Verbindung von Geschichtlichem und Ungeschicht-

lichem, über deren Realität sich Herodot getäuscht hat.841

 

 In der Form, die die Erzählungen schließlich finden, transportieren sie überwiegend furchterregende

Bedeutungskomplexe. Die Ausgangsinformation, die Herodot seinem Leser über die Skythen

vermittelt, ist abschreckend genug:

 

 "Die Skyhen pflegen ihre Sklaven zu blenden um der Milch willen, die das Nahrungmittel der Skythen bildet [...]Nach

dem Melken wird die Milch in hölzerne Gefäße gegossen, und die blinden Sklaven müssen sich ringsherum stellen und die

                                                
 
840 Aly 1969, S. 121
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Milch schütteln. Was dann obenauf schwimmt, wird abgeschöpft und gilt mehr als das, was sich unten ansetzt. Aus

diesem Grund blenden die Skythen alle kriegsgefangenen Sklaven. Sie treiben keinen Ackerbau, sondern sind

Nomaden." 842)

 

 Die aufgebaute Kausalität wird auch bei späteren Autoren begegnen: Wer keinen Ackerbau treibt,

kennt kein anderes Getränk als Milch. Wer kein andres Getränk als Milch kennt, treibt keinen

Ackerbau. Man muß damit rechen, dass kriegsgefangene Sklaven geblendet werden.

 

 Die milchtrinkenden und ihre Sklaven blendenden Skythen stellen für Herodot die eigentlichen und in

seinem Verständnis wohl auch rechtmäßigen Bewohner des Nordens dar. Es ist jedoch eine Eigenheit

der Skythen, die nördlich des Kaukasus gelegenen Gebiete zu verlassen und in Kulturgebiete

einzubrechen, was sie nach ihrem Sieg über die Meder 28 Jahre lang taten. Nach ihrer Rückkehr trat

ihnen in ihrem eigenen Land ein riesiges Heer entgegen, dieses bestand aus Söhnen, welche die Frauen

der Skythen in der Zwischenzeit mit den blinden Sklaven gezeugt hatten. Nicht durch militärischen

Kampf, sondern durch symbolische Rückeroberung der angestammten Position als Herrscher der

nördlichen Gebiete werden die Sklavensöhne besiegt, was wohl bedeutet, dass Herodot das

Hervorbrechen der Skythen aus ihren hinter dem Kaukasus gelegenen Ländern auch für die Skythen

selbst als Gefahr ansieht, denn diese hören auf diese Weise auf, das zu sein, was sie ausmacht: die

Bewohner (und Beherrscher) des Nordens.

 

 Herodot läßt die Skythen behaupten, sie seien von allen Völkern das jüngste - nach ihrer Herkunfts-

legende führen sie ihren Stamm auf Herakles und ein in einer Höhle lebendes Mischwesen (Frau/

Schlange) zurück (siehe oben). Festzuhalten ist das Vorherrschen des Bedeutungselementes "gemischt",

welches - auch wenn Herodot dies auf die eigentlichen Skythen bezogen nirgendwo explizit feststellt -

eine Konnotation "unrein" enthält, denn als solche kann die Schnittstelle zwischen "Sklavensohn" und

"Schlangenwesen" aufgefasst werden. Die Tatsache, dass die Skythen "jung" sind, läßt zweierlei

erwarten, was sich in Herodots Text beides gleichermaßen erfüllt:

 

 1. Die Skythen verfügen über die Energie, Unsicherheit über die übrigen Völker zu bringen.

 2. Die Kultur der Skythen ist nicht entwickelt.

 

 Fasst man beides zusammen und bezieht es auf die Zentren der alten Welt, dann sind es die Skythen,

die im Grenzbereich der Semiosphäre bereitstehen, um das Nichtstrukturierte der Außenwelt in das

Innere der Semiosphäre zu transportieren und durch Verwüstung und Zerstörung jede Art von

Auflösungsängsten zu bedienen. Wie komplex die Verflechtung der mythologischen und geogra-

phischen Bedeutungsfelder ist, wird daran deutlich, dass Herodot gerade im Anschluß an die Erzählung

                                                                                                                                                                 
 
841 Aly 1969, S. 128
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von der verspäteten Rückkehr der Skythen die sagenhaften Berichte des "von göttlicher Raserei

ergriffenen" Reisenden Aristeas843 bringt, welcher über das Gebiet der Skythen hinausgelangte und bis

an die tatsächlichen Enden der Erde vorstieß - dorthin, wo sich nur noch sagen läßt: Von den Ländern

nordwärts weiß niemand etwas bestimmtes.

 

 Dennoch versucht Herodot zu informieren: An eine Hafenstadt am Borysthenes angrenzend leben

Skythen, welche zwar Getreide anbauen, es jedoch nicht essen. Es folgen Hellenen und

Ackerbauskythen als Nachbarn und nördlich von diesen eine große Wüste, hinter welcher

Androphagen (Menschenfresser) leben. Sonstige Bewohner der Gebiete sind Jägervölker, Kahlköpfe

(Männer und Frauen sind von Geburt an kahl), die sich von Baumfrüchten ernähren, keine Waffen

besitzen und als heilig gelten, schließlich ein ziegenfüßiges Volk und die Issedonen, welche ihre Eltern

essen und ihren Frauen die gleichen Rechte einräumen wie den Männern, sonst jedoch ein

friedliebendes Volk sind. Noch hinter diesen folgen einäugige Menschen (Arimaspen) und goldhütende

Greife. Es ist in all diesen Ländern kalt, und die Skythen sprechen davon, dass das Land so voller

Federn sei, dass man nicht hindurchschauen könne.

 

 Schließlich stellt sich für Herodot das Problem der Hyperboreer. Was diese genau darstellen, wird nicht

deutlich, ihre Existenz würde jedoch implizieren, dass sie im äußersten Süden ein Entsprechung hätten,

was Herodot als lächerlich abtut. Interessant ist daran, dass mit den Hyperboreern die Idee eines den

Gesetzen der Semiosphäre verpflichteten Randwächters geboren ist, denn die Hyperborer senden nicht

nur Opfergaben an die wichtigsten Orakel der hellenistischen Welt, die Bewohner der hellenistischen

Welt ehren ihrerseits auch die Hyperborer indem sie ihnen Totenopfer darbringen. Herodot beendet

seinen in die Erzählung über die Skythen eingeschobenen Bericht über die Länder des Nordens mit der

von ihm selbst als "merkwürdig" eingestuften Nachricht über einen Hyperboreer, der ohne jede

Nahrungsaufnahme über die ganze Welt gewandert sein soll. Auch diese Nachricht zeichnet sich

dadurch aus, dass  am Rand der Welt (Semiosphäre) die gültigen Gesetze ihre Wirkungskraft eingebüßt

haben - nicht nur die der Kultur, sondern auch die der Natur. Darüberhinaus besteht an der Grenze die

Bereitschaft, chaotische Elemente über die ganze Welt zu verbreiten und somit auch in Innere der

Semiosphäre einzudringen.

 

 Überhaupt läßt sich feststellen, dass das Überschreiten der räumlichen Grenzen der bekannten Welt

von Herodot in zum Teil beklemmend negative Kontexte eingebunden wird, die auf ähnliche Weise

Verunsicherung erzeugen, wie die wesentlich später entstandenen christlichen Erörterungen zu diesem

Thema. Als Beispiel sei die versuchte Umsegelung Lybiens durch Sataspes angeführt. Es handelt sich

dabei um den Bericht über einen Vorstoß in den äußersten Süden, der syntagmatisch in die

                                                                                                                                                                 
 
842 Herodot IV,2
 
843 Herodot IV,16; Anzumerken bleibt, dass Aristeas die Kriterien eines Weltenwechslers erfüllt, was im Zusammenhang

mit den Enden der Erde nicht ungewöhnlich ist.
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Beschreibung der Nordländer eingebunden ist. Es zeigt sich, dass unter dem Aspekt „Enden der Erde“

äußerster Norden und äußerster Süden in eine Ersatzrelation treten können. Die Sequenz ist umgeben

von den Ereignissen Vergewaltigung,844), Kreuzestod 845),Raub des Vermögens 846),Verrat 847). In

unmittelbarem Anschluß an diesen in Form einer eingeschobenen Erzählung präsentierten Katalog von

Unheilsereignissen trifft man auf Symbole für „Enden der Erde“: in diesem Fall auf Pygmäen und

Krokodile (als Markierung des äußersten Südens).

 

 Die eigentliche Beschreibung der Skythen beginnt mit der Feststellung, dass die Völker des Nordens

die "unwissendsten" überhaupt seien, abgesehen von den Skythen. Die eine Kunst, in welcher die

Skythen alle anderen übertreffen, bestehe darin, sich von niemandem einholen zu lassen, es sei denn, es

wäre erwünscht. Herodot gibt zu bedenken, wie unüberwindlich ein Volk sein muß, welches Pfeile von

Pferden herabschießt und weder Städte noch Burgen baut.848)

 

 Städte und Burgen sind für Herodot offensichtlich Definitionsmerkmale des "Innen". In Herodots

Denken reicht das "nicht dem Inneren Angehören" bis hin zu der zunächst absurd anmutenden

Konsequenz, dass es unmöglich sei, gegeneinander (miteinander) Krieg zu führen. 849) Die

Informationen, welche Skythen und andere Nachbarvölker betreffen, sind dementsprechend (analog zu

dem Katalog von Unheilsereignissen) als Zusammenstellung von Absonderlichkeiten interpretierbar,

deren gemeinsames Element in Nichtvorhandensein grundsätzlicher Kulturvoraussetzungen bzw.

Kulturmerkmale besteht. Ergänzt werden diese durch Mitteilungen über Grausamkeit und

Menschenopfer. All dies ist durch Kausalverknüpfungen aufeinander bezogen, die jedoch

widerspruchsvoll sein können. Im Vergleich mit noch weiter im Norden lebenden Völkern wird der

Grenzwelt der Skythen eine relative Akzeptanz verliehen, zumindest sind sie in der Lage, in einen

Dialog mit dem Inneren der Semiosphäre zu treten, auch wenn dieser Dialog zum nicht geringen Teil

auf Mißverständnissen beruht. Zusammengefasst ergibt sich folgende Liste von Merkmalen:

 

                                                
 
844)Sartrapes vergewaltigt die Tochter des Zopyros (Herodot: Historien IV,43)
 
845)Sartrapes wird wegen nicht vollendeter Umsegelung gekreuzigt. (Herodot: Historien IV, 43)
 
846)Ein Eunuch bringt das dem Sartrapes geraubte Vermögen nach Samos. ( a.a.O.)
 
847)Ein Bürger von Samos erwirbt das geraubte Vermögen. ( a.a.O.: "Ein Bürger von Samos, dessen Namen ich weiß,

aber gern vergessen möchte, nahm sie ihm ab.")
 
848)Herodot: Historien IV, 46
 
849)Der Feldzug des Darius scheitert daran, dass es niemanden gibt, der bereit ist,sich zur Schlacht zu stellen.(Herodot:

Historien IV,97 ff.)
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 a) das Fehlen von Kultur

 

 1. allgemein: Die Skythen haben keine Altäre und keine Tempel. Sie verbrennen die Opfertiere, indem

sie deren Knochen als Brennmaterial benutzen, da es kein Holz gibt.

 Besonderheit: Für Ares (Kriegsgott) werden riesige Holzhaufen errichtet, darauf werden

Kriegsgefangene geopfert. 850)

 

 2. allgemein:  Die Skythen trinken das Blut ihrer Feinde, tragen Kleider aus der Haut ihrer Feinde,

benutzen Schädel als Trinkgefäße - auch die ihrer verfeindeten Verwandten.

 Besonderheit: Menschenhaut ist fest und glänzend und weißer als andere Häute.

 

 3. allgemein: ( implizit: es gibt keine institutionalisierten Orakel) Es gibt viele Wahrsager, welche mit

Rutenbündeln weissagen. Unter diesen gibt es Mannweiber, welche Baumrinde benutzen.

 Besonderheit: Falsche Wahrsager werden auf Ochsenwagen verbrannt, mit ihnen ihre männlichen

Verwandten.

 

 4. allgemein: (Die Skythen waschen sich nie mit Wasser.) Die Skythen reinigen sich im Dampfbad.

 Besonderheit: Im Dampfbad benutzen die Skythen Hanf. Das macht sie so froh, dass sie laut heulen.

 

 5. allgemein: (Die Skythen kennen die griechischen Götter nicht; bzw. sie erkennen sie nicht an.) Die

Skythen hassen fremde Bräuche. Wer in den Dienst von den Skythen fremden Göttern tritt, wird

getötet.

 Besonderheit: Ein heimlich in griechischer Kleidung eine griechische Stadt aufsuchender König, der

dort die Riten des Bakchos vollzieht, wird nach der Entdeckung von seinen Untertanen getötet.

 

 b) Grausamkeit und Irrglauben

 

 1. Die Skythen schließen Bündnisse, indem sie gegenseitig ihr Blut trinken.

 

 2. Die Skythen bringen bei der Bestattung eines Königs einen  großen Teil von dessen Gefolge ums

Leben, damit dieses im Jenseits weiter dient. Ein Jahr später folgen 50 Pferde und 50 freie Skythen, von

denen sie glauben, dass sie dem toten König als Wächter dienen.

 

                                                
 
850)Aus ethnographischer Sicht lassen sich die erwähnten Bräuche vermutlich konkreten Strukturen im Glaubenssystem

der praktizierenden Völker zuweisen. Hier interessiert jedoch die Einbindung der Darstellung in das Syntagma von
Herodots Erzählung, es handelt sich keineswegs um Aussagen über die Wahrscheinlichkeit des tatsächlichen
Auftretens der beschriebenen Praktiken. Vgl. auch S. 226 zur Perspektive der Beschreibung von fremden Ritualen).
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 Noch extremer ist, was von den übrigen Völkern des Nordens zu erfahren ist:

 

 1. Geten: Die Geten glauben, dass die Toten zum Gott Salmoxis eingehen, welchen Herodot für einen

Menschen hält. Sie bringen jedes Jahr einen Menschen um (indem sie ihn auf Speere werfen), damit

dieser dem Gott ihre Wünsche übermittelt.

 

 2. Taurer: Die Taurer töten Schiffbrüchige durch Keulenschläge. Dies gilt ihnen als Opfer. Die Köpfe

der Toten stecken sie auf Pfähle. Sie leben von Raub und Kriegsbeute.

 

 Schwer zu deuten, aber dennoch beachtenswert wegen der Bereitschaft späterer Schriftsteller, diese

Informationen aufzunehmen, ist das, was Herodot über die Sauromaten mitteilt. Zunächst wiederholt

sich das Element des Gemischtseins: Die Sauromaten sind die Nachfahren von Skythen und

Amazonen. Von den Amazonen berichtet Herodot unter Heranziehung des Grausamkeitselementes:

Keine von ihnen darf heiraten, bevor sie nicht einen Feind getötet hat. Die Herkunftssage der

Sauromaten enthält Merkmale des Umgekehrtseins dessen, was im Inneren der Semiosphäre akzeptiert

ist. Die Frauen sprechen die Sprache der Männer, die Männer jedoch nicht die Sprache der Frauen (was

impliziert, dass es eine Sprache gibt, welche ausschließlich von den Frauen gesprochen wird). Die

Frauen der Sauromaten halten noch immer an ihrer alten Lebensweise fest. Die Siedlungsplätze

(jenseits des Tanais) wurden von den Frauen ausgewählt. Die Frauen entscheiden, wen sie sich zum

Partner nehmen.

 

 Wie der Bericht über die Skythen steht auch der über die Massagneten als Bindeglied zwischen einer

bereits abgeschlossenen Eroberung und einer geplanten: der Eroberung des Landes der Massagneten

durch Kyros. Wie die Nachrichten über die Skythen sind die über die Massagneten eingebettet in eine

komplexe Bezugnahme auf die Randzonen der Erde, in diesem Fall bestehen sie aus folgenden

Elementen: "Insel" mit Bewohnern, welche rohes Fleisch essen und keine Kleidung tragen, sondern

Felle; "Sümpfe/Morast"; Stämme, welche sich öffentlich begatten wie das Vieh, Kaspisches

Meer/Kaukasus und "Milchtrinken" (statt Wein).

 

 Ähnlich wie für die Sauromaten behauptet Herodot auch für die Massagneten eine Beziehung zu den

Skythen. In diesem Fall ist die Ausdrucksweise jedoch vage, worin genau die Übereinstimmungen

zwischen Skythen und Massagneten bestehen, wird nur auf der Ebene der zuletzt beschriebenen

Merkmale der Kultur der Massagneten deutlich: Sie kleiden sich wie die Skythen, wie diese kennen sie

keinen Ackerbau  usw. Da die eigentliche Beschreibung der Sitten der Skythen zum Zeitpunkt der

Erwähnung der Massagneten noch aussteht (die Massagneten werden bereits im ersten Buch

besprochen, die Skythen erst im vierten), ist es wahrscheinlich, dass beide Teil ein und desselben

Vorstellungskomplexes „Enden der Erde“ sind, die Bedeutungsübertragung von Massagneten auf
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Skythen also weniger problematisch war, als zwischen Nationen, von denen zumindest eine dem

Zentrum der bekannten Welt angehört.

 

 Vieles, was über Massagneten mitgeteilt wird, ist geeignet, das Konzept von den Randnationen

abzurunden, und die Tatsache, dass es bei der Tradierung wiederholt zu Gleichsetzungen und zum

Austausch der Wohnsitze der die jeweiligen Verhaltensweisen repräsentierenden Völker kam, bestätigt

diese Vermutung. Insbesondere zwischen Norden (Skythen) und Osten (Massagneten) funktioniert ein

derartiger Austausch.

 

 Im einzelnen verdient im vorliegenden Zusammenhang folgendes Erwähnung:

 

 1. Fehlen von Kulturmerkmalen, Selbstmord

 

 Die größte Schlacht, welche die Barbaren sich nach Herodots Ansicht jemals geliefert haben, war die

zwischen Persern und Massagneten. Das Heer der Massagneten wird dabei von einer Frau geführt, von

der Königin Tomyris. Fast gelingt es den Persern, die Massagneten zu überwinden, als sie diese mit

einem Gastmahl (an zubereiteter Nahrung) und vor allem mit Wein (auch die Massagneten sind

vermutlich als Milchtrinker gedacht) in den Zustand von "Schläfrigkeit" und "Trunkenheit" bringen.

Der so in die Hand der Perser geratene Königssohn tötet sich selbst. 851

 

 2. Frauengemeinschaft, Altenmord (Kannibalismus), Pferdeopfer

 

 Die Massagneten leben in Frauengemeinschaft. Alte Leute werden bei den Massagneten von ihren

Verwandten umgebracht und gegessen. Die Massagneten verehren die Sonne. Ihr opfern sie

insbesondere Pferde.

 

 Abschließend sei der Komplex der Menschenopfer gesondert herausgegriffen, da sich hier die Parallele

zu den mittelaterlichen Chroniken auf erstaunlich offensichtliche Weise ergibt. Menschenopfer werden

wiederholt erwähnt. Herodot bewertet sie grundsätzlich negativ, als Motiv desjenigen, welcher opfert,

wird zumeist Hass angegeben.  Abweichend hiervon sind die im siebenten Buch enthaltenen

Beschreibungen von Menschenopfern der Nordbarbaren nicht explizit wertend. Bereits aufgeführt

wurde das Opfern von Schiffbrüchigen durch die Taurer. Des weiteren werden beim Passieren des

Pangaiongebirges (Kruschnitza-Gebirge; nördlich der Adria) von den Magiern der Perser Kinder und

weiße Pferde geopfert 852)

                                                
851 Auffällig ist die Parallele zu der wiederkehrenden Mitteilung über Selbstmorde unter den Litauern (ebenfalls in

hoffnungsloser Lage). Litauer verkörpern das Bild vom Nordbarbaren im Baltikum.
 
852 Dieses Opfer geschieht auf besonders grausame Weise: durch lebendiges Begraben. Der Herausgeber (H.W.Haussig)

interpretiert dieses Opfer in seiner Anmerkung als Opfer an den "Gott der Erde", er schreibt diesen Brauch Persern,
Altaiern und Skythen zu. Ohne auf die ethnographische und historische Dimension der Nachricht eingehen zu
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 Im Zusammenhang mit dem Zug des Xerxes durch Thessalien berichtet Herodot von einer in dieser

Landschaft  üblichen Form des Menschenopfers, die sich auf den Erstgeborenen einer bestimmten

Familie bezieht, welchem nicht gestattet ist, den heiligen Hain von Alos und den darin befindlichen

Tempel (wohl zugleich Versammlungshaus) zu betreten. Tut er es doch, verfällt er und wird geopfert.

Die Regel besagt demnach, dass besonders gekennzeichnete Mitglieder der Gesellschaft den Tempel

nur als Opfer (potentielles bzw. durch Umwickeln mit Binden bereits gekennzeichnetes) wieder

verlassen, haben sie ihn einmal betreten. Bemerkenswert ist hierbei eine Bedeutungsverschmelzung mit

"Fremde" (hier nicht unbedingt als „Enden der Erde“ aufgefasst, sondern eher als nicht näher

lokalisiertes Verweilen außerhalb der eigenen Semiosphäre):

 

 "Viele, die so zur Opferung verurteilt werden, sind entwichen und in die Fremde gewandert. Kehrten sie nach einiger Zeit

heim und entdeckte man sie, so wurden sie in das Prytaneion geführt, wurden dann ganz mit Binden umwickelt, im

Festzuge hinausgeleitet und geopfert." 853)

 

 Diese Verbindung von „Verbot des Betretens eines zentralen Innenraumes der Semiosphäre“ (lokal wie

semantisch: der Tempel) - in diesem Fall angewendet auf ein (markiertes) Mitglied der eigenen

Gemeinschaft - und „Fremdheit“, „Flucht, Verweilen außerhalb der Semiosphäre“ und

„Menschenopfer“ (als Reintegrationsmaßnahme) wird in etwas verschobener Form (Beibehaltung aller

wesentlichen Elemnete bei symmetrisch verkehrter Positionierung) in den mittelalterlichen Chroniken

wiederbegegnen. Hier werden die Grenzen der vorliegenden Arbeit deutlich: Ein exemplarisches

Aufzeigen der Tradierungswege von Herodot zu Peter von Dusburg würde es erlauben, über die

jeweiligen Einbindungen festzustellen, wie sich der Zeichenwert von „Menschenopfer“ (im Sinne

Saussures) in den als sekundäres modellbildendes System aufgefassten Chroniken (bzw. in eventuell

dazwischenliegenden Textsorten) entwickelt. 854

 

 Neben dem zuletztgenannten Fall einer als Konzept voraussetzbaren Texteinheit, die bei Herodot in

zwar erkennbarer, jedoch nicht identischer Form entgegentritt, existiert auch das frappierende Beispiel

völliger Gleichheit. Es handelt sich dabei um die Erzählung eines so bizarren Ereignisses, dass der

Verdacht der Reduplizierbarkeit unangebracht wirkt, wenn der Sequenz in einem konkreten Kontext

zum ersten Mal begegnet.

 

 Die Rede ist von der wie ein Prototyp wirkenden Erzählung Herodots über ein Ereignis vom selben

                                                                                                                                                                 
können, sei darauf hingewiesen, dass Skythen/Altaier als nördliche/nordöstliche Grenzbewohner hier durch das
Kinderopfer gleichgesetzt werden, während es von den Persern für den Moment berichtet wird, da sie eine nördliche
Barriere passieren. Allerding berichtet Herodot auch sonst von den Persern, dass sie Menschenopfer begehen.
Betroffen sind davon gefangene Kriegsgegner.

 
853 Historien VII,197 (Herodot 1971, S.510)
 
854 Menschenopfer kommen auch im Alten Testament in Verbindung mit Krieg vor: IV Rg 3,27
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Typ wie die Selbstaufopferung der Besatzung der Burg Pilêne auf Befehl des "Rex Lithuanorum"

Margiris:

 

 "In der Tat hielt sich Boges alles Lobes würdig. Er wurde unter den Athenern unter Kimo, Miltiades' Sohn, belagert,

ging aber auf den Vertrag, der ihm angeboten wurde und der ihm die Heimkehr nach Asien freistellte, nicht ein, damit

der König nicht glauben sollte, er habe als Feigling sein Leben retten wollen, sondern er hielt aus bis zum Tode. Als es

keine Lebnsmittel mehr im Kastell gab, schichtete er einen großen Scheiterhaufen auf, schlachtete seine Kinder, seine

Gattin, seine Kebsweiber und diener und warf sie in das Feuer. Dann schüttete er alles Gold und Silber, das sich in der

Stadt befand von der Mauer herab in den Strymon, und endlich sprang er selber in die Flammen."855)

 

 Ähnliche Berichte finden sich bei Livius (Untergang der Stadt Sagunt 856) und Josephus (kollektiver

Selbstmord der Flüchtlinge und Verteidiger von Massada857). Das Schicksal der Stadt Sagunt wird von

Augustinus im dritten Buch von "De civitate Dei" als Beispiel dafür angeführt, wie die heidnischen

Götter die Einhaltung von ihnen gegenüber eingegangenen Verpflichtungen belohnen. Gleichzeitig

arbeitet Augustinus den Gegensatz zwischen dem Verhalten der Sagunter und wahrem christlichen

Verhalten heraus:

 

 "Si Saguntinorum Christianus populus esset et huius modi aliquid pro fide evangelica pateretur, quamquam  se ipse nec

ferro nec ignibus corrupisset, sed tamen si pro fide evangelica excidium pateretur: ea spe pateretur, qua in Christum

crediderant, non mercede brevissimi temporis, sed aeternitatis  interminae." 858)

 

 Möglicherweise um diesen Aspekt der gemeinschaftlich verübten Tat „Selbstmord“ stärker zu

akzentuieren, fehlt bei Augustinus die Darstellung der Rolle einzelner Führergestalten in der Stadt. 859)

Interessant ist eine zunächst eher nebensächlich wirkende Begleitfigur des Komplexes „kollektiver

Massenselbstmord“, die sich bei näherem Hinsehen als außerordentlich konstant erweist. Allen bisher

aufgeführten Beispielen ist die Verbindung von drückendem Hunger und angesichts der Übermacht

der Belagerer aussichtsloser Lage gemeinsam - eine zunächst einmal logische Verbindung, wenn man

erwägt, welche Faktoren dazu beitrugen, dass eine Festung sturmreif war. Beim Übergang von den

heidnischen Schriftstellern zur christlichen Apologetik, als deren Vertreter Augustinus hier angeführt

                                                
 
855 Herodot: Historien VII, 107; vgl. auch S. 414 der vorliegenden Arbeit.
 
856)Livius: Ab urbe condita XXI,12: (während das Verhandlungsangebot zur Übergabe der Stadt an Hannibal

vorgetragen wird) "Ad haec audienda cum circumfusa paulatim multitudine permixtum senatui esset populi
concilium, repente primores secessione facta, priusquam responsum daretur, argentum aurumque omne ex publico
privatoque in forum conlatum in ignem ad id raptim factum conicientes eodem plerique semet ipsi praecipitaverunt
[...]"

 
857 Josephus: Geschichte des Judäischen Krieges VII,9; an der Darstellung des Josephus, die sich weitgehend mit dem

von Herodot für Boges überliefertem Bild deckt, werden Zweifel angemeldet, da es schwer ist, derartige Ereignisse
mit der jüdischen Auffassung zum Selbstmord in Einklang zu bringen. Es wird vermutet, dass Josephus zu
Darstellungsmitteln griff, die seinem römischen Publikum vertraut und verständlich waren, um auf diese Weise das
Ziel einer Aufwertung des jüdischen Widerstandes zu erreichen (Hadas-Lebel 1997, S. 40 ff.)

 
858)Augustinus: De civitate Dei III, 20
 
859)Augustinus folgt in seiner Darstellung Sallust, bei Livius sind es die Vornehmsten unter den Einwohnern der Stadt,
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wird, bildet sich über dem vorher inhaltlich fixierten Komplex ein auch formal festgelegtes Bündel von

sehr oft gemeinsam, gelegentlich jedoch auch alternierend auftretenden Elementen unter denen

„kollektiver Massenselbstmord“ das Schlussglied ist. Andere Elemente sind: „Pest/Seuchen“, „innerer

Verrat“ , „Menschen essen die Leichen ihrer Verwandten/Mütter essen ihre Kinder“, „große

Müdigkeit“, „Nebel/Überschwemmung“. „Kollektiver Massenselbstmord“ tritt (anders ist es ja nicht

möglich) immer in der Position des Schlußgliedes auf, als Konkurrenten für diese Position kommen in

erster Linie „Überschwemmung (mit tödlichem Ausgang)“ oder „Tod von der Hand siegender

Feinde/Gefangennahme von Frauen und Kindern“ in Frage.

 

 Römische Autoren

 

 Ethnographische Texte sind in den römischen Texten zumeist in der Eingangsphase dichter platziert

als im weiteren Textverlauf. Treten sie später auf, so haben sie oft die Funktion einer Verzögerung 860

und stellen eine Zwischenevaluation der berichteten Ereignisse dar. (zumeist Kriegsereignisse im

Zusammenhang mit Eroberungen).861

 

 An den römischen Texten der späten Republik und der Kaiserzeit fällt eine Zweiteilung der

Grenzvölker auf. Die Nordvölker unterscheiden sich als Topos sowohl in der Ausgestaltung als auch in

Funktion und Positionierung von denen der südlichen Grenzregion. Die einzige Ausnahme stellen die

Mauren als Bewohner der südlichen Mittelmeerküste dar, die im Widerspruch zu ihrem tatsächlichen

Lebensraum dem Typos der Nordvölker entsprechen. Aus römischer Perspektive können drei

Kategorien von Fremdvölkern unterschieden werden:

- Nordvölker (extreme Körpergröße, Gesundheit, einfache Lebensweise, Keuschheit, wütende

und mutige Kämpfer im Krieg)

- Süd/Ost-Völker (fließende Grenze zur Fauna, Monstrosität, extreme Speisegewohnheiten,

sexuelle Abweichungen)

- zivilisierte Nationen – z.B. Meder, Perser, Ägypter (Verfallserscheinungen, Prunksucht,

sinnloser Aufwand für Luxus und Kleidung, Unzucht)

Die extreme Körpergröße der Nordbarbaren (Gallier, Germanen, Britannier) wurde von den Autoren

oft mit Torheit gepaart und mit einem auf der Torheit beruhenden Hochmut862 , der zeichenhafte

Funktion hat und auf eine künftige Niederlage gegen Rom weist. So berichtete Caesar davon, wie die

                                                                                                                                                                 
die den übrigen eine kompromisslose Handlungsweise diktieren.

 
860 zu Begriff und Funktion der Retardation Šklovskij 1984, S. 40 ff.
 
861 Dies tritt u.a. bei Sallust zutage. So ist der Exkurs über die Bewohner der Südküste des Mittelmeeres (als Teil der

Beschreibung Afrikas, das sonst als unzugänglich, unbekannt und von „Südvölkern“ bewohnt dargestellt ist ) in
„Bellum Iugurthinum“ eine solche Zwischenbewertung. Das frevelhafte Verhalten des Senats wird durch die
heraufbeschworene Bedrohung durch den „genus hominum“ verstärkt. (Bellum Iugurthinum 17,1)

862 Das Element Hochmut wirt sowohl von Berhard von Clairvaux als auch von Peter von Dusburg als Hinweis auf die
zwingend ausstehende Bekehrung der Heiden gebraucht. Vgl. S. 453 und S. 554 der vorliegenden Arbeit.
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Gallier die Römer wegen ihrer geringen Körpergröße verhöhnten, nur um kurz darauf angesichts der

überlegenen Kriegstechnik der angreifenden Gegner zu erschrecken. Der Anblick der Kriegsmaschinen

veranlasste die Barbaren, Friedensboten zu schicken und die überlegenen römische Nation um

Schonung zu bitten. 863 Auf der anderen Seite löste gerade die Körpergröße in der Verbindung mit der

Wildheit der Nordbarbaren Angst unter den Römern aus, was bis zur Unruhe im Heer reichen konnte.

Ausgangspunkt dieser Unruhe waren Römer, die den vorrückenden Truppen aus Rom gefolgt waren

und über keine Grenzerfahrung verfügten. Die aus dem Zentrum importierte Zersetzung erfasste in

Caesars Darstellung nach und nach auch die erfahrenen Soldaten und drohte, das römische Heer

kampfunfähig zu machen. Der Autor Caesar benutzte hier den Topos der Nordbarbaren, um die

Angehörigen seiner eigenen Nation für Verweichlichung und Feigheit zu kritisieren. Gleichzeitig

konnte er so die Leistung des Feldherren Caesar besser akzentuieren. 864

Bei Caesar ist die Körpergröße der Nordbarbaren mit anderen Elementen verschmolzen, die deutlich

werden lassen, dass die Kritik an der eigenen Kultur ein wichtiges Motiv für die Art der Komposition

war. Solche Elemente sind Freiheit (uneingeschränkte Verwirklichung des eigenen Willens),

Keuschheit, körperliche Härte, Kampfesmut. Hinzu traten Züge, die Zivilisationsferne signalisierten

und deren positive bzw. negative Besetzung je nach Kontext wechseln konnte. Tierfelle als Bekleidung

bzw. ungeschnittenes Haar, Fehlen von Ackerbau bzw. Milchtrinken, Wohnen in Wäldern und

gemeinsamen Baden in kalten Flüssen waren einmal Zeichen für die Nähe der Semantik von

„Nordbarbaren“ zum Bedeutungsbereich des Tierhaften, andererseits wiesen sie auf Unverdorbenheit

und Fehlen zivilisatorischer Verweichlichung. Es ist interessant, dass diese Ambivalenz in der

Tradierung erhalten blieb. Bei den christlichen Autoren gab es die „simplicitas“ der Heiden, die in dem

veränderten Kontext die Fähigkeit signalisiert, aus dem Bereich der barbarischen gentes in den Verband

der christlichen Nationen zu wechseln. Andererseits blieben vor allem in Eingangssequenzen Elemente

erhalten, die das tierhaft Wilde betonen (bei Heinrich von Lettland z.B. das Wohnen in Wäldern und

Höhlen), vermutlich auch um die Größe des Missionswerkes zu akzentueiren. Dies geschah durch die

Herausstellung der durch die Bekehrung veränderten Charaktermerkmale der bekehrten Völker.

Caesar bediente sich der ihm zugänglichen Quellen und vermied es, seine Leser mit vollkommen

unbekannten Merkmalskonstellationen zu überfordern. Er sah sich dem Widerspruch gegenüber,

                                                
863 „[...] ubi vineis actis aggere extructo turrim procul constitui viderunt, primum inridere ex muro atque increpitare

vocibus, quod tanta machinatio a tanto spatio institueretur: quibusnam manibus aut quibus viribus praesertim
homines tantulae staturae (nam plerumque omnibus Gallis prae magnitudine corporum suorum brevitas nostra
contemptui est) tanti oneris turrim in muro sese conlocare confiderent?
Ubi vero moveri et adpropinquare moenibus viderunt, nova atque inusitata specie commoti legatos ad Caesarem de
pace miserunt[...]“ (Caesar: Der Gallische Krieg, II, 30-31)

864 „Dum paucos dies ad Vesontionem rei frumentariae commeatusque causa moratur, ex percontatione nostrorum
vocibusque Gallorum ac mercatorum, qui ingenti magnitudine corporum Germanos, incredibili virtute atque
exercitatione in armis esse praedicabant (saepe numero sese cum his congressos ne vultum quidem atque aciem
oculorum dicebant ferre potuisse), tantus subito timor omnem execitum occupavit, ut non mediocriter omnium
mentes animosque perturbaret [...]“ (Caesar: Der Gallische Krieg, I, 39)
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einerseits auf Grund der Textgattung (historischer Bericht) unmittelbare Kenntnis und Augen-

zeugenschaft deklarieren zu müssen, andererseits nur über ein beschränktes Arsenal an Dar-

stellungstopoi zu verfügen. 865 Caesar versuchte diesen Widerspruch unter anderem durch die Arbeit

mit Abstufungen zu lösen. Für Britannien existierten nur wenige und ungenaue Literaturvorgaben.

Caesar setzte für die Britannier den Topos der Nordvölker ein und schwächte ihn dahingehend ab, dass

er Körpergröße und Fellbekleidung übernahm, jedoch nicht die Merkmale wie Stärke und

Unverdorbenheit. Hinzu kamen Elemente, die auf die Diffusion hinwiesen, welche für die äußerste

Grenze, die fines terrae kennzeichnend sind. Diese neuen Feinde Roms rasierten ihren gesamten

Körper und färbten ihn blau, was sie für den Betrachter aus dem Bereich der Menschlichkeit

ausschloss. Damit rückten die Britannier semantisch in die Nähe der Süd/Ost-Völker. Auch Strabon

verfolgte eine ähnliche Strategie bei der Darstellung des Inselvolkes der Britannier. Das Unglaubliche

wurde verstärkt, das Diffundieren der bekannten Merkmale betont. Selbst die Körpergröße wurde

relativiert, indem er sie eher zur Missgestalt werden ließ, vor allem dann, wenn die Britannier mit dem

Zentrum der Semiosphäre in Kontakt kamen.  866

Unter dem Aspekt der beabsichtigten Befriedung der Nordvölker ist bei Caesar innerhalb der

Nordvölkertypologie eine unterschiedliche Akzentuierung der Merkmale von Galliern und Germanen

zu beobachten. Im sechsten Buch (wiederum als Schaltstelle zu entscheidenden und das römische

Zentrum bedrohenden Kriegshandlungen) bringt Caesar einen ethnografischen Exkurs, der Gallier und

Germanen jeweils gesondert betrachtet. Vor dem Hintergrund des bekannten, letzlich vollbrachten

Sieges über die Gallier handelt es sich bei ihnen um die eigentliche Zielgruppe des Barbarenkrieges, um

das Patiens der Makrostruktur des Narrativs. Als solches werden sie mit den Attributen

„Menschenopfer“ 867, Gerechtigkeit (aber große Härte) und näheren Informationen über ihre religiösen

Bräuche ausgestattet. Die religiöse Praxis wird als abweichend, aber in sich strukturiert beschrieben.

Die soziale Ordnung gilt Caesar als verwerflich, hier ist durch Übernahme der römischen Maßstäbe mit

einer Verbesserung zu rechnen.

Die Germanen sind Milchtrinker, arbeitsscheu und in erster Linie an der Verwüstung der umliegenden

                                                
865 Diesem Widerspruch war nicht nur Caesar ausgesetzt. Auch Sallust, der Nordafrika aus eigner Anschauung bestens

kannte, brachte in seinen Beschreibungen Nordafrikas nichts anderes als die allgemein verfügbaren Merkmale.
Interessant ist hier die Zuordnung der Nordvölkertypologie zu den Bewohnern des südlichen Mittelmeeres. Diese
werden nicht sehr spezifisch als „gens hominum“ (gesund, ausdauernd in der Mühe) bezeichnet. (Hutter 2002, S. 38)

866 Strabo beschreibt die Britannier einerseits als Steigerung des Barbarentums der Kelten – sie wissen nicht einmal, wie
man Käse herstellt, d.h. selbst unter den Milchtrinkern sind sie besonders ungeschickt in der Verarbeitung ihrer
Produkte, andererseits als zur Missgestalt tendierende Übertreibung: nur selten habe man in Rom Britannier gesehen,
die nicht riesengroß, krummbeinig und schlaff gewesen seien. (Strabon: Geographika IV,5,1,200; Hutter 2002, S.
76)

867 „Natio est omnis Gallorum admodum debita religionibus, atque ob eam causam, qui sunt adfecti gravioribus morbis
quique in proeliis periculisque versantur, aut pro victimis homines immolant aut se immolaturos vovent
administrisque ad ea sacrificia druidibus utuntur... publiceque eiusdem generis habent instituta sacrificia.“ (Caesar:
Der Gallische Krieg VI, 16)
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Länder interessiert. 868 Sie kleiden sich in Felle und baden gemeinsam im Fluss. Eine soziale Ordnung

existiert ebenso wenig wie eine geregelte religiöse Praxis. Der Häuserbau ist unentwickelt, der Feldbau

ebenso. Mächtige und Untergeordnete besitzen gleichermaßen wenig. Das Gastrecht steht in hohen

Ehren. Diese ausschließlich auf den Krieg fixierten Nordbarbaren werden bei Caesar mit dem  Typus

der Bewohner des Erdrandes kombiniert, die im sogenannten Hercynischen Wald lokalisiert sind.

Dieser Wald, dessen Tiefe unermesslich ist, wird von seltsamen Tieren bewohnt.

Im Gegensatz zu den Nordvölkern haben die Süd/Ost-Völker eine Reihe von Merkmalen, die sie

graduell zunehmend aus dem Bereich der menschlichen Gemeinschaft ausgrenzen. Je weiter eine

Nation von den Kernzonen des beschreibenden Systems entfernt ist, desto stärker wird der Anteil der

nicht mehr mit dem Konzept vom Menschen zu vereinbarenden Eigenschaften. Die Zuspitzung sind

dann die Monstren und Mischwesen am äußersten Weltenrand.

Christliche Autoren

1008 schrieb der heilige Brun von Querfurt 869 einen Brief an Heinrich II., in welchem er versucht,

Heinrich davon abzubringen, sich mit den heidnischen Liutizen gegen den polnischen König Boleslaw

Chobry zu verbünden. Es handelt sich hierbei um ein frühes Beispiel für die  Konstellation, bei der

dem Zusammengehen mit Feinden des Christentums in der Polemik innerhalb der christlichen

Seniosphäre eine zentrale Rolle zukommt. Brun, der in seinem Brief offen für die Schwertmission

eintritt (die Liutizen sieht er als Apostaten), entwirft ein düsteres Bild von den heidnischen

Verbündeten des Kaisers. 870

In unserem Zusammenhang interessiert hier das  Zusammentreffen der Bedeutungskomplexe „Feind

der Christenheit/Teufel“, „Menschenopfer/mit Blut befleckte Banner“ und die über den heiligen

Mauricius eingebrachte Komponente von „Feldzug in Richtung Norden“ (ursprünglich: Überqueren

der Alpen) in Verbindung mit dem Martyrium christlicher Kämpfer, welche das Götzenopfer

verweigern. Diese Einheit bleibt offensichtlich auch dann bestehen, wenn „Norden“ nicht auf eine

konkrete Himmelsrichtung bezogen ist. Hartnäckiges Heidentum (der Apostaten) bzw. die

Notwendigkeit, dieses als polemisches Instrument in einem inneren Konflikt einzusetzen, sind

                                                
868 „Agrae culture non student, maiorque eorum victus in lacte caseo carne consistit.“ (Caesar: Der Gallische Krieg VI,

22);  „Civitatibus maxima laus est quam latissime circum se vastatis finibus solitudines habere“ (VI, 23)
869 Der heilige Brun von Querfurt (Beiname Bonifacius) begründete 1008 die Mission im Pruzzenland. 1009 wurde er

im Grenzland zwischen Polen und Litauen enthauptet und gilt als Märtyrer. Er bemühte sich in der Nachfolge des
Märtyrers Adalbert von Prag (dessen Vita er verfasste) um die Heidenmission und missionierte in Ungarn, bei den
Petschenegen und im Pruzzenland. Politische Bedeutung erlangte er durch seine Versuche, zwischen deutschem
König und polnischem Herzog zu vermitteln. In diesem Kontext entstand der genannte Brief, der außerdem vom
Fortgang der Mission berichtet.

870 „Rursum cum Liutici pagani sunt et idola colant, non misit deus in cor regis hostes tales propter christianismum
glorioso certamine debellare, quod est iubente evangelio compellere intrare“ (Brun von Querfurt: Brief an Heinrich
II., S. 227)
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ausreichend, um den Gesamtkomplex aufzurufen. Interessant ist außerdem, dass sich die negative

Charakteristik in dieser Form nur auf die Liutizen bezieht. Die von Brun eigentlich ins Auge gefassten

Pruzzen (bei deren Missionierung er 1009 das Martyrium erleiden sollte), werden zwar als rohe

Heidenschaft bezeichnet, es fehlt jedoch an weiteren Hinweisen, welche Eigenschaften und

Verhaltensweisen ihnen zuzuschreiben wären. Für Brun hatten die Pruzzen zumindest in dem hier

betrachteten Brief vor allem als Auffüllung eines klar erkennbaren Syntagmas Bedeutung.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass dem Empfänger des Briefes (Heinrich II. war für die geistliche

Laufbahn vorgesehen und verfügte über die entsprechende Bildung) bewusst war, dass der Brief Bruns

eine Drohung enthielt, die über die an der Textoberfläche erkennbare Warnung hinausgeht. Wenn

Brun plant, die rohe Heidenschaft zu bekehren, dann ist dies ein Hinweis darauf, dass es sich nicht um

irgendwelche Heiden handelt, sondern dass hier der (im Zusammenhang mit dem Norden mitgedachte)

Aspekt „Rohheit/Unreinheit“ zum Tragen kommt, was wiederum auf ein Mitschwingen von

„Gog/Magog“ (und damit implizit des Endzeitbezuges) hinweist. Thietmar bereitet dieser

Endzeitbezug Sorgen, er sieht sich deswegen genötigt, dagegen zu argumentieren. 871 Bezieht man

diesen Aspekt in die Rekonstruktion der Aussage des Briefes von Brun mit ein, so ergibt sich für den

Fall einer ausbleibenden Änderung der Bündnispolitik des Kaisers eine aus dem Gog/ Magog-Schema

abgeleitete Deutung der Zukunft, welche Brun zwar nirgends direkt anspricht, die aber durch die

Erwähnung der Ungarn zusätzliche Verstärkung erfährt - sind doch die Ungarn in dieser Zeit eine

allgemein anerkannte Geißel Gottes.

Später übernahmen die Mongolen diese Funktion, allerdings war ihr Bild in wesentlich stärkerem Maße

von Ambivalenz geprägt. Eine genaue Aufstellung der Beziehungen zwischen den Ilkhanen und den

Christen gab Hethum von Korykos in seinen „Flor des estoires de la terre d`Orient“. Hethum sah bei

den Mongolen Entsprechungen und Ähnlichkeiten zum christlichen Glauben. Er bescheinigte ihnen

einen „einfachen“ Glauben an einen allmächtigen und unsterblichen Gott. Gerade die Benutzung von

„einfach“ weist auf die Hoffnung hin, diese Nation bekehren zu können. „Einfach“ stellt in dem

Kontext der Beschreibung einer nichtchristlichen Nation einen Gegenpol zu „Götzendienst“

(Grausamkeit, Unzucht usw.) bzw. Häresie (Unreinheit, Vermischung) dar. 872 Um das Bild der

Mongolen positiver wirken zu lassen, nahm Hethum einige Veränderungen und Umstellungen vor. So

berichtete er von der positiven Aufnahme einer christlichen Gesandtschaft aus Armenien durch die

Mongolen und dem Versprechen des Khans, bald die Taufe zu empfangen. Andere Quellen erwähnen

                                                
871 Thietmar von Merseburg: Chronicon VIII, 7
872 „ Credunt enim simpliciter in Deum et invocant nomen eius, et confitentur Deum esse omnipotentem et inmortalem.”

Auf der anderen Seite benannte Hethum sehr deutlich Elemente, die in eine ganz andere Richtung weisen, so z.B.
erklärte er, dass das Töten von Menschen für die Mongolen keine Sünde sei. (Hethum von Korykos: Geschichte der
Mongolen. II,25; S. 335) Letzterem entspricht, was Hethum über den Ursprung der Tartaren schrieb: „Regio
Tartarorum est syta ultra montem de Beljam, de quo monte fot mentio in libro Alexandri regis, ibi ubi loquitur de
hominibus silvestribus quos invenit. In illa vero Tataria habitanbant Tartari tamquam homines bestiales, non
habentes litteras neque fidem.“
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währenddessen nur, dass die Mongolen die uneingeschränkte Unterwerfung Armeniens verlangten. Die

Invasion der Mongolen in Syrien führte Hethum auf eine Bitte des armenischen Gesandten zurück, der

die Mongolen in seiner Darstellung nachkamen. Die in mehreren östlichen Quellen erwähnte

Okkupation Jerusalems durch die Mongolen überging er, denn damit hätte er den positiven

Erwartungen nicht entsprochen. 873

Die Reaktion der westeuropäischen Christenheit auf das Auftauchen der Mongolen bestand in

diplomatischen Missionen. Dieses Muster blieb über mehrere Jahrzehnte erhalten. 1245 behandelte das

Konzil in Lyon den Punkt „Remedium contra Tartaros“, anschließend brachen zwei Gesandtschaften

auf (Johannes de Plano Carpini; 1245-1247 und Ascelinus de Cremona; 1245-1248). Andre de

Longiumeau folgte 1249, von 1253 bis 1255 dauerte die Reise von Wilhelm von Rubruk. Das Ziel

dieser Reisen bestand darin, sich über die Eigenschaften der Mongolen Gewissheit zu verschaffen und

ihnen das Christentum anzutragen. Die Gesandten überbrachten in der Regel ein Schreiben des

Papstes, worin er die Mongolenherrscher zur Bekehrung aufforderte, zurück kamen Antwortbriefe,

welche die Unterwerfung unter die Oberherrschaft der Mongolen verlangten. 874

Trotzdem hielten sich noch Ende des 13. Jahrhunderts die sehr positiven Erwartungen. Nikolaus IV.

bat die Mongolen 1291 um Unterstützung bei der Eroberung des Heiligen Landes. Im Laufe der Zeit

änderte sich jedoch die zunächst sehr hoffnungsvolle Einstellung zu den Mongolen und besonders

diejenigen Autoren, die 1300 direkten Kontakt zu den Ereignissen in Syrien hatten 875, erwähnten die

Mongolen nicht mehr als potentielle Verbündete. Dennoch hielt sich die Vorstellung von der

wirkungsvollen Unterstützung aus dem Osten gerade bei den Theoretikern auch über diese Erfahrung

hinaus, was man als Beleg für die Langlebigkeit von einmal gefestigten Diskurselementen ansehen

kann. 876

Die Bereitschaft der Christen, mit den Mongolen zusammenzugehen, war nicht direkt von der

Taufbereitschaft der Khane abhängig. 877Der Diskurs unterstellt den Mongolen eine positive Ein-

                                                                                                                                                                 
(Hethum von Korykos. Geschichte der Mongolen. II,7; S. 236)

873 Auch Jean de Joinville glaubte offensichtlich, dass Hulagu in einem Brief an Ludwig IX. versprochen hatte, das
Heilige Land an die Christen zu übergeben. Der tatsächliche Wortlaut des Briefes ist jedoch vage. Der Vorschlag
wurde 1274 auf dem Konzil in Lyon unterbreitet, später noch einmal 1289 in einem Brief von Arghun.
(Leopold 2000, S. 114)
Hethum bezieht sich auf das mongolische Wort “Tengri”, mit dem die Mongolen den lichten Taghimmel verehrten.
Dörper schreibt hierzu: „ Hethum aber gelingt es, diesen Ausdruck so einzusetzen, dass eine monotheistische
Vorstellung (auch vom christlichen Gott) evoziert wird. (Hethum von Korykos. Geschichte der Mongolen.
Einleitung, S.19)

874 Hethum von Korykos. Geschichte der Mongolen. Einleitung, S. 16
875 Bis 1299 war nichts von den Mongolen zu hören. 1300 begann ihre Invasion in Syrien. Sie schickten Botschaften an

den König von Zypern und an die militärischen Orden und forderten diese auf, mit ihnen zu kooperieren. Die
Kooperation kam nicht zustande. (Leopold 2000, S. 115)

876 Leopold sieht in dem Festhalten an der optimistischen Haltung den Einfluss von Hethum, dessen Werk für
grundlegend gehalten wurde. (Leopold 2000, S. 116)

877 Gregor X. legte keinen expliziten Wert auf die Taufe vor der militärischen Zusammenarbeit. Klemens IV. nahm
offensichtlich an, die Mongolen seien bereits bekehrt. Im Gegensatz hierzu reduzierte Nikolaus IV. den Kontakt mit
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stellung zur christlichen Kirche, was ihr Bild von dem Bild anderer heidnischer Nationen unterscheidet.

In den Texten werden die Mongolen entweder als bereits getauft dargestellt oder es wird von ihrer

Achtung vor Kreuz und Altar berichtet. Es ist heute schwer zu unterscheiden, ob sich diese

Nachrichten eher mit der tatsächlichen religiösen Toleranz der Mongolen erklären lassen oder mit der

Hartnäckigkeit des einmal in den Diskurs eingespeisten kategorialen Wissens. Andere potentielle

Verbündete im Osten (z.B. die Georgier) erreichten nicht das gleiche Gewicht in der Ausein-

andersetzung wie die Mongolen. Sie wurden zum Teil in einen semantischen Kontext mit ihnen

gebracht und verschmolzen sogar mit ihnen. 878

Exkurs: Gog/Magog und reale Nationen

Gallus Anonymus sieht bei den Pruzzen extremes Babarentum 879. Boleslaw betritt im Winter (als guter

christlicher Herrscher, der nicht träge im Nichtstun zu verharrt) das im Eis erstarrte Land der Pruzzen,

das an den Nordwind grenzt. In diesem Land existieren weder Burgen noch Städte, allein Sümpfe

dienen den Barbaren als Sicherung. Boleslaw macht Beute und bringt zahllose Gefangene nach Polen,

dies alles ohne Kampf. Die Einleitung zu dem nach der ersten Erwähung des Pruzzenlandes folgenden

Wunderbericht liest sich wie eine direkte Fortsetzung der Nachricht über die Barbaren aus der Gegend

des Eises, der Übergang von Pruzzen zu Pomeranen geschieht nahtlos: Aus Pommern stürmen die

Pomeranen hervor, um alles Böse und Entsetzliche anzurichten. Einige von ihnen versteigen sich zu

Kirchenschändung und Bedrohung von Geistlichen. Gott setzt ihrem Sturm ein Ende, indem er

Wunder bewirkt. Dies ist der Vorlauf zu dem Bericht über die Taufe der Pomeranen, mit dem sich die

Folgesequenz befasst. 880

Es stellt sich die Frage, ob "tierische Wesensart" („cum brutis animalibus“) als Teil eines Bedeutungs-

komplexes anzusehen ist, dessen Aktualisierung Voraussetzung für ein angemessenes Verständnis der

Jagd der wilden Völker durch Polen ist. Da der ursprüngliche Anschluß bei Gallus aufgrund einer

Lücke in der Überlieferung nicht mehr nachvollziehbar ist, haben Aussagen zur Textkohärenz

hypothetischen Charakter. Es soll vorgeschlagen werden, von sehr starken und übereinstimmenden

Konnotationssträngen als kohärenzerzeugendem Mittel auszugehen. Hieraus ergibt sich die Frage,

                                                                                                                                                                 
den Mongolen aus religiösen Motiven. (Leopold 2000, S. 117)

878 William Adam erwähnte, dass der georgische König immer den Namen David trug, sah einen Zusammenhang mit
dem Priester Johannes und erklärte, der Erfolg der Mongolen wäre ohne die Georgier nichtmöglich gewesen.
Anklänge an diese Vorstellungen kann man auch an Marco Polo aufzeigen. (William Adam: De modo sarracenos
extirpandi, 534-5 ; hier nach Leopold 2000, S. 118)

879 (Polonia) “Ad mare autem septentrionale vel amphitryonale tres habet affines barbarorum gentilium ferocissimas
nationes, Selenciam, Pomeranam et Pruziam… (Gallus Anonymus : Chronicon I (proemium))

880 Gallus Anonymus schlägt die Brücke von den Pruzzen zu den Sachsen und erzeugt auf diese Weise einen direkten
Bezug zu Karl dem Großen, dessen Bekehrungskrieg in Sachsen als Vorbild der aktuellen Kämpfe gegen die wilden
Stämme des Nordens erscheint. Diejenigen Sachsen, die sich dem Bekehrungswerk hartnäckig entzogen, zogen auf
Schiffen nach Preußen und nahmen dort den Namen des Landes an. Der Rückzugsbewegung der bekehrungs-
unwilligen Heiden folgt also die immer weiter ausgreifende Bewegung der Schwertmission. (Gallus Anonymus: II,
42-43; III, 24)
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welcher Art der mitlaufende gemeinsame Referenzbereich ist. Wenn es sich um ein allgemeines, hinter

einer konkreten Benennung eines konkreten heidnischen Volkes (des Nordens/Nordostens) stehendes

Konzept handelt, müssen seine Spuren auch in der Beschreibung anderer heidnischer Nationen

aufzeigbar sein. Bezogen auf die Bewohner des Baltikums wäre dann die Frage weniger "was wird

berichtet", sondern vielmehr "was wird anders berichtet".

Plinius schreibt im sechsten Buch seiner Naturkunde über das skythische Vorgebirge und seine

Bewohner, dass es sich dort um unbebautes Gebiet handelt, bewohnt von Androphagen, die in

Wildheit verharren und den Tieren gleichen. Benachbart sind diesen wilden Völkern wiederkehrende

Wüsten, und erst nach der der Hälfte der Küste, welche nach Südosten blickt, finden sich die nächsten

Bewohner: Es handelt sich um die Serer, welche ein sanftes Volk sind. Dennoch gleichen sie in einem

Punkt ebenfalls eher den Tieren als Menschen - ihrerseits besteht keinerlei Interesse am Umgang mit

anderen Nationen. Die Kombination von extrem sanften Völkern und wilden Nationen in enger

Nachbarschaft ist nicht ungewöhnlich. Auch Heinrich von Lettland arbeitet mit diesem Kontrast. Den

stets zum Abfall neigenden Liven stellt er die Friedfertigkeit der Kuren und die (sanfte) Kulturlosigkeit

der Wenden gegenüber. 881

Ebenfalls von Wüsten durchzogen sind die kolchischen Einöden, bewohnt sind auch diese von wilden

Stämmen: Silver, Lupener, Didurer, Soder 882) Nachdem Plinius alle aufgezählt hat (ohne über ihre

Lebensart etwas mitzuteilen), berichtet er folgendes:

"Ab iis sunt Portae Caucasie, magno errore multis Caspiae dictae, ingens naturae opus montibus interruptis repente, ubi

fores additae ferratis trabibus, subter medias amne diri odoris fluente citraque in rupe castello, quod vocatur Cumania,

communito ad arcendas transitu gentes innumeras, ibi loci terrarum orbis porte discluso, ex adverso maxime Harmasti

oppidi Hiberum. "883)

Sicher nicht unabhängig von diesem, hier durch Plinius repräsentierten, seit der Antike zum allge-

meinen Wissensbestand zählenden Sachverhalt, gelingt es mittelalterlichen Reisenden, Spuren der

versperrten Stämme wahrzunehmen und in nur wenig variierter Form in ihre Reiseberichte zu

integrieren. Aus der Reihe fällt Marco Polo. Auch er spricht von einem eisernen Tor, behauptet jedoch,

den Sturm der wilden Völker selbst erlebt zu haben. Er beschreibt ihn als besonders grauenerregend,

ohne dass irgendeine Andeutung darüber fällt, dass dieses Übel durch eine Pforte oder sonstige

Schutzvorrichtungen aufgehalten werden kann. Die über das Land hereinbrechenden Räuber stammen

                                                
881 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae V,2 und X,14
882 Hier beinhalten die Wortstämme bereits das Programm: Silver(gentes Silvorum)/silva (Wald),

Lupener(g.Lupeniorum)/ lupus(Wolf), Didurer (Diduri)/diducere (auseinanderziehen, trennen), Soder (Sodi)/sodalis
(Freund). Von einem Übergewicht wilder, tierhaft gefährlicher Stämme getrennt gibt es in diesem Konzept auch das
Gegenteil. Dies sind friedfertige, freundliche, heilige Stämme (so z.B. auch die Kahlköpfe bei Herodot). Plinius
Secundus d.Ä. : Naturalis Historiae VI,  29
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von Tataren und Inderinnen ab, sie rauben und töten Menschen, stehlen das Vieh. Sie verfügen über

Zauberkräfte und sind in der Lage, den Tag zu verfinstern, so dass in einer bis zu sieben Tage

währenden Finsternis nicht erkannt werden können. 884

Bemerkenswert hieran ist zweierlei:

1. Die Corammen sind gemischter Herkunft. (wie die Skythen bei Herodot)

2. Aufgrund ihrer Teufelskünste sind sie in der Lage, den Tag zu verfinstern.

([Finsternis]=[Norden])- dies sieben Tage lang, also einmal dem Zyklus der Schöpfung ent-

sprechend, der mit der Erschaffung des Lichtes und der Abtrennung der Finsternis einsetzt)

Bei Wilhelm von Rubruck werden die Überwinder der Tore mit den Turkvölkern des Uralgebietes

identifiziert. Diese Völker bewohnen die äußerste Grenzregion, hinter der es keine weiteren Städte gibt.

Wilhelm von Rubruck beruft sich auf Isidor, wenn er die Überwindung der Pforte mit der Schnelligkeit

der Pferde der wilden Nationen erklärt. Russen, Polen und Böhmen werden in eine semantische Nähe

zu den Hunnen bzw. Tataren gerückt, eine Gleichsetzung bleibt aber aus. Wilhelm von Rubruck

beschließt die Passage mit der Bekräftigung der Überzeugung, dass die wilden Völker vom Herrn als

Geißel für Ungehorsam in Aufruhr versetzt werden. 885 Auch die Tataren kommen als Zerstörer der

eisernen Pforte in Frage, Wilhelm von Rubruck identifiziert sie mit den Zerstörern der Tore. Er

schließt aus der Tatsache, dass er keine Befestigung mehr vorfand, dass diese von den Tataren bis auf

die Höhe der Grundmauern abgetragen wurde.

Mandeville bringt im Zusammenhang mit dem Groß-Khan, dem Fürsten des harten und unfruchtbaren

Nordlandes einen Exkurs über die Abstammung des Khans von Cham – Mut und Hinterlist sind das

Erbe der Bewohner Asiens bis zur eisernen Pforte. Er lokalisiert das Land der Tataren zwischen China

und den Regionen des äußersten Ostens (monströse Nationen) und zwischen den christlichen Ländern

Russland und Preußen. 886 Eine weitere, offensichtlich in Austauschbeziehung stehende Variante bringt

Jordanus Monacus. Bei ihm leben in den kaspischen Bergen Nationen, welche von sich selbst

behaupten, Christen zu sein, obwohl sie vom Glauben nichts wissen. Das, was sie tun, liest sich wie

eine bösartige Verunglimpgung der christlichen Messe und insbesondere der Eucharestie: Als

Gottesdienst kreuzigen sie Schafe. Hierzu muß man anmerken, dass Jordanus sein Augenmerk immer

wieder auf das Problem der "Schismatiker" richtet, diese scheinen für ihn von noch größerem Interesse

zu sein, als die Heiden. Die Ausnahme bilden die Georgier, denn diese sind wie "wir".887 Fasst man das

                                                                                                                                                                 
883  Plinius Secundus d.Ä.: Naturalis Historiae  VI,  30
884 Marco Polo: Il Milione. XXXVI
885 Wilhelm von Rubruck: Reise zu den Mongolen, S. 94/95
886 Johann von Mandeville: Von seltsamen Ländern [...] (1986), S. 180/181
887 Vgl. Jordanus Monachus: Mirabilia descripta XII und XIII; Jordanus Catalanus (geb. 1336) lebte als lateinischer

Bischof an der Küste Indiens. Gemeinsam mit anderen Franziskanern war er in der Mission in Asien engagiert. Er
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bis hier Gesagte zusammen, so ist festzustellen, dass die Verwendung von "wild" und "tierisch" als

Attribute für heidnische Stämme mehr ist als eine einfache diskriminierende Aussage, die Überlegenheit

aus der Sicht der jeweiligen Autoren mitteilen will. Es handelt sich weit eher um eine Aktivierung

bereits seit der Antike existierender Konzepte zum Bedeutungskomplex „nördliche Grenze der

bekannten Welt“.

Die monströsen Rassen des äußersten Weltenrandes finden sich wie die anderen Elemente des

Komplexes „Weltenrand“ bereits bei Herodot, später bei Plinius, der dem europäischen Mittelalter (er

war kein Schulautor) durch Epitome und Zusammenfassungen in Enzyklopädien (z.B. Isidor) geläufig

war. Sie sind zu einem großen Teil Projektionen aus dem Inneren der griechisch/ römisch/ christlichen

Semiosphäre, und stehen zu dieser in einer Umkehrrelation, welche verschiedene, im Zentrum als

zentral angesehene Aspekte betrifft. Neben vielen die Körperfunktionen des Menschen betreffenden

Varianten (Duftesser, welche keine Speisen anrichten; Menschen, deren Körper grauhaarig geboren

wird und als Säugling stirbt) spielen Organisationsgrad, materielle Kultur und insbesondere

Kriegswesen eine herausgehobenen Rolle. Aus dem für die Randbewohner (skythische Gebiete) bereits

angesprochenen Fehlen von Ackerbau und Gartenkultur (verbunden mit dem Fehlen

kulturimplizierender Getränke wie Bier und Wein; es handelt sich um Milchtrinker) gibt es das Fehlen

von überhaupt jeder materiellen Kultur (Felle statt Kleidung, zum Teil Behaarung wie bei Tieren;

Verzehren von rohem Fleisch bzw. von Baumfrüchten; Benutzung von Knüppeln anstelle von Waffen.

Hinzu kommen öffentlicher Geschlechtsverkehr und Freizügigkeit für Frauen).

Für christliche Autoren stellte sich angesichts dieser erschreckenden Tatbestände die Frage, ob solche

Wesen der Schöpfung zuzurechnen seien und in welchem Ausmaß sie in die weltumspannende

Missionierung der heidnischen Völker einzubeziehen seien. Unter diesem Aspekt ist das Problem der

monströsen Rassen dem verwandt, das sich angesichts der auf Weltkarten ebenfalls (wie die

monströsen Bewohner der bekannten Ökumene) dargestellten zweiten bewohnbaren Zone stellt (zona

habitabilis jenseits der zona torrida am Äquator). Es scheint jedoch einfacher gewesen zu sein, die

monströsen Rassen als Bestandteil der durch die Bibel vorgegebenen Mitglieder der Ökumene

aufzufassen als die Antipoden.888) Verwiesen sei auf Augustinus, der in vollem Bewusstsein des (antikes

und christliches Wissen in einen Widerspruch zueinander setzenden) Problems um eine vorsichtige und

doch gleichzeitig auch entschiedene Antwort bemüht ist.

Es gab anhaltende Versuche, die monströsen Rassen konkreten Ländern bzw. Himmelsrichtungen

                                                                                                                                                                 
wirkte in Persien und Nordindien. Er war der Ansicht, dass es dem französischen König gelingen könnte, die
gesamte Welt zum Christentum zu führen. (Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon; www. bautz. de)

888 Die von der Ökumene durch die von undurchdringbarer Hitze gekennzeichnete zona torrida geschiedenen Antipoden
sind insofern eine gefährliche Provokation, als es praktisch unmöglich ist, ihre Abstammung von Adam bzw. von den
Noachiden zu behaupten. Die Abstammung von den Noachiden macht auch für die monströsen Rassen
Schwierigkeiten, bestand doch der Sinn der Flut gerade darin, unerwünschte Nachkommen von Gottessöhnen und
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zuzordnen. Für den Norden ergab sich dabei eine konstante Zuschreibung von Cynocephali (inklusive

ihrer Eigenschaften: Bellen statt Sprache, Androphagie). Bei Adam von Bremen findet sich

beispielsweise die Verknüpfung mit den weiter oben angesprochenen Nationen des Nordens (die auf

diese Weise natürlich semantisch in die Nähe der Cynocephali gestellt werden). 889 Die in Skythien

ansässigen Amazonen behalten ihre Töchter, die Söhne, welche sie fortschicken, sind Kynocephali. Wie

bereits in stark geographiebezogenen Texten (Alexanderlied) und in fiktiven (Herzog Ernst) und

wirklichkeitsbezogenen Reiseberichten durch die syntagmatische Aufeinanderfolge signalisiert, fand

zwischen „Bewohnern der Grenzregion“ (hier Skythien als Grenzbereich zur Einflußspäre des

Widersachers) und monströsen Rassen eine enge semantische Verklammerung statt - durch

zunehmende paradigmatische Ersetzbarkeit.

Unterstützt wurde dieses Vorstellungsbündel durch Spekulationen über die Abstammung der

monströsen Rassen innerhalb der von der Bibel vorgegebenen Stammbäume. Die Herleitung der

monströsen Rassen erfolgt über die Stammbäume von Kain 890) und Cham. Wie bereits angesprochen,

findet sich bei Mandeville eine Herleitung des Khans, welche diesen etymologisierend ebenfalls zu

Cham in Beziehung setzt. „Gog/Magog“ als eines der Prinzipien, welche der Beschreibung der

Mongolen zugrunde liegen, rückt somit auch auf dieser Ebene in die Nähe der monströsen Rassen. Die

tatsächlichen Verhältnisse - die Bibel führt Gog und Magog auf Japhet zurück - bleiben dabei insofern

erhalten, als auch bei Anerkennung von Japhet als Stammvater von Gog die Grundopposition zum

Stammvater der durch das Heilsgeschehen ausgezeichneten Stämme erhalten bleibt. Stellt sich die

Opposition in der Bezugsstelle (Verweis) noch folgendermaßen dar [Cham]<>[Seth, Japhet], so

verschiebt sie sich bei Einbeziehung der Völkertafel:

Cham Japhet Seth

verflucht, monströs nicht auserwählt, unrein auserwählt, rein

Bis hierher sollte deutlich werden, dass zumindest einzelne Bestandteile des von Herodot als

Bedeutungskomplex gehandhabten Arsenals von möglichen Beschreibungen  des gewohnheitsmäßigen

Verhaltens an der Grenze mit herausragenden Einzelereignissen vom Typ „Menschenopfer“ oder

„Massenselbstmord“ zusammengehen. 891Es stellt sich die Frage nach der Art der Verknüpfung: Sind

                                                                                                                                                                 
Menschentöchtern auszulöschen. (Gn 6,3-6,7)

889 „Cynocephali sunt, qui in pectore caput habent; in Ruzzia videntur sepe captivi, et cum verbis latrant in voce.“ Adam
von Bremen: Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche. Descriptio insularum aquilonis 19

890)Friedmann 1981, S. 5ff.
891 Selbstmord bzw. Massenselbstmord findet sich auch bei den römischen Schriftstellern als Merkmal der Grenze. Bei

Livius begehen die Barbaren nach militärischer Niederlage massenweise Selbstmord. (Livius: Ab urbe condita
XXXIV, 17) Plutarch lässt Alexander an der Grenze der Welt (jenseits des Ganges) mit der Verbindung von
Massenselbstmord und Nekromantie in Kontakt kommen. Im Kontext erscheinen Ausschweifung und
Menschenopfer (Totenopfer für Hephaistos). Bei Lucanus haben die Nordvölker eine barbarische Auffassung vom
Tod, die Grenze zwischen Leben und Nichtleben wird aufgelöst. (Lucanus: Pharsalia I, 457-461) Entscheidend ist
der Kontext. Grundsätzlich ist der Selbstmord bzw. die selbst veranlasste Hinrichtung von Heerführern nach
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die genannten Elemente syntagmatisch untereinander verbunden (Anreihungsbeziehung) oder

paradigmatisch (Austauschbeziehung); welchem Paradigma gehören sie im Fall einer paradigmatischen

Verknüpfung an, welchem Syntagma im Fall einer auf Anreihungsbeziehung beruhenden

Verknüpfung? Wie gestaltet sich im Falle einer syntagmatischen Beziehung die paradigmatische

Einbindung der verbundenen Elemente?

Die Stämme des Baltikums als Teil des Konzeptes "Norden"

Im frühen 12. Jahrhundert verfasste ein „leider namenloser, doch glänzender lateinischer Stilist seines

Zeitalters“ 892 die „Cronicae et Gesta Ducum sive principum Polonorum“. Der in der lateinischen

Historiographie gültigen Norm folgend, stellt Gallus Anonymus seinem Werk eine Beschreibung des

Landes voran, die dazu dienen soll, dem Leser eine Einordnung in die Konzepte geographischen

Wissens zu ermöglichen. Sehr klar tritt hier die Verflechtung von präzisen, ortskundigen Angaben über

die Lage Polens mit der Semantik der heilsgeschichtlich ausdifferenzierten kognitiven Räume zu Tage.

Der polnische Herrscher wird als „dux/rex septentrionalis“ 893 bezeichnet und erscheint als christlicher

Kämpfer gegen die im Norden wohnenden und zutiefst im Heidentum verhafteten barbarischen

Nationen. Während Gallus Anonymus Polen bewusst in das Innere der Semiosphäre integriert, betont

er gleichzeitig den Charakter als Grenzbereich 894 und die Existenz von außerhalb liegenden Räumen.

In nördlicher Richtung nimmt der Grad der Wildheit der Bewohner der Länder zu:

 „Sed quia regio Polonorum ab itineribus peregrinorum est remota, et nisi transeuntibus in Rusiam pro mercimonio

paucis nota [...] Igitur ab aquilone Polonia septentrionalis pars est Sclavoniae, quae habet ab oriente Rusiam, ab austro

Ungariam, a subsolano Moraviam et Bohemiam, ab occidente Daciam et Saxoniam collaterales. Ad mare autem

septentrionale vel amphitryonale tres habet affines barbarorum gentilium ferocissimas nationes, Selenciam, Pomeranam et

Pruziam, contra quas regiones Polonorum dux assidue pugnat, ut eas ad fidem convertat; sed nec gladio pradicationis cor

eorum a perfidia potuit revocari, nec gladio iugulationis eorum penitus viperalis progenies aboleri. Saepe tamen principes

eorum a duce Poloniensi superati ad baptismum confugerunt; itemque collectis viribus fidem christianam abnegantes,

contra christianos bellum denuo paraverunt. Sunt etiam ultra eos et infra bracchia Amphitryonis aliae barbarae gentilium

                                                                                                                                                                 
militärischer Niederlage eine auch für das Innere der Semiosphäre als ehrenvoll angesehene Kosequenz, so z.B. der
Freitod Othos nach der Niederlage im Bürgerkrieg. (Tacitus: Historiae II, 49). Man muss allerdings anmerken, dass
gerade bei Tacitus der zersetzende Einfluss der keltischen und germanischen Grenze auf das ohnehin zerrüttete Rom
thematisiert wird, die Grenzlegionen und die konkurrierenden Kaiser sind Exponenten dieser Tendenz.

892 Josef Bujnoch in der Einleitung zur deutschen Ausgabe – Bujnoch vermerkt vor allem das gänzliche Fehlen von
Jahreszahlen und die den wiederholten Verzicht auf die Benennung konkreter Orte. Dem Autor waren diese Angaben
erstaunlicherweise nicht wichtig, er hielt sie entweder für nebensächlich oder für offensichtlich.  (Bujnoch 1978, S.
10)

893 Zernack 1994, S. 74: „Polen tritt in dieser Chronik als territoriale... und politische Einheit in Erscheinung. Bolesław
III., der “Rex septentrionalis” an der Spitze des Reiches, ist des königlichen und des kaiserlichen Ranges würdig.“

894 Zu den im Zitat erkennbaren Merkmalen (Abgelegenheit, dauerhafter Kampf gegen anstürmende Barbaren an der
Grenze) kommen weitere Grenzmerkmale, die einerseits die Kulturferne betonen (Wald, Waldprodukte, Reichtum an
Gold und Silber; Todorov 1985), andererseits die Unverdorbenheit (Freiheit, Gesundheit, kriegerische Veranlagung
der Menschen). Es ist sinnvoll, die Parallelen zu Caesar (Bellum Gallicum) im Auge zu behalten.
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nationes et insulae inhabitabiles, ubi perpetua nix est et glacies.”895

In seiner 1356 verfassten Reisebeschreibung erwähnt Sir John Mandeville unter den Anfahrtswegen in

das Heilige Land auch eine Route, welche durch das an Preußen anstoßende "Nyffland" führe, und,

Rußland durchquerend, schließlich in Konstantinopel mit den anderen Wegen zusammentreffe.896)

Dieser Route folgte zu Beginn des 15. Jahrhunderts Ghillebert de Lannoy auf seinem Weg nach Syrien

und Ägypten. Seiner Reise verdanken wir einen der ersten echten Reiseberichte, bei welchen

ethnografische Daten um ihrer selbst willen vermittelt werden. Hier soll es darum gehen,

zusammenzustellen, wo Preußen und Livland von mittelalterlichen Chronisten lokalisiert werden

konnten und welche Implikationen diese Lokalisierung mit sich brachte. Die Grundidee der Analogie

von Raumstruktur und Kreuz ist keine Besonderheit des Christentums und zieht sich durch die

Raumkonzeptionen heidnischer und christianisierter Nationen. Das von den vier Himmelsrichtungen

(bzw. vier Winden) beherrschte Strukturprinzip wird im christlichen Kontext u.a. durch die Anordnung

der Symbolik der Evangelisten entlang der Achsen des Kreuzes sichtbar. 897 Durch die Bezugnahme auf

das Heilsgeschehen und die wertende Deutung der rechten und linken Seite entsteht ein universales

Modell der Welt – nicht nur des räumlichen Aspektes, sondern auch der auf Erlösung ausgerichteten

zeitlichen Dimension. 898Den vier Evangelisten entsprechen vier Aspekte des Wirkens von Christus 899

(symbolisiert durch die Tierzeichen 900). Die Vierzahl wiederholt sich bei den Reitern der Verkündigung

(Farben als differenzierendes Element 901). Der Norden ist in jedem Fall als Synonym für die linke Seite

zu indentifizieren, deren Grundbedeutung in der Abwertung liegt.  Die Gleichsetzung von „nördlich“

und „linksseitig“ hat mit Sicherheit Anteil an der starken negativen Konnotation von „Norden“.

                                                
895 Cronicae et Gesta Ducum sive Principum Polonorum, I, Prooemium
896 Mandeville/Martin Velser (1481) 1974, S.4
897 Die Symbolik des in der Mitte thronenden Christus, der von den Zeichen der vier Evangelisten umgeben ist und

selbst als Achse durch die Darstellung läuft, wurde auf weltliche Herrscher übertragen und trägt so zu der
Ambivalenz in der Auffassung des „körperlichen“ Königs bei. Die unscharfe Semantik unterstützt so den Aspekt der
Universalität bezogen auf zeitliche Reiche. Gleichzeitig wird die Pflicht des Herrschers dargestellt, die Heiden zu
missionieren. (Kantorowicz 1994, S. 83)

898 Podosinov 1999, S. 295 unter Berufung auf Augustinus: „In dextra enim intelligitur amor Dei, in sinistra vanitas vel
cupiditas mundi“ .

899 Maßgeblich waren die Anfänge der Evangelien: die menschliche Herkunft – incarnatio (Jesu Stammbaum) bei
Matthäus, die Versuchung (insurrectio) in der Wüste bei Markus („Eratque cum bestiis et angeli ministrabant illi[...]“
Mc I,13), das Stieropfer (passio) des Zacharias bei Lukas, das Wort Gottes bei Johannes - ascensio („In principo erat
verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum [...]“ Io I,1). Die Reihenfolge der Symbole ist hier: Mensch,
Löwe, Stier, Vogel.

900 Diese wiederum finden sich in den apokalyptischen Tieren, die den Thron des Gottes umgeben. (Löwe, Stier,
Mensch, Adler; Apc 4, 6-7) Die Ineinssetzung mit konkreten Himmelsrichtungen ist umstritten. Podosinov geht
davon aus, dass die Reihenfolge in der Apokalypse der Symbolik für die Himmelsrichtungen entspricht: Löwe
(Osten, weiße Farbe), Stier (Süde, rote Farbe), Mensch (Norden, schwarze Farbe), Adler (Westen, Fahlheit).
(Podosinov 1999, S. 307). Norden und Westen hält er für prinzipiell austauschbar – sowohl von den Farben als auch
vom Kontext her. Dem fahlen Reiter folgt die Hölle. Ebenfalls im Zusammenhang mit dem Thema der Himmels-
richtungen tauchen die Symbole zu Beginn der Prophezeiungen Hesekiels auf (Ez I,5-10). Hier ist keine Reihenfolge
zu erkennen, es handelt sich um eine Synthese.

901 zu den Farben Sach 6, 1-6



                                                          308
Bei Mandeville liegt Preußen mit Rußland "gen septentrion wertz" 902). Auf mittelalterlichen Weltkarten

erscheint der Norden relativ unverändert als schmale Landzunge, welche an den Polarozean (bzw. an

das nördliche Eismeer) anstößt. Die Berge des Kaukasus und das Kaspische Meer rücken mit Skythien

und Skandinavien auf engstem Reum zusammen und liegen im Grenzbereich einer dunklen,

unbewohnbaren Zone polarer Kälte. Eine explizite Benennung einzelner Länder der hier betrachteten

Region findet sich bei Paulinus Minorita, welcher neben Gotland auch Estonia, Livonia, Liutesunia und

Kurland kennt. Alle dies Länder werden vom sarmatischen Meer begrenzt. 903) Die Ungenauigkeit der

Darstellung konkreter Länder des Nordens (vor allem das Fehlen von prominenten Ortsnamen) und

die Zusammendrängung tatsächlich sehr viel größerer Gebiete zu einer vergleichsweise kleinen

Randzone sind Ausdruck der Unsicherheit der mittelalterlichen Kartographen bezüglich des Nordens,

was Anna-Dorothea v.d. Brincken folgendermaßen zusammenfasst: "Der Norden bleibt mithin für das

Mittelalter eine dunkle Region, die zu ergründen sich niemand beeilte, denn sie bedeutete nicht nur

Kälte und Dunkelheit, sondern galt für die Christen zudem als Ort der Verdammten."904)

Auf den zuletzt genannten Aspekt ist etwas genauer einzugehen, da er im Zusammenhang mit der mit

dem Heidenkrieg befassten Chronistik von großer Wichtigkeit war. So schriebt Adam von Bremen

über die Missionierungsarbeit des des Unni (936):

„ [...] cum per tanta pericula maris et terrae feroces aquilonis populos ipse pertransiens ministerium legationis suae tanto

impleret studio, ut in ultimis terrae finibus expirans animam suam poneret pro Christo.“905

Etwas weiter oben bezweifelt Adam, ob es dem Bischof Adalgar überhaupt gelungen sei, Bischöfe für

die Heiden zu weihen, da die wütenden Barbaren keine Priester in ihrer Nähe duldeten. 906 Überhaupt

sind die Inseln des Meeres voller Barbaren („Sunt et aliae in hoc ponto insulae plures, ferocibus

barbaris omnes plenae“) 907Die an einer nordwärts gelegenen Bucht des Babarenmeeres erbaute Standt

Birka, welche Adam ungewöhnlich ausführlich beschreibt, besitzt eine Hafeneinfahrt, welche für

Unvorsichtige und Ortsunkundige sehr gefährlich ist, da die Einwohner der Stadt ihre Feinde durch

List zu täuschen wissen. Ohne Zweifel setzt Adam von Bremen das Konzept Norden voraus, wenn er

die Beschreibung der Inseln gestaltet. Immerhin besteht über die Lokalisierung der baltischen Länder

Einmütigkeit: Sie befinden sich im Norden. So trivial dies erscheinen mag, es ist jedoch ein wichtiges

Unterscheidungskriterium zwischen realen Räumen und solchen, deren Lokalisierung schwankt: Indien

und Äthiopien sind beispielsweise in vielen Kontexten austauschbar und befinden sich wechselweise im

äußersten Süden oder im äußersten Osten.

                                                
902 Michael Velser (1481) 1974, S.148
903 von den Brincken 1992, S.170 und Abb. 40 am Ende d. Bandes
904 von den Brincken 1992, S.171(Als Quelle ist Hugo von St. Victor angegeben: De archa Noe mystica c.14,Migne PL

176, Sp.700 D.)
905 Adam von Bremen: Hamburger Bischofsgeschichte I, 63
906 Adam von Bremen: Hamburger Bischofsgeschichte I, 50
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907 Adam von Bremen: Hamburger Bischofsgeschichte. Descriptio insularum aquilonis 19
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11. Kontakt an der Grenze

Kooperation und gewaltfreier Umgang mit Angehörigen fremder Gruppen

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Chroniken. Was für historiographische Texte im

Allgemeinen relevant ist, hat gerade für Chroniken eine nahezu zwingende Gültigkeit. Der friedliche

Alltag tritt als Gegenstand stark zurück und hat bestenfalls als Binde- und Überleitungsglied eine

Funktion im historischen Narrativ. Entsprechende Zeitphasen werden kurz und knapp abgehandelt. 908

Unter diese Beschränkung fallen auch Berichte über regelmäßige und gewaltfreie Interaktionen

zwischen Angehörigen der Innengruppe (lateinisches Christentum) und äußeren Gruppen von

Fremden (unter diesen auch Heiden). Hinzu kommt, dass gerade bei Chroniktexten sehr deutlich ins

Auge fällt, dass der Eintritt einer heidnischen Nation in den Kontext des Berichtes mit einer

geschärften Aufmerksamkeit der berichtenden Seite einhergeht. Nicht selten handelt es sich dabei um

vorausweisende Signale, die spätere militärische Aktionen ankündigen. Unter diesem Blickwinkel hört

das als „fremd“ Berichtete textintern auf, fremd zu sein. Ohnehin fällt auf, dass die Informationen

selten operativen Charakter haben, wie es für friedliche Interaktionen nutzbringend und zu erwarten

wäre. 909 Die anzutreffenden Informationen messen das Fremde bereits eindeutig an zweckgebundenen

Kategorien des eigenen Begriffssystems und haben daher oft eine wertende Färbung  (z.B. die als

Feigheit mitgeteilte Weigerung heidnischer Hilfstruppen in vorgegebenen Formationen zu kämpfen

910). Es ist schwierig, aus dem Text auf reale Situationen zu schließen und unmöglich, die Gewichtung

im Chroniktext als Abbild der realen Gewichtung zu werten.

Dass es lange vor den eigentlichen Eroberungs- und Herrschaftsbemühungen Kontakte auf den

unterschiedlichsten Ebenen gab, steht außer Zweifel. 911Zu den Kontaktzonen im Baltikum gehörte das

Siedlungsgebiet an der unteren Düna, welches ein wichtiger Schauplatz des Austausches zwischen

ostslawischen Stämmen, Balten, Finnougriern und Steppennomaden war. Archäologische Zeugnisse

                                                
908 So schreibt Heinrich von Lettland über die Ruhephase im Jahr 1213 einen einzigen Satz und einen Nebensatz: „Et

siluit ecclesia diebus paucis“ und „[...] inveniens ecclesiam pacis quodammodo quiete gaudentem“. (Heinrich von
Lettland: Chronicon Livoniae XVII,6) Dies liegt zwischen dem Bericht über die Tötung des Litauerfürsten Stecse
und den Vorbereitungen auf einen Zug gegen Gerzike. Dieser Kriegszug wird aufwendig durch direkte Rede und
argumentativ durch die Betonung der Zuständigkeit der lateinischen Kirche für die Taufe in den eroberten Gebieten
eingeleitet. Allerdings muss man ergänzen, dass die Bereitschaft der Bewohner von Thoreida, den von den Russen
angenommenen Christenglauben in das lateinische Bekenntnis umzuwandeln, von Heinrich vermutlich als
Friedensnachricht gemeint war und mit den oben angeführten Formulierungen korrespondiert. In jedem Fall ist die
Friedenszeit eine Übergangszeit zwischen den Phasen des Krieges.

909 Münkler 2000, S. 18
910 Heinrich von Lettland Chronicon Livoniae XXI,3: „Lyvones vero, qui ad dexteram erant ordinati, videntes lanceas

Estonum crudeliter super se volantes declinaverunt ad Theuthonicos et cum eis persequebantur fugientes. Sed
Estones, qui venerant contra eos, irruerunt super quosdam es nostris post tergum sequentibus [...]“ und XXIII,
9 : „Lyvones vero, qui ad sinistram via alia abierunt, et Estones, qui ad dextram declinaverunt, sicut nec ad bellum
venerunt, sic nec partes in divisione spoliorum acceperunt [...]“

911 So berichtet Caune von Gräbertypen, die fremden Bevölkerungsgruppen zugeordnet werden. Aus dem 7. bis 9.
Jahrhundert stammen die schwedischen Gräber in der Umgebung von Grobina (Seeburg). Am selben Ort wurden
Flachgräber aufgefunden, die Bewohnern von Gotland zugeschrieben sind. (Caune 1991, S. 264 ; Žulkus 1995,
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stützen diesen Befund. Als Beispiel sei auf die Vielzahl der in Gotland und Lettland aufgefundenen

Waagen hingewiesen, deren Existenz in Bauernhöfen als Hinweis auf eine breite Beteiligung am

überregionalen Austausch gedeutet werden kann. 912 Die Aussicht auf eine Verbesserung der

materiellen und persönlichen Lage bewog immer wieder Gruppen und Einzelpersonen, die Sicherheit

ihrer heimatlichen Verankerung zeitweise oder sogar gänzlich aufzugeben und Austauschbeziehungen

in der Fremde einzugehen. Hierzu schreibt Christian Lübke: „Menschliche Gruppen haben, sobald ein

erster Anstoß erfolgt war, die Vorteile jeglicher Form des Austauschs, von der Exogamie über die

Weitergabe von Rohstoffen zum Handel mit handwerklichen Erzeugnissen, offenbar sehr schnell

erfasst, und sie haben Mittel und Wege ersonnen und fortentwickelt, die geeignet waren, dem Fremden

(und sich selbst) die Furcht vor dem anderen zu nehmen. Es sind dies ganz typische rites de passages,

die zunächst die Ankunft  [...] und die Begrüßung  [...] betreffen. Als Garantie des gefahrlosen Aufent-

haltes selbst formten sich der Status des Gastfreundes und das Gastrecht als fest in den Traditionen der

Gemeinschaft verankerte Gewohnheit aus.“ 913

Gastrecht, Status des Gastes

Ohne die Institution des Gastrechtes wäre Mobilität im Mittelalter nicht realisierbar gewesen.

Grundsätzlich kann man von einer auf Austausch beruhenden Beziehung zwischen Gast und

Gastgeber ausgehen. Der Gastgeber garantierte die Sicherheit seines Gastes, vertrat ihn gegebenenfalls

im Konfliktfall (z.B. bei einem Rechtsstreit) und kam für Schaden auf, der durch den Gast entstand.

Dafür erhielt er in der Regel ein Anrecht auf Gewinnanteile oder Teile des Besitzes des Fremden bzw.

auf bestimmte Dienste (z.B. bei Handwerkern). Ein Übergriff auf die Gäste oder ihr Eigentum wurde

vom Gastgeber nach Möglichkeit verfolgt und geahndet. Gurevič rekonstruiert die in Skandinavien

verbreitete Gepflogenheit, familienfremde Personen durch markierende, rituelle Handlungen in den

Verband der Verwandten zu integrieren und ihnen damit auch den entsprechenden Schutz zu

gewähren. 914 Dies betraf im christlichen Raum nicht nur christliche Gäste, sondern auch Heiden. So

berichtet die sogenannte „kleine Stephanslegende“ (um 1100 entstanden) davon, dass der heilige König

die Missachtung des Gastrechts gegenüber den heidnischen Petschenegen streng bestraft habe, als diese

unter seinem Schutz nach Bulgarien eingewandert seien. 915

Umgekehrt berichtet Heinrich von Lettland von der Verletzung des Gastrechtes durch einen Esten, der

einen bei ihm als Gast lebenden vermutlich christlichen Kaufmann tötete. 916 Diese Tat, die im Bericht

                                                                                                                                                                 
S.192 ff.)

912 Lübke 2001, S. 93; Žulkus 1995, S. 197
913 Lübke 2001, S. 123/124
914 Gurevič  1977
915 Lübke 2001, S. 139
916 „Fuerat eodem tempore mercator christianus in domo Estonis in Saccala, et cum omnes Theuthonici interficiuntur,

qui erant in terra, irruit eciam idem Esto super eundem hospitem suum et interfecit eum.“ (Heinrich von Lettland:
Chronicon Livoniae XXVI,10)
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von Gott an dem Kind des Esten gestraft wird, ist nur dann möglich, wenn man davon ausgehen kann,

dass die Institution des Gastrechtes auch in Krisenzeiten die Grenzen zwischen Christen und Heiden

überbrücken konnte. Im gegenteiligen Fall wäre keine Absicht in der Übermittlung der Nachricht

erkennbar. In diesen Zusammenhang gehört auch die Festsetzung eines gesonderten Wehrgeldes für

Fremde, wie aus der „Russkaja Pravda“ und der ältesten Aufzeichnung des polnischen Rechtes in der

Elbinger Handschrift erschlossen werden kann. 917

Die Tätigkeitsbereiche der fremden Einzelpersonen oder Personengruppen variierten ebenso wie ihr

rechtlicher Status. Aus eigener Kraft verfügte der Fremde über keinen Rechtsschutz. Dies wird unter

anderem am Strandrecht deutlich, das in Nord- und Osteuropa zur Anwendung kam und Besitz und

Person von Schiffbrüchigen dem Inhaber des Strandregals zuschlug. Für die Betroffenen bedeutete dies

in der Regel den Verlust der persönlichen Freiheit oder sogar Verkauf in die Sklaverei, wenn sie nicht

aufgefunden und freigekauft wurden. Auch die heidnischen Nationen Nordosteuropas verfuhren nach

dem Zeugnis von Heinrich von Lettland nach diesem Prinzip. 918  

Die meisten Fremden, die zum Teil in größeren Gruppen in vorher unbekannter Umgebung als Unfreie

bzw. Sklaven Zwangsdienste verrichteten oder weiter verkauft wurden (z.B. nach Byzanz) waren als

Kriegsgefangene oder in der Folge von Kriegen aus ihren Heimatgebieten fortgebracht worden. Die

Unfreiheit konnte direkte Sklavenarbeit beinhalten, aber auch distanziertere Formen der Ausbeutung

wie die Einforderung von Abgaben und Tribut und Gastungspflicht. 919Es ist schwer, Aussagen über

das Schicksal  der im Laufe der baltischen Missionskriege gefangen genommenen und nach Auskunft

der Chronisten auch deportierten Menschen zu treffen. Bei Heinrich von Lettland gibt es im

Chroniktext nicht mehr als die formelhafte Wendung in der Evaluierungssequenz der Beschreibung

von Kriegszügen: „[...] cum omni rapina et captivis reversi sunt per viam suam in glacie[...]“920 In den

                                                
917 Lübke 2001, S. 56
918 Für das Jahr 1204 berichtet Heinrich davon, dass aus Livland heimkehrende bewaffnete Pilger fast das Opfer von

Strandraub geworden wären: „Milites siquidem predicti inter fluctus maris cum sociis suis diu laborantes tandem ad
partes Estlandie perveniunt. Quorum res et vitam Estones auferre volentes cum decem pyraticis et duodecim aliis
navibus in eos invehuntur.“ (Heinrich von Lettlannd: Chronicon Livoniae VIII,2)
Strandraub und Gefangennahme gestrandeter Fremder sind ein fester Bestandteil von Texten, die sich mit der
Ankunft in der Fremde befassen. In der Antike schrieb Herodot den Taurern die Gewohnheit zu, Fremde ihren
Göttern zu opfern. Von den römischen Autoren seien Ovid und Vergil genannt: Ovid verarbeitet in den „Tristia“ die
Sage von Iphigenie und Orest (IV 69-80) und überträgt den Zustand der Gastfeindlichkeit auf seine eigene
Gegenwart: „nam neque iactantur moderatis aequora ventis,/ nec placidos portus hospita navis adit./sunt circa gentes,
quae praedam sanguine quaerunt (IV, 57-59). Vergil lässt die fliehenden Trojaner über das Barbarentum klagen, das
ihnen nach Irrfahrt und Stranden keine Gastfreundschaft gewährt: „[...] quod genus hoc hominum, quave hunc tam
barbara morem permittit patria? hospitio  prohibemur harenae; bella cient primaque vetant consistere terra. “ (Vergil:
Aeneis I, 539-541)

919 Lübke erwähnt am Beispiel Ungarns einen Wandel des Selbstbildes, das auf einem sich verändernden Status
zwangsverbrachter Fremder beruht. In der ungarischen Gäste-Tradition wird um die Jahrtausendwende aus dem
„captivus“  der „hospes“. Die Grenze zwischen Freiheit und Unfreiheit war in Ungarn zur Zeit Stephans fließend:
„[...] hospites durften nämlich ihren Gastgeber (nutritor!) nicht verlassen, solange sie gemäß vorheriger
Vereinbarung von diesem versorgt wurde, und wenn Latini Ungarn verlassen wollten, weil sie sich nicht nach den
dort gültigen Fastenregeln richteten, mussten sie ihr im Land erworbenes Vermögen zurücklassen.“ (Lübke 2001, S.
140)

920 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XIX,9; manchmal werden Abweichungen vom üblichen Verfahren des
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Gebieten des Deutschen Ordens wurden Gefangene in die Binnenkolonisation einbezogen, so zum

Beispiel im ausgehenden 13. Jahrhundert in den Komtureien Christburg und Marienburg. Daneben gab

es von Lokatoren gegründete Siedlungen deutscher, holländischer und skandinavischer Einwanderer,

außerdem einen steten Zustrom polnischer Siedler aus Pommern und Masowien. 921 Es gab je nach der

gewählten Perspektive viele Möglichkeiten, von „Fremden“ zu sprechen. Unter dem Blickwinkel der

Rechtsstellung lebten die Fremden aus Deutschland nach dem Magdeburger bzw. Kulmer Recht. Die

preußische Bevölkerung unterlag dem preußischen Recht (basierend auf dem Christburger Vertrag) 922.

Außerdem existierten Dörfer nach polnischem Recht. Eine rechtliche Sonderstellung hatten die freien

Pruzzen. Sie unterstanden, obwohl Einheimische, dem Magdeburger oder Kulmer Recht. Ihre

wichtigste Pflicht bestand im zeitlich und territorial unbeschränkten Dienst in leichter Rüstung. Sie

mussten den Aufrufen von Bischof und Orden gleichermaßen Folge leisten. Dies war der Ausgleich für

die rechtliche Privilegierung gegenüber anderen preußischen Gruppen. 923

Waffendienst durch Fremde

Militärische Hilfeleistung und Waffendienst waren immer wieder Anlass, Fremde ins Land zu rufen und

zeitweise oder dauerhaft als Gäste zu dulden. Hier sind Abstufungen festzustellen – sowohl, was den

zeitlichen Rahmen angeht, als auch bezüglich der Nähe fremder Waffenträger zum Machtkern der sie

aufnehmenden Herrschaftsstruktur. Für den sächsisch-slawischen Grenzbereich gibt es eine Reihe von

Beispielen, die belegen, dass beiderseits die Bereitschaft vorhanden war, die jeweils „Fremden“ in den

Dienst aufzunehmen. Allerdings ist es schwierig, festzustellen, ob diese Fremden der unmittelbaren

Umgebung der Herren und Fürsten (vielleicht sogar bevorzugt) angehörten. 924 Belegt sind einzelne

Fremde, die sich in konkreten Aktionen hervorgetan haben. Thietmar berichtet, dass sich Kaiser Otto

II. von slawischen Waffenträgern begleiten ließ und 982 von seinem miles Heinrich (slawischer Name

Zolunta) nach der verlorenen Schlacht bei Cotrone (gegen die Sarazenen) gerettet wurde. 925 Sächsische

                                                                                                                                                                 
„Hinwegführens“ (deducere) der Gefangenen erwähnt, so z.B. für das Jahr 1205, als die estnischen Gefangenen, die
von besiegten Litauern mitgeführt wurden, von den Christen ermordet wurden – vermutlich weil sie ein
Sicherheitsrisiko darstellten. Was jedoch fehlt, sind Nachrichten über den weiteren Verbleib und das weitere Leben
der gefangenen Menschen in einer neuen Umgebung. (IX, 4); eine Ausnahme stellt allerdings die Nachricht dar, dass
die einheimischen Heere (hier die Letten in Saccala) in aller Regel die Mädchen am Leben lassen und sie
mitschleppen: „per omnes villas spolia multa colligentes iumenta et pecora et puellas quam plurimus, quibus solis
parcere solent exercitus in terris istis...“ (XXII,6)

921 Biskup/Labuda 2000, S. 215
922 Biskup/Labuda 2000, S. 236
923 Biskup/Labuda 2000, S. 338 ff.
924 Lübke 2001, S. 268
925 Dieser Ritter ist offensichtlich ein enger Vertrauter des Kaisers, denn er kennt bei der folgenden Konfrontation mit

den Griechen als einziger dessen wahre Identität. Interessant ist der Hintergrund: eine erfolglose Auseinandersetzung
mit den Sarazenen und im Anschluss ein konfliktreicher Kontakt mit den Griechen. (Thietmar von Merseburg:
Chronik III, 21) Heute liest sich das Textstück wie ein Beleg für Toleranz und Offenheit des Kaisers. Man muss sich
jedoch fragen, ob Thietmar nicht bewusst einen Kontext aufgebaut hat, der aus seiner Perspektive diffamierend für
den Kaiser ist: Der Kaiser befindet sich im Heidenkrieg. Diesen hat er verloren. Als Beschützer dient ihm ein Slawe,
dessen Name immerhin suggeriert, dass er Christ geworden ist. In der schwierigen Situation fragt der Kaiser den bei
ihm ausharrenden Calonimus um Rat (den späteren Rabbi von Mainz), der sich um das Schicksal seines Herrn sorgt
(„Ille autem littoris presidia petens invenit Iudeum stantem seniorisque dilecti eventum sollicite exspectantem“;
III,21). Wenig später gibt der Kaiser nach langem Zögern selbst seine Identität preis („diu dissimulare studuisset“)
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Adlige treten als Fremde in den Dienst von Feinden des Reiches. So erfährt man bei Thietmar von

einem Henricus Superbus, der in der Umgebung von Bolesław Chrobry zu finden war. 926 Neben

solchen individuellen Dienstverhältnissen existierte jedoch auch die auf den Prinzipien von Lehns-

pflicht und Vasallität beruhende Pflicht zur Heeresfolge, der auch fremde Fürsten unterlagen. Im

zehnten Jahrhundert war Bolesław I. von Böhmen an der Schlacht gegen die Ungarn beteiligt. Während

der Rebellion von Wichmann und im großen Slawenaufstand von 983 erhielt Otto II. Unterstützung

durch Mieszko, der ihm Eid und Heeresfolge leistete. Heinrich II. verbündete sich 1003 im Krieg gegen

den Christen Bolesław Chrobry mit den heidnischen Lutizen, was bei Thietmar seltsam unbeachtet

bleibt, denn die üblichen Anmerkungen zum Heidentum wurden auf Bolesław verlagert. 927 Auch bei

Heinrich von Lettland finden sich mehrfache Belege für „friedliches“ (das heißt intern konfliktfreies)

Zusammengehen mit Heiden gegen eine dritte Partei. Das herausragende Beispiel ist der gemeinsame

Kriegszug von Rigaern und Semgallern gegen die Litauer. Der fremde Heerführer Vesthardus stellte in

diesem Fall Geiseln (von den verschiedenen Siedlungsplätzen) um die Loyalität seiner Leute zu

garantieren. 928

Im Krieg wurden immer wieder Führer rekrutiert, die dem Heer den Weg zeigen mussten. Dies waren

zum Teil die Ältesten einer Landschaft, zum Teil zufällig aufgegriffene Personen. Obwohl diese Führer

dem christlichen Heer sehr wohl schaden konnten und daher ein Mindestmaß an Loyalität vorauszu-

setzen ist, wird über ihr weiteres Schicksal nichts berichtet. Nur der Fall des Misstrauens der Christen

und der daraus resultierenden Ermordung des Führers führt zu einer Nachricht: „Theutonici vero

sequentes et villam ante lucem incensam invenientes et vie ducem aberasse putantes, interfecerunt eum

ibidem“ 929 Der ermordete Führer stammt aus einer Burg in Sontagna, die an dem Raubzug von

Rigaern 930, Liven und Letten selbst nicht unmittelbar beteiligt ist. Es scheint, dass die heidnischen

Führer des christlichen Heeres weder mit Schutz durch Garantien gegenüber ihrer eignen Seite noch

mit Akzeptanz auf der Seite des christlichen Heeres rechnen konnten.

Eine besondere Rollte spielten die Überläufer.  Bei Widukind findet sich die Nachricht über

                                                                                                                                                                 
und bekennt sich zu seinen Sünden: „Ego sum´, inquit, ´qui peccatis meis id promerentibus ad hanc veni miseriam“
(III,21)

926 Lübke 2001, S. 271
927 Thietmar entfaltet einen Kontext, der für Bolesław eine extreme Variante von Barbarentum aktualisiert. Über

austauschbare (syntagmatisch gleichwertige, einem Paradigma angehörige) Handlungen (Zerstörung der
Herrschaftsfähigkeit von Konkurrenten durch Kastration bzw. Blendung) werden  Bolesław aus Böhmen und
Bolesław Chrobry gleichgesetzt. Der „Bolesław aus Böhmen“ (Bolislaus Boemensis) erhält die Attribute „Kastration
des eigenen Bruders“, „Götzendienst“ und „Mord in der Fastenzeit“. Durch die Handlung „Blenden“ wird Bolesław
Chrobry semantisch in dieses Cluster aufgenommen. Hinzu tritt Betrug. Auf der anderen Seite feiert der König das
Osterfest, was ihm ein Anlass für Freigebigkeit ist. In diese Friedenshandlungen fügt sich die positive Aufnahme der
heidnischen Gesandten unauffällig ein. Sie wird von Chronisten abschließend explizit als Friedensschluss bewertet:
„de inimicis familiarissimos effecit“. (Thietmar von Merseburg: Chronicon II,32)

928 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae 12,2 ff.
929 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXII, 9)
930 Gemeint sind offensichtlich alle Rigaer, also auch der Schwertbrüderorden unter seinem Meister Volkwin.
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Wichmann, den die aufständischen slawischen Stämme als Heerführer aufnahmen. In ihrem Auftrag

bekämpfte Wichmann mit einer Gruppe von eigenen Leuten den christlichen König Otto I. Widukind

lässt Wichmann am Ende als bekennenden Christen sterben. Durch den Tod wird der Überläufer in

seine eigene Sphäre (die christliche Gemeinschaft) reintegriert. Dies bedeutet, dass dem Chronisten für

die Ereignisgruppe „Übergang zu den Heiden“ zumindest auf der Textebene ein Konzept zur

Verfügung steht, um schlüssig darüber zu berichten. 931 Einen deutschen Gefangenen, der den

Semgallern den Gebrauch von Armbrüsten erklärt, erwähnt die Livländische Reimchronik.

Offensichtlich hatte er tatsächlich die Seiten gewechselt, denn es fällt der Ausdruck „der ungetriuwe

hunt“. 932  Hermann von Wartberge erwähnt die Flucht von zwei kampffähigen Männern mit allen

Pferden („strenui viri“).933 Umgekehrt konnte sich der Bischof von Riga bei seinen Eroberungsplänen

auf die Kooperation einheimischer Großer verlassen, die ihm zuverlässige Heeresfolge auch (oder

gerade) gegen die eigenen Verwandten leisteten. Das herausragende Beispiel bei Heinrich von Lettland

ist der Älteste der Liven Kaupas. Es geht aus dem Chroniktext nicht eindeutig hervor, wie es zum dem

Positionswechsel von Kaupas kam. Anfangs muss auch er wie andere Große Geiseln stellen, um seine

Person aus der Gewalt der Rigaer auszulösen. Dann begleitet er Theoderich nach Rom. Später gehört

er zu den wichtigsten Stützen des Bischofs Albert: „Nam ipse postquam a Roma rediit, fidelissimus

factus est [...]“. Es ist aufschlussreich, welches Ende Kaupas nimmt und wie er bestattet wird.

Nachdem er durch Lanzenschüsse schwer verletzt wurde („lancea perforatus per latus utrumque“),

bekennt er sich zum Christentum, verschenkt sein Eigentum an die Kirche von Livland und stirbt. Sein

Leichnam wird verbrannt, die Reste werden später begraben. Diese unauffällige Nachricht informiert

über die Überbrückung einer tiefen Kluft zwischen Christen und Heiden (oder Neophyten). Um das

Verbrennen oder Begraben der Toten wurde eine erbitterte Auseinandersetzung zwischen Christen und

Nichtchristen geführt. (Unter dem Bischof Bertold kam es wegen der Weihe des Friedhofs von Holm

zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit den Liven.) Die Feuerbestattung war eine heidnische

Tradition, die man Kaupas jedoch offensichtlich zugestand. Die nachfolgende Beerdigung wirkt wie ein

Kompromiss. 934

In der umgekehrten Perspektive geht die Forschung davon aus, dass es im Dienst der heidnischen

Balten nur einzelne Fremde gab, denn für eine angemessene Gegenleistung für dauerhafte bewaffnete

                                                
931 Widukind: Rerum gestarum Saxonicarum III, 64-70; ein solches Konzept zeugt von einem Mindestmaß an Routine

im Umgang mit den betreffenden Ereignissen. (Said 1978)
932 Livländische Reimchronik 8626-8706; die semantische Verbindung von „Untreue“ und „Hund“ findet sich auch für

Wickmann von Soest, der 1209 den Meister des Schwertbrüderordens erschlägt und dafür gerädert wird. Heinrich
von Lettland berichtet von der Ablehnung der Lebensweise der Ordensbrüder durch Wickmann und davon, dass er
als Abtrünniger verfolgt wird. Was sich genau hinter diesen Ereignissen verbirgt, ist schwer festzustellen. Auffällig
ist, dass die Ermordung des Ordensmeisters in der Livländischen Reimchronik in einem Kontext steht, die für
inneren Zwist typisch ist (einfache Graduierung der Transformation, gefolgt wird die Sequenz von einem Bericht
über Heidenkampf), bei Heinrich von Lettland sind die Zusammenhänge komplizierter und könnten auf einen weiter-
reichenden, grundsätzlichen Seitenwechsel verweisen.
(Livländischen Reimchronik 686 ff.; Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XIII, 1-2)

933 Hermann von Wartberge: Chronicon Livoniae. Herausgegeben von Strehlke. In: Scriptores Rerum  Prussicarum.
Band 2. Leipzig 1863, S. 105
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Dienste fehlten die organisatorischen und materiellen Grundlagen. Nur dort, wo die Voraussetzungen

für eine angemessene Versorgung über den Hof des Herrn gegeben waren, kam es zu Zentralisierungs-

vorgängen, ohne die eine Aufnahme größerer Verbände fremder Waffenträger nicht möglich war. Für

die Pruzzen beispielsweise war dies nicht gegeben, was es dem Deutschen Orden erleichterte, seine

Ziele zu erreichen. 935

Missionare und Prediger

Während man bei Kaufleuten und Waffenträgern in fremdem Dienst in der Regel von einer

Austauschbeziehung ausgehen kann, trifft dies auf christliche Missionare nur dann zu, wenn sie von

bereits bekehrten Herrschaftsträgern ins Land gerufen wurden. Zum Teil existierte sogar die paradox

anmutende Situation, dass Mission und Pilgerfahrt in das Gebiet der Nichtchristen aus der Perspektive

des christlichen Zentrums unerwünscht waren, von den nichtchristlichen Herrschern jedoch begrüsst

wurden. Für das Heilige Land lässt sich die erstaunliche Situation beschreiben, dass der christliche

Papst Pilgerfahrten in das von den Moslems eroberte Gebiet mit Exkommunikation bedrohte, während

die Mamelucken selbst den Pilgerströmen wohlwollend entgegensahen, da sie ihnen erhebliche

Steuereinnahmen brachten. 936

Die ersten Missionsversuche in Osteuropa hatten keinen bleibenden Erfolg, da das Eindringen der

Ungarn für Rückschläge sorgte. Die Vision von einem christlichen Europa, das neben Romanen und

Germanen auch Slawen umfassen sollte, entstand am Ende des 10. Jahrhunderts unter Otto III. und

wurde mit der Einrichtung eigener Kirchenprovinzen in Polen und Ungarn zur Realität. Die lateinische

Sprache, christliches Gedankengut und die Ökumene einende Grundsätze des Glaubens etablierten

sich zunächst in der Umgebung der Fürstenhöfe und Bischofssitze, nicht zuletzt weil der Verwaltungs-

apparat auf die Mitarbeit schriftkundiger Geistlicher angewiesen war.  Im Anfangsstadium waren die

geistlichen Würdenträger ebenso wie ihre Mitarbeiter (z.B. Kanzeleischreiber, aber auch Chronisten wie

z.B. Gallus Anonymus) zugereiste Fremde, die ihre eigene Kultur (die der lateinischen oder der

griechischen Kirche) in den wie Inseln im heidnischen Gebiet liegenden Machtzentren etablierten. Für

eine geregelte Missionsarbeit fehlte es ihnen oft an der Bereitschaft, die Sicherheit der Zentren zu

                                                                                                                                                                 
934 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae IV,4; VII,3 X,10 und XXI, 4
935 Lübke 2001, S. 315
936 Nach dem Fall von Jerusalem 1188 verbot Klemens III. die Pilgerreisen. In diesem Spannungsfeld wurde der

Wunsch, auf Pilgerfahrt zu gehen, jedoch auch vom Papst selbst als Geldquelle ausgenutzt, indem die Lockerung des
Verbotes durch Geldspenden ermöglicht wurde. Auch der Patriarch von Jerusalem gewährte den Nachlass der
Kirchenstrafe gegen Zahlung. Beide wurden im Kreuzzugsdiskurs heftig kritisiert, u.a. von William Adam.
( Leopold 2000, S. 123)
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verlassen. Auch verfügten vermutlich nur wenige von ihnen über die erforderlichen Sprachkenntnisse.

Einzelne, „spontane“ Missionsversuche, die versuchten über den hier skizzierten Rahmen

hinauszugehen, hatten keine Erfolge und brachten den Missionaren die Märtyrerkrone ein.

Für Adam von Bremen war die christliche Mission ein zentrales Anliegen. Von dem Erzbischof

Adalbert berichtet Adam, dass sich dieser Sorgen gemacht habe, weil die Fremdheit der unter den

Heiden operierenden Missionsbischöfe den echten Kontakt zu den zu taufenden Menschen verhindere.

Die Christianisierung werde so verzögert. Es ist nicht viel über die Vorbereitung der Missionare auf

ihre Aufgabe bekannt . Lübke nennt die Magdeburger Domschule und für das neunte Jahrhundert das

Regensburger St. Emmerich- Kloster als wahrscheinliche Ausbildungszentren für Missionsbischöfe und

potentielle Suffragane und Mitarbeiter. Den Mangel an ausgebildeten Missionaren konnte auch die

Schwertmission nicht kompensieren. Im Gegenteil: In der Wahrnehmung verschmolzen militärische

Gewaltanwendung  mit dem Fremdheitsstatus der Prediger zu einer Einheit, die Ablehnung auslöste.

Die Zerstörung der großen Heiligtümer erzwang den Rückzug der heidnischen Religion in die

alltägliche Lebenspraxis, wo sie sich im Zentrum Europas ebenso wie in den neugewonnenen

Randgebieten dem institutionellen Zugriff entzog. Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer,

nachzuvollziehen, dass der erste preußische Bischof Christian der Kurie Pläne vortrug, gerade

einheimische Kinder freizukaufen und für die Mission ausbilden zu lassen. Sie hätten die Möglichkeit

gehabt, beide Seiten wahrzunehmen. Bekanntlich scheiterten die Pläne Christians – falls überhaupt je

an ihre praktische Umsetzung gedacht war. Es bleibt festzuhalten, dass es für das Problem ein Bewusst-

sein gab und im Diskurs die Offenheit, darüber zu sprechen und Lösungsansätze vorzutragen.

Das Problem, vor dem sich der fremde Missionar sah, bestand zum einen darin, dass er kaum

Kenntnisse über die zu widerlegenden Ansichten besaß, die Praktiken nicht kannte und den Stellenwert

seiner eigenen Handlungen im Wertesystem seiner Adressaten nicht ermessen konnte. Auf der anderen

Seite vertrat er das Masterschema für die Beurteilung der Praxis, was ihm selbst dann, wenn ihm

persönliche Grenzerfahrung zuteil wurde, eine Kommunikation dieser Erfahrung erschwerte, da es

außerhalb der christlichen Diskursvorgaben an Mitteilungskanälen  fehlte. Dies ist der Grund, weshalb

die wertfreie Verwunderung über das Fremde keinen Eingang in die Memoria fand. Der Missionar

operierte (zumindest in den offiziellen Zeugnissen) auf der Basis der Gewissheit, dass den Heiden die

Bekehrung zum Christentum von der Vorsehung vorgegeben sei und dass sie im Rahmen der

Heilsgeschichte somit demselben Wertesystem unterlagen wie er selbst. Dies machte es nahezu

unmöglich, die eigenen Fremdheitserfahrungen zu thematisieren ohne auf typologisch begründete

Gewissheiten zurückzugreifen. Hinzu kommt natürlich die Tatsache, dass die Textsorten (vor allem die

der Historiographie) keine ausführliche Behandlung des Alltags vorsahen.

Für das Baltikum sind einige Fälle bekannt, die aus dem Rahmen des hier beschriebenen Bildes
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herausfallen. In Livland waren nach dem Zeugnis von Heinrich von Lettland mehrere Missionspriester

im Einsatz, die nicht nur die Landessprache kannten, sondern selbst aus heidnischer Umgebung kamen.

Hierzu zählt natürlich an erster Stelle der Chronist selbst (unabhängig von seiner Nationalität), der als

Übersetzer und Prediger tätig war. Berichtet wird jedoch auch von anderen nichtfremden Missionaren,

so z.B. von einem Johannes. Dieser Johannes wurde als Kind von Meinhard freigekauft, erhielt seine

Ausbildung im Kloster Segeberg, kam später mit Albert nach Livland und diente der Sache der

Christen durch den Kampf gegen die Götzen und durch das Erleiden des Märtyrertodes. 937

Bei Peter von Dusburg fehlen solche Nachrichten. Im Einzelnen festzustellen, ob konkrete

Priesterbrüder des Deutschen Ordens die Landessprache verstanden oder durch einheimische

Verwurzelung über Informationen über die heidnische Kultur verfügten, ist schwierig, denn die

Herkunft von Einzelpersonen lässt sich oft nicht aufhellen. Es hat jedoch offensichtlich Bemühungen

gegeben, einzelne jugendliche Gefangene für Missionsaufgaben zu qualifizieren. Bei Paravicini findet

sich die Nachricht von zwei jungen Knechten, die der Herzog von Geldern 1393 aus Litauen

mitbrachte und ausbilden ließ. Der eine schlug erwartungsgemäß die geistliche Laufbahn ein und

könnte in seinem Kloster selbst als Lehrer gewirkt haben. Der andere zeigte sich widerspenstig und

wurde nach mehrfacher harter Bestrafung beseitigt. 938

Kontakt an der Grenze: Handel und Mission

Zahlreiche Funde von Münzen und anderen Artefakten belegen den Stellenwert von Handel und

Austausch nicht nur für das Baltikum, sondern für die Anrainergebiete der Ostsee und für Osteuropa

als Großraum. Nimmt man den Stummhandel aus , so beinhaltet Handel immer den Kontakt mit

Fremden, wofür es Regelungen geben muss, die Geleit und Sicherheit gewährleisten. 939Der Einhaltung

dieser Regeln wurde großer Wert beigemessen. Verletzung des Geleits und ungerechtfertigte Übergriffe

auf Kaufleute und ihre Waren waren immer wieder Anlass für den Ausbruch bewaffneter Konflikte.

Ein derartiges Beispiel gibt Lübke für die Kiever Rus. 940 Auch Heinrich von Lettland berichtet von

                                                
937 Heinrich von Lettland: Chronion Livoniae X, 7
938 Paravicini  1995, S. 105
939 Zu den Handelsformen (darunter auch Stummhandel) und den Formen der Sicherung des Marktfriedens Köhler 1985,

S. 27-32. Ein Beispiel für Stummhandel  bringt Plinius Secundus d.Ä.: (Naturalis Historiae VI, 88) „[...] advenis ibi
feras occursare, ipsos vero excedere hominum magnitudinem, rutilis comis, caeruleis oculis, oris sono truci, nullo
commercio linguae[...] Cetera eadem quae nostri negotiatores: fluminis ulteriore ripa merces positas iuxta venalia
tolli ab iis, si placeat permutatio, non aliter odio iustiore luxuriae quam si perducta mens illuc usque cogitet, quid et
quo petatur et quare.” Die Beschreibung des Äußeren der Barbaren und die angeschlossene Erwägung der
moralischen Vertretbarkeit von Luxus stellen eine Parallele zu Caesar und seiner Information über die Helvetier dar
(Caesar: Der Gallische Krieg I,1; positv bewerteter Barbarentypos zur Abwertung der Dekandenz der eigenen
kulturellen Sphäre)

940 Lübke 2001, S. 206/207: „Im Fernhandel nach Byzanz galten nur diejenigen kupcy zugleich als gosti, die der Kiewer
Fürst mit dem Transitrecht nach Byzanz privilegierte und unter seinen Schutz stellte. Entscheidend für die
Benennung war also ein persönliches Verhältnis zwischen Gast und Gastgeber. Es muss diese enge Beziehung
gewesen sein, die Fürst Jaroslav noch mehr als ein Jahrhundert später zu massivem Vorgehen veranlasste, als ein
angesehener Kaufmann aus der Rus in Konstantinopel erschlagen wurde. Bei der Kirche des hl. Mamas, also im
Quartier der russischen Kaufleute, war es zu einem Streit mit den Byzantinern gekommen. Möglicherweise forderte
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Übergriffen auf Kaufleute als Kriegsgrund.941

Es muss aber auch bereits vor dem Inkrafttreten der institutionalisierten und bis heute nachweisbaren

Garantieabkommen Initiativen von Händlern gegeben haben, die vermutlich in sehr persönliche

Schutzverhältnisse zu ihren Gastgebern traten. Aus der Ethnographie kennt man die zu diesem Zweck

eingegangene Scheinverwandtschaft, die dem Gast über die Autorität der Person des Gastgebers/

Verwandten Schutz gewährte. Im Gegenzug erhielt der einheimische Gastgeber das Recht auf Anteile

an dem Handelsgewinn bzw. dem Eigentum des Gastes. Selbst für den Verkehr zwischen den Gebieten

verfeindeter Verbände existierten Regeln. Hierzu gehört unter anderem die Stellung von Geiseln im

grenzüberschreitenden Handelsverkehr. 942 Darüber, ob es derartige Abhängigkeitsverhältnisse im

Baltikum gegeben hat und welcher Natur sie waren bzw. wer daran beteiligt war, kann man heute nur

spekulieren. Heinrich von Lettland bringt einige Informationen, die zumindest die Vermutung nahe

legen, dass es im Missionsgebiet (vermutlich christliche) Händler (mercatores) gab, die über eine von

Regeln kontrollierte Kontaktsphäre im heidnischen Gebiet verfügten und nur ungern bereit waren,

diese zugunsten des Missionsplanes aufzugeben.  Žulkus nennt mehrere Handelsplätze, in deren Nähe

Gräberfelder fremder Zuwanderer ausgegraben werden konnten. Die Anwesenheit derartiger Gruppen

erhielt ihre Stabilität vermutlich durch wechselseitige Leistungen, wozu auch Sicherheitsgarantien zu

zählen sind.943

Heinrich von Lettland berichtet von dem Bann der bereits vorhandenen Häfen, der das Ziel hatte, Riga

Vorrechte zu sichern. 944 Man kann vermuten, dass die hartnäckige Weigerung einiger Händler und

Seefahrer, den Bann zu respektieren, durch bestehende und gut funktionierende Kontakte unter

anderem zu heidnischen Geschäftspartnern motiviert war. 945 Für 1202 berichtet Heinrich von einem

Konflikt zwischen den ansässigen Bürgern von Wisby und den neu eingetroffenen Pilgern für Livland.

Die Pilger führen Beschwerde, dass die Bürger den Esten (als Feinden des Christentums) die

Benutzung ihres Hafens gestatten. Die Bürger sind daran interessiert, mit den Esten in Frieden

                                                                                                                                                                 
Jaroslav ein hohes Wehrgeld ein, auf jeden Fall gab die fürstliche Fürsorge den Anlass für den Kiever Kriegszug
gegen Konstantinopel im Jahr 1043.“

941 „Tunc Estones de renovanda pace proposuerunt. Sed Letthi :Nondum, inquiunt, mercationes Theuthonicis ablatas
neque eciam bona nobis sepius ablata restituistis[...]“ (Heinrich von Lettland : Chronivon Livoniae XXII,6)

942 Lübke 2001, S. 175: „Übrigens hat es selbst zwischen verfeindeten Territorien Regeln gegeben, die den
Handelsaustausch ermöglichten. Ein Beispiel bieten die Vereinbarungen zwischen dem englischen König Alfred und
dem Dänenherrscher Guthrum vom Ende des 9. Jahrhunderts, in denen der Kontakt mit den von den Dänen
okkupierten Gebieten geregelt wurde. Für den Fall, dass „Handel mit Vieh und Waren“ von einer Seite zur anderen
betrieben wird, ist dort die Stellung von Geiseln vorgesehen, „dem Frieden zum Pfande und zum Beweise“. (Zitiert
wird der Vertrag zwischen Aelfred und Guthrum nach Felix Liebermann (Hrsg.): Die Gesetze der Angelsachsen.
Band 1. Halle 1903, S. 128 ff.)

943 Žulkus 1995, S. 197 u. S. 199 (skandinavische Gräber in Palanga in Kurland und in Kaup im Gebiet der Pruzzen); für
die Langfristigkeit der Handelskontakte im nördlichen Bereich der Ostsee sprechen die von Zernack erwähnten
Grabungsbefunde, die darauf schließen lassen, dass es bereits in der Vorwikingerzeit feste Handelsplätze gab.
(Zernack 1993, S. 30)

944 Heinrich von Lettland IV, 7
945 Dem Widerstand war nur durch härteste Maßnahmen beizukommen: Heinrich berichtet von der Hinrichtung eines

verantwortlichen Lotsen. („Tandem duobus viris, gubernatore videlicet et ductore navis, exceptis et crudeli morte
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auszukommen und haben keinen Wunsch, sich an einer bewaffneten Aktion zu beteiligen. Den Sieg

tragen die Pilger davon, es kommt zum Angriff auf die Esten.946 Möglicherweise handelt es sich um

eine Parallele zu den auch schriftlich dokumentierten, weit nach Asien ausgreifenden Aktivitäten

italienischer Handelhäuser und zu deren Handelskontakten mit dem moslemischen Osten. 947  

Mit Bezug auf das Heilige Land kommt Sylvia Schein zu dem Ergebnis, dass es zwei Gruppierungen

gab, die eine besonders harte Kritik der Chronisten auf sich zogen und gleichermaßen für den

nachlassenden Erfolg der Kreuzzugsbewegung verantwortlich gemacht wurden. Es handelt sich

einerseits um die militärischen Orden (in erster Linie Templer und Johanniter), andererseits um die

Kolonien der italienischen Seefahrerstädte. Beide Gruppen waren exponiert und unterschieden sich

von den europäischen Kreuzfahrern. Beide Gruppen waren auf ihre Weise fest im Heiligen Land

verankert und verfolgten Ziele, die sich nicht mit denen des im Kreuzfahrerheer kämpfenden Adels

deckten. Weder die militärischen Orden noch die italienischen Seefahrerstädte waren am Erwerb indivi-

duellen Grundbesitzes interessiert. Insbesondere die Handelstätigkeit der italienischen Kaufleute war

nicht auf Ländereien orientiert, sondern auf beweglichen Besitz. Der beiden Gruppen gleichermaßen

gemachte Vorwurf ist der des inneren Haders. Dies bezieht sich auf die Haltung der Orden zueinander

und auf die Konkurrenz der italienischen Städte, die in offenen Kampf umschlagen konnte. Zusätzlich

wurde den Seefahrerstädten vorgeworfen, das Geschäftsinteresse höher anzusetzen als das Interesse

der Christenheit.

In der Anfangsphase gab es noch keine Kritik an den italienischen Städten. Sie wurden als mächtige,

loyale und unverzichtbare Bundesgenossen eingestuft. Im  weiteren Verlauf waren die Ansatzpunkte

der Ablehnung die bereits erwähnte Konkurrenz und aus der Sicht der ansässigen Barone die

Exemption. Gerade über die Zwietracht wurde nach dem Schema berichtet, das die ruhmreiche Vorzeit

der von Unsitten und Verfall gezeichneten Gegenwart gegenüberstellt. Diese in der Gegenwart

allgegenwärtigen Sünden wurden für den geringen Erfolg der Christen im Heiligen Land verantwortlich

gemacht. Ein neuer Vorwurf trat zu den bereits bekannten, der Vorwurf des Zusammengehens mit den

Heiden. Wegen der Gewinnsucht (besonders der Venezianer) können die Sarazenen unbesorgt das

Leben genießen, die „mali Christiani“ sind bereit, Verträge mit ihnen zu unterzeichnen und stören sich

                                                                                                                                                                 
peremptis alii autem redire coguntur.˝ ; Heinrich von Lettland IV, 7)

946 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae IV,7 und VII,2; als Grundvoraussetzungen für die Existenz von
städtischen Siedlungen nennen Johansen/zur Mühlen nicht nur die günstige Lage  und die Existenz eines Marktortes,
sondern auch eine ansässige Gemeinschaft von freien Fernhändlern und Handwerkern. Auch für Reval ist ein
vorgeschichtlicher Handelsplatz nachgewiesen. Er trug die schwedische Bezeichnung „Lindanäs“, den russischen
Namen „Kolywanj“, in Altestnisch hieß er Rebälä. (Johansen/zur Mühlen 1973, S. 6 u. S. 31)

947 Ähnliche Konstellationen gab es im Verhältnis der italienischen Seestädte zu den Moslems im Heiligen Land und vor
allem in Ägypten. Ausführliche Abhandlungen über den vielfältigen Schaden, den fortgesetzte Handelskontakte der
Christenheit brachten (von der Versorgung des Feindes mit Rohstoffen und Sklaven bis hin zu erheblichen
Steuereinnahmen der Mamelucken, die deren Kriegskasse zugute kamen) lassen darauf schließen, dass es trotz der
ernsthaft beabsichtigten Handelsblockade immer Kontakte gab, und dass es trotz angedrohter Exkommunikation,
Verhaftung und Enteignung von Händlern nicht möglich war, diese zu unterbinden. Vor allem Genua entzog sich der
Kontrolle. (Leopold 2000, S. 121-123 u. 126/127)
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nicht daran, dass sie damit der Sache der Christen schaden. Am Ende dieser Entwicklung hatte sich ein

Bündel von drei Anklagepunkten herauskristallisiert: invidia, avaritia und Begünstigung der Heiden. 948

Schein betont, dass gerade italienische Chronisten diese negative Sicht entwickelten. Vor allem Venedig

sah sich mit den härtesten Vorwürfen konfrontiert. Mangelnde Begeisterung für die Ziele des

Kreuzzuges und Überhandnahme des Geschäftsinteresses waren die Begründungen für eine

Ablehnung, die in der Benennung als  „mali Christiani“ gipfelte. 949 Innozenz III. exkommunizierte

1202 den Dogen von Venedig wegen Mangel an Gehorsam. 950 Die Ablehnung ging so weit, den

Venezianern ein Komplott mit den Ägyptern zu unterstellen. Die Zerstörung Akkons wurde durch die

Sündenlast der italienischen Kaufleute erklärt. 951

Im 13. Jahrhundert wurden im Rahmen der Blockadepläne gegen die Mameluken eine Reihe von

Beschlüssen gefasst, die den geschäftlichen Umgang mit den Heiden unterbinden sollten und damit den

Kontaktbereich der Kaufleute stark einschränkten. 952 Mit Exkommunikation sollte bestraft werden,

wer Waffen, Eisen, Bauholz oder Sklaven an die Sarazenen lieferte. Es wurde untersagt, als Steuermann

oder Schiffbauer unter den Heiden zu dienen. Nach den Beschlüssen des vierten Laterankonzils (1215)

sollten für einen Zeitraum von vier Jahren alle Handelskontakte zwischen dem Westen und dem Land

der Mameluken unterbleiben. Jede Art von Schiffsverkehr war untersagt. Schwere Vorwürfe trafen die

„mali Christiani“, welche die Strafe der Exkommunikation verachtend, aus weltlicher Gewinnsucht

weiterhin Handel mit dem heidnischen Kriegsgegner trieben. 953 Auf die entsprechende Paralelle bei

Heinrich von Lettland wurde bereits hingewiesen. Insgesamt überwiegt jedoch eine positive Sicht auf

die Kaufleute. Auf eine negative Ausnahme wird im folgenden Abschnitt eingegangen. 954

                                                
948 Schein zitiert Jacobi de Vitriaco Historia Orientalis, cap.74 (Schein 1986, S. 683)
949 Vgl. hierzu auch Leopold 2000, S. 124: Leopold betont die starke intertextuelle Abhängigkeit, die bei der

Einschätzung als „mali christiani“ zwischen den Texten – insbesondere zwischen den Kreuzzugstraktaten – der
verschiedenen Autoren bestand. Besonders heftig kritisiert wurde das sogenannte „Officium Robarie“, eine
Institution, die es selbst heidnischen Schiffen ermöglichte, Schadensersatz zu beanspruchen, wenn sie von Genuesern
aufgebracht wurden. Die sonst im gleichen Kontext so heftig attackierten Genuesen wurden nach Ansicht der
Kritiker durch das Gesetz daran gehindert, die Seeblockade durchzusetzen.

950 Zwischen Enrico Dandolo, dem Dogen von Venedig und Bonifaz von Montferrat war ein Abkommen getroffen
worden, dass die Kreuzfahrer dazu verpflichtete, die dem ungarischen König unterstellte (und damit christliche)
Stadt Zara zum Nutzen Venedigs zu erobern. Als Gegenleistung wurden ihnen von Venedig die Schulden für die
Überfahrt erlassen. Der Papst hatte diese Aktion ausdrücklich verboten und bestrafte den Dogen für dessen
Widersetzlichkeit mit der Exkommunikation. (Runcimann 1983, S. 890/891)

951 Mit Bezug auf den deutschen Pilger Ludolph von Sudheim („De ItinereTerrae Sanctae“) der 1350 einen Gegensatz
zu dem einst von italienischen Kaufleuten bewohnten mächtigen Handelsplatz und der späteren Zerstörung aufbaut
und dies auf die Sünden der Kauffahrer zurückführt. (Schein 1986, S. 685)

952 Auf dem dritten Laterankonzil 1179 ging es vor allem darum, dem Kriegsgegner den Nachschub abzuschneiden.
Weitergehende Beschlüsse trafen nachfolgende Konzilien: das vierte Laterankonzil1215 und die Konzilien von Lyon
1245 und 1274. (Schein 1986, S. 686)

953 Schein bezieht sich auf Fidenzio von Padua, betont jedoch, dass es sich um eine allgemein verbreitete Absicht
handelte, die u.a. auch von führenden Kreuzzugstheoretikern wie Ramonas Lullus geteilt wurde.
(Schein 1986, S. 687)

954 Es ist nicht einfach, zu entscheiden, wie die Tatsache zu bewerten ist, dass 1198 nach dem Abzug der militärischen
Unterstützung der Mission ein Handelsschiff im Land blieb. Man kann vermuten, dass die Kaufleute gesonderte
Garantien erworben hatten, die es ihnen ermöglichten, auch nach dem Abfall der Liven den Kontakt aufrecht zu
erhalten. Hierfür spricht vor allem die Tatsache, dass es ihnen gelang, sich durch Geschenke der einsetzenden
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Kontakt an der Grenze: amicitia, munera

Der Austausch von Geschenken war ein fester Bestandteil diplomatischer Kontakte. Den Geschenken

selbst kam ein hoher Symbolwert zu. Sie dienten nicht nur dazu, die Ehre des Beschenkten zu erhöhen,

sie steigerten auch das Prestige der schenkenden Seite. Eine gelungene Übergabe von Geschenken

stellte einen erfolgreichen Akt der Kommunikation dar, denn nur bei zumindest teilweiser

Übereinstimmung des Codesystems konnte der Zeichenwert der Geschenke so gedeutet werden, dass

sie ihre Funktion erfüllten. Grundsätzlich hatte das Angebot der Geschenke die Etablierung einer

verständlichen und möglichst verlässlichen Beziehung zum Ziel. Nicht immer war eine „amicitia“ das,

was erreicht werden konnte. In den Quellen wird jedoch vor allem über diese Intention berichtet. 955

Geschenke konnten auch Ausdruck eines Machtgefälles sein. Annahme bzw. Ablehnung von

Geschenken stellten in diesem Kontext Akte von Unterordnung oder Widerstand dar. Geschenke vor

einer beabsichtigten Einigung können als Zeichen der Anerkennung einer Oberherrschaft gewertet

werden. 956Bei Gleichrangigkeit erfolgte die Übergabe der Geschenke im Anschluss an die Einigung.

Die Thematisierung der Übergabe von Geschenken in narrativen Quellen muss im Kontext der übrigen

Aktionen und deren Verknüpfung gesehen werden.

So markieren die Geschenke, die Karl der Große erhält, bei Einhard den Abschluss der Berichte über

die Kriege, mit denen Karl den Umkreis seiner Herrschaft erweiterte. Sie dienen als Evaluierung und

bringen über Elefanten und kostbare Gaben (dona) des Ostens die Dimension „fines terrae“ in den

Text ein. Das Netz der „amicitia“ erstreckt sich von Schottland bis nach Persien und geht über den

Kreis der christlichen Länder hinaus. 957 Da Karl als idealer christlicher Herrscher dargestellt ist, hat

dieses Element eine eschatologische Komponente. Ähnlich zu bewerten ist die Erwähnung der

Geldgeschenke an die östlichen Christen, die am Ende der Schilderung von Charakter und persönlicher

Leistung Karls steht. Das Bestreben, die „amicitia“ der Könige der heidnischen Länder zu gewinnen,

wird mit der Frömmigkeit Karls motiviert (Sorge um die Christen in ihren Reichen) und steht

unmittelbar vor der Erwähnung der Geschenke an den Papst. Der Papst erhält vom Kaiser „munera“ –

als einziger, denn sonst werden andere Ausdrücke benutzt. 958 Die Folgesequenz behandelt die

Kaiserkrönung. Frömmigkeit, kaiserliche Macht und Anspruch auf Einflussnahme in heidnischen

                                                                                                                                                                 
Verfolgung zu entziehen. Es ist nicht auszuschließen, dass die vom Narrativ mitgeteilte Reihenfolge in der Realität
umgekehrt war, was im Bericht jedoch zu einer Störung der angestrebeten Isotopie geführt hätte. Dann hätte es ein
durch Geschenke abgesichertes, separates Abkommen zwischen den Händlern und den Ältesten der Liven gegeben.
(Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae II, 8-10)

955 Voss 1987, S. 152
956 So berichtet Thietmar davon, dass Mieszko, der Sohn von Bolesław, mit reichen Geschenken (cum magnis

muneribus) vor dem König erschien und ihm den Treueeid leistete. (Thietmar von Merseburg: Chronicon VI, 90)
957 “Auxit etiam gloriam regni sui quibusdam regibus ac gentibus per amicitiam sibi conciliatis.” (Einhard: Vita Karoli

Magni, 16)
958 “Colebat prae ceteris sacris et venerabilibus locis apud Romam ecclesiam beati Petri apostoli; in cuius donaria magna

vis pecuniae tam in auro quam in argento necnon et gemmis ab illo congesta est. Multa et innumera pontificibus
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Ländern werden als Einheit berichtet. Die Verklammerung erfolgt über die syntagmatische Anordnung

und über die Markierung durch die Erwähnung von Geschenken.

Johannes von Plano Carpini erklärt in seinem Bericht über die Reise zu den Mongolen („Historia

Mongalorum“; 1247) ausdrücklich, dass der Papst keine Geschenke an den Hof Batus geschickt habe.

Gleichzeitig teilt er mit, dass in diesem Punkt von mongolischer Seite eine explizite Forderung

vorgetragen wurde. Um den Vertreter Batus (Eldegai) dennoch zufrieden zu stellen, werden Geschenke

aus dem Eigenbesitz der Gesandten übergeben. Diese Geschenke hatten die Gesandten teils selbst

erworben, teils waren sie ihnen vom Herzog Konrad und von der Herzogin in Krakau übergeben

worden. Durch die Vermittlung in Krakau erhalten die Gesandten den Schutz des russischen Fürsten

Vasilico. Sie überreichen ihm Briefe des Papstes, welche die Rückkehr zur lateinischen Kirche

verlangen. Von Geschenken ist keine Rede – weder übergibt der Fürst Geschenke an die Gesandten,

noch erhält er selbst Geschenke im Namen des Papstes. In Begleitung eines Dieners des Fürsten reisen

die Gesandten nach Kiev, stets bedroht von den Litauern. Auch den Litauern werden keine Geschenke

angeboten. Sie treten im Text mit den Tataren zu einer semantischen Einheit zusammen, deren

Funktion darin besteht, die Einwohner der russischen Gebiete zu schlagen, zu töten oder in

Gefangenschaft zu führen.

Das Eingehen auf das Schisma kann in diesem Kontext als Etablierung einer kausalen Beziehung

gelesen werden. Die Strategie, im Text die Erwähnung päpstlicher Geschenke an Batu zu vermeiden,

kann auf zwei unterschiedlichen Vorstellungskomplexen beruhen. Einmal wird vorgesorgt, um nicht

den Eindruck einer Unterordnung implizierenden Annäherung durch den Papst zu erwecken. Zum

anderen wird offensichtlich bereits während der Berührung mit den Litauern die Grenze der

verständlichen Semiosphäre überschritten – auch die Privatgeschenke der Gesandten nehmen die Form

von Fellen an, Gegenstände wie Kleidung, Rüstung oder Zivilisationsgüter wie Jagdhunde, Falken oder

Kampfpferde entfallen. Die Codiertheit der Geschenke wird zum Problem. Dabei ist es aus der

Perspektive der Gegenwart schwer, festzustellen, ob das Problem in der Realität bestand oder ob es

sich um ein Konstruktionselement des Reiseberichtes handelt. 959 Wilhelm von Rubruck übergibt

wiederholt Brot (als Zwieback) und Wein. Auch dies kann zeichenhaft gemeint sein. Anzumerken

bleibt, dass es im Bericht Marco Polos durchaus die Übergabe von Geschenken an die Mongolen im

üblichen diplomatischen Kontext gibt. Allerdings hat die Kurie die Mission der Polos nie offiziell

anerkannt. 960

Im Bericht von Heinrich von Lettland spielen Geschenke mehrfach eine Rolle. Geschenke werden in

wechselnden Konstellationen gegeben bzw. angenommen. Die Art der Geschenke ist nur teilweise

                                                                                                                                                                 
munera missa.” (Einhard: Vita Karoli Magni, 27)

959 Johannes von Plano Carpini: Kunde von den Mongolen IX, 3-4; 15
960 Münkler 2000, S. 113
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spezifiziert. Insbesondere die Geschenke an die Heiden werden nur mit „munera“ bezeichnet. Der

zweite Bischof in Livland (Bertold, Nachfolger von Meinhard) bemüht sich zunächst, durch Bewirtung

und Geschenke (munera) die Anerkennung der örtlichen Oberschicht zu gewinnen.  Die Reaktion ist

zwiespältig. Trotz der Anwesenheit bereits getaufter Liven und anfänglich positiver Aufnahme, löst

eine Friedhofsweihe den Konflikt aus, der nach Heinrichs Darstellung in Morddrohungen gegen den

Bischof mündet.   Als Grund der Auflehnung wird den Liven gegenüber dem Bischof der Vorwurf der

Armut in den Mund gelegt. 961 Die Weihe des Friedhofs wird zwar erwähnt, sie wird jedoch auf der

Textoberfläche nicht weiter verfolgt. In der Folgesequenz verlässt Bertold das Missionsgebiet, kehrt

nach Sachsen zurück und erwirkt einen Kreuzzugsablass beim Papst. Die Kohärenz lässt sich nur dann

in vollem Umfang herstellen, wenn man die Konstellation „Armut des Landesherren bewirkt

Auflehnung, Mordabsicht“ durch die Variante „heidnische Bräuche/Ablehnung der Erdbestattung

bewirken Auflehnung, Mordabsicht“ ersetzt. Nur so kann die Gewährung des Kreuzzugsablasses durch

den Papst als angemessene Maßnahme verstanden werden. Heinrich berichtet also nicht einfach vom

Scheitern einer auch im Inneren der Semiosphäre kaum erfolgversprechenden Kommunikations-

strategie (Angebot ungenügender Geschenke durch den Herrn). Er behauptet gleichzeitig die grund-

sätzliche Unvereinbarkeit dieser Art, Beziehungen zu etablieren, mit der angetroffenen Situation im

Missionsgebiet. Als Alternative bleiben Kreuzzugsablass und militärische Intervention.

Die beschriebene Passage ist Teil der Eingangssequenz eines narrativen Bogens und entspricht der

Etablierung des Ungleichgewichtes, das die Handlung auslöst. Das Narrativ verkettet eine Graduierung

des Gegensatzes, die Schlacht zwischen Liven und Christen als Heidenkrieg, den Tod des Bischofs (an

dieser Stelle nicht als Märtyrer bezeichnet), die Verwüstung der Saaten der Liven durch die Christen,

die Unterwerfung der Liven, den Rückzug des Heeres. Der Bogen ist mit einem zweiten verklammert,

der die erneute Auflehnung der Liven thematisiert, diesmal unter direkter Einbeziehung

ethnographischer Information. 962 Im Evaluierungsteil des zweiten Bogens erscheint schwerer

materieller Schaden für die Kirche. Außerdem (und das ist der eigentliche Abschluss) berichtet der

Chronist von Geschenken (munera) der Kaufleute (mercatores) an die Ältesten der Liven. Die Händler

schließen sich weder der Fluchtbewegung der übrigen Christen an, noch stärken sie die christliche Seite

ideell durch die Annahme des Martyriums. Sie setzen die im Auftakt der Sequenz diskreditierte

Kommunikationsstrategie ein, um ihr Leben zu retten. Bei Heinrich wird dieser letzte Satz formal

                                                
961 „Ykescolam venit et ecclesie dotem ingrediens quosque meliores tam paganos quam christianos coram se colligit.

Quos potibus et escis et muneribus datis placare laborat [...]”
„[...] sed cymiterii consecratione alii in ecclesia concremare, alii occidere, alii submergere concertabant, egestatem
adventus sui causam esse improperabant.“ (Heinrich von Lettland : Chronicon Livoniae II, 2)

962 „Iam vela ventus depulit, et ecce perfidi Lyvones de balneis consuetis egressi Dune fluminis aqua se perfundunt,
dicentes : ‚Hic iam baptismatis aquam cum ipsa christianitate removemus aqua fluminis et fidem susceptam
exfestucantes post Saxones recedentes transmittimus‘ Illi autem, qui recesserant, in cuiusdam arboris ramo quasi
caput hominis inciderant, quod Lyvones Saxonum deum putantes et ex hoc inundanciam et pestilenciam sibi
immittere credentes, cocto iuxta ritum medone combibentes, captato cosilio caput ab arbore ponentes ligna
connectunt, quibus caput superpositum, quasi deum Saxonum, cum fide christianorum post recedentes Gothlandiam
per mare transmittunt.“ (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae  II,8)
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deutlich von der Folgepassage abgesetzt. Die Folgepassage leitet das Wirken Alberts ein, dessen Mühen

vom Chronisten als schwer, lang andauernd, aber letztlich erfolgreich berichtet werden. Die Vergabe

der Geschenke durch die Kaufleute fungiert quasi als Zusammenfassung des Ungleichgewichtes, das

dem Albert gewidmeten Hauptteil der Chronik vorangeht und die Handlung (Eroberung und

Missionierung Livlands) überhaupt erst ermöglicht. Ein Element der verbindenden Isotopie ist die

erneute Erwähnung von Geschenken. Auch in diesem Fall sind die Geschenke nicht spezifiziert. Albert

ist der Empfänger, als Geber werden König Knut, Herzog Waldemar und der Erzbischof Absalon von

Lund genannt. 963Die strukturelle Entsprechung zu dem von Bertold erwirkten Kreuzzugsablass ist die

Schutzgarantie für das Eigentum der Pilger. Mitteilungen über Geschenke und juristisch wertende

Information bilden eine Einheit, wobei „Geschenke“ an der Textoberfläche als Markierung erscheint,

die eine Mitteilung über einen relevanten Wertezuwachs auf der Seite der livländischen Kirche nach

sich zieht.

Neben der unspezifischen Nennung von „munera“ gibt es die Übergabe von Geld. Als der Livenfürst

Kaupas 1203 vom Papst empfangen wird, erhält er von diesem Goldmünzen. Kaupas wird in diesem

Kontext als „rex et senior Lyvonum de Thoreyda“ bezeichnet. 964 Diese Bezeichnung ist einmalig,

sowohl für Kaupas, als auch für andere namentlich genannte Große unter den einheimischen Nationen.

Man kann daher von einer zweifachen Konnotation ausgehen: Auf der theologisch-eschatologischen

Ebene symbolisiert Kaupas im Zusammenspiel mit dem Papst den heidnischen König, der sich im

Wissen um das Nahen der Endzeit bekehrt (Pseudo-Methodius). Im juristischen Kontext ist an

ähnliche Textstellen zu denken, die der Zustimmung zur Oberherrschaft Ausdruck geben. Für den

Ersten Kreuzzug berichtet Fulcher von der Annahme von Goldstücken und seidenen Gewändern

durch Bohemund und Gottfried in Byzanz. Graf Raimund weigert sich, die Geschenke des

griechischen Kaisers entgegenzunehmen. Die Vergabe der Geschenke erfolgt im Kontext der Eides-

leistung der fränkischen Führer. Fulcher argumentiert, dass es ohne die Freundschaft des Kaisers nicht

möglich war, den Zug ins Heilige Land fortzusetzen. 965 Fulcher berichtet zunächst neutral, äußert sich

im Folgenden jedoch zu der Treulosigkeit der Griechen.

Bei Heinrich von Lettland wird in der Nachfolgesequenz nach der Nachricht über das Geldgeschenk

an Kaupas von einem Geldversprechen der Liven gegenüber dem Fürsten von Polozk berichtet. Zu

einer Einlösung des Versprechens kommt es nicht, da die Deutschen inzwischen die Burg Holme

besetzen und den Truppen des Fürsten militärischen Widerstand leisten.  966Auch in diesem Fall spielt

der Faktor „Geschenk“ eine wichtige Rolle beim Zustandekommen der Isotopie. Das Goldgeschenk

des Papstes an den König der Liven ist mit dem Geldversprechen der Liven an den russischen Fürsten

                                                
963 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae III, 2
964 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae VII, 3
965 Fulcher von Chartres: Historia Hierosolymitana I, 10
966 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae II, 4-6



                                                          326
(rex de Ploceke) verklammert. Dem Zustandekommen des Kommunikationsaktes zwischen Papst und

nunmehr christlichem König der Liven steht der verhinderte Akt zwischen den heidnischen Liven und

dem (schismatischen) König der Russen gegenüber. Bemerkenswert ist das Ende der Doppelsequenz.

Die Litauer greifen ein. Mit ihnen gemeinsam rauben die Russen (der Fürst von Gerzeke) vor Riga das

Vieh von der Weide, entführen zwei Priester und töten einen Christen. Schließlich berichtet Heinrich

von einem Wunder (wundersame Verlängerung der Sargbretter eines Priesters; Verbindung der

typologischen Semantik von Nägeln, Holz und Leben). Wunderberichte in der Abschlussevaluierung

korrespondieren oft mit rechtlichen Verfügungen und dienen zu deren Bekräftigung. Es liegt nahe, die

gelungene wie die gescheiterte Übergabe von Gold bzw. Geld auch unter diesem Vorzeichen zu

interpretieren: als Bekräftigung bzw. als Ausschluss von gültigen Subordinationsverhältnissen. Das

Goldgeschenk symbolisiert die Oberherrschaft des Papstes über den König der Grenzregion. Die

verhinderte Zahlung von Geld (Tribut) an den russischen Fürsten („rex“ der Schismatiker) unterbindet

die Erneuerung der Unterordnung der Liven unter dessen Herrschaft.

Für das achte Amtsjahr von Albert berichtet Heinrich von dem Wunsch des Bischofs, die amicitia von

Vladimir von Polozk zu gewinnen. Die Stelle ist schwer zu deuten. Sie ist entweder ungeglättet in die

Chronik gelangt und ist Ausdruck extremer Widersprüche auf der Ebene der realen Ereignisse oder sie

ist das Ergebnis einer Redaktion, bei der Verfahren und Ziel nicht ohne Weiteres zu Tage treten.

Bischof Albert schickt ein gerüstetes Streitross an Vladimir von Polozk. 967 Der Bote ist der

Zisterzienserabt Theoderich, der auch vorher bereits diplomatische Reisen unternommen hat, darunter

die Reise mit Kaupas an die Kurie, die der Anlass für das Goldgeschenk des Papstes war. Auf dem Weg

zum russischen Fürsten wird Theoderich von litauischen Räubern ausgeplündert („latrunculis

Lethonum in via spoliatus“) 968, gelangt jedoch gesund und unbeschädigt zum Fürsten. Dort hat er

keinen Erfolg, denn der Fürst selbst ist voller Falsch 969 und hört außerdem auf den bösen Rat der

Liven 970. Von irgendwelchen Geschenken ist keine Rede mehr, auch nicht von amicitia. Der Fürst

schickt seinerseits einen Boten an den Bischof von Riga. Dieser versucht den Bischof dazu zu bewegen,

ihm entgegenzuziehen, was den Konflikt über die gegenseitige Unterordnung endgültig eskalieren lässt.

Heinrich berichtet von dem Ereignis wie von einem vereitelten Hinterhalt. Strukturell handelt es sich

um die Etablierung des Ungleichgewichtes, das zu der späteren militärischen Gegenaktion Anlass gibt.

Es fällt auf, dass der rhetorisch aufwendig gestalteten Absage des Bischofs eine Zwischenevaluierung

nachgeschaltet ist, die in dieser Position ungewöhnlich ist. Berichtet wird von den beiden Märtyrern

                                                
967 Nach den Ermittlungen von Voss ist dieses Geschenk Ausdruck von Gleichrangigkeit. Die Tatsache, dass Albert den

ersten Schritt tut, kann als Nuance der Unterordnung gedeutet werden. (Voss 1987, S. 152)
968 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae X, 1
969 „[...] quia in columbe specie blanda loquens verba sic ledit ut anguis in herba“ (Dies ist durch ein Zitat aus den

Eklogen von Vergil zusätzlich markiert.) Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae  X, 3
970 Der König, der durch den bösen Rat der heidnischen Großen (bzw. der Masse der Heiden) zum Christenfeind wird,

ist ein Topos der Hagiographie – vor allem in Verbindung mit dem Bedeutungsfeld „fines terrae“. Oderich von
Pordenone benutzt das Muster für den Bericht über das Martyrium der Franziskaner im fernen Osten. Auf der Ebene
der Konnotationen geht dieser Kontext vermutlich in die Darstellung des Verhaltens von Theoderich ein. Damit ist
die Brücke zu dem Martyrium von Kyrianus und Layanus geschlagen, die Kohärenz ist hergestellt.
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Kyrianus und Layanus – zwei getauften Liven, die im Vertrauen auf Freunde und Verwandte an der

Versammlung der Heiden teilnehmen, um den übrigen Christen von gefassten Plänen zu berichten.

Die Heiden reagieren nicht mit dem Vorwurf der Spionage, sondern mit der Forderung, dem

Christentum abzuschwören und sich von den Deutschen loszusagen. Die formelhafte Antwort der

Märtyrer sieht das Leiden in der Nachfolge Christi voraus. 971 Heinrich berichtet von der unerhörten

Grausamkeit der Heiden. Durch ihren Tod als Märtyrer werden die beiden Liven den Bischöfen

Meinhard und Bertold an die Seite gestellt. Die vorangegangene Auseinandersetzung über die

Rangfolge gegenüber dem russischen Fürsten, die durch das abhanden gekommene Geschenk

eingeleitet wurde, erfährt durch die Bindung an die Märtyrer eine gewichtige Beglaubigung und die

Verankerung im Heilsgeschehen. Selbst die litauischen Räuber erhalten so den Status, ein Werkzeug der

Vorsehung zu sein. Sie, die im Gesamttext am deutlichsten die Richt- und Strafgewalt Gottes

gegenüber den Christen repräsentieren (Nordvölkertopos des Alten Testamentes), haben das Streitross

mitgenommen und den „Fehler“ seiner Übergabe verhindert. Der Krieg gegen die Liven von Holme

erscheint so als folgerichtige, von Gott beglaubigte Handlung. Zumindest auf der Ebene der

Argumentation muss man hier Assmann zustimmen, wenn Krieg als Artefakt bezeichnet wird. Dieser

Krieg wird (im Bericht) quasi regelgeleitet herbeigeführt. Der zunächst verwirrende Auftakt erscheint

vom Ende des narrativen Bogens her als vollkommen folgerichtig: Die Liven, die bösen Rat erteilten,

sind besiegt und ihrer Anführer beraubt, die Russen besiegt. Auch die Dänen müssen die Herrschaft

Alberts anerkennen. In Riga wird in Anwesenheit des Erzbischofs von Lund die theologische Lehre

ausgelegt, was die erneute Verankerung im Heilsgeschehen ermöglicht: Nach dem Abzug der mit den

Lateinern konkurrierenden Russen werden die Heiden von der Furcht Gottes (timor Dei) erfasst und

bitten um Frieden.

Nicht immer kommen Freundschaftsbündnisse durch die Übergabe von Geschenken zustande. Für das

Jahr 1202 berichtet Heinrich, dass die Litauer nach Riga kommen, um Freundschaft zu gewinnen.

972Dieser Wunsch der Litauer steht im Zusammenhang mit einem geplanten Raubzug zu anderen

Heiden (zu den Semgallern). Geschenke sind nicht erwähnt. Anschließend werden die Litauer jedoch

wieder zu reißenden Wölfen (lupi rapaci) und stehlen den Fischern des Bischofs die Kleider. 973

Daraufhin setzen die Kreuzfahrer in Riga einige Litauer (quosdam Lethones) fest, die sich noch in der

Stadt befinden (adhuc in Riga existentes). Sie werden solange festgehalten, bis alles zurückerstattet ist.

Hier drängt sich der Gedanke auf, das die „amicitia“ mit den heidnischen Litauern (zumindest im

                                                
971 „Qui  constantes in dilectione Dei fidem susceptam se omni caritatis affectu amplectere profitentur, ab amore et

societate christianorum testantur nulla eos posse genera tormentorum separare.“ Heinrich von Lettland: Chronicon
Livoniae X, 5

972 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae V, 3
973 Man muss im Auge haben, dass „Fischer“ die Konnotation der Grenzmarkierung in sich trägt, außerdem eine

heilsgeschichtliche Komponente. Das Stehlen der Kleider durch die Litauer kann als Modifikation eines in der Epik
verbreiteten Topos gelesen werden. Fischer und der völlige Verlust aller Zivilisationsattribute treten in denselben
Sequenzen auf und bilden ein semantisches Feld – so z.B. im „Herzog Ernst“ und in Hartmanns „Gregorius“.
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Bericht) nicht durch Geschenke bekräftigt wurde, sondern (zumindest seitens der Heiden) durch

Geiselstellung gesichert war. Das in Ketten halten der Litauer nimmt im Narrativ die Position der

Evaluierung ein und besitzt damit eine strukturelle Verwandtschaft mit anderen möglichen Elementen

in dieser Position: Gründungsakte, Wunder, heilsgeschichtlich gedeutete ethnographische Information.

Auch die Russen spielen in der genannten Sequenz eine Rolle. Ihr Überfall auf Litauen (durch den

Füsten von Polozk) ist die Ursache der Rückverwandlung der zunächst friedensbereiten Litauer in lupi

rapaci. Litauer sind die Nordvölkerverkörperung schlechthin. Ihre Bekehrung wird bei Heinrich

grundsätzlich nicht ins Auge gefasst. Wenn gerade sie bereits im Auftakt des Gesamtnarrativs den

Frieden suchen, dann entspricht das einem Beinahe-Ereignis, 974 das den Text und seine eigentliche

Botschaft – Kampf der livländischen Kirche als Teil des Heilsplanes – außer Kraft setzen würde.

Erzähltechnisch stellt die Aktion der Russen das notwendige Korrektiv dar, um das narrative

Ungleichgewicht nicht vorzeitig zusammenstürzen zu lassen. 975 Semantisch wird der Fürst von Polozk

(korrekt eigentlich „König“ – „rex“) den Königen der Endzeit zugeordnet, die bis zuletzt Widerstand

gegen die Erfüllung des Heilsplanes leisten. Heinrich bringt Mt 7,15 und Dt 13,14 als Konnotation ein

– falsche Propheten als „lupi rapaci“. Damit reklamiert er das Missionsrecht für die Rigaer Kirche und

wehrt russische Ansprüche ab.

Ein weiteres Beispiel für eine „amicitia“ mit den Heiden bringt der Bericht zum Jahr 1205. Auch in

diesem Fall geht es um eine Parteinahme in einem innerheidnischen Konflikt. Wiederum ist von

Geschenken keine Rede. Der semgallische Kriegsherr Vesthardas (maior nate, vir bellicosus) sucht

während der Abwesenheit des Bischofs die Freundschaft der in Riga zurückgebliebenen Deutschen.

Mit ihrer Hilfe sollen die Litauer bekämpft werden. Die deutsche Seite fordert Geiseln nach eigener

Wahl, die Forderung wird erfüllt. Gemeinsam wird dem mit Beute und Gefangenen heranziehenden

litauischen Heer der Rückweg verlegt. Die Heiden werden angesichts der herannahenden Litauer von

Furcht erfasst. Die Christen greifen in Gottes Namen an, Gott schickt Furcht über die Litauer. Die

heidnischen Semgaller sehen die Stärke Gottes und fassen Mut, die Litauer werden besiegt.

Geschenke erhielt der Fürst von Kukenoyse, nachdem er von Albert wieder in seine Rechte eingesetzt

worden war, die er zuvor im Zuge einer an das Fehderecht erinnernden Auseinandersetzung mit Daniel

von Lennewarde verloren hatte. Albert vergibt typische Ehrengeschenke, die durch die Positionierung

nach dem Akt der Verleihung zugleich die Unterordnung des Fürsten bekräftigen („eum honorat

muneribus equorum et vestium“ 976 )Ohne Geschenke verläuft dagegen die Unterwerfung des Fürsten

von Gerzeke im Jahr 1209. Im Zuge der Eroberung der Burg fällt den Deutschen die Fürstin mit ihrem

                                                
974 Nesselrath 1992
975 Auch hier sei noch einmal daran erinnert, dass „Fischer“ im epischen Narrativ in der Regel eine wesentliche

Schaltstelle der Verkettung markiert.
976 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XI, 8; die Unterordnung ist nur vorübergehend  (XI, 9)
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Gefolge in die Hände. Die Kriegshandlungen sind in der Mitte der Sequenz positioniert und können als

(strukturell unauffällige) Mediation eingestuft werden. Im Evaluierungsteil erscheint der Fürst in Riga,

um die gefangene Fürstin zurückzugewinnen. Dies geschieht durch Unterwerfung unter den Bischof

und Entgegennahme des Landes (regnum suum) aus dessen Hand. Der belehnte Fürst wird nicht

beschenkt, will man die ihm übergebenen Fahnen (möglicherweise die Banner des Bischofs) nicht als

Geschenke ansehen. Heinrich schließt die Sequenz mit der Erwähnung der erneuten Auflehnung des

Fürsten gegen den Bischof: Immer wieder habe er die Heiden gegen die Deutschen zusammengerufen.

Das Interessante an dieser Sequenz besteht in der Ambivalenz bei der Thematisierung der

Zugehörigkeit des Fürsten zur christlichen Semiosphäre. Zunächst wird die Besatzung der Burg  vom

Heer „pre reverencia christiani nominis“ geschont. 977 Dies ist jedoch kein Hindernis, („Deum

benedicentes“) die Kirchen auszurauben und Glocken und Heiligenbilder als Beute mitzunehmen. Die

Stadt wird geplündert und verwüstet, die Einwohner werden gefangen (Topos „urbs capta“). Der Fürst,

der dieser Katastrophe aus der Ferne zusieht, verfällt in Wehklagen und spricht (rhetorisch als direkte

Rede gestaltet) Worte der Makkabäer aus dem Alten Testament. Man könnte erwarten, dass Heinrich in

diesem Kontext mit Aussprüchen der Griechen arbeitet, er wählt jedoch Zitate aus den Reden der

Gottesstreiter Mattatias (1Macc 2,7) und Simon (König und Hohepriester des auserwählten Volkes; 1

Macc 15,33). 978 Während der eigentlichen Verleihung (d.h. im Evaluierungsteil) wird der Fürst

aufgefordert, die Gemeinschaft der Heiden zu meiden und das Land der Russen (Rhuthenorum tuorum

conchristianorum) nicht mit Hilfe der Litauer zu verwüsten. Der Fürst erklärt, der Kirche der seligen

Maria treu bleiben zu wollen. Er wolle sich künftig zu den Christen halten – ohne Differenzierung nach

russischer bzw. lateinischer Kirche. Seine Rückkehr  („reversus est letus in terram suam“) ist durch das

eingefügte Zitat aus IV RG 3,27 mit der Konnotation „Menschenopfer“ belastet. Hier fällt es schwer,

eine präzise Deutung vorzuschlagen. Der Vergleich mit den anderen hier diskutierten Handlungsbögen

zeigt jedoch, dass „Menschenopfer“ (auch als Martyrium) wiederholt in den Evaluierungssequenzen

von juristisch relevanten Handlungsbögen auftritt. Möglicherweise handelt es sich in XIII,4 um eine

Schwundstufe, die gerade durch das Höchstmaß an Reduktion ein Licht auf die Funktion von

Mitteilungen über Menschenopfer wirft: Es geht in erster Linie um textinterne Verankerung und

Absicherung. Ein Hintergrund realer Ereignisse ist offensichtlich nicht zwingend erforderlich.

Kontakt an der Grenze - Krieg

Aleida und Jan Assmann betonen, dass Krieg aus ihrer Sicht keineswegs etwas von der Natur

Vorgegebenes ist, sondern eine kulturelle Gegebenheit. Krieg ist ein kulturelles Artefakt. Organisierte

                                                
977 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XIII, 4
978 In der Bibel ist die Feindschaft der Griechen mit dem Schutzversprechen durch die Römer kontrastiert.

Möglicherweise spielt auch dieser Aspekt eine Rolle (lateinische Kirche und lateinisch-christliche
Herrschaftsbildung als Erbe der Römer im Sinne Daniels). Die Ambivalenz in der Bewertung des russischen Fürsten
wäre dann noch einmal gesteigert.
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Gewalt gehört dem Bereich der gestörten Kommunikation an, ist jedoch immer noch Teil von Kultur.

Krieg zerstört Kultur, aber er entstammt auch einer Kultur. Assmann und Assmann binden ihren

Ansatz in den Entwurf einer „Theorie des unkommunikativen Handelns“ ein. Implizit ist damit gesagt,

dass Krieg in Opposition zu Kommunikation steht. Um die Nichtkommunikation stringent

durchzuhalten, setzt die Kultur Techniken ein, welche die Voraussetzungen des Informations-

austausches im Vorfeld erschweren. Die Etablierung der Kategorie der Fremdheit und die Diaboli-

sierung eines potentiellen Gegners  weisen in diese Richtung.

Mit Bezug auf das Mittelalter muss man allerdings stärker differenzieren. Wichtig bleibt auch hier die

Prämisse, dass es sich bei Krieg um eine kulturelle Gegebenheit handelt, unabhängig von der Frage, ob

es natürliche Voraussetzungen für massive, organisierte Gewalt gibt. Die Tatsache der Organisiertheit

verweist bereits zwingend in den Bereich der Kultur. Schwieriger ist die Einstufung von Krieg als

Artefakt. Aus der Perspektive der Semiotik sind Artefakte aus der Menge der Zeichen auszuschließen,

vor allem dann, wenn sie direkt zum Erreichen eines bestimmten Zwecks hervorgebracht wurden und

eingesetzt werden. Werkzeuge sind keine Zeichen, solange sie ihrem primären Zweck dienen. 979

Betrachtet man die mittelalterliche Berichterstattung über Kriege, so stellt man fest, dass zumindest in

der Perspektive des Chronisten ein enger Zusammenhang von Kommunikation und Krieg besteht.

980Auch Krieg beruht auf dem Austausch von Zeichen und ist damit Kommunikation. In der

Wiklichkeit, vor allem jedoch im Bericht gibt es mehrere Achsen einer Norm, die das Verständnis

überhaupt erst ermöglicht. 981

                                                
979 „Durch das Kriterium der Mitteilung ist die Interaktion zwischen Sender und Empfänger als eine semiotische

definiert. Sie setzt also das Vorhandensein von Zeichen voraus, von Einheiten, die für etwas anderes stehen und nur
ein Mittel der Interaktion sind. Damit schließt Kommunikation Formen der Interaktion aus, in deren Mittelpunkt
natürliche Objekte (z.B. Nahrung), Artefakte (z.B. Werkzeuge) oder praktische Handlungen stehen, deren Funktion
allein auf ihren primären Kontext beschränkt ist.“ (Nöth 1985, S. 126)
Nöth bezieht sich auf Cherry, welcher ein Zeichenmodell vertritt, das die Definition eines Zeichens unter anderem an
der Bezogenheit auf ein externes Denotat festmacht. Hält man sich streng an die dualistische Zeichenauffassung (wie
in der vorliegenden Arbeit angestrebt), so ist durchaus denkbar, ein Artefakt als Zeichen aufzufassen. Die Bedingung
wäre die paradigmatische und syntagmatische Verankerung durch die Vorschriften des Codes.  Da Assmann und
Assmann jedoch ausdrücklich auf nicht stattfindender Kommunikation bestehen, kann davon ausgegangen werden,
dass man ihrem Ansatz mit dem Bezug auf das triadische  Zeichenmodell gerecht wird. Für den vorliegenden
Kontext ist entscheidend, dass sich Krieg im Mittelalter in hohem Maße aus zeichenhaften Handlungen
zusammensetzt.

980 Am stärksten ist der Aspekt der Kommunikation (und damit implizit die Behauptung eines gemeinsamen Systems
von Codes) in der fiktionalen Literatur ausgeprägt. Wolfram berichtet in seinem „Pazival“ von dem Kampf vor
Patelamunt, wo sich Kämpfer aus der gesamten bekannten Welt einstellen. Sie alle kommunizieren über die
Kampfhandlungen (auch im Sinne von Informationsgewinn). (Mertens 1998, S.110) Als nachvollziehbar und
verständlich berichtet Heinrich von Lettland über den Konflikt zwischen dem Ritter Daniel von Lennewarde und
dem Fürsten von Kukenoyse. Die Reihenfolge von Überfall, Gefangennahme, Unterwerfung, Beschenkung
entspricht den Regeln. (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XI, 8) In der Historiographie gibt es neben der
Beschreibung von „gelungenen“ Kommunikationsakten (nicht unbedingt identisch mit Sieg; z.B. Peter von Dusburg:
Chronica Terre Prussie III, 117) auch die Betonung des Gegenteils. Peter von Dusburg schreibt von einem Gebiet
„Bethen“, in dem wilde Menschen leben (in quo homines feroces habitabant“ ;III, 108), was dazu führt, dass die
Brüder von Königsberg nicht in der Lage sind, diese allein anzugreifen. Als sie es dennoch tun, beginnt das
Ordensheer zu fliehen, was in der Realität öfter passiert sein mag, jedoch sehr selten berichtet wird. Erst das
Erscheinen der Livländer rettet die militärische Lage und ermöglicht den „normgerechten“ Abschluss des Feldzuges.

981 zum symbolischen Umgang mit Waffen: Härke 2000; zu rituellen und symbolischen Elementen der Kriegsbeteiligung
der Kirche im neunten Jahrhundert: Nelson 1986, S. 117 ff.; Abbo zur Schlacht um Paris
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Kriege sind in der Zeit positioniert. Scharff stellt die Frage, ob ein Zeitraum ohne Krieg als „gelebte

Zeit“ angesehen wurde und daraus abgeleitet die Frage nach den zeitbezogenen Ordnungsprinzipien

mittelalterlicher Chronisten: „Kriege strukturierten die Zeit. Häufig entwickelten die karolingischen

Geschichtsschreiber den von ihnen dargestellten historischen Ablauf anhand der chronologischen

Reihung von Kriegen. Krieg oder Kriege wurden bei ihnen auf diese Weise zu Gliederungsmerkmalen

von Geschichte, halfen dabei, das historische Geschehen einzuordnen und zu überschauen.“982

Kriege sind also einerseits ein Strukturierungsmittel für die Zeit, andererseits sind sie tatsächlich und im

Werk des Chronisten in der Zeit positioniert. 983 Offensichtlich hatten regelmäßig stattfindende Kriege

einen festen Platz in der Zeit, die Gott einem Herrscher zumaß. Ohne Kriegszug war ein Jahr nicht

„komplett“ und der König setzte sich dem Vorwurf aus, Zeit zu „vergeuden“. Scharff sieht in dem

jährlichen Kriegszug den Nachweis der Herrschaftsfähigkeit. 984 Es handelt sich hierbei um ein

wichtiges Unterscheidungskriterium bei der Abgrenzung der fränkischen Herrscher vom griechischen

Kaiser, der z.B. von Notker als vom Müßiggang erschlafft dargestellt wird. 985

Auch Friedenzeiten wurden als auf den Krieg bezogen berichtet. Sie dienen der Vorbereitung neuer

Kriegszüge und wurden vom Chronisten entsprechend kommentiert und mit Handlungen aufgefüllt,

die diesem Zweck dienen.986 Jahre ohne Kriege erhalten eine  Signatur, die sie ausdrücklich als solche

markiert: „sine hoste“. In den fränkischen Reichsannalen sind derartige Jahre ausdrücklich vermerkt,

bei der Redaktion älterer Stufen wurden Kriegshandlungen eingefügt.

                                                
982 Scharff 2002, S. 109
983 „Maledicta dies illa nec in anni circulo/ numerator, sed radatur ab omni memoria, /iubar solis iili desit, aurora

crepusculo.” (Angelberti Rhythmus de pugna Fontanetica, str. 12, S.53; hier zitiert nach Scharff 2002, S. 119 und
Anm. 69) Das Gedicht bezieht sich auf die Schlacht von Fontenoy, wo Lothar im Bruderkampf geschlagen wurde.
Der Verfasser nahm vermutlich auf Lothars Seite am Kampf teil. Der zitierte Ausschnitt ist der wertende Abschluss
des Gedichtes. Scharff kommentiert unter Verweis auf die liturgischen Elemente: „Abgesehen von „dies illa“, das auf
den Tag des jüngsten Gerichts verweist, ist der circulus anni der liturgische Jahreszyklus, der innerhalb eines Jahres
die bedeutendsten Epochen und Gestalten der Heilsgeschichte vergegenwärtigt. Innerhalb dieses Ablaufes, so scheint
Angelbert sagen zu wollen, hat jener Tag keine Daseinsberechtigung. Im Kontext der Geschichte, die im Mittelalter
immer auch Heilsgeschichte ist, kommt ihm nicht das Recht auf Erinnerung und damit auf eine Funktion zu.“
(Scharff 2002, S. 110)

984 Im „Pseudoturpin“ (um 1140) fordert der Apostel Jacobus Karl den Großen zum Heidenkrieg auf, um Spanien und
Galizien für die Christen zu gewinnen. Diese Erscheinung hat der Kaiser, als er nach vielen Kriegen ermüdet ist und
den Wunsch nach Ruhe hegt. (Ohly 1995, S. 41)

985 Notkeri Gesta Karoli II, c.5: „dixit homo torpens otio nec utilis belli negotio“ (Scharff 2002 S. 116 und Anm. 55, S.
259)

986 Scharff führt aus: „Der Redaktor der sogenannten Einhardsannalen hat es für das Jahr 790, für das er offensichtlich
nicht in der Lage war, einen Kriegszug zu „finden“, sogar für angemessen gehalten, die „Untätigkeit“ Karls des
Großen zu kommentieren. Er nimmt ihn dadurch in Schutz, dass er berichtet, Karl habe in diesem Jahr wenigstens
eine Fahrt mit dem Schiff zum Königshof Salzburg vorgenommen. Er habe dies getan, um nicht den Eindruck zu
erwecken, er sei durch Nichtstun träge geworden oder vergeude die Zeit. Was auch immer der Bearbeiter der
Annalen bezweckte, sicher ist, dass die Feststellung, es sei kein Feldzug vorgenommen worden, ihn zum Kommentar
herausgefordert hat, ihm einer Erklärung bedürftig schien oder als Ausgangspunkt für verhaltene Kritik geeignet.
Jedenfalls kam er nicht auf die Idee, das Jahr wie der moderne Historiker als „Friedensjahr zu feiern.“ (Scharff 2002,
S. 110)
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Auch in ganz und gar nicht kriegsbezogenem Kontext erscheinen Kriege als Marksteine der

Erinnerung. Ein solches Beispiel führt Arnold Esch in seiner Studie über den Übergang von der

relativen Chronologie der erlebten Zeit in die absolute Chronologie der historisch berichteten Zeit an:

Bei einer 1427 in der Toskana durchgeführten Steuererhebung sind die Kriegshandlungen zwischen

Florenz und Genua (1380) neben der großen Pest (1348) das Merkzeichen, an das sich die befragten

Personen zur Strukturierung ihrer eigenen Lebenszeit erinnern. Für diesen Fall kann man

uneingeschränkt behaupten, dass Krieg das Alltagsbewusstsein für Zeit strukturiert.987 In Zeiten

permanenter Kriegsführung werden einzelne Kriegsereignisse herausgehoben und in übergeordnete

Kontexte eingebunden. Der Heidenkrieg an der Grenze wird als grundsätzlich siegreich gedacht, der

umfassende Kontext ist der Heilsplan Gottes. Der Sieg über die Heiden löst zwar Freude aus,

besonders dann, wenn er schwer erkämpft wurde, er bedarf aber keiner expliziten Begründung.

Verlorene Schlachten sprechen nicht nur von der Überlegenheit des Gegners, sie sind in erster Linie

Zeugnisse von Gottesferne, Sündenlast oder extremer Prüfung. Den Chronisten fällt es oft schwer, den

Platz verlorener Schlachten im Heilsplan zu bestimmen. So ist es nur folgerichtig, dass tiefe

Verzweiflung über Kriegsniederlage darin zum Ausdruck kommt, dass der Chronist den Tag der

verlorenen Schlacht aus dem Jahreskreis ausschließen möchte:

Auch in neutralen Zusammenhängen spielt das liturgische Jahr eine wichtige Rolle bei der

Positionierung von Kriegen und Kriegszügen in der Zeit. Kriege fanden in der realen Zeit statt, die

durch die zyklisch wiederkehrenden Höhepunkte des Kirchenjahres strukturiert war. Nicht immer wird

es die Möglichkeit gegeben haben, Beginn und zeitlichen Verlauf den Erfordernissen des kanonischen

Jahres anzupassen. Man kann jedoch Regelmäßigkeiten in den Berichten beobachten, die vermuten

lassen, dass Krieg und Kirchenjahr aufeinander bezogen waren. Zumindest bei der Darstellung

bemühte sich der Chronist vermutlich um die Annäherung an ein Ideal. Dieses Ideal könnte man auch

als Norm auffassen.

Bereits bei der Ankündigung bzw. Einleitung einer entsprechenden Sequenz wird oft auf II Sm 11,1

zurückgegriffen.988 Es ist jedoch schwierig, diesem Zitat eine feste Zeit als Entsprechung zuzuordnen.

Die Vorstellungen von der Angemessenheit von Kriegszügen zu bestimmten Zeiten blieben nicht

konstant und waren Veränderungen unterworfen. So waren Kriege zur Fastenzeit vor dem zehnten

Jahrhundert selten und bedurften einer gesonderten Rechtfertigung. 989 In den Kriegschroniken aus

dem Baltikum kann man genau das Gegenteil beobachten. Gerade die Fastenzeit ist hier für Kriegszüge

prädestiniert, zum Teil, weil die Heiden die Gewohnheit haben, gerade in dieser Zeit anzugreifen. 990

                                                
987 Esch 1994, S. 36
988 2 Sm 11,1: „ eo tempore quo solent reges ad bella procedere“ (zu der Zeit, da die Könige in den Krieg zu ziehen

pflegten)
989 Scharff 2002, S. 122
990 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae II, 10 (Liven greifen an); XXI, 5; XVIII, 7 (Livländer greifen an); XX, 7
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Zunächst sind die Unterschiede sicher auf die natürlichen Voraussetzungen der jeweiligen Landschaft

zurückzuführen. Waren in Mitteleuropa eisfreie Flüsse und begehbare Pässe gute Voraussetzungen für

Kriegszüge, so boten im sumpfigen und unwegsamen Nordeuropa gerade zugefrorene Flüsse und

begehbare Waldgebiete die notwendigen  Bedingungen für ein Durchqueren der Wildnis und der

planvoll herbeigeführten Wüstungen. Hieraus ergibt sich die Verschiebung bezüglich der bevorzugten

Jahreszeit, was offensichtlich nicht ohne Folgen auf die Auffassung von der Rolle der hohen Feste

blieb. Für die Zeit vor dem zehnten Jahrhundert gilt nach Scharff der Grundsatz, dass weder der

eigentliche Kriegszug noch das Verwüsten der gegnerischen Gebiete (vastare) von Hochfesten

unterbrochen sein sollten. 991Für Scharff ist die Einhaltung dieser Vorgabe Teil der Herrschaftsfähigkeit

auf militärischem Gebiet.992 In jedem Fall sollte die Möglichkeit bestehen, die hohen Feste angemessen

zu begehen. Für die Kriegschroniken aus dem Baltikum stellt das Osterfest allerdings eher einen

markierten Anfang einer neuen Angriffsserie auf die Heiden dar 993 Teilweise ist es auch ein Element

der Einleitung einer Sequenz, in der die Gegenkräfte der Mission (wozu auch die Schwäche der

Missionare zählt) Gewinne erzielen. 994 Außerdem erwähnt Heinrich das gemeinsame Begehen des

Osterfestes  als markierten Abschluss eines Kriegszuges. Für das Weihnachtsfest lässt sich eine hohe

Konzentration von Kriegsanfängen feststellen, vor allem dann, wenn der Krieg als gemeinsame Aktion

von Altchristen und Neophyten geplant ist.995

Neben den hohen Festen war der Heiligenkalender ein wichtiges Instrument zur Strukturierung des

kirchlichen Jahres. Bei den Chronisten der Karolingerzeit beobachtet Scharff regelmäßig wieder-

kehrende Vorlieben für bestimmte Heilige bezüglich der Datierung von wichtigen Schlachten. Eine

große Rolle spielten Reichsheilige, je nach Leitung der Expeditionen zum Teil auch Ortsheilige, wobei

die Anführer dann der entsprechenden Region entstammten. Im Westreich spielten die Prophetenfeste

eine wichtige Rolle. Der „Reiseplan“ (Kriegsitinerar) war oft so gestaltet, dass wichtige Feste am

richtigen Ort begangen werden konnten.996 Bei Heinrich ist diese Dimension eindeutig der Markierung

der Anfänge von Kriegszügen untergeordnet. Vor allem die Marienfeiertage spielen hier eine

dominierende Rolle. 997

Kriegsgegner in Gefangenschaft

                                                                                                                                                                 
(Russen greifen an)

991 „vastare“ und „vastatio“ sind nach Scharff (in den historiographischen Texten nicht einfach Handlungen der
Zerstörung, sondern auch rechtmäßiges Handeln des Verwüsters als Nachweis der ergriffenen Herrschaft über das
gegnerische Territorium.

992 Scharff 2002, S. 123
993 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XIV, 12; XXVIII, 1
994 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XIV, 12; XXIV, 7 (Angriffe der Heiden); XXVIII,1 (Angriff auf die

Heiden; I,11; XIV, 5 (mangelnder Missionswille bei den Christen)
995 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XIV, 10; XV, 7; XXIII,8
996 Scharff 2002, S. 123
997 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XX,2 ; XXII, 2; XXVIII,5
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In der Struktur der Kriegsberichte spielt die Mitteilung über Gefangene eine wichtige Rolle. Geiselhaft

und Kriegsgefangenschaft gehören zu den Ereignissen, die am Ende der Sequenzen stereotyp

wiederholt werden und den erfolgreichen Abschluss einer militärischen Expedition signalisieren.

Einzelne Berichte über Gefangene sind Teil der zentralen Transformationen des Narrativs. Nicht

zuletzt stellen Berichte über den Umgang mit dem gefangenen Gegner Mitteilungen über über

grenzübergreifenden Kontakt dar und sind somit wichtige Belege für die wirksam gewordenen

Konzepte. Hier soll versucht werden, den semantischen Kontext für diesen Ereignistyp anzureißen.

In der Antike spielt die Kriegsgefangenschaft als Weg in die Sklaverei eine zentrale Rolle. Eine

Unterscheidung zwischen Kombattanten und nicht kämpfender Zivilbevölkerung fand nicht statt. War

die Entscheidung über die Versklavung einer eroberten Stadt einmal gefallen, so traf es aktive

Verteidiger und übrige Einwohner in gleichem Maße. Wer als kämpfender Verteidiger einer Stadt zum

Sklaven geworden war, unterschied sich in seinem Status nicht von den Opfern von Piraterie oder

gezielten Sklavenjagden an den Grenzen der Semiosphäre bzw. von durch Sklavenhandel erworbenen

Sklaven. Kriegsgefangenschaft führte also sehr oft in die Sklaverei, Sklaverei ist jedoch nicht auf

Kriegsgefangenschaft als Ursache zu begrenzen.998 In der Kaiserzeit nahm der Anteil der Kriegsge-

fangenen an der Gesamtzahl der Sklaven ab, dennoch blieb der Krieg als Beschaffungsfaktor erhalten.

Hinzu kamen niedergeschlagene Aufstände (wie z.B. die jüdischen Erhebungen von 66/70 und

132/135). Mit der Umstellung der Landwirtschaft von Sklavengütern auf das spätantike Kolonat

eröffneten sich neue Einsatzmöglichkeiten für Kriegsgefangene.

Kriegsgefangene waren ein integraler Bestandteil der Kriegsbeute. Rechtlich lag die Verfügungsgewalt

über die Kriegsbeute (darunter auch über die Gefangenen) fast ausschließlich bei dem Feldherrn. Jörg

Rüpke nennt Polybios als Zeugen für die Praxis der Beuteverteilung. 999 Die einzelnen Schritte des

Einbringens der Beute sahen wie folgt aus: individuelles Beutemachen durch Teile des Heeres,

Ablieferung der Beute, Verkauf durch Beauftragte, Verteilung des Gewinns. Das Heer wurde von

Händlern begleitet, die als spezialisierte Aufkäufer (und Nichtkombattanten) für die Verwahrung und

den Transport zuständig waren.

Alternativen zur Massenversklavung bestanden bei der Gefangennahme von Nichtkombattanten und

größeren politischen Einheiten in der Auferlegung von Tribut, in der Minderung des rechtlichen Status

und in der Einschränkung von Handlungsspielräumen. Für Kombattanten gab es die Möglichkeit der

Entwaffnung und der Eingliederung in die eigenen Kräfte.1000 Lagen jedoch besonders hartnäckiger

                                                
998 Rüpke 1999, S. 83
999 Der Grieche Polybios, ursprünglich selbst Kriegsgefangener, sah als Zeuge die Zerstörung Karthagos im Dritten

Punischen Krieg und die Aufteilung der dort anfallenden Beute. Den Verlauf der Beuteverteilung beschrieb er in den
Historien 10, 16,2-9 (Rüpke 1999, S. 88)

1000 Rüpke nennt das Ritual des „sub iugum mittere“: die besiegten Kämpfer wurden ohne Waffen und ohne Kleidung
durch ein aus Speeren errichtetes Joch geschickt. (Rüpke 1999, S. 91)
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Widerstand oder die Verletzung eines Waffenstillstandes vor, dann war Massenversklavung die

exemplarische harte Strafe. Die Angabe derartiger Gründe spielt in den Quellen eine wichtige Rolle.

Die Sicht der Besiegten ist aus den Quellen nur schwer zu rekonstruieren. 1001 Der Wettbewerb unter

den Angehörigen der römischen Oberschicht ließ die Vorführung prominenter Gegner zu einem Mittel

der Herausstellung der eigenen Leistung des Feldherren werden. Aus Prestigegründen wurden

ausgewählte Gefangene öffentlich vorgeführt und zum Teil oberhalb des Forums hingerichtet.1002 Zu

erwähnen bleibt die Tatsache, dass es innerhalb der römischen Rechtsauffassung zu Komplikationen

kam, wenn ein gefangener Römer wieder freikam und in seine Rechte eintreten wollte. Eine Auslösung

kriegsgefangener Kombattanten (besonders dann, wenn sich diese ihren Gegnern ergeben hatten), war

nicht vorgesehen. Als römischer Bürger war der Gefangene juristisch tot: Seine Ehe war erloschen,

seine Kinder waren nicht mehr an den Gehorsam gebunden und wurden selbst geschäftsfähig. Bis in

die Kaiserzeit hinein wurde Gefangenschaft mit Desertion gleichgesetzt.

Während des gesamten Mittelalters existierte nach Kintzinger sowohl für Geiselhaft als auch für

politische und kriegsbedingte Gefangenschaft  eine auf Tradition beruhende Norm der

Durchführungsmodalitäten. Bindende rechtliche Vorgaben fehlen. 1003  Hierdurch unterscheidet sich

kriegsbedingte Geiselhaft von der juristisch regulierten Bürgschaft (Geiselbürgschaft). Im Falle eines

politischen oder militärisch ausgetragenen Konfliktes diente die Übergabe von Personen der

Sicherheitsleistung. Sie erfolgte gegenseitig oder bei einem gegebenen Macht- oder Gewaltgefälle durch

den Unterlegenen an denjenigen, der seinem Anspruch die notwendige Durchsetzungskraft verleihen

konnte. Bei den Durchführungsmodalitäten sieht Martin Kintzinger das Nachwirken antiker Vorbilder,

insbesondere verweist er auf die legendarisch überhöhte Geschichte des Atilius Regulus aus der Zeit

des ersten Punischen Krieges. 1004 Diese Beobachtung ist für die Beurteilung konkreter Berichte

                                                
1001 Rüpke sieht weder Polybios noch Flavius Josephus als repräsentativ an, da beide Angehörige der Führungsschicht

waren und eine Ausnahmebehandlung erfuhren. (Rüpke 1999, S. 94)
1002 Solches berichtet z.B. Flavius Josephus über den Triumph nach dem jüdischen Aufstand 66-70 n.Chr. (Flavius

Josephus: Der Jüdische Krieg 7,123 ff.; Livius: Ab urbe condita XXXIV,52 zur Vorführung der Gefangenen als
Höhepunkt der Präsentation der Kriegsbeute)

1003 Das Fehlen rechtlicher Vorgaben unterscheidet die römische Antike und das europäisches Mittelalter. Nach der
römischen Rechtsauffassung verliert der römische Bürger (civis romanus) mit der Freiheit (eo ipso) die
grundlegenden Bürgerrechte und damit auch den Zusammenhalt mit seiner civitas und familia und den Anspruch auf
Auslösung oder Zurückholung. Er wird zur res und hört auf, ein Rechtssubjekt zu sein. Der mittelalterliche
Kriegsgefangene büßte seine Freiheit ein, politische und familiäre Bindungen blieben jedoch bestehen. Zug Tucci
schreibt zu dieser Frage: „Während der in römischer Zeit überwundene und nicht getötete Kriegsgegner dafür, dass
ihm der Feind das Leben geschenkt hatte, vitam servare, zum servus, Sklaven seines Überwinders wurde, sieht das
christliche Mittelalter die Versklavung des Kriegsgefangenen nicht als logische und unvermeidbare Konsequenz des
Sieges an.“ (Zug Tucci 2001, S. 130)

1004 Kintzinger 1995, S. 41, Anm. 2
Atilius Regulus wurde während des Ersten Punischen Krieges nach Kriegsniederlage und Gefangennahme durch
Karthago auf sein Ehrenwort hin zeitweise entlassen und zurück nach Rom geschickt, um die Friedensvorschläge
Karthagos zu übermitteln. Er selbst riet von diesem Frieden ab, obwohl er damit dauerhaft seine Freiheit verwirkte.
Nach seiner Rückkehr wurde er in Karthago getötet. Hierüber berichten Cicero (Cicero: off. 3, 99-100) und Livius:
„Regulus missus a Carthaginiensibus ad senatum, ut de pace et, si eam non posset impetrare, de commutandis
captivis ageret, et iureiurando adstrictus rediturum se Carthaginem, si commutari captivos placuisset, utrumque
negandi auctor senatui fuit et, cum fide custodita reversus esset, supplicio a Carthaginiensibus de eo sumpto periit.“
(Livius: Ab urbe condita. Liber XVIII) Anzumerken bleibt, dass die Punier von den Römern als Nichtmitglieder der
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relevant, auch wenn Kintzinger nicht scharf genug zwischen faktischer Realität und dem Ursprung von

Mitteilungsmustern der Historiographie unterscheidet. 1005

Mitteilungen über Geiselhaft finden sich in zahlreichen Texten vom Frühmittelalter bis ins Hoch- und

Spätmittelalter. Kintzinger verweist auf Gregor von Tours, Helmold von Bosau und Lampert von

Hersfeld. Hinzufügen ließen sich eine Reihe von Kriegschroniken im engeren Sinne, darunter

Kreuzzugsberichte und Missionschroniken aus dem Baltikum. Kintzinger konstatiert, dass über die

Lebensumstände der Geiseln während der Geiselhaft nur spärliche oder gar keine Berichte vorliegen.

1006 Aus der Benennung der harten Haftbedingungen der unterworfenen Sachsenführer durch den

sachsenfreundlichen Chronisten Helmold von Bosau folgert Kintzinger indirekt, dass dies nicht der

Norm entsprach. Insgesamt gilt als wahrscheinlich, dass der Status der Geisel im ursprünglichen

Herrschaftsverband ausschlaggebend war für die Bedingungen, unter denen die Zeit in der Geiselhaft

verbracht wurde. Auch zum zeitlichen Rahmen kann man kaum Aussagen machen, da die Quellen

auch hierüber schweigen. Kintzinger vermutet eine Dauer von 2-3 Jahren, da bei längeren Zeiträumen

die Gefahr bestanden hätte, die Geiseln ihrem heimatlichen Verband zu entfremden, was ihren Wert

herabgesetzt hätte. Unerwähnt bleibt, ob es Unterschiede bei der Behandlung christlicher und

heidnischer Geiseln gab, bzw. ob und wo vom Umgang mit heidnischen Geiseln berichtet wird.

Hierüber teilen auch die Kriegschroniken aus dem Baltikum kaum etwas mit.

Kriegsgefangenschaft und Deportation sind nach Kintzinger deutlich von der Geiselhaft abzugrenzen.

Das wichtigste Kriterium hierfür ist der zeitliche Rahmen. Kriegsgefangene, darunter auch hoch-

gestellte Angehörige besiegter Verbände, wurden in der Regel auf lange Zeit – wenn nicht für immer –

                                                                                                                                                                 
kulturellen Sphäre angesehen wurden. Neben anderen Attributen trug hierzu auch der bereits von Polybios
mitgeteilte Brauch der Kinderopfer (Menschenopfer für die Göttin Tanit) bei. Dieser Brauch qualifiziert die Punier
als Barbaren.  Ähnliches gilt für die Gallier und die Berichte über die Menschenopfer der Druiden. (Caesar, Strabon)
Allerdings gibt es auch für die Römer selbst Nachrichten über rituelle Tötungen – vor allem von Kriegsgegnern – in
einem religiösen Kontext (u.a. Livius XXII, 57, 6). Derartige Bräuche werden jedoch der Vorzeit zugeordnet (bei
Livius dem Zweiten Punischen Krieg 216 v.Chr.). Möglicherweise handelt es sich auch hierbei um ein Beispiel für
hereinbrechende Barbarensemantik, zwei der Opfer sind Gallier, wodurch Punier und Nordbarbaren in ein
einheitliches Feld integriert werden. Man muss sich jedoch vor negativen Kurzschlüssen hüten. Die intertextuelle
Vernetzung bedeutet nicht zwingend, dass es keine reale Opferpraxis gab. Sowohl für Karthago als auch für gallisch-
keltische Siedlungsgebiete sind durch Grabungen Beweise für Menschenopfer erbracht worden.
(Brown 1991, S. 151 ff.; Green 2001)

1005 Die Spannung zwischen römischen Vorbildern und den „mores moderni temporis [...] et consuetudines“ reflektiert
z.B. Bartolo da Sassoferrato im 14. Jahrhundert. Zug Tucci kommentiert: „[...]die in der zweiten Hälfte des 14.
Jahrhunderts vom Batoloschüler Baldo degli Ubaldi gemachte Behauptung, die Kriegsgefangenen seinen dem Vieh
gleichzusetzen oder sonstigen beweglichen Sachen – ad instar pecudis vel alterius rei mobilis – muss als
Anachronismus angesehen werden, der dem Sachverhalt der römischen Antike, aber keinesfalls der zur Zeit des
Peruginer Rechtsprofessors herrschenden Wirklichkeit entsprach[...]“ (Zug Tucci 2001, S. 131) Anzumerken bleibt,
dass dies dann gilt, wenn es sich auf beiden Seiten um Christen handelt. Für den Kampf gegen Heiden oder
Apostaten ist zumindest für das Baltikum keine Unterscheidung zwischen Kriegsgefangenen, Beute und Vieh
festzustellen. Sie sind in einfacher Aufzählung aneinander gereiht: „Die tercio forciores de exercitu transeuntes
Palam flumen despoliaverunt totam provinciam illam, que dicitur Nurmegunde, et incendentes villas omnes et viros
occidentes mulieres et equos et pecora tulerunt et usque in Gerwiam pervenerunt.“ (Heinrich von Lettland:
Chronicon Livoniae XV, 7)

1006 In diesem Punkt unterscheidet sich Geiselhaft von Kriegsgefangenschaft. Für Kriegsgefangene liegen zum Teil
detaillierte Berichte über Haft- und Lebensbedingungen vor. (Nöding 1999, S. 98 ff.)
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von ihrem bisherigen Wohnort entfernt. Für die Masse der Betroffenen bedeutete dies faktisch

Deportation, für die verschleppte Oberschicht Gefangenschaft im eigentlichen Sinn: Gefängnis und

Kerker. Ein prinzipieller Unterschied zwischen nicht waffenfähiger Zivilbevölkerung und

waffentragenden Kombattanten wurde nicht gemacht. Für die Auseinandersetzungen unter christlichen

Gegnern wurde immer wieder versucht, diesbezügliche Normen zu etablieren, was vor allem in der

Gottes- und Landfriedensbewegung zum Ausdruck kam.1007 Hinzu kam die Möglichkeit, politische

Zugeständnisse und vor allem Lösegeld zu erpressen. Während nichtadlige Kombattanten oft entweder

freigelassen oder getötet wurden, setzte man höhergestellte Gefangene in zum Teil sehr strenge

Gefangenschaft, um Ablösesummen zu erzielen. Arnulf Nöding geht in diesem Zusammenhang von

einem ritualisierten Verfahren der Gefangennahme auf dem Schlachtfeld aus, das in Adelskreisen

bekannt war und der gegenseitigen Lebenssicherung diente. Da Nöding von literarischen Quellen auf

die Realität schließt, sind Zweifel angebracht, ob hier nicht ein literarischer Topos als Wirklichkeit

interpretiert wurde. In jedem Fall handelt es sich jedoch um ein angestrebtes Ideal, das ein Licht auf die

mentale Verarbeitung der in Krieg und Fehde drohenden Gefangenschaft wirft. 1008

Erst im Spätmittelalter nähern sich Geiselhaft und Kriegsgefangenschaft in ihrer Handhabung an. Ein

hochgestellter Gefangener konnte die Funktion einer Geisel haben, unabhängig von dem potentiellen

Gewinn, der aus seiner Auslösung zu ziehen war. Aber auch Gruppen von Kriegsgefangenen konnten

praktisch als Geiseln eingestuft und benutzt werden. Man berief sich auf Tb 4,16: „Quod ab alio odis fieri

tibi, vide ne alteri tu aliquando facias“. Für die italienischen Städte beobachtet Zug Tucci die Etablierung

eines auf Gegenseitigkeit beruhenden Prinzips der Absicherung. Auf die Grundlage dieser Ausweitung

des Geiselstatus auch auf größere Gruppen geht Zug Tucci wie folgt ein : „Die Schwächung des Geg-

ners in seinem Kriegspotential war natürlich von immediatem Nutzen, aber nicht die einzige Finalität,

die es ratsam erscheinen ließ, sich der Gegenseite angehöriger Personen zu bemächtigen. Die Möglich-

keit, über Kriegsgefangene zu verfügen, trug in der Tat entscheidend dazu bei, eine vorteilhafte Posi-

tion im Hinblick auf künftige Friedensverhandlungen einzunehmen. Deshalb war es nicht üblich, die

Gefangenen vor Abschluss des Friedensvertrages freizulassen, selbst dann nicht, wenn die Feind-

seligkeiten eingestellt und es zu einem Waffenstillstand gekommen war.“1009

Die hier angerissenen Tendenzen gelten im Wesentlichen für Konflikte, bei denen alle Beteiligten

Christen waren und somit Anteil an der gleichen Semiosphäre und damit an untereinander kompatiblen

Wertesystemen hatten. Traten in einer Auseinandersetzung Nichtchristen als Gegner auf, so waren

                                                
1007 hierzu Zug Tucci: „Jeder, unabhängig vom Alter, Geschlecht, Position oder Funktion, war ein potentieller

Kriegsgefangener, trotz aller Versuche, Rechtsnormen durchzusetzen, die, ohne explizit auf die Gründe einzugehen,
darauf abzielten, bestimmten Personenkreisen wie Geistlichen, Botschaftern und Gesandten Immunität zu verleihen.
Für den deutschen Raum erinnere ich hier nur an die diesbezüglichen in die Gottes- und Landfrieden
aufgenommenen Klauseln zugunsten vor allem von Geistlichen, Bauern, Kaufleuten und Frauen, von Juden, Fischern
und denjenigen, die ein reguläres Jagdhandwerk ausübten. sie alle sollten nicht gefangengenommen werden.“ (Zug
Tucci 2002, S. 126)

1008 Nöding 1999, S. 99
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andere Maßstäbe wirksam. Im Kontext der historiographischen Berichte über den Heidenkrieg im

Nordosten sind Bezugnahmen auf den sogenannten ritterlichen Kodex die Ausnahme, wenn es um

heidnische Gefangene geht. Bei den eroberten heidnischen Gebieten in Livland besteht der

Unterschied zwischen Zivilbevölkerung und waffenfähigen Gegnern darin, dass letztere getötet

werden, erstere werden mit Vieh und Beute abtransportiert. 1010

Für die angelsächsische Welt hat Matthew J. Strickland die Veränderung der Maßstäbe für den Umgang

mit dem besiegten Gegner nachvollzogen. Die zunehmende Anwendung der Normen der christlichen

Semiosphäre spielte hierbei die entscheidende Rolle. Die Kriegspraxis des Gegners war das Haupt-

kriterium bei der Wahl der eigenen Umgehensweise mit Gefangenen. Da Strickland die Quellen nicht

unter textanalytischem Gesichtspunkt wertet, kann nicht zwischen textspezifisch vorgeprägten Stereo-

typen und real vollzogenen Handlungen differenziert werden. Für die Frage nach existierenden

Konzepten ist diese Unterscheidung jedoch nicht ausschlaggebend. Es soll nur angemerkt werden, dass

die zum Teil extreme Grausamkeit vermittelnden Darstellungen einzelner Kriegsparteien möglicher-

weise eher auf der Textintention und den daraus resultierenden Strukturen beruhen als auf einer

wirklich erfahrenen Realität.

Strickland betont selbst, dass die Art und Weise, wie der Gegner wahrgenommen wurde, über seine

Behandlung im Falle der Gefangennahme den Ausschlag gab. Die Zuordnung zum Inneren der

eigenen Semiosphäre und damit voraussetzbare Gemeinsamkeit der Werte eröffnete kooperative

Handlungsmuster. Die Einstufung als Heide führte zur Zuschreibung von Merkmalen, die das

kooperative Muster ausschlossen und als Alternative die Konsequenz der Kriegsniederlage mit allen

Registern der Grausamkeit realisieren.

Für das frühe Mittelalter wird von Inselkelten und Wikingern berichtet, dass sie ihre Gefangenen

töteten oder in die Sklaverei verkauften. Analog dazu verfuhr man mit ihnen selbst, wenn man ihrer

habhaft wurde. 1011 Die Wikinger waren zu dieser Zeit die am weitesten verbreitete Repräsentation des

Konzeptes „Heide“ bzw. „Barbar“. Aber selbst mit ihnen entwickelte sich eine auf Auslösung

basierende Konfliktregulierung. Bestand die wichtigste Einnahmequelle der Wikinger zunächst in der

Veräußerung von kriegsgefangenen Sklaven, so kam später die Einnahme von Auslösungsbeträgen

hinzu, die beträchtliche Höhen erreichen konnten. In der Folge ergab sich daraus eine Eigendynamik

                                                                                                                                                                 
1009 Zug Tucci 2001, S. 125
1010 Hier ist Nöding zu widersprechen, der davon ausgeht, dass es für die bäuerliche Zivilbevölkerung keine

Gefangennahme gab. Im Heidenkrieg galten andere Regeln. Nöding sieht im Mittelalter Kriegsgefangenschaft nicht
als Massenschicksal und beschränkt sie auf die Oberschicht. In den Kriegschroniken im Baltikum wird stereotyp von
sehr vielen Gefangenen berichtet – was sich jedoch konkret hinter „deducere“ verbirgt, ist nicht ohne weiteres zu
klären. (Nöding 1999, S. 101)

1011 „One Viking king and five jarls fell against the Western Saxons at Ashdown in 871, and the lives of seven more jarls
were claimed in further engagements this year. In 878, Ubba, the brother of Ivar the Boneless, was killed in Devon,
along with 840 of his men... The emphasis here is again on extirpating the enemy’s elite, not on attempting to capture
them for ransom.” (Strickland 2001, S.103)
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der Überfälle. Es kam zu gezielten Aktionen, um möglichst viele Gefangene zu erbeuten, die eine hohe

Auslösesumme versprachen. 1012

Trotzdem scheint Auslösung eher die Ausnahme geblieben zu sein. Zumindest entsteht dieser

Eindruck aus den Quellen. So erzählt z.B. Abbo von der hinterhältigen Tötung christlicher Ritter

während der Belagerung von Paris durch die Wikinger im neunten Jahrhundert. Eine Gruppe von

zwölf gefangenen Rittern wird getötet, nachdem sie ihre Waffen in der Erwartung niedergelegt hatten,

gegen Lösegeld freizukommen. Die Wikinger kennen diese Art der Regulierung, sie machen ein

diesbezügliches Versprechen, das sie aber brechen. Damit haben sie sich als Betrüger erwiesen, was von

Heiden nicht anders zu erwarten war. Den Rittern gereicht ihr Tod zur Krone der Märtyrer.

Erzähltechnisch ist das eine bessere Lösung als die Verschleppung christlicher Gefangener, die sich

selbst dem heidnischen Gegner ergaben.  1013

Ähnliche Härten im Umgang mit dem besiegten Gegner referiert Strickland für den Eroberungskrieg

der Normannen gegen die angelsächsischen Herrschaftsstrukturen und gegen die Kelten. Dabei spielte

die den Kelten zugeschriebene Grausamkeit eine bestimmende Rolle für den Umgang mit ihnen selbst.

Strickland sieht in dieser Grausamkeit nicht das Resultat intertextueller Bezüge zwischen den

berichtenden Quellen und entsprechenden antiken Vorlagen (Livius, Caesar, Tacitus), sondern einen

real existierenden Kulturunterschied zwischen den Anglonormannen und den keltischen Nationen:

“In the British Isles before 1066, the general fate of those defeated in battle or taken in war was either

death or enslavement. The Norman Conquest, however, was to mark the importation into England of a

differing military ethos, which placed an increasing stress on ransom and the sparing of knightly

captives, and which eschewed the enslavement of prisoners of war as a token of barbarism.

Nevertheless, Anglo-Norman advances first into Wales then Ireland and intermittent warfare with

Scotland brought them into direct and sustained conflict with peoples whose methods of warfare still

involved the killing or enslavement of captives until well into the twelfth century. As a result, a

combination of military factors and cultural preconceptions which cast the Celtic peoples as uncivilised

barbarians, ensured that Anglo-Norman conduct towards the Welsh and Irish was marked by a

ruthlessness and cruelty rarely exhibited in theatres of war within England or France. “1014

                                                
1012 Strickland 2001, S. 99
1013 „Sed quia conflictus talis superare nequibat
    Militibus clamare „Fidem“ cepit – sed inanem –
 „Ad nostram properare, viri, nolite timere!“

Pro dolor! alloquiis sese credunt male finctis
Sperantes precio redimi potuisse sub amplo:
Non alias vere caperentur luce sub illa.
Heu! nudi gladium subeunt gentis truculente
Et celo mittunt animas livore fluente;
Martirii palmam sumunt caramque coronam.” (Abbo: Bella Parisiacae Urbis. Liber I, 556-564)

1014 Strickland 2001, S. 95
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Erst als aus dem breit angelegten und universal aufgefassten Eroberungs- und Raubkrieg lokal

begrenzte Konflikte geworden waren, änderte sich die Praxis grundlegend. Die Voraussetzung hierfür

bestand darin, dass es sich bei den Angehörigen beider Kriegsparteien um Mitglieder derselben

kulturellen Sphäre handelte, denen die gleichen Regeln die Maßstäbe für ihr Handeln vorgaben.

Im Rahmen der Berichte über die Kreuzzüge im Heiligen Land ist das Sünde-Strafe-Schema für

Nachrichten über Niederlagen der christlichen Seite bestimmend. Dies betrifft auch Berichte über

Gefangenschaft. Insgesamt entsteht jedoch der Eindruck, als ob die Möglichkeit, in moslemische

Gefangenschaft zu geraten, nicht Teil des Kreuzzugskonzeptes war. Yvonne Friedmann betont, dass

die Predigt des Ersten Kreuzzuges keinerlei Hinweise auf ein solches Schicksal enthielt. Papst Urban II.

machte die Kreuzfahrer durchaus auf das Elend aufmerksam, dass sie erwartete (Armut, Verfolgung,

Schutzlosigkeit, Hunger, Durst), Gefangenschaft wurde in diesem Zusammenhang nicht erwähnt 1015:

„Diese Lücke resultiert sicher nicht aus mangelnder Erfahrung. Sogar am Abend des Zweiten

Kreuzzuges, als zahlreiche Kreuzfahrer sich tatsächlich bereits in Gefangenschaft befanden, finden sich

keine Hinweise auf sie. Bernhard von Clairvaux kennt in seiner enthusiastischen Predigt nur zwei

Möglichkeiten: „Sive autem supervixerunt, sive mortui fuerint.“ Gemäß Bernhards Logik konnten die

Kreuzfahrer nur gewinnen – entweder den Sieg oder die Krone der Märtyrer. Gefangenschaft war eine

Niederlage und eine solche zog man nicht in Betracht.“ 1016

Für Wilhelm von Tyros  war Gefangenschaft ein schlimmeres Los als der Tod. Er betonte ausdrücklich

den Aspekt der Schande, die den Betroffenen für immer anhängen würde. Dies tritt bei Wilhelm in

Verbindung mit dem Sünde-Strafe-Schema auf. Ein den Kreuzfahrern von Nur-ed-Din bei Artah

gelegter Hinterhalt (1164), der ihnen keine Möglichkeit eines militärischen Bestehens ließ, wurde so zu

einer göttlichen Strafe und nicht zur Rechtfertigung einer Kapitulation. Friedmann sieht den Grund für

diesen Berichtsmodus in der geringen Bereitschaft in den Kreuzfahrerstaaten, für die Auslösung von

Gefangenen aufzukommen. Dies betraf sogar die Mitglieder der obersten Führungsschicht. Selbst der

König von Jerusalem wurde nicht ohne weiteres ausgelöst (Balduin II.; 1123). Fulcher von Chartres (als

Kaplan des Königs) erwog in seiner Chronik die Möglichkeit, den Verlust des Königs als Sieg zu

interpretieren, war doch auf diese Weise der Weg für die direkte Herrschaft Gottes frei geworden.

Auf der anderen Seite sah gerade Fulcher die Gefangennahme als die bessere Lösung an, die dem

sicheren Tod vorzuziehen sei. Auch für ihn war Gefangenschaft jedoch mit Schande verbunden. In den

Chroniken blieb die Möglichkeit, das auf dem Schlachtfeld ausgebliebene Martyrium in die

Gefangenschaft zu verlagern. Die Voraussetzung hierfür wurde durch extrem ausgestaltete

                                                
1015 Erwähnt wurde Gefangenschaft lediglich quasi als Zustand, in dem sich die Christen des Ostens dauerhaft befanden,

bedrückt von den „Turci, gens Persica“, welche die Kirche schädigen: „[...] multos occidendo vel captivando,
ecclesias subvertendo, regnum Dei vastando [...]“ (Fulcher von Chartres: Historia Hierosolymitana, hrsg. von
Heinrich Hagenmeyer (1913) c. III: S. 130ff.

1016 Friedmann 1999, S. 119



                                                          341
Beschreibungen der Grausamkeit der Moslems etabliert. Details wie die Anfertigung von Trinkgefäßen

aus den Schädeln gefangener christlicher Ritter brachten zudem eine extreme Grenzsymbolik und den

Kontext der Enden der Erde über die bekannten Bräuche der unreinen Völker jenseits der kaspischen

Pforte ins Spiel. Die konkreten Moslems wurden auf diese Weise zu den Ismaeliten des Pseudo-

Methodius. Erst ein Wechsel der Textsorten und der Übergang in einen anderen Diskurstyp machte

eine positive, nahezu verklärende Sicht auf die Gefangenschaft der Christen in moslemischer Hand

möglich. Der sogenannte Altfranzösische Kreuzfahrerzyklus hat ausgerechnet einen Gefangenen als

Hauptfigur. Das künstlerische Narrativ ist in der Lage, die harte Realität umzudeuten und durch eine

Verschiebung der Zielsetzung der Erzählung den Makel der Gefangennahme zu neutralisieren. 1017 Das

Wechselspiel der Diskurse und der sich ändernden Realität bewirkte letztlich auch eine Neubewertung

der tatsächlich in Gefangenschaft geratenen christlichen Kämpfer. Jean de Lannoy beschreibt die

Realität der Gefangenschaft nüchtern und ohne Beschönigung. Die Notwendigkeit, Ludwig IX.

freizukaufen, machte eine Neubewertung erforderlich. Gefangene wurden zu Leidenden in Christus,

der Makel der Schande trat in den Hintergrund.

In den Kriegschroniken aus dem Baltikum trifft man bezogen auf den heidnischen Kriegsgegner auf

beides: auf Geiseln ebenso wie auf Kriegsgefangene. Geiselhaft betrifft vor allem die Oberschicht der

eroberten Gebiete und deren Söhne. Gefangenschaft und Deportation trifft die Masse der Nicht-

kombattanten, wenn der Kampf nach hartnäckigem Widerstand (besonders nach Aufständen) verloren

wurde. 1018Für beide Gruppen fehlt es in der Regel an Mitteilungen über ihr weiteres Schicksal. Zu den

wenigen Ausnahmen gehören zwei Stellen bei Heinrich von Lettland: Einmal teilt er mit, dass die

Geiseln der Liven vom Bischof nach Deutschland gebracht wurden und dort blieben 1019, ein anderes

Mal erwähnt er die Rückgabe von estnischen Geiseln an ihre Väter. Letzteres beschreibt im Grunde

genommen keine Interaktion mit dem Kriegsgegner, sondern ist eher ein Kommentar zum Verhältnis

zwischen den um die Vorherrschaft konkurrierenden Herrschaftsverbänden der Rigaer und der

Dänen.1020 Genauere Angaben über das weitere Schicksal verschleppter heidnischer Kriegsgefangener

bzw. Geiseln kann Paravicini auf der Basis einer sehr breit angelegten Materialbasis machen, da

Aufwendungen für Transport und Unterhalt heidnischer Gefangener in den Reiseabrechnungen von

Kreuzfahrern festgehalten sind: „Jahrelang, von 1393 bis 1403 lassen sich in geldrisch-jülischen

                                                
1017 zur Auslösepraxis Friedmann 1999, S. 121 ff.; zur Umwertung in der Epik S. 124 ff.

Die Gefangenschaft stellt im künstlerischen Narrativ („Les Chétifs“) einen vorübergehenden Tiefpunkt der Helden
dar – vergleichbar etwa mit dem gestrandeten Herzog Ernst – und für den erfahrenen Leser besteht kein Zweifel
daran, dass dieser Tiefpunkt eine Schaltphase darstellt, von der aus der Held (Richard Chaumont) auf einer höheren
Ebene neue Qualitäten erringen wird. „Gefangenschaft bei den Moslems“ ist in diesem Kontext ein aus der eigenen
Semiosphäre ausgegliedertes Bewährungsfeld, das zwar eine zentrale poetische Funktion erfüllt, jedoch aller
realitätsbezogenen Gefahren (u.a. unerwünschte, erzwungene Kooperation) entkleidet ist. Der moslemische Herr
(Corbaran) wird sogar zum „amis“ ohne dass dadurch Zweideutigkeit entsteht. Die Basis ist die miterzählte
gemeinsame Referenz auf das ritterliche Ethos, das in der Epik naturgemäß die entscheidende Rolle spielte.

1018 Parallelen zu dieser Praxis lassen sich auch für das Innere der christlichen Semiosphäre aufzeigen. In der
Auseinandersetzung von Papst und Kaiser mit den italienischen Städten kam es vor, aber auch nach der Eroberung
Siziliens durch Heinrich V. ( Nöding 1999, S. 111)

1019 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae III,5
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Rechnungen die „Heiden“ verfolgen, die der Herzog von Geldern vermutlich [...] aus Litauen

mitgebracht hatte. Die Gruppe zählte zunächst drei, schließlich dreizehn Köpfe, Männer und Frauen,

Jungen und Mädchen, deren zwei dem Hof der Herzogin angehörten. Nach dem Tod des Herzogs fuhr

die ganze Schar am 30. März 1403 mit einem Zehrgeld von 60 fl. versehen von Kampen in ihre Heimat

zurück [...]“1021

Heinrich von Lettland berichtet mehrfach vom Verbleib bzw. vom weiteren Schicksal von Kriegs-

gefangenen. 1022In der Regel unterstützt er den Leser durch eine hinzugefügte explizite Wertung, was

deutlich werden lässt, dass die Frage der Behandlung von Gefangenen zu den Kriterien gehörte, die

über die Rechtmäßigkeit des Vorgehens einer Kriegspartei entschieden. Nachdem es 1206  gelungen ist,

die Burg Holm nach langem, heftigen Widerstand zu erobern, wird den Liven von Thoreyda gestattet,

die Burg zu verlassen. Fast alle Verteidiger sind zu diesem Zeitpunkt verwundet. Die Liven von Holm

werden als Anstifter des Widerstandes („auctores malorum“) bezeichnet. Ihre Anführer werden nach

Riga verbracht und dort ins Gefängnis geworfen. 1023 1211 belagert Bertold von Wenden gemeinsam

mit lettischen Verbündeten die Burg Fellin. Die Besatzung zeigt keine Bereitschaft, sich zu ergeben,

legt die erbeuteten Rüstungen 1024 der Deutschen an und verhöhnt die Belagerer. Daraufhin töten die

Letten die Gefangenen, werfen die Leichen in den Graben der Burg und drohen der Besatzung mit

einem ähnlichen Ende. Die Sequenz schließt mit der Übergabe der Burg und mit dem Versprechen von

Frieden und brüderlicher Liebe durch die Deutschen. Der Übergabe stellt Heinrich das Bekenntnis der

Besiegten voran, dass der Christengott mächtiger sei als die heidnischen Götter. Die Ermordung der

Gefangenen nimmt in der Logik des Narrativs eine relativ isolierte Position ein. Sie bewirkt keinen

Umschlag im Verhalten der Verteidiger. Em ehesten handelt es sich um einen Beleg dafür, dass

Heinrich ein Konzept vertritt, bei dem die nördlichen Randnationen auch nach ihrer Bekehrung

grausamer sind als andere Völker. 1025 Allerdings kommt es auch unter Mitwirkung der Rigaer und der

Brüder des Schwertbrüderordens zu extrem grausamem Vorgehen gegenüber dem gefangenen Gegner:

Für 1223 teilt Heinrich mit, dass nach dem Kampf bei den Burgen in Nurmegunde allen männlichen

Gefangenen der Kopf abgeschlagen wurde. 1026 Eine explizite Verurteilung derartigen Vorgehens findet

man im Bericht über das Jahr 1220: Nach der hartnäckigen Verteidigung der Burg Mesote sehen die

Semgaller keine Möglichkeit mehr, ihre Position gegen den Beschuss der Patherellen zu halten. Sie

liefern sich unter Zusicherung des Lebens aus und verlassen die Burg. Nachdem jedoch der

semgallische Kriegsherr Vesthard mit einem neuen Heer erscheint, werden über 100 von ihnen von den

                                                                                                                                                                 
1020 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXIII,10
1021 Paravicini 1995, S. 106; Paravicini ergänzt: „Wie die Reiserechnungen deutlich erkennen lassen, war aber nicht

jeder Litauer, der in der Heimat vorgeführt wurde, unter Gefahr erkämpfte Kriegsbeute.“ (ebd.) Paravicini führt
einige Beispiele für den Kauf und Verkauf von heidnischen Gefangenen an. Diese wurden dann nicht selten in der
Heimat der Preußenfahrer an Dritte verschenkt.

1022 Insgesamt enthält die in der Chronik 100 Einzelstellen, die sich auf Gefangene bzw. Gefangenschaft beziehen.
1023 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae X, 9
1024 Vgl. auch S. 543 der vorliegenden Arbeit.
1025 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XIV, 11; vgl. auch FN 447 und S. 542 der vorliegenden Arbeit.
1026 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXVII, 13
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Christen getötet. Heinrich berichtet:

„Et veniunt stulti quidam ex nobis, quorum infinitus est numerus, et rapientes seniores eosdem, qui de castro

descenderant, occidunt es eis centum et plures ignorantibus dominis, qui ad pugnandum contra paganos in campum

abierunt.“ 1027

Auch während der militärischen Auseinandersetzungen mit den russischen Fürsten wurden Gefangene

gemacht. Heinrich von Lettland berichtet hier von ehrenvollem Umgang und weiteren, friedens-

fördernden Handlungen, die gleichzeitig der symbolischen Bekräftigung von Abhängigkeit bzw.

Überlegenheit dienten: 1200 fiel den Rigaern die Fürstin von Gerzike mit ihrem Gefolge und ihrem

gesamten Besitz in die Hände. Sie wurde dem Bischof von Riga übergeben, der den Fürsten von

Gerzike aufforderte, nach Riga zu kommen, um dort Frieden und die Gefangenen zu erhalten.

Nachdem Heinrich die Klage des Fürsten über seine brennende Stadt wirkungsvoll in Szene gesetzt

hat, lässt er ihn nach Riga gehen, den von Riga vorgegebenen Frieden annehmen und dem Bischof von

Riga Treue versprechen. Interessant ist die Unentschiedenheit, mit der Heinrich bei der Zuordnung des

Fürsten zu kämpfen hat.  Da er ihn der abendländisch-christlichen Semiosphäre zuschlagen möchte,

muss das Zusammengehen mit den Heiden als Grund für die vorherige Feindschaft deklariert werden.

Der sonst durchaus auch gebrauchte Ausdruck „Schismatiker“ fällt nicht:

„At ille veniam veniens pro excessibus postulat, episcopum patrem appellat, omnes Latinos quasi fratres conchristianos

suppliciter exorat, ut preteritorum malorum obliviscantur, ut pacem sibi tribuant et uxorem et captivos restituant [...]

Tunc episcopus cum omnibus suis regis supplicantis misertus pacis formam ei proposuit dicens : ´Si paganorum consorcia

deinceps vitare volueris, ita ut per eos ecclesiam nostram non destruas, simul et terram Ruthenorum tuorum

conchristianorum per Letones non vastaveris, si regnum tuum ecclesie beate Marie perpetua donatione conferre volueris,

[...] tunc tandem tibi reginma cum omnibus captivis restituemus  et fidele auxilium tibi semper prestabimus.`Hanc

formam pacis rex accipiens prommitit se deinceps ecclesie beate Marie semper esse fidelem et paganorum consilia vitare et

christianis adherere confirmat et regnum suum eidem ecclesie conferens a manu episcopi trium vexillorum sollempni

porrectione recipit.“1028

Ein anderes Beispiel macht jedoch deutlich, dass es neben dem geregelten Austausch auch zu

unkontrollierten Ausbrüchen von Gewalt kam. Bei der Belagerung der Burg Dorpat im Jahr 1224 sollen

die Belagerer dadurch zu energischem Vorgehen motiviert werden, dass man dem ersten, der in die

Burg eindringt, nicht nur Beute, sondern auch den vornehmsten Gefangenen verspricht. Dies lässt auf

eine geregelte Auslösepraxis schließen. Tatsächlich kommt es jedoch anders. Nach ihrer Niederlage

werden alle Russen umgebracht. 1029

                                                
1027 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXIII, 8
1028 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XIII, 4
1029 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXVIII, 6
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Auch die verschiedenen abendländisch-christlichen Gruppen, die bei der Herrschaftsbildung in den

eroberten Gebieten in Konkurrenz zueinander traten, machten gegenseitig Gefangene:

“Interim episcopus venerabilis Albertus rediit de Theuthonia cum peregrinis multis et universo comitatu suo. Et venit cum

eo frater ipsius, non minus venerabilis Hermannus episcopus, iam dudum electus et consecratus episcopus in Estoniam,

qui fuerat a rege Dacie ab episcopatu suo iam pluribus annis impeditus. Sed postquam rex Dacie in captivitatem

deductus est in Saxoniam a Theuthonicis, abiit episcopus predictus Rigensis cum eodem fratre suo ad regem, requirere

voluntatem  et consensum ipsius. Et placuit regi, ut iret in Lyvoniam et de Lyvonia ad Estoniam in episcopatum

ipsius. “1030

Abweichend von den zumeist formelhaften Erwähnungen gefangener Heiden in christlicher Hand

werden Fälle von gefangenen Christen in heidnischer Hand ausführlicher berichtet. Ihre Platzierung

erfolgt im Zentrum der jeweiligen Sequenz und nicht in einer abschließenden Evaluierung. Nicht selten

dienen derartige Mitteilungen der Überleitung zu Einschüben und Exkursen, deren Einordnung

problematisch ist, da sie über den Kontext der eigentlich berichteten Handlungen hinausreichen. Für

die lateinischen Chroniken besteht ein wichtiger Unterschied darin, dass den wenigen Fällen, in denen

besiegte Heiden zum Christentum übertreten und mit den Christen gegen ihre eigenen Verwandten

kooperieren, keine entsprechenden Beispiele auf christlicher Seite gegenüberstehen. Christliche

Gefangene sind in den Berichten standhaft, christliche Überläufer begehen ihren Verrat freiwillig bzw.

unter dem Einfluss des Teufels. Die faktisch auf beiden Seiten existierende Möglichkeit, Gefangene zur

Kooperation zu zwingen, wird in den Chroniktexten nicht thematisiert. Es ist nicht zu entscheiden, ob

erzwungener Übertritt zu den Heiden tatsächlich nicht vorkam oder ob das Narrativ derartige

Ereignisse ausfiltert, um die Memoria vor ihnen zu schützen. Die Wirkung wäre dann mit der

römischen Praxis vergleichbar, die den in Gefangenschaft geratenen Kombattanten von vornherein zur

„res“ werden ließ.  1031 Die sehr strengen Regelungen in der Strafgesetzgebung des Deutschen Ordens

lassen jedoch vermuten, dass es in der Praxis trotzdem zu Übertritten kam, worauf im Kontext von

Regel und Statuten des Deutschen Ordens einzugehen ist.

Zumeist wird von der Gefangenschaft der Christen im Kontext der Grausamkeit der Heiden berichtet.

Gefangenschaft endet in der Regel durch Flucht oder Martyrium. Peter von Dusburg berichtet jedoch

                                                
1030 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXVIII,1
1031 Hierin unterscheiden sich die Chroniken aus dem Baltikum als Grenztexte von Chroniken aus dem Inneren der

Semiosphäre, z.B. von den Berichten über die Konflikte unter den italienischen Seestädten, wo Gefangene gegen
ihren Willen zur Kooperation gebracht wurden. (So bei Daniele di Chinazzo, der beklagt, dass venezianische
Gefangene gezwungen wurden, den Genuesen als Führer zu dienen; Zug Tucci 2001, S. 139) Bei Heinrich von
Lettland ist lediglich lakonisch vermerkt, dass die Führer, die nicht die Zufriedenheit des christlichen Heeres
ereichten, getötet wurden. Wie man sie überhaupt aufgriff und dazu brachte, als Führer zu agieren, wird nur beiläufig
erwähnt und nicht erörtert: „Et pervenerunt ad stagnum Rastegerwe et ovium habuerunt puerum venientem de castro.
Quem acceperunt vie ducem...“ (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XX,7; XX,6; XXII, 9); ähnlich  auch
Peter von Dusburg III, 156: „[...] tribus viris Pruthenis occurrentibus, eis duos occiderunt tercium, ut eos ad viam
rectam duceret, conservantes, qui duxit eos in terra inimicorum. Cuius dolum dum viderent, occiderunt eum [...]“
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auch von Fällen offensichtlich gelungener Kommunikation mit dem Ergebnis einer Schutzgarantie

durch den gefangenen Christen, die der heidnischen Seite bei einem erneuten, massiven Angriff durch

den Orden das Leben und die Freiheit sicherte. Im Bericht wird dies als Missionserfolg gestaltet:

„Hic frater Lodewicus iterum captus presentatus fuit cuidam nobili dicto Cantegerde et eius custodie deputatus.“1032

„Hoc eciam tempore idem frater Conradus magister circa officium sibi iniunctum sollicitus multas noctes insompnes

deduxit cogitans, quomodo inimicos fidei Sudowitas ad viam duceret veritatis. Unde ad hoc perficiendum congregata

multitudine copiosa fratrum et aliorum pugnatorum dum in via esset versus Sudowiam, occurit ei frater Lodewicus de

Libencele ducens secum Cantegerdam, qui ipsum captivum detinuerat, et mille et sexcentos homines de Sudowia promiscui

sexus, quos in captivitate positus ad fidem Cristi convertit.“1033

Die Alternative hierzu sah das Martyrium für den christlichen Gefangenen vor. Daran änderte auch das

gegenseitigen Verstehen nichts und das Ziel des Narrativs wurde trotz der vom Chronisten als

Akzeptanz unter Gleichgestellten berichteten Teilhabe an einem beiderseitig zugänglichen Regelsystem

erreicht:

„Post hanc cedem Nattangi volentes victimam diis offere miserunt sortem inter Theutonicos ibi captos ceciditque duabus

vicibus super quendam burgensem de Megdenburgk nobilem et divitem dictum Hitzhals, qui sic in angustia constitutus

Henricum Monte rogavit, ut ad memoriam reduceret beneficia, que ipsi in civitate Megdenburgk sepius exhibuit, et eum

ab hac miseria liberavit. Quo audito Henricus eidem compaciens ipsum duabus vicibus liberavit. Sed cum tercio missa

sors caderet iterum super eum, noluit redimi, sed sponte offerens se in bona confessione hostiam Deo ligatus super equum

suum est crematus.”1034

Lose und die Voraussagen heidnischer Götter unterliegen in der christlichen Historiographie dem

Willen Gottes. 1035Die letzendliche Zustimmung des christlichen Gefangenen zur Opferung ist

demnach eine Unterordnung unter den Willen des Herrn. Peter von Dusburg bringt seinen Bericht in

einem Kontext mit der Erörterung von Heidenkampf und Fegefeuer: Der Tod im Heidenkampf

ermöglicht den Aufstieg in den Himmel ohne jegliches Fegefeuer. Dem wohlhabenden Gefangenen aus

Magdeburg ist diese Aussicht offensichtlich von Zweifeln verstellt. Peter bringt hier über ein Zitat aus

dem Alten Testament die Konnotationen Bitterkeit und Schuld ins Spiel.1036 Gerade die Erwähnung

                                                
1032 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 212
1033 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 217
1034 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 91
1035 Vgl. hierzu die Nachricht bei Heinrich von Lettland über eine vom Los verhinderte Opferung des gefangenen

Zisterziensers Theoderich: Chronicon Livoniae I, 10; interessanterweise berichtet Heinrich von gefangenen
Priestern, die im Falle ihres Überlebens als Informationsquelle zu heidnischen Bräuchen zitiert werden. (IX, 5 mit
der Nachricht über den kollektiven Selbstmord der litauischen Frauen). Dies unterscheidet Heinrich z.B. von Plinius,
bei welchem zwar Geiseln der Barbaren als Informationsquelle erwähnt werden, nicht aber römische Gefangene.
(Plinius Secundus d.Ä.: Naturalis Historiae I, VI, 23 ff.)

1036 1 Sm 22,1-2: „abiit ergo inde David et fugit in speluncam Odollam [...] et convenerunt ad eum omnes qui erant in
angustia constituti et opressi aere alieno et amaro animo“
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des Reichtums ließe im innerchristlichen Kontext nahezu zwingend auf eine Auslösung schließen,

womit Hirtzhals trotz der Besonderheiten des Heidenkrieges gerechnet haben könnte. Im Bericht

entspricht der Vollzug des Opfers durch Verbrennen der Läuterung durch das Fegefeuer, gerade diese

Konnotation erzeugt einen eigenen Isotopiestrang. Die Nachricht besteht darin, dass im Heidenkrieg

der Geltungsbereich der anerkannten Regeln im Umgang mit Gefangenen verlassen ist. Eventuell

trotzdem stattfindende Freikäufe fielen dem Disnarrativen anheim. In diesen Kontext lässt sich auch

die Nachricht über ein Abkommen mit den Pruzzen einordnen, bei dem es zur Stellung von

christlichen Geiseln kam. 1248 werden die nach einer Plünderung in Natangen zurückkehrenden

Ordensverbände von den Pruzzen abgeschnitten und in eine aussichtslose Lage gebracht. Sie stellen

Geiseln (den Marschall Bruder Botel und drei weitere Brüder). Dieses Abkommen wird vom

Chronisten mit den Worten eines Bruders Johann kritisiert, der voraussieht, dass im Heidenkampf

lediglich das Vertrauen auf den Herrn hilft, nicht jedoch Übereinkünfte mit dem Gegner. Folgerichtig

brechen die Heiden das Abkommen, stimmen ihrerseits explizit der Kritik am Abkommen zu und

unterwerfen einen der Brüder einem extrem grausamen Martyrium. Der Chronist schließt die Sequenz

mit einem gewichtigen Aufgebot an Bibeluntermauerung und intertextueller Beglaubigung (u.a. über

das Martyrologium). Es bleibt anzumerken, dass der übergeordnete Kontext die Auseinandersetzung

mit Swantopolk ist, daher muss auf die Potenz der Märtyrernachrichten hingewiesen werden, strittige

Positionen quasi juristisch zu untermauern.

Auf der anderen Seite gibt es bei Peter von Dusburg Hinweise darauf, dass die Christen ihrerseits

bemüht waren, prominente heidnische Gegner gefangen zu nehmen, um von der Auslösung zu

profitieren. Auch diese Absicht setzt eine beiderseitig erfolgreiche Kommunikationsstrategie voraus.

Der Text der Chronik gibt widersprüchliche Auskunft über den Erfolg solcher Maßnahmen.

Repräsentativ ist der Bericht über die Gefangennahme des Kastellans von Sarecka, die mit einem

Blutbad endet:

„[...]commendator circumveniens eum improvise irruit in ipsum et aliis pre timore in fugam conversis ipsum cum octo

pocioribus de parte ipsius capiens deduxit. In prima vero nocte dum fratres quiscerent in tentoriis suis, idem Sarecka, quia

fortis erat robore, solvit se a vinculis, quibus ligatus stetit ad arborem, et arrepto gladio unum fratrem et tres armigeros

interfecit et alteri brachium amputavit, in qua pugna et ipse eciam est occisus.”1037

Aufschlussreich ist eine Nachricht aus der Livländischen Reimchronik. Durch Verrat gelingt es den

Christen, sich der Person des litauischen Gegners Lengewin zu bemächtigen. Daraufhin überfällt der

Meister den Besitz des Gefangenen, um zu zerstören und zu plündern. Die Versuche der Verwandten,

die Beute zurückzugewinnen, enden mit dem Tod des Bruders von Lengewin. Da die Livländische

Reimchronik die Kriegsereignisse entsprechend den höfischen Vorgaben abbildet, wird der gefangene

                                                
1037 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 186
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Gegner in Riga am Tisch der Brüder gezeigt, die ihn seinem Stand entsprechend bewirten. Es folgt

jedoch keine Übereinkunft, sondern ein ethnografischer Exkurs: Der Gefangene erkennt seine

hoffnungslose Lage durch Knochenschau („an ein schulderbein er sach [...]“) und versucht, sich das

Leben zu nehmen, woran man ihn hindert. Als Grund wird nun doch genannt, worauf es eigentlich

ankam – „man wolde von im haben gût.“ 1038 Lengewin wird ausgelöst und kehrt in sein Land zurück.

Der weitere Verlauf des Narrativs bringt die katastrophalen Folgen für den Orden. Lengewin rächt sich

für den erlittenen Schaden:

die brûdere meistic dâ bliben tôt,

ir einer entran mit grôßer nôt;

der brâchte heim die mêre.

daß was in allen swêre.

nûne wurden dô geslagen,

der zênde brûder mûste tragen

hin zû Littowen

ein houbet abe gehowen,

daß sînes kummentûres was..“1039

Den Abschluss bildet das Totenopfer für den gefallenen Bruder Lengewins. Auch der letzte über-

lebende Ordensbruder wird getötet. Hier tritt das Element Menschenopfer mit  einem politsch-

juristischen Element zusammen. Die Nachricht besteht vermutlich in einer Verurteilung von Aus-

tauschabkommen mit dem heidnischen Gegner.

Krieg nach außen als Raumgewinn für den Glauben

Heidenkrieg wurde anders bewertet als die innerhalb des christlichen Abendlandes geführten Kriege.

Während im Alten Testament die Berichte über zahlreiche Kriegsereignisse dem Konzept (oder der

Ideologie) des Jahwekrieges unterliegen, was göttliche Initiative und Führung impliziert 1040, sind Kriege

im Neuen Testament (wie Hungersnöte und Erdbeben) als Phänomene der alten, vergehenden Welt

kritisch gewertet als schmerzhafte "Wehen" der bevorstehenden Weltwende. Sie sind vom Menschen

verschuldete Übel und Ausdruck des endgeschichtlichen Zornes des göttlichen Richters. Daneben

besteht die Erwartung eines himmlisch-kosmischen Endzeitkrieges der himmlischen Heerscharen

gegen die Mächte des Bösen, der sich auch in irdischen Kriegsereignissen manifestieren kann. Bei

Paulus erfährt die Vorstellung vom Endzeitkrieg eine Wende, der Krieg wird zum allgegenwärtigen

Bestandteil des Alttagslebens des Christen, der sich der bösen Mächte erwehren muß, welche gegen den

                                                
1038 Livländische Reimchronik 3015-3052
1039 Livländische Reimchronik 3099-3107
1040Vgl. Artikel "Krieg" in der Theologischen Realenzyklpädie, Bd.14, Abschnitt II ("Altes Testament"), S. 19.
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Glauben streiten. Dies wird nicht als physischer Kampf verstanden ("quia non est nobis conluctatio

adversus carnem et sanguinem" Eph 6,12), sondern als Abwehrkampf gegen die Sünde. Obwohl der

Epheserbrief keinen physischen Krieg meint, führt er eine Kampfesmetaphorik ein, die es in der

Kreuzzugszeit ermöglichte, durch die Gleichsetzung von Heiden und Sünde den realen Feldzug gegen

nichtchristliche Staaten zu propagieren. Den wahren Frieden erlangt ein Staat erst, wenn er das

Christentum annimmt. Zitiert sei die Formulierung von Jonathan Riley-Smith, der die Verschränkung

von Gotteskriegsgedanken und Friedensgedanken folgendermaßen beschreibt: "Mit alledem sind die

Begriffe Krieg und Frieden in eine zum Paradoxon hinüberspielende Verbindung gebracht; eine neue

Weise von Frieden, die weltlichen Friedensideologien völlig entgegengesetzt erscheint, tritt auf den

Plan. Diesen Frieden tragen die christlichen Gottesstreiter in die Welt hinein (Eph 6,14; Lk 10,3.5), ihre

Waffen verbreiten nicht Tod, sondern Leben und Licht, wo immer man sich ihnen ausliefert (II Kor

2,14-16); anders und tiefer gefasst: Sie töten todverfallenes Leben, um so den Menschen

neuschöpferisch lebendig zu machen [...] Indem Gott in solcher siegreichen Herrschermacht alles

seinem weltumspannenden Reich entgegenführt und ungerechte Gewalthaber vom Thron stürzt, heißt

er der Gott des Friedens [...]"1041

Augustinus ist bereit zu akzeptieren, dass ein Christ in den Krieg ziehen muss. Weil die Menschheit nun

einmal Krieg führt, ist die Beteiligung von Christen nicht zu vermeiden. Der Krieg geht von der

Obrigkeit aus, dieser soll sich der Christ nicht widersetzen. In der Auseinandersetzung mit dem

Manichäer Faustus formuliert Ausgustinus den Gedanken, dass der von christlichen Herrschern

geführte Krieg gegen Ungläubige von Gott gewollt sei. Er bezieht dies konkret auf seine eigene Zeit,

die von den christlichen Kaisern geführten Kriege waren siegreich, da die Heiden ihre Hoffnung auf

Götzen und Dämonen setzten. Gegen Gott erwiesen sich Götzen und Dämonen als machtlos. 1042

Die ausführlichste Erörterung der Frage des gerechten Krieges findet sich im Decretum Gratianum.

Zwar handelt es sich nicht um eine direkte Stellungnahme zur Frage der Kreuzzüge, doch kann man

anhand der Widerlegungsstrategie pazifistischer Einwände ein Bild von der Struktur des Diskurses

erhalten. Die wichtigsten Stellen, die Gratian als Belege der widerlegungswürdigen Positionen anführte,

waren die Worte von Jesus zur Gegenwehr (Mt 5,39 1043),  die Warnung von Paulus, dass Gott die

Rache selbst ausüben würde (Rm 12,19 1044) und Jesus Worte zu Petrus über das Schwert, durch

welches alle umkommen würden, die danach greifen (Mt 26,52). Im Zuge der Erwiderung zitiert

Gratian seinerseits zahlreiche Bibelstellen und Auszüge aus den Texten der Kirchenväter, welche als

Beleg dafür dienen sollten, dass es im Heilsplan niemals eine Verurteilung gerechter Kriege gegeben

habe. Wer für eine gerechte Sache kämpfte und die dafür nötige Autorisierung besaß (z.B. als christ-

                                                
1041 Theologische Realenzyklpädie, Bd.14 a.a.O., Abschnitt III, S. 27
1042 Nitschke 1995, S. 247/248
1043 „ego autem dico vobis non resistere malo. Sed si quis te percusserit in dexterna maxilla tua praebe illi et alteram.“
1044 „scriptum est enim / mihi vindictam ego retribuam dicit Dominus“ 
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licher König im Kampf gegen Heiden), wurde als Verteidiger des Friedens beurteilt und unterlag nicht

der Schuld des Mordes an Menschen. 1045

Ein Krieg zur Verbreitung des Christentums ist demnach ein Krieg, der dem Frieden dient. Es bleibt

jedoch noch nachzuzeichnen, wie dem auf der theologischen Ebene aufgewerteten Religionskrieg auch

auf der juristischen Ebene (völkerrechtlich) Akzeptanz verschafft wurde. Nach Ambrosius von Mailand

ist die Existenz gerechter Kriege durch die in der Bibel überlieferten Kriege Davids belegt.1046  Nach

Augustinus ist ein gerechter Krieg ein Krieg, der "Deo auctore" unternommen wird, wobei Augustinus

vermutlich die Bekämpfung von Ketzern (Manichäer, Donatisten) im Sinn hat. Kriegführen ist nicht

jedermanns Recht, es ist ausschließliches Recht der Fürsten. Wenn der Krieg dem Erhalt von Frieden

und Ordnung dient, kann guten Gewissens gekämpft werden. Gerechte Kriege sind Kriege, die

Unrecht rächen, aber auch die Kriege Israels im Alten Testament. Im Decretum Gratiani werden

zunächst solche Bibelstellen angeführt, die gegen Kriegsführung durch Christen sprechen. Sie werden

jedoch nur auf das Innere des Herzens bezogen, welches voller Wohlwollen und Geduld sein soll. Ein

Krieg kann gottgefällig sein, wenn er aufgezwungen ist und mit dem Ziel geführt wird, Frieden zu

erlangen. Nicht gottgefällig sind Kriege, welche aus Zerstörungswut, grausamem Rachebedürfnis oder

aus Herrschgier geführt werden.1047  Thomas von Aquin sieht in den Fürsten, die aus Sorge um das

Gemeinwohl den Staat mit dem Kriegsschwert gegen äußere Feinde schützen, Gehilfen Gottes.

(Argumentation mit Ps. 81,4: "eripite pauperem et egenum de manu peccatoris liberate"). Er zitiert

Augustinus mit dessen Forderung, dass nur ein ein mit gerechter Ursache geführter Krieg als gerecht

bezeichtnet werden kann und dass bei dem Entschluß, einen Krieg zu führen, auf der Seite des

Angegriffenen eine nach Strafe verlangende Sünde vorliegen muß. Auch bei Thomas spielt der

Friedensgedanke eine Rolle:

"Tercio, requiritur ut sit intentio bellantium recta: qua scilicet intenditur vel ut bonum promoveatur, vel ut malum vitetur.

Unde Augustinus in libro De Verbis Dom.: Apud veros Dei cultores etiam illa bella pacata sunt quae non cupuditate

aut crudelitate, sed pacis studio geruntur, ut mali coerceantur et boni subleventur." 1048

Mit der Annahme des Christentums durch Theodosius (392), den ersten römischen Kaiser, der als

Christ regierte und sich nicht erst auf dem Sterbebett taufen ließ, wurde die für das Urchristentum

selbstverständliche Trennung von Kirche und Staat hinfällig. Bereits vorher hatte die Entscheidung

Konstantins, Christus als seinen Schutzherrn anzusehen, Kirche und Kaisertum angenähert. In der

Folgezeit waren nicht nur einzelne Soldaten Christen, sondern auch Offiziere und Heerführer. Damit

stellte sich die Frage der Kriegsbeteiligung von Christen insbesondere auch unter dem Aspekt

                                                
1045 Siberry 1985, S. 210
1046De officiis: Ambrosius nimmt hier die ciceronische Lehre vom gerechten Krieg auf und belegt sie biblisch.

(Theologische Realenzyklpädie, Bd.14 a.a.O., Abschnitt IV, S. 36)
1047 Theologische Realenzyklpädie, Bd.14  a.a.O., Abschnitt IV, S. 37
1048Thomas von Aquin:  Summa Theologiae. Secunda Secundae. Questio 40, articulus I
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kriegsbedingten Tötens mit neuer Dringlichkeit. Bis hin zu Hrabanus Maurus hielt sich die Vorstellung,

dass das Töten im Krieg eine Befleckung darstellte und der Buße bedurfte. 1049Während der Bußzeit

durfte der Büßende keine Waffen tragen und anschließend keinen Kriegsdienst mehr leisten. Nach

Gerhard Kretschmar gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, diese strengen theologischen Positionen

zu bewerten. Einerseits ließe sich die Realitätsferne der Konzeption als kirchliches Versagen

interpretieren, andererseits als Ausdruck bewusster Distanz zu Verhaltensweisen, deren Verbreitung

zwar zunahm, die man aber dennoch nicht einfach gutheißen konnte. Insgesamt beobachtet

Kretschmar bei der Reichskirche der Spätantike eine eingeschränkte Legitimierung des Krieges. Mit

Augustinus beginnt sich die Konzeption vom gerechten Krieg durchzusetzen. Eine konsequent

strukturierte Lehrmeinung konnte aber erst von der Scholastik formuliert werden. Bis dahin blieben die

Argumentationslinien beweglich und die Bewertungskriterien im Fluss.1050

Im Kontext der Bemühungen, eine klare Position zum Krieg zu gewinnen, kommt dem Glaubenskrieg

eine Sonderstellung zu. Das Urchristentum kannte den messianischen Krieg als überliefertes Motiv,

nicht jedoch als konkrete Handlungsanweisung für einzelne Christen oder die Kirche. 1051 Militärdienst

als Problem spielte bereits bei den frühen Kirchenvätern eine Rolle. Klemens von Alexandrien benutzt

die Analogie von Christus als gerechtem Feldherrn, wenn er sich an Soldaten wendet, die zum Glauben

gefunden haben. Dem Nachdenken über das Verhältnis von Militärdienst und Glauben lag die

Vorstellung von der Unverbundenheit von Kirche (Ausrichtung auf die geistliche Welt) und Herrschaft

(Bezug auf die diesseitige Welt) zugrunde. Vor diesem Hintergrund war das Soldatsein grundsätzlich

unproblematisch, auch wenn es zu Situationen kommen konnte, die dem Christen eine Gewissens-

entscheidung abverlangten. 1052 Während der Herrschaftszeit von Kaiser Herakleios (610-641) kam es

zu Angriffen der Perser auf das byzantinische Reich. Gleichzeitig rückten die Awaren vor

Konstantinopel. 614 besetzten die Perser Jerusalem, wo sie die Mehrzahl der Kirchen niederbrannten

und das Heilige Kreuz sowie den Patriarchen mit sich nahmen. In dieser zugespitzten Krisenlage

näherten sich Kaiser und Kirche und verbanden sich auf das engste, um den gemeinsamen Gegner

abzuwehren. Der Krieg gegen Perser und Awaren bekam eine eindeutig religiöse Dimension, was sich

später in liturgischen Formen der Memoria niederschlug, die zum Teil bis in die Gegenwart

                                                
1049 Kretschmar 1995, S. 299
1050 Kretschmar 1995, S. 300
1051 Apc 20,7 ff.
1052 Vor der Konstantinischen Wende war es Getauften nicht erlaubt, einen Fahneneid auf den heidnischen Kaiser zu

leisten. Das Problem bestand darin, dass der Militärdienst auch die Teilnahme an heidnischen Gottesdiensten und
Ehrerweisungen für den Kaiser umfasste, der sich seit Domitian „Herr und Gott“ nennen ließ. Resultat dieses
Konfliktes sind die Märtyrer unter den Soldaten. Nachdem Kaiser Konstantin 313 unter christlichen Feldzeichen
einen Sieg errungen hatte, änderte sich die Haltung der Kirche. 314 beschloss die Synode von Arles, den
Kriegsdienst für Christen freizugeben. Diese Entscheidung beruhte unter anderem auf dem Wunsch, sich von den
Donatisten abzugrenzen und deren Lehrsätze grundsätzlich zu verurteilen. Interessanterweise wird den Donatisten in
anderen Kontexten keineswegs Gewaltlosigkeit bescheinigt. Augustinus bezeichnet sie unter anderem als herum-
ziehende Räuberbanden, deren Ende als Räuber von ihnen fälschlicherweise als Martyrium gedeutet wird. (Frend
1985, S. 175) In diesen Kontext bindet Augustinus auch die Bereitschaft zum Massenselbstmord ein.
Vgl. zu den Soldatenmärtyrern die Veröffentlichung des Bistums Trier zum Heiligen Martin auf
http://www.dioezese.trier.de und zur Auseinandersetzung mit den Donatisten Frend 1985 S. 227 ff.
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nachwirken. Heerführerin und Beschützerin ist Maria. Im Unterschied zu der frühchristlichen

Apokalyptik sind irdischer Krieg und göttliches Handeln nicht getrennt und unabhängig voneinander

gedacht, sondern als ineinander verschränkt und aufeinander bezogen. Kaiser Herakleios bekam durch

die von ihm vollzogene Rückerstattung des Heiligen Kreuzes eine zeichenhafte, vorausweisende

Funktion für die Historiographie späterer Generationen. In der apokalyptischen Tradition wurde er

zum Urbild des Endkaisers, der seine Krone über dem Heiligen Kreuz in Jerusalem niederlegt. Dies sah

man als Überleitung. Danach übernimmt der Antichrist die Herrschaft, die schließlich durch Christus

beendet wird. Als Beispiel sei Wilhelm von Tyros genannt, der seine Darstellung des Kreuzzuges mit

einem Kapitel über Herakleios begann.

Kretschmar sieht in der Verbindung von Apokalyptik und Berichterstattung über Wiederaufrichtung

des Heiligen Kreuzes durch Herakleios das früheste Konzept eines christlichen heiligen Krieges.

Dadurch, dass das Römische Reich als politische Gestalt des neuen Gottesvolkes der Christen

verstanden wurde, war ein Angriff auf dieses Reich immer auch ein Angriff auf die Kirche. Möglich war

aber auch der Umkehrschluss: Die Feldzüge der Rhomäer konnten – zumindest in dieser

apokalyptischen Situation - als christliche, ja heilige Kriege gelten.1053

Im Jahre 629 erklärte Dagobert I. das Christentum für alle Bewohner des Merowingerreiches  zur

verbindlichen Religion. Ausgenommen waren lediglich die Juden. Damit brachte jede Angliederung

heidnischer Gebiete zwangsläufig die unter Umständen auch gewaltsame Bekehrung heidnischer

Stämme und Völker mit sich. Die Kriege selbst blieben von ihren Zielen her vorrangig Eroberungs-

feldzüge, zum Missionskrieg wurden sie durch die Folgen für die Unterworfenen. Die Friedensschlüsse

beinhalteten die Bereitschaft zur Annahme der Taufe. Widerstand gegen die Eroberung wurde in den

Berichten zu Revolte gegen Mission und göttlichen Heilsplan. Das prominenteste Beispiel für einen

solchen Angriffskrieg, der vor allem auch als Missionskrieg erinnert wurde, ist der Krieg, den Karl der

Große gegen die Sachsen führte. 1054

Karl, der im Jahre 800 in Rom von Papst Leo III. zum Kaiser gekrönt wurde, galt auch in späteren

Jahrhunderten als idealer christlicher Kriegsherr, als neuer David, der die Macht des Hauses Gottes

errichten und verteidigen konnte. Der universale, weit über die realen Grenzen seines Herrschafts-

bereiches hinausgreifende Anspruch, wird unter anderem durch die Überlieferung des Austausches von

                                                
1053 Kretschmar 1995, S. 303
1054 Einhard berichtet: „Nam numquam eos huiuscemodi aliquid perpetrantes inpune ferre passus est, quin aut ipse per se

ducto aut per comites suos misso exercitu perfidiam ulcisceretur et dignam ab eis poenam exigeret, usque dum,
omnibus qui resistere solebant profligatis et in suam potestatem redactis, decem milia hominum ex his qui utrasque
ripas Albis fluminis incolebant cum uxoribus et parvulis sublatos transtulit et huc atque illuc per Galliam et
Germaniam multimoda divisione distribuit. Eaque conditione a rege proposita et ab illis suscepta tractum per tot
annos bellum constat esse finitum, ut, abiecto daemonum cultu et relictis patriis caerimoniis, Christianae fidei atque
religionis sacramenta susciperent et Francis adunati unus cum eis populus efficerentur.“
(Einhard: Vita Karoli Magni. 7)
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Geschenken mit den Kalifen von Bagdad vermittelt. 1055Eine besondere Rolle spielen hier nicht zufällig

die nach Europa gebrachten Elefanten, denen die Konnotation „Enden der Erde“ anhaftet.   1056 In

den folgenden Jahrhunderten griffen sowohl volkssprachliche Texte (Rolandslied, Chanson d’ Geste)

als auch die lateinische Historiographie diesen Topos auf. 1057Insbesondere die Berichte über die Kriege

im Heiligen Land bezogen Karl als vorbildlichen Herrscher in die semantische Verankerung der

Ereignisse ein. 1058 Aber auch Adam von Bremen beruft sich ausdrücklich auf Karl als Garanten der

Autorisierung der christlichen Mission in den heidnischen Gebieten Nordeuropas. 1165 wurde Karl der

Große auf Grund einer Initiative von Kaiser Friedrich I. kanonisiert, was ein zusätzlicher Beleg für

seine Bedeutung im Kontext von heiligem Krieg und Kreuzzugsbewegung ist. Aus heutiger Perspektive

können jedoch Zweifel bestehen bleiben, ob man die Eroberungen Karls bereits im vollen Sinne als

Missionskriege bezeichnen kann. Nitschke zitiert Alkuin, dessen Herrscherlob gleichzeitig auf den

Attributen „Gottesfurcht und Friedensliebe“ und  „Tapferkeit gegen Feinde“ beruht. „Feinde“ werden

dabei als äußere Feinde verstanden, deren Bekämpfung die Ausbreitung der Kirche Christi ermöglicht.

Der innere Frieden ist ein sehr hoch bewertetes Ideal. Gegenüber äußeren Feinden, insbesondere

gegenüber Heiden, sind jedoch Härte, Tapferkeit und Kriegsbereitschaft angemessen.1059

Einhard beschreibt die Sachsen als Nation, die den Dämonen dient, von Natur aus wild ist und das

Christentum hasst. Die Übertretung der menschlichen und göttlichen Gesetze ist ihnen Gewohnheit.

Die Nachbarschaft mit ihnen ist gleichbedeutend mit ständiger Bedrohung durch Raubzüge, Brand-

schatzung und Mord. Das Fehlen von Bergen und großen Wäldern, welche die Sphäre der Barbaren

normalerweise vom Zentrum isolieren, verleiht der Nähe der Heiden den Charakter einer  unver-

mittelten Bedrohung und versetzt die Franken in den Zustand der gereizten Verwirrung. Um die

Verwirrung zu beenden, überziehen die Franken den heidnischen Gegner mit Krieg:

                                                
1055 Borgolte 1976, S. 53 ff.
1056 Hierzu zählen u.a. auch Spenden und Unterstützung, die Karl den Christen im Heiligen Land zukommen ließ. Auch

wird sein Engagement für eine verbesserte Zugänglichkeit der Gebetsorte im Heiligen Land übermittelt. So wird
auch sein Gesandtenaustausch mit den Abbasiden erklärt. Der bretonische Mönch Bernhard, der 869 eine
Pilgerschaft ins Heilige Land unternahm, berichtet: „De Emmaus pervenimus ad sanctam civitatem Ierusalem, et
recepti sumus in hospitale gloriosissimi imperatoris Karoli, in quo suscipiuntur omnes qui causa devotionis illum
adeunt locum, lingua loquentes Romana. Cui adiacet ecclesia in honore sancte Marie, nobilissimam habens
bibliothecam studio predicti imperatoris, cum duodecim mansionibus, agris, vineis et orto in valle Iosaphat.“ (nach
Borgolte 1976, S. 95)

1057 Als mittelhochdeutsches Beispiel sei der „Willehalm“ von Wolfram von Eschenbach angeführt: im heidnischen Heer
kämpfen nicht nur mit Keulen bewaffnete Wesen von den äußersten Enden der Erde („der künec Margot, der riche
man,/vuort ouch den künec Gorhant./bi der Ganjas was des lant./des volc was vorn und hinden horn,/ane
menneschlich stimme erkorn:/ der don von ir munde/gal sam die leithunde/oder als ein kelber muoter lüet“; Wolfram
von Eschenbach: Willehalm I,35) – den Heiden selbst ist bewusst, dass weder ihre Masse, noch die kostbaren
Rüstungen ein dauerhafter Schutz gegen die Macht des christlichen Gottes sind. Gott siegt durch wenige, die fest an
ihn glauben. Wolfram nennt Kaiser Karl als Vorbild im Heidenkrieg, das von der Standhaftigkeit seines Helden noch
übertroffen wird („dem keiser Karel waere ze vil/dirre vlüste zeinen male.“; I, 51). Die äußerste geographische
Grenze wird mit der Aufgabe der Endzeit, dem Sieg über alle Heiden assoziiert. Die realen Orte geraten dabei in ein
und demselben kognitiven Feld in enge Nachbarschaft: das Gold der Elefanten stammt aus dem Kaukasus, der in
Persien liegt. (II,81)

1058 Flori 2001. S. 20 und S. 31
1059 Nitschke 1995, S. 317
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„Saxones, sicut omnes fere Germaniam incolentes nationes, et natura feroces et cultui daemonum dediti nostraeque

religioni contrarii neque divina neque humana iura vel polluere vel transgredi inhonestum arbitrabantur. Suberant et

causae, quae cotidie pacem conturbare poterant, termini videlicet nostri et illorum poene ubique in plano contigui, praeter

pauca loca, in quibus vel silvae maiores vel montium iuga interiecta utrorumque agros certo limite disterminant, in quibus

caedes et rapinae et incendia vicissim fieri non cessabant. Quibus adeo Franci sunt irritati, ut non iam vicissitudinem

reddere, sed apertum contra eos bellum suscipere dignum iudicarent. “1060

Interessant ist diese Argumentation unter anderem deshalb, weil der Zustand der Verwirrung in den

Vorgaben durch die Bibel nicht dem Gottesvolk zukommt, sondern den Heiden. Die Umkehrung

bzw. die semantische Übertragung aus dem Konzept „Heide“ (Sachsen) auf das Konzept „Gottesvolk“

(Christen, Franken) kann als Mitteilung extremer Bedrohung interpretiert werden. 1061Der äußere Krieg

ist hier eine Notwendigkeit, da der Frieden unter den Christen (der innere Frieden) durch die ständige

Verwirrung in Gefahr gerät. Der wahre Friedensbringer ist Christus. 1062 Die Annahme des

Christentums wird auch für die Sachsen dahin führen, dass sie als Teil der christlichen Ökumene am

inneren Frieden teilhaben. Gleichzeitig wird dann die Verpflichtung zum Krieg gegen die an der

Grenze wohnenden Heiden auf sie übergehen.

Widukind lässt den Erzbischof von Mainz bei der Krönung von Otto dem Großen eine solche

Ermahnung zum Heidenkrieg aussprechen. Otto soll das ihm übergebene Schwert gegen die Barbaren

einsetzen. Er soll die Barbaren vertreiben, um so den bleibenden Frieden der Christen zu sichern.1063

Interessant ist, dass bei Widukind auch schlechte Christen in diesem Konzept einen Platz finden.

Während Gott denen, die ihm dienen, Macht und Siege verleiht, sieht er für Barbaren und schlechte

Christen die Niederlage vor, die schließlich in der Konsequenz die erstmalige bzw. erneute Integration

zur Folge hat und damit den festen, dauerhaften Frieden ermöglicht. Um den inneren Krieg als

gottgewollt zu berichten, ist es notwendig, den christlichen Gegner in seiner Eigenschaft als Christ zu

disqualifizieren. Die Niederlage des Gegners ist in diesem Konzept die Bestätigung der Überein-

stimmung der eigenen Position mit dem göttlichen Plan.

Was vorher ein Konzept zur Verleihung von Sinn für vergangene Kriege war, wurde unter Otto I. zum

                                                
1060 Einhard: Das Leben Karls des Großen, c. 7
1061 Vgl. u.a. 1 Par 14,17: „divulgatumque est nomen David in universis regionibus/ et Dominus dedit pavorem eius

super omnes gentes“ und Ps 45,7-8: „conturbatae  sunt gentes inclinata sunt regna/ dedit vocem suam mota est terra/
Dominus virtutum nobiscum/ susceptor noster Deus Iacob“.

1062 Vgl. u.a. Is 9,6-7: „parvulus enim natus est nobis filius datus est nobis et factus est principatus super umerum eius et
vocabitur nomen eius Admirabilis consiliarius Deus fortis Pater futuri saeculi Princeps pacis multipli-
cabitur eius imperium et pacis non erit finis super solium David et super regnum eius ut confirmet illud et corroboret
in iudicio et iustitia amodo et usque in sempiternum zelus Domini exercituum faciet hoc“. Vgl. auch  Mt 5,9 und Rm
5,1: „iustificati igitur ex fide pacem habeamus ad Deum per Dominum nostrum Iesum Christum [...]“

1063Widukinds Sachsengeschichte, II,1: „Accipe“, inquit, „hunc gladium, quo eicias omnes Christi adversarios, barbaros
et malos Christianos, auctoritate divina tibi tradita omni potestate totius imperii Francorum, ad firmissimam pacem
omnium Christianorum“. Deinde sumptis armillis ac clamide induit eum: „His cornibus“, inquit, „humitenus demissis
monearis, quo zelo fidei ferveas, et in pace tuenda perdurare usque in finem debere“.
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politischen Konzept, das zumindest in der Berichterstattung über die Ereignisse die Kriterien für eine

zweifelsfreie Bewertung von Kriegszügen bereitstellt. Für Otto I. war die Mission der Slawen nicht

mehr Folge und quasi theologische Konsequenz der Unterwerfung benachbarter Heiden, sondern

eigentliches Ziel. Entsprechendes Augenmerk wurde daher der institutionellen Festschreibung der

Christianisierung gewidmet. Herausragendes Beispiel hierfür ist die Errichtung des Erzbistums

Magdeburg. In den Stiftungsurkunden (962 und 967/68) tritt Otto I. als piissimus imperator auf, der

die Slawen zum Wohle der gesamten Christenheit besiegt hat. Der Herrscher selbst hat die gentes

überwunden und getauft.

Ein wesentlicher Aspekt besteht darin, dass das Imperium (Sacrum Imperium, Imperium Romanum)

fortan eindeutig als Garant für das Fortbestehen und weitere Anwachsen des Christentums aufgefasst

wurde. Es kam zu der Vorstellung, dass das Reich im eschatologischen Sinn den Fortbestand der Welt

garantierte, gleichzeitig jedoch auch der wichtigste Kulturträger war. Heidnische Nachbarn wurden

unter diesem Blickwinkel nicht nur potentielle Kriegsgegner und Adressaten der Schwertmission, sie

erhielten auch Züge aus dem antiken Konzept „Barbar“. Die Barbarisierung der Nachbarn ging mit

Elementen der Diabolisierung einher. Ein Krieg des christlichen Reiches war somit stets auch ein Krieg

gegen das regnum diaboli.  1064In den Begriffen der Kultursemiotik hieße das, dass das Zentrum der

Semiosphäre die Peripherie dadurch in den semiotischen Raum integrierte, dass sie ein Sinnkonzept

ausweitete und die diffusen Räume mit Bedeutung anreicherte. Die Elemente, die hierbei zum Einsatz

kamen, entstammten zum Teil tradierten Konzepten aus der Antike, zum Teil der Struktur des

Konzeptes vom Imperium Romani, welches im Rahmen der Vier-Reiche-Lehre auf die jeweilige

Gegenwart appliziert wurde.

In der Forschungsliteratur wird die Diabolisierung von heidnischen Kriegsgegnern als Prozess

dargestellt, der mehr oder weniger gleichmäßig alle nichtchristlichen Kontrahenten erfasst. Für die Zeit

der Merowinger sind hiervon Sarazenen und Normannen betroffen, für die Zeit der Ottonen Ungarn

und Slawen. Es soll darauf hingewiesen werden, dass es in der Erfassung heidnischer Gegner nicht nur

Gleichmäßigkeit gibt, sondern auch wesentliche Unterschiede. Diese Unterschiede sind konzeptioneller

Art. Sie lassen sich nicht nur für die Berichterstattung über die Kriege von Otto dem Großen

beobachten, auch die Kriegschroniken aus dem Baltikum sind hiervon betroffen. Es ist für die

ordnende Perspektive des Historiographen von entscheidender Bedeutung, ob er plant, die

letztendliche Bekehrung und Inkorporierung der gentes zu berichten oder ihre Abwehr und

Vertreibung.

Der Begriff „Kreuzzug“ verfügt ausschnittsweise über eine gemeinsame semantische Basis mit

„Missionskrieg“, ist jedoch nicht deckungsgleich. In manchen Kontexten sind beide Begriffe geradezu

                                                
1064 Flori 2002, S. 55
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als gegenteilig anzusehen. Die bewaffneten Pilgerfahrten des Mittelalters waren Heidenkrieg und als

solcher heiliger Krieg. Von ihrer Zielsetzung her waren sie keine Missionskriege, wenn als Gegner

Moslems bekämpft wurden. 1065 Durch erteilte Privilegien und das Ablassversprechen wurden sie vor

allem auch päpstliche Kriege, was sie von der Reichserweiterung deutscher Kaiser unterschied. Auch

wenn die Bekehrung der Gesamtheit der Heiden das von den chiliastischen Erwartungen bestärkte Ziel

aller Aktivitäten der Christenheit sein sollte, kann man doch nicht davon sprechen, dass die

Expeditionen ins Heilige Land konkret darauf ausgerichtet waren. Vielmehr ist in den Kreuz-

zugsaufrufen von einer Bestrafung der Heiden die Rede, nicht von ihrer Bekehrung. Das Festhalten an

dem Plan der konsequenten Heidenmission tritt geradezu in einen Gegensatz zu den Argumenta-

tionslinien, die die Kreuzzüge verteidigten. Ramonas Lullus und Franz von Assisi gaben zu bedenken,

dass die Christenheit den Moslems und den Juden etwas anderes zu bieten habe als nur Kriege. Sie

plädierten für eine Verbreitung der Christusbotschaft, ein Vorrang der militärisch forcierten Mission ist

nicht erkennbar.

Auch die Ausweitung des Kreuzzugsprogramms auf andere Bereiche kann als Folge der von päpstlicher

Seite postulierten Alleinverantwortung angesehen werden. Die militärische Niederschlagung interner

Protestbewegungen, wie vor allem in den Albigenserkriegen praktiziert, wäre ohne entsprechenden

Kreuzzugsaufruf seitens der Kurie so nicht möglich gewesen. Unter Gregor VII. wurde von Bonizo

von Sutri eine Auflistung der Pflichten christlicher Ritter zusammengestellt. Die Bekämpfung von

Ketzern und Schismatikern nimmt darin einen festen Platz ein. 1066Es ist jedoch nicht zu übersehen,

dass gerade bei den Albigenserkriegen das Interesse der Krone von Frankreich an den von den Ketzern

zu befreienden Gebieten außerordentlich hoch war. Die theologisch begründete Initiative des Papstes

verband sich mit den weltlichen Interessen von Herrschaftsfestigung und zentraler Kontrolle über ein

                                                
1065 Im Gegensatz dazu war der Islam nicht nur gegenüber den Heiden, sondern auch auf das  Christentum bezogen

programmatisch auf  Expansion ausgerichtet. Als Universalismus beansprucht der Islam für die gesamte Menschheit
zu gelten. Es gab jedoch ähnliche Unterscheidungen wie beim Christentum: verwerflich war vor allem der innere
Krieg gegen andere Moslems (Fitna-Kriege), unnachgiebige Härte bis zur Vernichtung sollten Abtrünnige erfahren
(Riddah-Kriege, z.B. gegen Beduinen), Heiden wurden vor die Alternative Bekehrung oder Untergang gestellt
(Futuhat-Kriege). Krieg gegen Christen fiel zwar unter Futuhat, dennoch wurde das Christentum praktisch geduldet,
wenn auch steuerlich diskriminiert (Kopfsteuer). Der Islam stufte das Christentum nie als heidnische Religion ein. .
(Tibi 2001, S. 65 ff.)   Insofern war die Ausgangsbasis für die gegenseitige Beurteilung doch vergleichbar: Beide
Religionen gingen zwar davon aus, dass es in der Zukunft (Christentum: Endzeit) zur Assimilation des jeweils
anderen kommen würde, sahen diese aber nicht als unmittelbares Kriegsziel. Aus christlicher Perspektive war eine
Verschiebung zum Vernichtungskrieg immer dann möglich, wenn Endzeiterwartungen hinzutraten oder dramatische
politische Zuspitzungen einen Aggressionsschub im Denken bewirkten; so z.B. in den späten Schriften von Ramonas
Lullus. Ein früheres Beispiel ist Arnold von Lübeck: „Omnes igitur ecclesie filii in toto orbe terrarum diffusi,
perspectis epistolis apostolici, timuerant, valde et repleti sunt stupore et extasi in eo quod significatum fuerat illis“ Es
folgen Klagen über die Heiden: „Nunc cecidit corona capitis nostri, [...] Sancta nostra prophanata sunt, templum Dei
violatum, et coinquinaverunt illud gentes.“ und das Lob des Heeres Gottes: „Et signati signo sancte crucis  in
remissionem peccatorum suorum, iter arripicunt“ (Arnold von Lübeck: Chronica Slavorum IV, 7)

1066 Bonizo von Sutri diskutiert in seinem historischen Werk „Liber ad amicum“ die Frage, ob kriegerische
Auseinandersetzungen unter Christen überhaupt zulässig sind. In einem fiktiven Streitgespräch entwickelt Bonizo
seine Ansicht, dass Freiheit und Wachstum der Kirche einem Paradoxon unterliegen. Verfolgung von außen ist zu
erdulden, sie führt letztendlich zur Läuterung und zum Wachstum. Verfolgung von innen, gleichgesetzt mit haeresis
ist durch Exkommunikation und nötigenfalls Waffengewalt zu bekämpfen. Möglicherweise hatte Bonizos Werk den
Stellenwert eines historisch-juristischen Leitfadens für papsttreue Kriegsleute unter Gregor VII. (Berschin 1972, S.
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einheitliches Gebiet. Vergleichbar sind die Vertreibung der Mauren aus Spanien, die Christianisierung

der Wenden im 12. Jahrhundert und die 1204 erfolgte Eroberung Konstantinopels durch ein

christliches Kreuzfahrerheer. Auch die Aktivitäten des Deutschen Ordens und des Bischofs von Riga

gehören in diesen Kontext, da auch sie ohne päpstliche Kreuzzugsprivilegien nicht denkbar gewesen

wären. Sowohl bei der Wendenmission als auch bei den Missionskriegen im Baltikum kam es zu einer

Synthese des Konzeptes „Missionskrieg“ und „Kreuzzug“. In Livland wie auch im Pruzzenland

standen Herrschaftsbildung bzw. Herrschaftsausweitung und offensiv vorangetriebene Missionierung in

einem sehr engen Zusammenhang. Es ist interessant, dass eine eigentlich nicht gegebene Entsprechung

zu der Rückeroberung des Heiligen Landes etabliert wird.

Heidenkampf mit dem Wort und mit Waffen - Mönche als militia Gottes

Nimmt man die Bibel aus, dann ist kein anderes Werk der altchristlichen Literatur so oft überliefert wie

die aus dem 6. Jahrhundert stammende Regula Benedicti. Diese Regel wurde von Benedict von Nursia

auf dem Monte Cassino verfasst, um das Leben der dort ansässigen Mönchsgemeinschaft zu ordnen.

Nach den Aachener Synoden von 816 und 817 wurde die Regula Benedicti für alle Klöster des

Frankenreiches verbindlich. Sie lag auch bei späteren Neugründungen der Gestaltung der inneren

Ordnung zugrunde, so z.B. auch der Regel der Templer und in der Folge der Regel des Deutschen

Ordens.

Insbesondere der Prolog der Regel ist durch  Anspielungen und intertextuelle Bezüge eng mit dem

Alten Testament vernetzt. 1067 Für heutige Interpreten stellt dies eine diskussionswürdige Besonderheit

dar. Es wird der Eindruck geweckt, der Alte Bund sei für den Verfasser wichtiger gewesen als das

Herrenwort. 1068 Adalbert de Vogüé konnte nachweisen, dass die Ursache für die genannte

Disproportion darin bestand, dass Benedict von Nursia über weite Teile die sogenannte Regula Magistri

abschrieb und überarbeitete. 1069Das Ergebnis war eine verkürzende Komprimierung. Einige Elemente,

die in der Vorlage angelegt sind, wurden dadurch akzentuiert, dass der relativierende Kontext des

Originals wegfiel. Dies betrifft vor allem die komplexen und hochgradig strukturierten intertextuellen

Bezüge des Magisters, von denen die meisten Verweise auf das Neue Testament nicht übernommen

wurden. Für Zeitgenossen waren diese Bezüge möglicherweise so selbstverständlich, dass ihre Nicht-

erwähnung zunächst ohne Wirkung blieb. Erst in späteren Jahrhunderten führten eine Verschiebung in

                                                                                                                                                                 
42)

1067 Zu Leben und Wirken des Benedict von Nursia und insbesondere zur Wirkungs- und Tradierungsgeschichte der
Regula Benedicti Schwaiger 1993, S. 84 ff.

1068 de Vogüé1986, S. 10: „Im Mittelpunkt unseres Prologs steht also eine doppelte Anleihe beim Alten Testament;
daneben gibt es noch zahlreiche Zitate oder gelegentliche Anspielungen auf Psalmen, Weisheitsliteratur und
Propheten. Man wundert sich, dass die vorchristlichen Zitate überwiegen. Sollen die christlichen Mönche zuerst im
Alten Bund die Richtschnur für ihren Gehorsam gegenüber Christus suchen?“

1069 Die „Regula Magistri“ entstand im Umkreis von Rom in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts. Es handelt sich um
einen Dialog des Schülers mit seinem Magister. Dieser Text hat etwa den dreifachen Umfang der Regel Benedicts.
(Schwaiger 1993, S. 18)
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der Semantik und die überwiegende Tradierung der Regula Benedicti dazu, dass die Anspielungen auf

das Alte Testament und eine nun akzentuiert kriegsbezogene Lexik aus dem Mönch einen Soldaten

Gottes werden ließen. 1070

Der Text des Magisters lässt den Mönch im Kloster die Schule des Herrn durchlaufen, in Anlehnung an

das Herrenwort „Discite a me“ 1071. De Vogüé setzt für den in klassischem Latein geschriebenen Text

des Magisters eine deutlich dem römischen Rechtsverständnis entstammende Semantik des Begriffes

„scola“ voraus. Man trifft auf den Ausdruck „militare scolae“. Dies ist so zu verstehen, dass der Mönch

einen öffentlichen Dienst zum Wohl der Allgemeinheit ableistet. 1072 Explizit erklärt der Magister, dass

der Mönch derjenige ist, der auch in Friedenszeiten Kriegsdienst für den Herrn leistet. Er leistet ihn in

der scola des Klosters unter Anleitung des Abtes. Der Abt ist für das Kloster, was Christus für die Welt

ist: Der Mönch schuldet unbedingten Gehorsam.  Die intertextuelle Absicherung erfolgt über Zitate

aus dem Neuen Testament 1073

Der Mönch ist nicht mehr nur Schüler und Diener des Herrn, sondern auch sein Beamter oder sein

Soldat. Diese Semantik impliziert insbesondere Geduld im Ertragen von Anstrengung und Mühe, was

in späteren Kapiteln der Regel des Magisters im Einzelnen ausgeführt ist. 1074  Bei Benedict von Nursia

wird die hier beschriebene Semantik des Ausdruckes „scola“ nicht übernommen. Oft vermeidet

Benedict die vom Magister vorgegebene Bezeichnung der Mönche als „discipuli“. Dennoch benutzt er

den Ausdruck „militare“, dessen Zusammenhang mit „scola“ nur noch durch eine über den Regeltext

hinausgreifende Interpretation zugänglich ist. 1075 Zusätzlich übernimmt Benedict von Pseudo-Basilius

                                                
1070 Als Beispiel sei hier auf die „Navigatio Sancti Brendani“ hingewiesen, wo die mit Brendan aufbrechenden Mönche

als „conbellatores amantissimi“ bezeichnet werden, bevor sie sich einem 14-tägigen Fasten unterziehen. (Stark 1998,
S. 530)

1071 Mt 11, 28-30 : „Venite ad me, omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos.
Tollite iugum meum super vos et discite a me, quia mitis sum et humilis corde, et invenietis requiem animabus
vestris. Iugum enim meum suave est, et onus meum leve est. ”

1072 Nach römischem Rechtsverständnis kann dies Militärdienst, aber auch Staatsdienst sein.
(De Vogüé 1986, S. 34)

1073 Mt 11,1 : „Et factum est, cum consummasset Iesus praecipiens Duodecim discipulis suis, transiit inde, ut doceret et
praedicaret in civitatibus eorum.“ und Rm 8,15-16 : „Non enim accepistis spiritum servitutis iterum in timorem, sed
accepistis Spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus: “ Abba, Pater! ”.
Ipse Spiritus testimonium reddit una cum spiritu nostro, quod sumus filii Dei.“
„Versteht man das Wort „scola“ im militärischen und administrativen Sinn, wird die Beziehung des Klosters zur
Kirche als eines Teiles zum ganzen deutlich sichtbar; genauer gesagt, zeichnet sich das Verhältnis eines
ausgewählten Teiles zur Masse des Volkes, einer wirksamen Elite zur Gesamtheit der Nation ab. Wie alle Untertanen
eines Kaiser- und königreiches dem Herrscher dienen, dienen alle Mitglieder der Kirche dem Herrn, aber einige
leisten diesen Dienst  in ganz besonderer und ausschließlicher Art und Weise. Gleich dem Soldaten und
Staatsbeamten haben die Mönche neben den Geistlichen und anderen kirchlichen Beamten inmitten des christlichen
Volkes sozusagen eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen. Da sie für den Dienst Gottes „eingezogen“ sind und keine
andere Beschäftigung verrichten, widmen sie sich einzig und allein dem Dienst Gottes, tun nichts anderes als den
Willen des Königs, des Herrn Jesus Christus.“ (de Vogüé 1986, S. 36)

1074 Es ist interessant, daran zu denken, das der Ausdruck “milites Christi” ursprünglich von den Donatisten dazu benutzt
wurde, die Gräber ihrer Märtyrer auszuzeichnen. Der Kontext der von Augustinus bekämpften Häresie hat den
Begriff offensichtlich nicht dauerhaft diskreditieren können. ( Frend 1985, S. 174)

1075 (1.) Monachorum esse genera manifestum est. (2.) Primum coenobitarum, hoc est monasteriale, militans sub regula
vel abbate. (Regula St. Benedicti ; hier zitiert nach www.benediktiner.de/regula/RB_latein03.htm )
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die Formulierung „uni regi militatur“1076 Hierzu zählt auch das Festhalten am stabilen Aufenthaltsort

im Kloster. Benedict klassifiziert die Mönche in vier Gruppen, von denen die im Kloster lebenden dem

ewigen Feind am besten widerstehen können. Weit weniger stark sind die allein oder in Gruppen

herumziehenden Mönche, die ohne die Kontrolle der Regel nur ihrem eigenen Gewissen unterworfen

sind. 1077Direkten Abscheu äußert Benedict gegenüber freien Predigern, die er schlicht für Lügner hält.

Diese Abstufung erhielt im Hochmittelalter eine neue Aktualität. Gerade im Zusammenhang mit der

Kreuzzugsbewegung erfasste die Unruhe auch monastische Gemeinschaften (denen der Aufenthalt in

der Welt im Gegensatz zu Chorherren und anderen Weltklerikern nicht zu raten war) und führte

wiederholt zum Verlassen des Klosters. Solche Wandermönche zogen einerseits Kritik auf sich,

andererseits war ihr Aufbruchsgeist ein Impuls für die Herausbildung der Bettelorden. 1078

                                                
1076 Regula Benedicti 61, 10: “et quia in omni loco uni Domino servitur, uni regi militatur. “

(http://www.benediktiner.de/regula/RB_latein03.htm ; de Vogüé 1986, Anm. 85, S.368
1077 Qui bini aut terni aut certe singuli sine pastore, non dominicis sed suis inclusi ovilibus, pro lege eis est desideriorum

voluntas, cum quicquid putaverint vel elegerint, hoc dicunt sanctum, et quod noluerint, hoc putant non licere.
(Regula St. Benedicti 8-9; hier nach: www.benediktiner.de/regula/RB_latein03.htm )

1078 Unter den Zisterziensern wurde das Predigen ohne Dispens auch dann abgelehnt, wenn es sich um Heidenpredigt
handelte. Die Praxis sah jedoch anders aus. Gerade im Baltikum spielten Zisterzienser eine entscheidende Rolle.
Unter anderem wurde der spätere Bischof Theoderich wegen „angeblichem Predigen vor den Heiden“ gerügt.
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Zeitlich fällt die Gründung der Reformorden  mit der Entstehung der Kreuzfahrerstaaten und der

Ausweitung des Einflussbereiches der lateinischen Kirche im Osten zusammen. Obwohl ein enger

innerer Zusammenhang zwischen den Aufbrüchen zu einem neuen monastischen Leben  und der

Massenbewegung der Kreuzzüge bestand, lässt sich beispielsweise für die Zisterzienser eine direkte

Expansion erst mit einiger Verzögerung feststellen. Erst 1187 entstand in den Bergen oberhalb von

Tripolis eine Zisterzienserabtei und auch für Jerusalem kann für die Zeit vor der Niederlage bei Hattin

nicht mit Sicherheit von der Existenz einer Zisterziensergründung ausgegangen werden. Die Kartäuser

waren im Osten nicht aktiv und selbst aus Cluny hörte man Klagen, dass es keine angeschlossene

Niederlassung im Heiligen Land gab. Die älteren Mönchsklöster waren traditioneller benediktinischer

Observanz. Die Kanonikerstifte (Templum Domini, St. Maria auf dem Zionsberg) waren zum Teil

reformiert. 1079

Der scheinbare Widerspruch zwischen Kreuzzugsbewegung einerseits und mangelnder Ausdehnung

der neuen Orden andererseits ist auflösbar, wenn man die unterschiedlichen Zielstellungen beider

Bewegungen in Betracht zieht. An der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert schloss man sich alternativ

einer der beiden Bewegungen an. Die Kreuzfahrt wurde dabei als bewaffnete Pilgerreise aufgefasst. Die

Reformorden standen in der Anfangsphase ihrer Geschichte und waren damit beschäftigt, ihre

Gründungen im Abendland zu festigen. Es hätte für sie wenig Sinn gemacht, sich zu diesem Zeitpunkt

um Einfluss im Heiligen Land zu bemühen. Die weltlichen Machthaber wünschten sich dort eine

Kirche, die ihren Interessen verbunden war und keine selbständigen Ziele verfolgte. Dies zeigte sich

unter anderem in der Handhabung der Investitur. 1080

Mit einer gewissen Verzögerung gelangten schließlich 1130 die Prämonstratenser in das Heilige Land.

Ursprünglich hatte König Balduin II. von Jerusalem Bernhard von Clairvaux auf dem Freudenberg vor

den Toren Jerusalems ein Grundstück zur Gründung eines Klosters angeboten. Bernhard lehnte unter

Hinweis auf die hohe Wahrscheinlichkeit feindlicher Einfälle ab. Er empfahl die Prämonstratenser,

wohl, weil deren Ordensregel weniger auf Kontemplation ausgerichtet war und sie sich außerdem nicht

an die stabilitas loci gebunden hatten. Für seinen eigenen Orden fasste Bernhard das Verlassen der

Klostermauern und den Aufbruch in das Heilige Land in erster Linie als Gefährdung des eigentlichen

Dienstes auf und sah darin außerdem eine Behinderung der in seinen Augen erforderlichen Schwert-

mission. Als Arnold von Morimond 1124 mit einigen Mitbrüdern eine Tochtergründung im Heiligen

Land plante, wurde dem Papst empfohlen, das Unternehmen zu untersagen. Als Begründung wurde

angeführt, in jenem Land (in illa terra) seinen kämpfende Ritter von Nöten und keine weinenden und

betenden Mönche. 1081

                                                
1079 Hiestand 1999, S. 301
1080 Hiestand 1999, S. 304
1081 zur Quellenlage Hiestand 1999, S. 309 ff.; hier sei auf zwei Briefe verwiesen; in seinem Schreiben an die Äbte der

Zisterzienserabteien lehnt Bernhard das äußere Zeichen des Kreuzes (als Symbol der Pilgerschaft ins Heilige Land)
ab, da der Mönch das Kreuz stets im Herzen trage: „Quid crucem vestibus assuis, qui hanc corde baiulare non cessas,



                                                          360

Der Gebrauch der Waffen – Kreuzzugskonzepte, Kreuzzugspredigt

Das wichtigste Medium zur Verbreitung des Kreuzzugsgedankens war die Predigt. Die Predigt war das

Medium mit der größten Breitenwirkung. Vor allem nach der Gründung der Orden der Franziskaner

und Dominikaner erfuhr sie einen beachtlichen Aufschwung. Die Kreuzzugspredigt diente nicht nur

der Rekrutierung von Kreuzzugsteilnehmern, sondern vor allem auch der Ermutigung zu Geld- und

Sachspenden. Auch die Gebetsunterstützung für aktive Kreuzfahrer gehörte zu den Anliegen. Die

Verschiedenartigkeit der Ziele und die Ausweitung der Kreuzzugsprivilegien auf zahlreiche Kriege

außerhalb des Heiligen Landes legen die Vermutung nahe, dass eine große Zahl von Predigtvorlagen

und sehr unterschiedliche Textmuster verbreitet waren. Gerade die Ausweitung des

Kreuzzugsgedankens im 13. Jahrhundert unter anderem auch auf die Gebiete im Baltikum muss eine

extreme Herausforderung für die Prediger gewesen sein. Das bisherige und allgemein zugängliche

Instrumentarium der Argumentation konnte dieser Aufgabe nur eingeschränkt gerecht werden.1082

Es ist nicht einfach, exakte Informationen über Aufbau und Inhalt der Predigen zu erlangen. In den

Chroniken wird zwar die Tätigkeit der Prediger als solche erwähnt, genaue Angaben über die

vorgetragenen Texte sind jedoch sehr selten. Das heute zugängliche Material ist zumeist in

Sammelhandschriften überliefert. Derartige Handschriften ordneten das Predigtmaterial in der Regel

nach den kirchlichen Festtagen. Da es keine festen zeitlichen Regeln für die Kreuzzugspredigt gab, ist

es schwierig, systematische Anordnungen zu finden. Die Handschriften, die den größten Anteil an

Kreuzzugspredigten bieten, sind die sogenannten „ad status“ Sammlungen, in welchen die Predigten

nach Anlässen geordnet waren, oft speziell zugeschnitten auf eine bestimmte soziale Gruppe. 1083

                                                                                                                                                                 
si religionem conservas?“ (Ad omnes abbatam; Brief 544); in seinem Brief an die Königin Melisende empfiehlt
Bernhard die Prämonstratenser als Kämpfer Gottes gegen die Macht der Dämonen, wobei er sich der ambivalenten
Verschmelzung von Sanftheit (nach innen) und kämpferischer Härte (nach außen) bedient, die in ähnlichen
Diskursen zu beobachten ist, von ihm selbst auf die Templer angewendet wurde und von Peter von Dusburg für den
Deutschen Orden übernommen werden konnte: „suscipite illos tamquam bellatores pacificos, mansuetos ad homines,
violentos ad daemonos. Immo christum in eis suscipite, qui est causa peregrinationis eorum.“ (Ad Reginam
Ierosolymorum; Brief 355) Die Dämonen konnten im Kontext der Militärorden durch heidnische Gegner ersetzt
werden, mit denen sie offensichtlich einem gemeinsamen Paradigma angehören.

1082 Maier 2000, S. 8
1083 Vermehrte Kreuzzugspredigten fanden in der Fastenzeit statt. Auf der anderen Seite musste ein Prediger je nach

aktuellem Anlass zu jeder Zeit des Jahres in der Lage sein, den Kreuzzug zu predigen.
(Maier 2000, S. 4)
Drei der Autoren der fünf wichtigsten Sammlungen waren Angehöriger der Bettelorden, zwei von ihnen leiteten
zeitweise ihren Orden. Johannes von Vitry studierte in Paris, predigte den Albingenser-Kreuzzug, nahm aktiv an der
Vorbereitung des Fünften Kreuzzuges teil. Als Bischof begleitete er diesen Kreuzzug nach Damiette. Seine
Predigtsammlungen verfasste er nach seiner Rückkehr nach Europa (1225). Eudes von Chateauroux predigte den
Kreuzzug gegen die Albingenser 1226, den Kreuzzug gegen die Mongolen und unterstützte die Kampagne für den
ersten Kreuzzug von Ludwig IX. Er schrieb seine Sammlung in Europa an der päpstlichen Kurie. Gilbert von
Tournai wurde nach seinem Studium in Paris Franziskaner und war innerhalb seines Ordens als Lehrer für angehende
Prediger tätig. Humbert von Romans war ebenfalls als Lehrer aktiv. Einige Zeit war leitete er den Orden der
Dominikaner (1254-1263). Er schrieb nach seinem Rückzug in den Konvent von Lyon. Mit dem Opus Tripartitum
verfasste er eine der einflussreichsten Schriften im Kontext des Kreuzzugsgedankens. Bertrand de la Tour war
Prediger und Diplomat und Ordensgeneral der Franziskaner. Seine sehr umfangreiche Predigtsammlung gehörte zu
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Nach dem Fall von Akkon wurde der Verlust des Heiligen Landes als schwerer Verlust thematisiert

und mit der Habgier der Kreuzfahrer und der Sündenlast der Christenheit begründet. Mangelnde

spirituelle Vorbereitung war als Grund für Kriegsniederlage im Bewusstsein verankert und wurde nun

zur Erklärung herangezogen. Das Nachlassen des Interesses im Westen verhinderte die intensive

Gebetshilfe der gesamten Kirche. Über die Analogie der Flucht der Israeliten aus Ägypten wurde

eingebracht, dass es für die Kreuzfahrer unmöglich war, im Stand der Sünde das Heilige Land zu

erobern. Mitleid und Demut sollten die Hilfe Gottes auf die Seite der christlichen Kämpfer ziehen. Auf

der anderen Seite wurde der Verlust Damiettes mit Unzucht und Trunkenheit erklärt. Eine aus-

drückliche Abwertung bezog sich auf das Streben nach Ehre. Besondere Kritik erfuhren diejenigen, die

in den Kämpfen in erster Linie ein Mittel gesehen hatten, irdischen Besitz zu erwerben. Dies bezog sich

auch auf die mangelnde Bereitschaft, das Land wirklich zu erschließen. Hinzu kam, dass in einigen

Kontexten Feigheit bei den Christen festgestellt wurde. Fidenzio lässt zweihundert christliche

Kaufleute vor einem einzigen Moslem fliehen. 1084

Den Rahmen der Kreuzzugstraktate der Spätphase bildeten Listen von Bezügen auf bekannte Gründe

für den Krieg im Heiligen Land. William Adam eröffnete sein Traktat mit einem Prolog, in welchem er

die Unterdrückung der Christen durch die Moslems beklagte. Auch dann, wenn militärische und

logistische Erörterungen im Zentrum der Ausführungen standen, hatten diese nur selten einen rein

operativen Charakter. Stets waren sie von intertextuellen Bezügen begleitet. Selbst die praktischen

Ratschläge der Venetianer wurden durch zeichenhafte Bezüge und die Hoffnung auf den rechten

Dienst an Christus umrahmt.1085 Bei Ramonas Lullus ist die konkrete Erörterung möglicher

militärischer Aktionen eine Folie vor dem Hintergrund seiner Überzeugung, dass letztlich die gesamte

Welt zu Christus bekehrt werden müsse. Ramonas Lullus beobachtete ein Anwachsen der Zahl der

Ungläubigen und sah deshalb die unausweichliche Notwendigkeit der Rückeroberung ehemals

christlicher Länder. Ihm ging es nicht darum, nachzuweisen, dass der gesamte Erdenkreis bekehrt

werden musste, er wollte aufzeigen, wie sich das am besten bewerkstelligen ließ. 1086

Die Gründe, die in der Spätphase aufgerufen wurden, um das Festhalten an der Idee der militärischen

Eroberung zu rechtfertigen, unterschieden sich nicht wesentlich von denen der Frühzeit. Viele

Argumente gingen auf die Zeit des ersten Kreuzzuges zurück. Der besondere Charakter des Heiligen

                                                                                                                                                                 
denen, die im späten Mittelalter am meisten verbreitet waren. (Maier 2000, S. 11/12)

1084 Allerdings sieht gerade Fidenzio den Kampf nicht immer als Mittel der Wahl an und differenziert je nach Situation.
Den Kampf um jeden Preis bewertet er als Unklugheit und kritisiert die mangelnde Verhandlungsbereitschaft als
einen Grund für die Niederlage. (Liber recuperationis Terrae Sanctae)

1085 Diplomatarium veneto-levanticum, Band 1, Nr. 110 (hier nach Leopold 2000, S. 84)
1086 Ramonas Lullus, der zunächst die Schwertmission ablehnte, kam im Laufe seines Lebens zu einer pessimistischen

Einsicht, was den Bekehrungswillen der Moslems betraf. Daraus entwickelte sich bei ihm eine zunehmende
Bejahung der gewaltsamen Bekehrung, da er von seinem ursprünglichen Ziel, der Bekehrung aller Menschen zu
Christus, nicht abweichen wollte. Seine wichtigsten Schriften in diesem Zusammenhang sind „Liber de acquisitione“,
„Liber de fine“ und „Tractatus de modo convertendo infideles“. (Leopold 2000, S. 33)
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Landes machte seinen Verlust zu einer sehr schmerzhaften Erfahrung. Hier hatten sich Leben, Tod

und Auferstehung von Jesus Christus vollzogen, was innerhalb der Christenheit als Garantie des

Erlösungsversprechens galt. Jerusalem wurde noch immer als  Quelle verstanden, von der aus das

Christentum die Welt erreicht hatte. An diesem Ort würde die Wiederkehr von Christus ihren Anfang

nehmen. Es war nicht zu akzeptieren, dass sich gerade das Heilige Land dauerhaft im Besitz der

Ungläubigen befinden sollte. Der von Humbert von Romans verfasste Text „Opus tripartitum“ behielt

seinen Einfluss, ebenso  ähnliche ältere Ausführungen. 1087

Im Folgenden sollen die einzelnen Komplexe der Begründung des Festhaltens an den (inzwischen

aussichtslos gewordenen) Eroberungsplänen noch einmal zusammengefasst werden:

1. mentale Gleichsetzung von himmlischem und irdischem Jerusalem

 Das in der Apokalypse angekündigte himmlische Jerusalem wird mit dem realen

geographischen Ort identifiziert. Die Verbindung wird über die Symbolik des von Christus

vergossenen Blutes ermöglicht, dem das Blut der Kreuzfahrer entspricht. Ziel der

Militärexpedition ins Heilige Land ist das gleichzeitige Öffnen der Tore im himmlischen wie im

irdischen Jerusalem. 1088

2. Jerusalem als Erbteil von Christus

 Die Söhne Israels werden mit der Gemeinschaft der gläubigen Christen identifiziert. Die

Gemeinschaft der Christen entspricht dem auserwählten Volk Gottes. 1089

3. Bezug auf das Römische Reich

 Die Christen werden als Erben aller Gebiete angesehen, die zum Heiligen Römischen Reich

gehörten. Die Basis dieser Argumentationslinie ist die apokryphe Konstantinische Schenkung.

1090

4. Götzendienst der Moslems und daraus resultierende Verunreinigung heiliger Orte

 Das christliche Bild der Moslems enthielt mit großer Hartnäckigkeit die Vorstellung von der

Anbetung von Idolen. Hinzu kamen andere auf die Kriegsgegner projizierte Praktiken, welche

die Schändung und Verachtung des Namens von Christus implizierten: Sklaverei,

                                                
1087 z.B. die „Historia Ihrosolimitana“ des Robertus Monachus und die „Gesta Dei per Francos“ von Guibert von

Nogent. (Leopold 2000, S. 87) Robertus Monachus gibt folgende Beschreibung von Jerusalem: “Iherusalem
umbilicus est terrarum, terra prae ceteris fructifera, quasi alter Pradisus deliciarum. Hanc redemptor humani generis
suo illustravit adventu, decoravit conversatione, sacravit passione, morte redemit, sepultura insignivit. Haec igitur
civitas regalis, in orbis medio posita, nunc a suis histibus captiva tenetur, et ut ei subventiatis non cessat imprecari.“
(Historia Iherosolimitana I,2) Bei Burchard von Monte Zion steht im Prolog der „Descriptio Terrae Sanctae“ der
explizite Bezug auf den gesamten Erdkreis, als dessen Zentrum Jerusalem erscheint. Mönche und Nonnen aus allen
Teilen der Ökumene haben den Ort der Passion durch ihr Gebet geheiligt: aus Georgien, Armenien, Chaldea, Syrien,
Medien, Persien, Indien, Äthiopien, Nubien...: Maroniten, Jakobiten, Nestorianer, Griechen. Die intertextuellen
Anspielungen („cum in ueteribus historiis legamus...“) umfassen das historische und geographische Wissen von
Ägypten bis zu den Massagneten und fügen der räumlichen Dimension des Universalitätsanspruches die zeitliche
hinzu. (zitiert nach Sabino de Sandoli: Itinera Hierosolymitana crucesignatorum. Band 1. Jerusalem 1978 auf
http://christusrex.org/www2/cruce/c1-III.html)

 
1088 so z.B. in der „Via ad Terram Sanctam” (Leopold 2000, S. 87)
 
1089 so z.B. in der „Memoria Terre Sancte“ (Leopold 2000, S. 88)
 
1090 Diesen Gedanken verfolgt u.a. Ramonas Lullus in seinem „Tractatus de modo convertendi infideles“.
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Homosexualität, Zauberei, Polygamie, Betrug, Grausamkeit. Die theologischen Argumente

gegen Moslems stammen zumeist aus der Feder von Mendikanten, die für die Predigt im Osten

ausgebildet waren und über entsprechende Erfahrungen in der Argumentation verfügten.

5. Vermeiden von Blutvergießen unter den Christen des Ostens

 Die Härte im Umgang miteinander hatte tatsächlich zugenommen (z.B. nach dem Fall von

Akkon). Wesentlicher ist jedoch das kategorial vorausgesetzte Wissen über die Grausamkeit der

Moslems. Hinzu kam die Sorge, es würden zunehmend Christen gezwungen, ihren Glauben zu

verleugnen. 1091

6. Christusnachfolge

 Aus der Passion ergab sich für die Christen die Pflicht der Nachfolge. Die Bereitschaft, für

Christus zu sterben, war Voraussetzung für den verheißenen Sündenerlass. Dieses Argument

geht ausdrücklich auf die Anfänge der Bewegung zurück. So schreibt zum Beispiel Fidenzio,

dass der, welcher im Zustand der Sünde im Kreuzzug fällt, dennoch die ewige Krone verdient.

7. herrschaftsbezogene Argumente

 Dieser Argumentationsstrang baut auf einer angenommenen Genealogie auf. Im Zentrum steht

die für die französischen Könige vorausgesetzte Nachfolge von Karl dem Großen. Aber auch

die persönlichen militärischen Verdienste von Vorfahren anderer Adelsfamilien (vor allem im

Ersten Kreuzzug) wurden thematisiert und in eine Verpflichtung umgewertet.

8. eschatologischer Bezug

Die Einbeziehung der eschatologischen Dimension ist bei den Traktaten des späten 13. und des

14. Jahrhunderts die Ausnahme. Es gab einen vagen Bezug zu den apokalyptischen Schriften

des Ostens. Die Basis war weiterhin Pseudo-Methodius aus dem sechsten Jahrhundert.1092

                                                
 
1091 Dies alles findet sich bei Sanudo, der unter anderem – möglicherweise aus eigener Erfahrung – von griechischen

Proselyten berichtet. Sanudo gehörte sonst nicht zu denjenigen, die massive Kritik an den Griechen übten. Leopold
sieht bei ihm daher eine begründete, echte Sorge um das Schicksal der Christen im Osten. Bei anderen Autoren wird
deutlich, dass sich der Abstand zu den Griechen in den zwei Jahrhunderten der Kriege vergrößert hatte. Das Ziel, die
östlichen Christen zu befreien, war umgeschlagen in den Wunsch, ihre Gebiete zu erobern. (Leopold 2000, S. 91)
Um 1300 erlebte Pseudo-Methodius ein Aufblühen des Interesses, was mit dem Papstjubiläum und dem Fall von
Akkon im Zusammenhang stand. Die Prophezeiung wurde auf die Moslems selbst übertragen. Es wurde behauptet,
dass es bei ihnen einen Propheten gebe, der ihnen den Untergang vorausgesagt habe. Eine wichtige Rolle spielt auch
die Hoffnung, die auf die Mongolen gesetzt wurde. Ein Beispiel für den Umgang mit dem Thema gibt Leopold mit
seiner Erläuterung zu Fidenzio: „Fidenzio describes the Liber Clemetis, a prophetic work written in Arabic
containing prophecies supposedly revealed by Jesus to Peter, which the latter passed on to his own disciple Clement.
Fidenzio received the book from a Syrian Christian in Tripoli shortly before the fall of Antioch (1268). Together
they read a passage, quoted at length, in which Jesus states that the city would be surrounded and given up to the
besieging army like Sodom and Gomorrah, with only those who fled to the three surrounding mountains being saved.
They then watched as the city was captured and the prophecy came true. Fidenzio related that Jesus then consoled
Christians, and again quoted the Liber Clementis at length. A 'lion cub' would free Christians from the dominion of
the Saracens ('the sons of wolves'), who would be forced back to the desert whence they came and be subjugated
forty times more than they had oppressed the Christians. Thereafter, forty Christian kings would rule Jerusalem in
peace, until the inhabitants provoked the Lord with their behaviour and were given over to Antichrist.
The Book of Clement was earlier used by the legate Pelagius on the fifth crusade. The incident is reported by both
Oliver of Paderborn and James of Vitry, the latter giving the title as 'Revelationes beati Petri apostoli a discipulo eius
Clemente in uno volume redacte`. Oliver recounted that the book was written in Arabic and was read to the crusaders
through an interpreter at the siege of Damietta. It covered the state of the world up to the time of Antichrist and
contained prophecies which were explained as referring to the capture of Damietta, and promising the fall of
Alexandria and Damascus. Two kings, one from the west and one from the east, were to bring about the



                                                          364

Nach dem Fall von Akkon 1291 trat die Kreuzzugsbewegung in ihre Spätphase ein. Runciman sieht ein

Auseinandertreiben von praktischer Politik und fortgesetzten Eroberungsplänen. Wenn man das

Baltikum aus der Betrachtung ausnimmt, ist diesem Urteil zuzustimmen. 1093 Die vom Papst einge-

forderten Lagebeschreibungen dieser Phase gingen von einer schwierigen Situation aus, trachteten aber

danach, trotz allem Wege der Rückeroberung aufzuzeigen. 1094Praktisch kam diese Rückeroberung

nicht zustande. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass der Diskurs über Notwendigkeit und Machbarkeit

der Eroberung des Heiligen Landes seit Beginn der Bewegung geführt wurde, dass es jedoch vor allem

in der Spätphase zu einem Höhepunkt kam, der in keiner Weise der praktischen Machbarkeit

entsprach. Wenn es überhaupt eine Abhängigkeit gab, dann war diese umgekehrter Natur. Im Baltikum

kann man keine vergleichbare Intensität der Argumentation beobachten. Mit der entsprechenden

zeitlichen Verschiebung ließe sich am ehesten Falckenberg und seine „satira“ in diesen Kontext

einordnen, auch dieser Text als Beispiel der umgekehrten Relation. 1095

Vielen Schriften dieser Phase war eine explizit negative Stellungnahme gegenüber den Griechen eigen.

Kreuzzüge gegen Konstantinopel waren in den Augen der Verfasser eine angemessene Reaktion auf die

zurückhaltende Position der als Schismatiker bezeichneten Griechen. Den Griechen wurde neben

Schwäche, Wankelmut und Verrat die Ineffektivität ihrer militärischen Organisation zum Vorwurf

gemacht. Gerade diese Ineffektivität wurde andererseits als wichtiges Argument für das Gelingen einer

möglichen Eroberung angeführt. 1096

                                                                                                                                                                 
extermination or conversion of all Saracens. As reported, the contents of the book were similar, but not identical, to
those recounted by Fidenzio, and it is probable that these were two versions of a well-known prophetic work. The
ideas in the Liber Clementis belong to a widely-diffused tradition of eastern Christian apocalyptic which had
developed from the prophecies wrongly attributed to Methodius of Patara.”
(Leopold 2000, S. 93)

1093 Runciman 1983, S.1205: „Im Jahr 1187 hatte der Verlust Jerusalems die Christenheit wie ein schrecklicher Schlag
getroffen, so urplötzlich war das Königreich zusammengebrochen. Doch im Jahr 1291 wusste jedermann, dass
Outremer im Einsturz begriffen war. Sein Verschwinden rief Kummer und Empörung, aber keine Überraschung
hervor.“

1094 Klemens V. erbat sich Rat von Hethum von Korykos, als dieser als Mitglied einer Gesandtschaft aus Zypern eintraf.
Hethum war als Mitglied der armenischen Königsfamilie bestens mit den politischen Verhältnissen vertraut, kannte
die Mongolen aus persönlichen Begegnungen und verfügte über Interesse an Historiographie. Später trat er dem
Orden der Prämonstratenser bei. 1307 beendete er das vom Papst erbetene Werk „Flor des estoires de la terre d`
orient“. (Leopold 2000, S. 29/30) Unabhängig von der Kurie verfasste Pierre Dubois seine Schrift „De recuperatione
Terre Sancte“. Das 1306 fertiggestellte Werk sollte die Politik des französischen Königshofes unterstützen und
enthält unter anderem Angriffe auf dessen Gegner, vor allem auf Bonifacius III. Die Schrift beinhaltet neben einer
Erörterung der Eroberungsmöglichkeiten zum Teil sehr spezielle Beiträge zu Teilfragen wie zum Rechtssystem des
Heiligen Landes und zu einer anzustrebenden Ausbildung von künftigen Siedlern. Der französische König wurde als
künftiger Herrscher der Welt und damit implizit als Endkaiser angesehen.

1095 Boockmann 1975
1096 Als Beispiel für derartige Schriften sei ein an den französischen König Charles von Valois gerichteter Text genannt,

in welchem Charles aufgefordert wurde, Serbien anzugreifen.  Zur Begründung des negativen Urteils wurde auf die
Verfolgung der Predigerorden in der Region verwiesen und auf die Grausamkeit der Bewohner. Der Autor hatte
deutlich einen klerikalen Hintergrund und ist vermutlich selbst unter den Predigermönchen zu suchen. Seine
detaillierte Beschreibung der Liturgie in Serbien lässt vermuten, dass er die dortige Kirche aus erster Hand kannte.
Interessanterweise fehlt in seinem Text die sonst übliche Bezeichnung „Schismatiker“ und ist durch differenzierte
Kritik von Einzelelementen des Ritus ersetzt. (O. Gorka (Hrsg.): Anonymi Descriptio Europae Orientalis. Krakau
1916; hier nach Leopold 2000, S. 32/33. )
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Aus dem Umfeld des Königs von Zypern kamen Ratschläge, die eine strikte Handelsblockade

empfahlen. Heinrich II. von Zypern war selbst in Kämpfe mit den Moslems verwickelt, vor allem

unmittelbar nach dem Fall von Akkon. Es ist jedoch nicht sicher, ob seine sehr harten Vorschläge

wirklich für eine praktische Umsetzung gedacht waren, oder eher als Teilnahme an einem aktuellen

Diskurs. Der Handel mit den Moslems von Famagusta blühte, was das Interesse an einer ernsthaften

Blockade vermutlich in Grenzen bleiben ließ. Umso wichtiger war vielleicht die symbolische

Beteiligung am Diskurs. 1097

Die Frage der Rekrutierung der Kreuzzugsteilnehmer stieß auf relativ geringes Interesse. Durch das

Festhalten am Gedankengut der ursprünglichen Kreuzzugspredigten wurde eine professionelle

Rekrutierung bereits durch die theoretischen Entwürfe behindert. Weiterhin war geplant, das Unter-

nehmen auch für Nichtkämpfer offen zu halten. 1098 Selbst wenn die Anwerbung von Söldnern vor-

gesehen wurde, sollten diese das Kreuz nehmen (und damit am Kreuzzugsablass teilhaben), um den

Grundgedanken nicht zu verletzen. 1099 Neu war die Konzeption des zu erobernden Grenzraumes als

Zone reduzierten Rechts. Gesetzes- und Friedensbrecher sollten hier angesiedelt werden und als Puffer

dienen. 1100 In der Realität hatte diese Praxis offensichtlich bereits früher Anwendung gefunden. 1101

Zu den Themen, die textübergreifend von mehreren Autoren behandelt wurden, gehörte das Verhältnis

                                                                                                                                                                 
Die von einem Dominikaner verfasste Schrift „Directorium ad passagium faciendum“ wurde dem König von
Frankreich 1332 übergeben. Der Autor blieb anonym. Er erklärt, als Lehrer in einer Lateinschule für armenische
Schüler tätig gewesen zu sein und als Mitglied einer päpstlichen Delegation an Verhandlungen über die
Kirchenunion mit der armenischen Kirche mitgewirkt zu haben. Sein Interessenkreis reicht bis nach Äthiopien. Auch
dieser Text zeichnet sich durch eine explizit negative Einstellung gegenüber den Griechen aus, denen vor allem
Betrug vorgeworfen wird. (Leopold 2000, S. 43)
Aus Venedig stammte der Autor der Schrift „Liber secretorum fidelium crucis“, Marino Sanudo Torsello, der eine
Abschrift seines Werkes 1321 an Johannes XXII übergab. Sanudo, der aus einer Kaufmannsfamilie kam und in
seinem Leben als Prediger sehr viel gereist war, verfügte über umfangreiches Wissen über die Länder des Ostens.
Neben einem Abriss über die Geschichte des Königreiches Jerusalem enthält sein Werk Vorschläge, wie die Fehler
der Vergangenheit in der Zukunft zu vermeiden seien. (Leopold 2000, S. 40)

1097 Leopold 2000, S. 36
1098 1309 kam es im Zuge des von den Hospitallitern gepredigten Kreuzzuges zu Massenwanderungen und 1320

wiederholten sich diese Unruhen, die von antisemitischen Ausschreitungen und Angriffen auf wohlhabende Adlige
und Kleriker begleitet waren.

1099 Sehr eng mit dem Problem der Rekrutierung ist die Finanzfrage verbunden. Bei Werbeaktionen ging es in der
Realität weniger um die tatsächliche Aushebung von potentiellen Kämpfern, als vielmehr um die Einwerbung der
finanziellen Mittel für eine militärische Aktion. Im Gegensatz zu den in den Traktaten vertretenen Ansichten waren
in der Spätphase die wenigen echten Ansätze zu Kreuzzugsaktivitäten auf die Anwerbung von professionellen
Kämpfern ausgerichtet. Prinz Edward rekrutierte seine Truppen vor allem auf der Basis von Soldzahlungen.
(Leopold 2000, S.62) Ähnliches gilt für den Kreuzzugsablass, den man nicht mehr unbedingt durch persönliche Teil-
nahme am Kriegszug verdienen musste. Man konnte ihn auch durch eine Ausgleichszahlung erwerben, auch er wurde
zu einem Instrument der Einwerbung von Finanzmitteln. Selbst bei der Entsendung von Friedensbrechern wurde
weniger mit deren tatsächlichem Aufbruch gerechnet, als vielmehr mit einer Kompensationszahlung, die dem
Gesamtunternehmen zugute kommen sollte.

1100 William Adam schlug vor, zu diesem Zweck eine Befreiung von der Exkommunikation zuzulassen.
(William Adam: De modo sarracenos extirpandi, 549-54 ; hier nach Leopold 2000, S. 131)

1101 Jakob von Vitry beklagt die Anwesenheit von Gewaltverbrechern im Heiligen Land. Dennoch scheint sich die
Vorstellung von einer Pufferzone durch per Strafe angesiedelte Personen gehalten zu haben.
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von Krieg und Frieden im Inneren der christlichen Sphäre 1102, das Sünde-Strafe-Schema als

Erklärungsmuster für Kriegsniederlagen, die Erörterung der Finanzen und die Organisation der

Rekrutierung der Kreuzzugsteilnehmer. Die generelle Tendenz besteht darin, dass Schriften aus dem

Osten (z.B. von den militärischen Orden veranlasste Texte) in erster Linie über die Bedrückung durch

die Heiden klagten und deren Grausamkeit thematisierten, während westliche Texte zusätzlich

finanzielle Fragen diskutierten und den inneren Unfrieden in Europa kritisierten.

Das Sünde-Strafe-Schema wurde in der Spätphase der Kreuzzugsbewegung in ähnlicher Weise aktiviert

wie in den vorausgegangenen Jahrhunderten. Es diente unter anderem dazu, das erst relativ kurze Zeit

zurückliegende Scheitern des Kreuzzuges von Ludwig IX zu erklären. Als Gründe wurden mangelndes

Gottvertrauen, Geiz, Furcht und das Fehlen von Lebensmitteln genannt. Auch der Fall von Akkon

wurde auf diese Weise mit dem Wunsch in Einklang gebracht, die Kreuzzugsbewegung insgesamt als

von Gott gewollt zu denken. Niederlagen erhielten so den Status einer vorübergehenden Prüfung.

In der Diskussion des Verhältnisses von innerem und äußeren Frieden lassen sich zwei Hauptlinien

erkennen. Einmal wurde der innere Unfrieden für die Misserfolge im Heiligen Land verantwortlich

gemacht. Hier waren der Kritik jedoch Grenzen gesetzt, da die Autoren in Abhängigkeit von den

jeweiligen Machtzentren schrieben. Als Ziel der Befriedung wurde die Inthronisierung eines konkreten

Herrschers genannt, der durch seine Allmacht den Ausbruch neuer Feindseligkeit verhindern sollte. 1103

Es handelte sich mehr um ein propagandistisches und ideologisches Element, das geeignet war,

innereuropäische Gegner zu diskreditieren. Dennoch fand sogar ein Autor wie Fidenzio von Padua, der

ausdrücklich im Auftrag der Kurie schrieb, sehr deutliche Worte, um die Umleitung von Kreuzzügen

gegen christliche Gegner zu kritisieren. Er bezog sich hierbei auf den Konflikt in Sizilien nach 1280.

Auch Sanudo sah eine kausale Beziehung zwischen den Kriegen in Sizilien und dem Fall von Akkon. In

dieser Ausrichtung der Argumentation war der innere Frieden in Europa die Grundvoraussetzung für

das Gelingen einer jeden neuen Expedition in das Heilige Land.

Eine alternative Argumentationslinie verfolgt den umgekehrten Weg, indem sie den Kreuzzug als Mittel

anpreist, mit dessen Hilfe die inneren Konflikte zum Erliegen gebracht werden können. Mitglieder der

christlichen Gemeinschaft, die als ständige Friedensbrecher zu keiner Besserung fähig waren, sollten als

Kämpfer an die Grenze geschickt werden. In der „Memoria Terre Sancte“ wird vorgeschlagen, den

                                                
1102 Hier ist ein klarer Bezug der betreffenden Autoren zum Zentrum auszumachen. Die Diskussion des inneren

Unfriedens in Europa ist auf europäische Stimmen beschränkt. Bezeichnenderweise fehlt ein solche Bezug in den
Schriften aus dem Osten, so z.B. in den Traktaten der Hospitaliter. (Leopold 2000, S. 52)

1103 Dubois nennt den französischen König als künftigen Herrscher über die Völker. (Leopold 2000, S. 54) Vermutlich
ging dabei konkretes Machtdenken eine Synthese mit der Konzeption des Endkaisertums ein. Die Zentralgewalt
sollte unter anderem die Verwüstung der Besitztümer notorischer Friedensbrecher veranlassen (vastare), andererseits
hätte die gleichzeitige Beherrschung der Völker Europas und der Heiligen Stadt einer Annäherung an das von
Theodosius verkörperte Ideal des letzten Kaisers entsprochen.
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Kreuzzug auszurufen und damit eine allgemeine Friedensbereitschaft im Inneren auszulösen. 1104

Sanudo, der zwischen beiden Positionen stand, versuchte an die Ursprünge der Kreuzzugspredigt

anzuknüpfen, indem er sich auf den Kreuzzugsaufruf von Urban II. bezog und erneut der Hoffnung

Ausdruck gab, dass im Kreuzzug aus weltlichen Rittern eine christliche militia würde, die im Vertrauen

auf Gott den weltlichen Krieg in Europa beenden würde. Hier lassen sich deutlich Bezüge zu Bernhard

von Clairvaux und Otto von Freising erkennen. 1105 Trotz der stärkeren intertextuellen Verankerung

dieser Argumentationsstrategie in der historischen Dimension des Diskurses blieb die zuerst genannte

Linie die vorherrschende. Erst war der allgemeine innere Frieden zu erreichen, dann kam ein erneuter

Zug ins Heilige Land in Frage. Ohne innere Befriedung hatte eine erneute Expedition keine Aussicht

auf Erfolg. Möglicherweise schlägt sich hier die praktische Aussichtslosigkeit eines weiteren Angriffs

nieder. Geblieben war das für gegenseitige Beschuldigung sehr zweckdienliche Argument der Verhin-

derung einer Befreiung der heiligen Stätten des Christentums. Man konnte es nicht verhand-

lungswilligen Kriegsgegnern im Inneren Europas wirkungsvoll entgegenhalten.

Die Verantwortung für einen erneuten militärischen Aufbruch ins Heilige Land sahen die Autoren ihrer

Position und Anbindung entsprechend zum Teil bei der Kurie, zum Teil bei den weltlichen Herrschern.

Waren sie der Auffassung, dass es der Kurie zustand, das Unternehmen zu leiten, so bestanden sie auf

der Anwesenheit eines päpstlichen Legaten. Zu dieser Fraktion gehörte Ramonas Lullus. Sanudo

dagegen wendet sich vor allem an die weltliche Macht, sein Adressat ist der französische König. Aber

auch Ramonas Lullus schrieb an die weltlichen Herrscher, vor allem an James II. von Aragon.

Für das Heilige Land lässt sich eine Verschmelzung von instrumentellem und kategorialem Wissen

beobachten. Vor allem in ideologisch aufgeladenen Kontexten überwog die kategoriale Komponente,

so z.B. in den Schriften für den französischen König. Karl der Große wurde als Vorbild herangezogen,

dessen apokrypher Zug ins Heilige Land wurde als erster Kreuzzug den späteren Expeditionen und

dem negativen Ausgang des Gesamtunternehmens gegenübergestellt. 1106 Auch dann, wenn tatsächlich

ein Kreuzzug zustande kam, dieser jedoch nicht ins Heilige Land aufbrach, sondern zu anderen Zielen

umgeleitet wurde, lässt sich ein Aufleben der diskursiven Aktivitäten beobachten. Ein solcher Fall lag

z.B. vor, als die wenigen Galeeren, die im Auftrag von Philipp V. 1319  die für eine Überfahrt fertig-

gestellt worden waren, bei der Belagerung von Genua zum Einsatz kamen, wo sie verloren gingen. Die

Zweckentfremdung geschah im Auftrag des Papstes. Der König verschob seinen Aufbruch wiederholt,

ließ sich aber weiterhin von prominenten Personen beraten, die ihn über die Möglichkeiten eines

Kreuzzuges informierten. 1107 Auch der Papst erhielt weiterhin Informationen und Ratschläge.

                                                
1104 Um den inneren Frieden im Heiligen Land zu gewähren, sollten die militärischen Orden die Regierung übernehmen.

Ramonas Lullus sah in einer solchen Regierungsform ein Mittel, die discordia abzuschaffen. Ob dies eine weitere
Illusion war, könnte am Beispiel des Baltikums diskutiert werden.

1105 Zusätzlich bezieht sich Sanudo auf die römische Tradition und geht auf die Kriege unter Sulla und Marius ein.
1106 so z.B. im Traktat des Bischofs von Leon, Garcias d´Ayerbe, datiert auf 1323-1328 (Leopold 2000, S. 41)
1107 Unter diesen Personen waren Angehörige der Hospitaliter, Veteranen und Theoretiker wie Sanudo.
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Johannes XXII ließ die eingehenden Texte von einer Kommission aus vier Gutachtern bewerten, was

ein Hinweis auf eine Institutionalisierung des Diskurses ist.  Zu den evaluierten Schriften gehörte

Sanudos „Directorium ad passagium faciendum“. Abschriften der Texte zirkulierten auch außerhalb

der Kurie, vor allem für den französischen Hof sind Sammelhandschriften bezeugt und zum Teil

überliefert. 1108Insgesamt ist es jedoch schwierig, vom Stand der Überlieferung auf die tatsächliche

Intensität des Diskurses zu schließen. Hinzu kommt, dass sich Personen wie Sanudo und Ramonas

Lullus nicht auf die Wirksamkeit ihrer schriftlichen Erörterungen verließen. Sie vertraten ihre Position

auch im direkten Austausch mit den Machthabern und suchten diese persönlich auf.

Schwierigkeiten bereitet die Beurteilung der Verflechtung der verschiedenen Zweige des Diskurses und

die Analyse der intertextuellen Abhängigkeiten von Kreuzzugspredigt, Kreuzzugsbericht, Historio-

graphie und Kreuzzugstrakt: „The existence of an environment in which the crusade was widely

discussed and where theorists had many opportunities to meet other authors and interested parties

prevents any clear assessment of the influence of an individual proposal. The only theorist who can be

shown to have definitely used an earlier treatise is Marino Sanudo, who used  Hayton`s “Flos

historiarum” in the history of the Holy Land contained in book 3 of the “Liber secretorum”. The initial

redaction of this book relied solely on James of Vitry`s “Historia orientalis”, but in the second

redaction he expanded his source to include William of Tyre, Vincent de Beauvais and Hayton.”1109

Kritik an der bewaffneten Mission

Bis hierher wurden Schriften von Autoren vorgestellt, die den Glaubenskrieg als gerechten Krieg

guthießen. Zwar gab es immer wieder Klagen über die schwierige Lage im Heiligen Land, dies war

jedoch nur selten als Ablehnung des gesamten Unternehmens intendiert. Oft waren diese Klagen keine

Kritik, sondern im Gegenteil ein Mittel, neue Aktionen bzw. Spenden zu erwirken. 1110  Dennoch soll

nicht der falsche Eindruck einer Homogenität im Meinungsbild geweckt werden. Es gab nicht nur

Zustimmung zur Idee des heiligen Krieges, sondern auch starke Vorbehalte bis hin zur Ablehnung. Der

Dominikaner Humbert von Romans listete in seinem „Opus Tripartitum“ Argumente von Kreuzzugs-

verweigerern auf und bemühte sich, diese systematisch zu wiederlegen. Die Zielgruppe dieser Arbeit

waren Prediger, denen Humbert ein effektives Instrument zur Verfügung stellen wollte, um Zögernde

zu überzeugen. Die Vorbehalte wurden nicht erst durch die militärischen Misserfolge im Heiligen Land

hervorgerufen, sie existierten von Anfang an. Sie gewannen an Gewicht, als der Kreuzzugsgedanke im

13. Jahrhundert dahingehend erweitert wurde, dass nun auch die Kriege gegen die Häretiker in

                                                                                                                                                                 
(Leopold 2000, S. 38)

1108 Nur in Ausnahmefällen wurden Einzeltexte in separaten Abschriften überliefert. Solche Einzelhandschriften
existieren für „Liber secretorum“ und „Flos historiarum“. (Leopold 2000, S. 46)

1109 Leopold 2000, S. 49/50 Bei „Hayton“ handelt es sich um den oben erwähnten Hethum von Korykos. Sanudo
übernahm die Beschreibung der armenischen Mission zu Mongke Khan und die Entsendung von Hulagu, der das
Heilige Land erobern sollte.
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Südfrankreich und Norditalien und die Auseinandersetzungen der Päpste mit den Staufern darunter

fielen. 1111

In den lateinischen Quellen sind nach Elizabeth Siberry zwei Schwerpunkte der Argumentation aus-

zumachen. In beiden Fällen wird eine Relativierung vorgenommen: Einmal wird die Qualifikation des

Einzelnen als miles christianis  relativiert 1112, zum anderen wird der Nutzen einer durch das Schwert

vorangetriebenen Missionierung der Heiden grundsätzlich eingeschränkt. Insgesamt berichtet Siberry

von der Tendenz, Kreuzzüge und bewaffnete Pilgerfahrten  nicht als Vorwand oder Grund für die

Auflösung der inneren Ordnung zuzulassen. Dies betraf die „stabilitas loci“ der Mönche ebenso wie die

Verpflichtungen des Weltklerus gegenüber den Aufgaben ihrer Parochie und die Bindung verheirateter

Männer an ihre Frauen und Familien. Ein Kreuzzugseid ohne die erforderliche Zustimmung von

Kirchenoberen bzw. Ehepartnern war nicht in vollem Sinne gültig. Besonders hart waren die Vorwürfe

gegen Kleriker (und hier vor allem gegen Mönche), die ihre eigentliche Pflicht vernachlässigten und

ohne die erforderliche Erlaubnis ins Heilige Land zogen. Die von Bernhard von Clairvaux vertretene

Auffassung, dass der Eintritt in eine Zisterzienserabtei höher zu bewerten sei als der bewaffnete

Kreuzzug, fand in monastischen Kreisen Zustimmung. 1113Der Plan, ins Kloster einzutreten, hob den

Kreuzzugseid auf. Umgekehrt konnte der Kreuzzug den Mönch nicht von Teilen des Gelübdes

entbinden. Radulphus Niger lehnte hier auch die Entscheidungsfreiheit der Äbte ab, Ausnahmen zu

genehmigen. So wenig wie der Abt dem Mönch nachträglich die Eheschließung gestatten konnte, so

wenig hatte er die Vollmacht, ihn in den Kreuzzug zu entlassen.

                                                                                                                                                                 
1110 Leopold 2000, S. 11
1111 Elizabeth Siberry nennt bei den Belegen für eine kritische Einstellung zum Kreuzzugsgedanken sowohl lateinische

Quellen als auch Texte in Vernacular. Als Beispiele für die Texte in Vernacular sind Lied- und Spruchdichtung aus
Südfrankreich, Norditalien und Deutschland zu nennen. Als Erklärung wird oft darauf verwiesen, dass dieser
Autorenkreis entweder mit den Katarern sympathisierte oder den Staufern zugewandt war und daher in Opposition
zu den vom Papst propagierten Kreuzzügen trat.

1112 Die Berufung zum bewaffneten Kämpfer galt nicht gleichermaßen für alle Stände. Die Kreuzzugspredigten richteten
sich in erster Linie an Laien. Nach den Erfahrungen des ersten und vor allem des Zweiten Kreuzzuges wurde die
Einschränkung gemacht, dass nur wirklich waffenfähige Männer aufbrechen sollten.  Arme und Schwache sollen sich
den Expeditionen nicht anschließen, da sie das militärische Fortkommen behinderten. (sp z.B. bei Robert von
Rheims in der Historia Iherosolimitana) Frauen waren aufgerufen, materielle Beiträge zur Ausrüstung zu leisten,
selbst sollten sie zu Hause bleiben. Immer wieder wird betont, dass der Christ den Waffendienst nicht verlassen
muss, um Sündenerlass zu erhalten, sondern dass der Kreuzzug ihm die Möglichkeit gewährt, seine Fähigkeiten im
Dienst von Christus einzusetzen. Dementsprechend sollen Mönche zu Hause bleiben und auf ihre Weise dem Herrn
dienen. (Guibert von Nogent akzentuiert den ersten Teil dieser gedanklichen Konstruktion, andere Autoren, z.B. St.
Anselmus, betonen die Pflichten der Mönche;  Siberry 1985, S.36) Insbesondere wurde den Klerikern nicht
nahegelegt, Waffen zu tragen und diese im Heidenkampf zu gebrauchen. Wenn sie als Berater und Priester mitzogen,
sollten sie sich an Pflichten halten und sowohl selbst den inneren Frieden wahren, als auch vermittelnd und
friedensstiftend auf die waffentragenden Pilger einwirken. Streit und Uneinigkeit unter den begleitenden Klerikern
wurde für Niederlagen verantwortlich gemacht und scharf kritisiert. Scharfe Kritik übte Radulphus Niger an einer
Gruppe von Mönchen, die 1188 in Gisors zu den Waffen gegriffen hatten, um sich am Kreuzzug zu beteiligen.
(Siberry 1985, S. 43)

1113 Bernhard von Clairvaux war sehr für den Zweiten Kreuzzug engagiert. Dennoch schrieb er 1145 an alle
Zisterzienserabteien und verbot unter Androhung der Exkommunikation allen Mönchen und Laienbrüdern die
Teilnahme am Kreuzzug. Er selbst entzog sich der aktiven Beteiligung am Kreuzzug durch die Berufung auf seinen
Stand. Das Generalkapitel des Ordens bestätigte diese Auffassung. 1157 fasste es den Beschluss, dass Mönche, die
dennoch nach Jerusalem gelangt waren, aus ihrem Konvent verbannt und strafversetzt werden sollten. (Bernhardi
Opera, VIII. 163-5; 379-80; Canivez, J. (Hrsg.): Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis. 1116-1786.
Louvain 1933, 66,53  (hier nach Siberry 1985, S. 40)
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Auf der anderen Seite wurde von Laien, insbesondere dann, wenn sie in der sozialen Hierarchie hoch

genug standen, um durch ihren Einsatz eine Signalwirkung auszulösen, die persönliche Beteiligung am

Kreuzzug erwartet. Es gab jedoch immer wieder Fälle von übereilten Kreuzzugsversprechen, deren

Einlösung sich später als schwierig erwies. 1123 wurden auf dem 1.Laterankonzil formelle Strafen für

diejenigen beschlossen, die ihr Kreuzzugsgelübde nur zögerlich oder gar nicht einlösten. Ihnen wurde

für den Fall der Nichteinlösung bis zum nachfolgenden Osterfest mit Kirchenbann und Interdikt

gedroht. Als Beispiel werden die Grafen Beaumont und Boulogne angeführt, denen Innozenz den

Kirchenbann androhte und der Graf von Eu, welchen der Papst 1203 exkommunizierte, weil er sich

weigerte, seinen Eid einzulösen und ins Heilige Land aufzubrechen. 1114 Stellvertretend für die sehr

komplexen Vorgänge um die Übernahme der Leitung eines Kreuzzuges durch amtierende Herrscher

geht Siberry ausführlich auf die Vorbereitungen zum Dritten Kreuzzug ein. Sowohl Philipp August von

Frankreich als auch Richard Löwenherz wurden kritisiert, weil sie wegen des Krieges unter Christen

versäumten, rechtzeitig ins Heilige Land aufzubrechen. 1115

Nicht unerwähnt bleiben darf die Frage der Besteuerung. Die Finanzierung großer militärischer

Expeditionen erhöhte den Finanzbedarf der Krone erheblich und erforderte die Einführung von

gesonderten Abgaben. Von dieser Abgabenpflicht blieb auch die Geistlichkeit nicht verschont, was zu

Widerstandsreaktionen vom offenen Protest bis hin zum Steuerboykott führte. Besonders heftig wurde

diese Kritik im Zusammenhang mit der Umorientierung der Kreuzzüge auf die Bekämpfung

innereuropäischer Gegner (Kriege in Italien, Albingenserkriege). Die Kriege im Baltikum sind hiervon

auszunehmen, der dortige Heidenkampf erfuhr keine solche Kritik. Bereits der Krieg gegen die

Wenden hatte den Status eines Kreuzzuges erhalten. 1116 Zwar gab es Einschränkungen: Den

Teilnehmern am Livländischen Kreuzzug von 1199 wurde nicht der volle Kreuzzugsablass

zugestanden, sondern nur dieselben Privilegien  wie innereuropäischen Pilgern (z.B. nach Rom). Für

das Zweiten Konzil in Lyon verfasste Bischof Bruno von Olmütz jedoch eine Denkschrift, in der er

forderte, dass der nächste, von Gregor X. geplante Kreuzzug in den Nordosten umgeleitet werden

                                                
1114 Siberry 1985, S. 50
1115 Siberry gelangt zu der Ansicht, dass die Allgemeinheit im Vorfeld des Kreuzzuges mit der persönlichen Teilnahme

der Könige rechnete: „The extent and variety of this criticism of the king’s delays suggests that it was a reflection of
public opinion; and the weight of attacks directed against them must have put a good deal of pressure upon Richard
and Philip to abandon their political differences and go to the aid of the Holy Land. In a sense their eventual
departure in July 1190 and the Third Crusade itself might be described as a victory for public opinion.”
“ The particular circumstances of the disaster at Hattin seem to have created a unique atmosphere of crusading zeal
in which Richard and Philip were compelled to pay heed to the critic’s demands.” (Siberry 1985, S.68) Im Vergleich
sieht Siberry ein Nachlassen des öffentlichen Druckes für die Zeit um 1228, als Friedrich II. aufbrach, 13 Jahre
nachdem er den Kreuzzugseid geleistet hatte und noch immer unter dem Bann stehend, mit dem ihn Gregor IX belegt
hatte. In den Zeugnissen der Zeitgenossen erkennt Siberry ein zunehmendes Verständnis für die Vordringlichkeit der
Lösung der Konflikte in Norditalien, Sizilien und Deutschland und für die daraus resultierenden Verzögerung der
Abreise des Kaisers.

1116 Bernhard von Clairvaux begrüßte dies und ließ den Heiden die eindeutige Wahl zwischen Bekehrung und
Untergang. (Bernhard von Claivaux. Opera. Herausgegeben von Leclercq/Rochais. Rom 1957-1977, Bd. 8, S. 433 ;
hier nach Siberry 1985, S. 20)
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sollte. Er begründete dies mit der Behauptung, die Heiden im Norden würden eine sehr ernsthafte

Gefahr darstellen und wären eine größere Bedrohung für die Christenheit als die Moslems. 1117 Im

theoretischen Diskurs wurde das Finanzproblem bei Radulfus Niger thematisiert, der ausdrücklich

feststellte, dass kein Kreuzzug auf der Basis des Ausraubens der Armen stattfinden durfte. 1118

Neben der Relativierung der individuellen Berufung zum bewaffneten Heidenkampf und anderen,

äußeren Gründen (Steuern, Finanzen) stand jedoch auch die grundsätzliche Hinterfragung der

Schwertmission. Hier muss man zwischen Stimmen unterscheiden, die den bewaffneten Kampf mit

den Moslems ablehnten und solchen, die ihn überhaupt ablehnten. Nicht immer sind die Stimmen der

Kreuzzugsgegner vernehmbar. Ähnlich wie die Häresien des Frühchristentums kann man die Position

der Kritiker zum Teil nur aus den Dokumenten ihrer Widerlegung rekonstruieren.

Als prinzipielle Gegner der Schwertmission werden in der Gegenwart oft Petrus Venerabilis und Franz

von Assisi genannt. Beide waren Anwälte des gepredigten Wortes und vor allem Petrus Venerabilis trat

für eine Beschäftigung mit dem Arabischen ein, um die Voraussetzungen für die Verkündigung unter

den Moslems zu schaffen. Er berief sich auf die Urkirche und auf die Lehrtätigkeit der Apostel. Auch

die Moslems sollten nicht mit Gewalt heimgesucht werden, es sei besser, sich ihnen mit christlicher

Liebe nähern. 1119 Es gibt jedoch nach Siberry keine Belege dafür, dass Petrus Venerabilis Kreuzzüge

grundsätzlich und für alle Zeiten ablehnte. Bei den Bemühungen um die arabische Sprache und der

Erweiterung der Kenntnisse über den Islam ging es ihm in erster Linie darum, Ansatzpunkte für die

Widerlegung der als Häresie eingestuften Lehre Mohammeds zu finden. An der Vorbereitung des

Zweiten Kreuzzuges war Petrus Venerabilis aktiv beteiligt. 1120

Franziskus hielt sich nach der Legende während des Fünften Kreuzzuges in Damietta auf und bemühte

sich, al Kamil zum Christentum zu bekehren. Er kritisierte das Kreuzfahrerheer und sagte ihm die

Niederlage voraus. Daraus wurde generalisierend abgeleitet, dass es bei den Franziskanern eine

ablehnende Position gegenüber der Schwertmission gab. In der Realität waren beide Bettelorden aktiv

an der Kreuzzugspredigt beteiligt. Dies hinderte sie nicht daran, sich mit fremden Sprachen zu

beschäftigen und an den Orten, die sie erreichen konnten, das Wort des Herrn zu predigen.

Grundsätzlich muss man von verschiedenen Zielen bei Kreuzzug und Mission ausgehen. Das Ziel der

Kreuzzüge bestand in der Eroberung des Heiligen Landes, nicht aber in der Bekehrung der Moslems.

Beide Aktionsfelder  konnten getrennt gedacht werden und wurden zum Teil in getrennten Diskursen

thematisiert. Dies unterscheidet die Einstellung gegenüber dem Heiligen Land von der Beurteilung der

Situation im Baltikum. Die einstimmig als „pagani“ und Götzenanbeter eingestuften baltischen Stämme

                                                
1117 Bruno von Olmütz, 20,2
1118 Siberry 1985, S.120 ff.
1119 Petrus Venerabilis: Liber contra sectam sive haeresim Saracenorum
1120 Siberry, S. 17
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wurden nach ihrer militärischen Niederlage zwangsläufig zu Christen gemacht.

Eine wichtige Stellung in der Auseinandersetzung mit kritischen Stimmen nimmt Humbert von

Romans mit dem „Opus Tripartitum“ ein. Humbert sammelte Einwände gegen die unterschiedlichen

Argumentationsstränge der Kritiker und trug sie in systematisierter Form vor. Anhand von Beispielen

aus dem Buch der Richter versuchte er das Verständnis für die Unergründlichkeit des göttlichen

Willens zu schärfen. 1121Dahinter stand der Wunsch, das Misslingen des Kreuzzuges von Ludwig IX.

nicht als Ausgangspunkt einer prinzipiellen Ablehnung zuzulassen. Humbert (der sich über

intertextuelle Anspielungen auf Bernhard von Clairvaux bezog) erklärte Kriegsniederlagen aus dem

Plan Gottes, die Christenheit – wie vorher die Stämme Israels – zu prüfen und zu läutern. Die

Auseinandersetzung der übrigen Stämme mit dem Stamm Benjamin wurde zum Muster für das

Verständnis und die Mitteilbarkeit von Niederlagen im Kampf mit den Moslems: Nachdem der Herr

den Stämmen aufgrund ihres Ungehorsams den Sieg verweigert hatte, übten sich diese in Demut,

fassten sich im Gebet und wurden in der Folge mit dem Sieg belohnt. Diese Sequenz (Sünde, göttliche

Züchtigung, Buße, Sieg) erfuhr eine weite Verbreitung und kam in zahlreichen Kontexten zur

Anwendung. 1122Man kann soweit gehen, hinter einer berichteten Kriegsniederlage den Komplex Sünde

als narrative Präsupposition  anzunehmen, auch wenn dies nicht explizit benannt ist.1123 In den

Berichten finden sich aus diesem Grund Darstellungen von Armut und Bescheidenheit der

Kreuzfahrer, Details wie Bekleidungsregeln und Erwähnungen von Akten der Reinigung wie z.B. vom

Ausschluss nichtreuiger Sünder durch Ludwig IX. 1124Es handelt sich bei solchen Elementen um eine

negative Vorwegnahme des im Diskurs verankerten  Sündentopos. So ist vermutlich auch zu erklären,

warum Peter von Dusburg so extrem ausführlich auf die angespannte materielle Basis in der

Anfangszeit des Deutschen Ordens im Pruzzenland einging.

Die Zunahme der Kritik am bewaffneten Kampf mit den Moslems entsprang unter anderem der

Desillusionierung bezüglich der Erreichbarkeit der Kriegsziele. Für das Scheitern der christlichen Heere

                                                
1121 Das Richterbuch verdankt seine im Mittelalter wie in der Gegenwart bekannte Gestalt einer Bearbeitung, die im oder

nach dem Exil erfolgte. Gegenstand ist der Kampf gegen auswärtige Feinde. Es lässt sich die Wiederholung einer
Grundsequenz von folgender Struktur aufzeigen: Ungehorsam, Strafe, Rettung. (Reclams Bibellexikon, Stuttgart
1992, S. 432)

1122 Radulfus Niger bringt in seiner Ersten Chronik eine komprimierte Form der Sequenz, die alle wesentlichen Elemente
enthält (Bezug auf das Scheitern des Zweiten Kreuzzuges 1147 unter Kaiser Konrad III. und König Ludwig VII):
„Praedicante postmodum praefato abbate neccassitates Terrae Jerusolymitanae, cum grandi exercitua et multo
apparatu, una cum uxore sua abiit rex Ludovicus Jerosolymam. Veruntamen, in ea expeditione parum profecit, et de
execitu suo multam sustnuit jacturam. Conradus vero imperator, volens praeripere gloriam praefati regis, praecurrit
eum cum impetu infiniti execitus Teutonicorum. Veruntamen, variis infortuniis contrita est multitudo, adeo ut vix
cum paucis evaderet imperator. Accidit igitur, peccatis exigentibus, ut utirque tam rex quam imperator, accepto
damno, redierit inglorius, nisi quatenus merita peregrinationis et orationum eis suffragarentur.” (Radulfus Niger :
Chronicon I, S. 90/91) 

1123 Radulfus Niger war sich nicht sicher, ob die Kreuzzüge nicht einen Eingriff in den Plan Gottes darstellten. Er war
von der Lebensweise der Christen im Outremer befremdet und hielt es für möglich, dass Gott die Moslems zum
Werkzeug für deren Züchtigung gemacht hatte. Nur Gott allein würde entscheiden, wann die Herrschaft der Moslems
im Heiligen Land zu Ende sei (unter Berufung auf Ps 23,1:“Domini est Terra et plenitudo eis, orbis et habitatores
eius“). (Radulphus Niger: De re militari. 185-7 ;193,4 ;196,7 (hier nach Siberry 1985, S. 84)
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vor Damaskus (2. Kreuzzug) und bei den Hörnern von Hatti (Schlacht 1187 gegen Saladin mit dem

Ergebnis der Gefangennahme des Königs von Jerusalem und der Hinrichtung der gefangenen Templer

mit Ausnahme des Meisters) wurde oft die Sündenlast der Christenheit verantwortlich gemacht. 1199

schrieb der Patriarch von Jerusalem an Innozenz III. und riet ihm ab, eine Expedition zu entsenden.

Diplomatische Verhandlungen mit den Moslems wurden als aussichtsreicher eingestuft als ein erneuter

militärischer Versuch. 1125 Humbert von Romans nahm die Bedenken gegen die Übereinstimmung von

Kreuzzug und Gottes Plan in sein „Opus Tripartitum“ auf. Er zählte weitere Ereignisse auf, die den

Zweifel nährten und der Vorstellung Raum gaben, es sei Gottes Wille, den Kreuzfahrern zu schaden:

- das Ertrinken von Kaiser Friedrich I. in flachem Wasser, als dieser eilte, um Hilfe zu bringen

- die Gefangennahme von Ludwig IX., seiner Brüder und fast aller mitziehenden adligen

Kämpfer in Ägypten

- Tod Ludwigs und seines Sohnes in Tunis

- Ausbluten und Untergang großer christlicher Heere, die nichts erreichten.1126

 

 Insgesamt müssen die Bedenken aufgrund des ausbleibenden Erfolges weit verbreitet gewesen sein.

Spuren findet man in der Lieddichtung ebenso wie im lateinischen Schrifttum. Neidhardt beklagte das

Elend der Kreuzfahrer vor Damietta und machte all jene lächerlich, die nicht die erste beste

Gelegenheit zur Heimfahrt ergriffen. Bedenken äußerte auch Walter von der Vogelweide. Der

italienische Chronist Salimbene berichtete, dass die Mendikanten, die als Kreuzzugsprediger aktiv

gewesen waren, nach der Niederlage von Mansurah Anfeindungen ertragen mussten. Matthäus

Parisiensis berichtete von zunehmender Blasphemie in vielen Orten Frankreichs, wo sich

Unverständnis dafür ausgebreitet hatte, dass Gott diejenigen im Stich ließ, die für ihn in den Krieg

zogen. Von Italien berichtete Matthäus, dass sich dort ganze Städte in der Gefahr befanden, in

Apostasie zu verfallen. Selbst aus den Reihen der Templer waren Stimmen zu vernehmen, die Gott

vorwarfen, im Schlaf zu verharren, während Mohammed auf der Seite der Moslems kämpfte. 1127 In

einer Abtei in Gloucester entstand vermutlich eine Sammlung lateinischer Kreuzzugslyrik aus dem 13.

Jahrhundert. Nach einer Reihe von Versen, die dazu aufrufen, das Kreuz zu nehmen, folgt als radikaler,

geradezu ironischer Bruch eine Warnung vor der übermäßigen Anziehungskraft der Predigt der

Zisterzienser und die Aufzählung der Mühen und Gefahren im Heiligen Land, denen ein „Gefangener

des Kreuzes“ ausgeliefert sei. 1128

 

 In den Grenzbereich zur Fundamentalkritik reicht die Stellungnahme des Annalisten von Würzburg

                                                                                                                                                                 
1124 Siberry 1985, S. 93; 106 ff.
1125 Leopold 2000, S. 10
 
1126 Humbert von Romans: Opus Tripartitum. 191-4 ; 197 (hier nach Siberry 1985, S. 195)
 
1127 Salimbene: Chronica 444-5; Matthäus Parisiensis: Chronica Maiora 108-9; 169-70; Austorc d`Aurillac: Ai! Dieus

per qu´as  fa(ch)a 82-4 (hier nach Siberry 1985, S. 194)
 
1128 Ähnlich zu verstehen sind Beispiele (Exempla) für die Laienpredigt, in denen hartnäckige Zweifler die Botschaft

von Gott gesandter Visionen ignorieren, sich weigern, das Kreuz zu nehmen, und am Ende durch Unglücksfälle
bestraft werden. (Siberry 1985, S. 196)
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hinein, der sein Wissen über die Realität der Kreuzzüge offensichtlich aus den Berichten von

Kreuzfahrern erhielt, die nach dem misslungenen Zweiten Kreuzzug aus türkischer Gefangenschaft

zurückgekehrt waren. Während Bernhard von Clairvaux die Rückschläge vor Damaskus mit der

Ankunft des Antichrist in Zusammenhang brachte, sah der Annalist von Würzburg in der Kreuz-

zugsbewegung selbst eine Revolte gegen den göttlichen Plan, ausgelöst von den Bemühungen des

Widersachers und nur diesem allein dienend. Wegen der übergroßen Sündenlast der westlichen Kirche

gestattete Gott einer Anzahl von falschen Propheten den Kreuzzug zu predigen, in fast allen Gebieten

der christlichen Ökumene legten Menschen einen Eid ab, der sie der allgemeinen Zerstörung anheim

gab. 1129

 

 In der Tradition des Joachim von Fiore entstanden in der Mitte des 12. Jahrhunderts Voraussagen, die

ein Gelingen der Kreuzzüge ausdrücklich ausschlossen. Joachim selbst hatte sich der Kreuzzugs-

bewegung gegenüber neutral verhalten und sie nie direkt angegriffen. Sein Jeremia-Kommentar diente

jedoch als Grundlage dafür, die Gefangennahme des französischen Königs vorauszusagen sowie den

Ausbruch von Krankheiten, die das Heer der Kreuzfahrer dezimieren würden. Solche Voraussagen soll

es unter anderem im Umfeld der Franziskaner gegeben haben, darunter in der Begleitung von Johannes

von Parma, der sich 1250 als Minister-General in Konstantinopel aufhielt. In einer Pseudo-Joachim

genannten Schrift wurde davor gewarnt, dass die Kreuzzüge das von Gott eingesetzte Gleichgewicht

störten und damit den Schutzwall untergruben, der die Christenheit vom Heidentum abschirmte.1130

 

 Zu den nahmhaftesten Kritikern der Schwertmission gehörten R. Bacon und R. Lullus. 1131 Ramonas

Lullus ist jedoch nicht eindeutig auf die Gegnerschaft der Schwertmissison festzulegen. In seinen

späteren Lebensjahren gehörte er zu den entschiedensten Befürwortern derselben. Er selbst bereiste

Fürstenhöfe und Kurie, um für seine Pläne zu werben. In diesem Zusammenhang verfasste er seine

Kreuzzugstraktate, die sich dadurch auszeichnen, dass Ramonas Lullus davon überzeugt war, dass nur

der Weg über Nordafrika ein erfolgreiches Ende militärischer Aktionen verspräche. 1132

 

 Der Franziskaner Roger Bacon bezog sich wie Petrus Venerabilis auf das Beispiel der alten Kirche und

setzte sich ebenfalls für das Studium der Sprachen ein, die zur Predigt in den Ländern der Nicht-

Christen erlernt werden mussten. Das wichtigste Gegenargument gegen die militärische Eroberung des

Heiligen Landes war die Sorge um das Seelenheil der Moslems. Roger verglich den zweifelhaften

                                                
 
1129 Annales Herbipolenses 5 (hier nach Siberry 1985, S. 198)
 
1130 Pseudo-Joachim („Praemissiones“ ; „Super Prophetam“) (hier nach Siberry 1985, S. 206)
 
1131 R. Lullus wurde wegen seiner theologischen Ansichten mit dem Anathema belegt, vor allem wegen seiner

Bemühungen, die Glaubensgeheimnisse mit seinen rationes necessariae zu belegen. Des Weiteren wurde ihm
vorgeworfen, dass er behauptete, Christus sei am Kreuz eines natürlichen Todes gestorben. Auch seine Kritik an den
Lehrsätzen von Thomas von Aquin wurde in die Begründung seiner Ausgrenzung einbezogen. Die hier vor allem
interessierende Ablehnung der Schwertmission war für die Zeitgenossen und ihre unmittelbaren Nachfolger von der
theologischen Auseinandersetzung überlagert. (Madre 1973,  S. 71 ff. zu den Schriften des Nicolaus Eymericus, der
die Anklagepunkte 1376 sammelte und systematisierte)

 
1132 Leopold 2000, S. 27
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militärischen Gewinn (er bezweifelte, dass es möglich sein würde, eventuelle Eroberungen auf Dauer

zu halten) mit den Nachteilen der offenen Feindschaft, die das Unternehmen bei den Moslems

auslösen musste. Die Verhärtung der Seelen würde die Empfänglichkeit für das Evangelium verringern

und die vielen im Kampf gegen Christen gefallenen Moslems wären ohne Bekehrung an die Hölle

verloren. 1133Der erzeugte Hass würde über viele Generationen anhalten und die Ausbreitung der

Heilsbotschaft stören. 1134

 

 Aber letztendlich war auch Roger Bacon davon überzeugt, dass es für die Moslems als solche keine

dauerhafte Daseinsberechtigung gab. In seinen Büchern  „Compendium studii philosophiae“ und

„Opus tertium“ schrieb er von den Möglichkeiten, die Tataren zum Christentum zu bekehren.

Außerdem äußerte er die Hoffnung einer Wiedervereinigung mit der griechischen Kirche. Von den

Moslems nahm er an, dass sie ausgelöscht würden. Ohnehin sind wirklich fundamentale Einwände

gegen die Kreuzzugsidee selten und waren immer an eine Minderheit gebunden. Für die Anfangsphase

der Bewegung sind sie in der Regel nur aus Widerlegungen erschließbar. Nicht selten durchliefen

Kreuzzugskritiker im Laufe ihres Lebens eine Wandlung, an deren Ende die Befürwortung der

bewaffneten Pilgerschaft stand. Ein Beispiel hierfür ist Wilhelm von Tyros. Ursprünglich war er fest

davon überzeugt, dass die bloße Ausbreitung der christlichen  Botschaft dazu führen würde, dass die

Moslems den Predigern wie Schafe folgen würden. Viel Mühe und Arbeit verwandte er darauf, die

Ähnlichkeiten zwischen Islam und Christentum aufzuzeigen, um das Naheliegende der Bekehrung der

Moslems zu verdeutlichen. Es kann jedoch von keiner Sympathie für den Islam gesprochen werden

und eine regelrechte Verurteilung der Kreuzzüge fehlt. Noch deutlicher ist die Entwicklung bei

Ramonas Lullus, der in der Spätphase der Bewegung zu einem der wichtigsten Verfechter der

gewaltsamen Eroberung wurde. Seine anfänglichen Illusionen über die leichte Bekehrbarkeit der

Moslems hatten sich zerstreut. Nun vertrat er den Weg der Gewalt.

 

 In einem Punkt scheint es jedoch bis zuletzt schwer gewesen zu sein, die Bedenken zu zerstreuen.

Immer wieder wurde betont, dass das Töten im Glaubenskrieg nicht mit dem im Evangelium

verbotenen Töten gleichzusetzen sei. Bereits 1138 musste Hugo von St. Victor derartige Bedenken in

Bezug auf die militärischen Orden zerstreuen. Ähnliche Anstrengungen unternahm Bernhard von

Clairvaux. Auf der anderen Seite vertrat Radulphus Niger die Mäßigung gegenüber den Moslems mit

                                                
1133 Dieser Gedanke findet sich auch bei Heinrich von Lettland im Kontext der Beschreibung des Livenaufstandes für

das Jahr 1212, als Albert den abtrünnigen Liven entgegenkommt, um ihre Seelen vor der Hölle zu retten.
Offensichtlich hielt der Chronist dieses Argument für geeignet, um den päpstlichen Legaten im Sinne der Sache
Rigas positiv zu beeinflussen. (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XVI, 4)

 
1134 Im „Opus Tripartitum“ von Humbert von Romans gibt es einen Bezug auf die von Roger Bacon vertretene

Auffassung, jedoch ohne genauere Angaben zum Ausmaß der Verbreitung. Es wird explizit darauf eingegangen, dass
die Eroberungen im Heiligen Land keinen Bestand haben können, da niemand als Siedler am Ort bleiben möchte.
Auch die Klage über die verlorenen Seelen der Moslems ist erwähnt. Zusammengefasst wird, dass das
Kreuzzugsunternehmen weder spirituellen, noch zeitlichen Nutzen hervorbringe. Die Entgegnung bei Humbert
entspricht der klassischen Verteidigung des Kreuzzugsgedankens und besteht darin, die weitere Ausbreitung des
Islams als die größte Gefahr zu deklarieren und den bewaffneten Kampf als einziges Mittel, um dies zu verhindern.
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der Begründung, dass Moslems ebenso wie Christen von ihrer Natur her Menschen seien. 1135

Besonders radikal verhielten sich die Katarer in diesem Punkt, indem sie der Kirche vorwarfen, die

Lehren des Evangeliums zu missachten. Auch die Albingenser vertraten die radikale Ablehnung von

Glaubenskriegen. Ihre Opposition richtete sich nicht nur gegen die Kriege im Heiligen Land, sie

kritisierten auch den Glaubenskrieg gegen die Heiden im Nordosten Europas. Diejenigen, die versucht

hatten, andere Menschen mit der Waffe zu bekehren, sahen sie als verdammt an. Auch hierzu schrieb

Humbert von Romans eine Widerlegung. Er ging auf Christus ein, ebenso auf die Märtyrer, die als

Vorbilder des waffenlosen Duldens offensichtlich im Diskurs präsent waren. Als Entgegnung gab er

an, Gott habe dem Christen die Pflicht der Selbstverteidigung auferlegt, wenn es um die Abwehr der

ärgsten Gegner der Glaubens gehe. Als solche sah er die Moslems.

 

 Konflikt zwischen Expansionskrieg und Missionierung

 

 Der Zusammenhang von Expansionskrieg und militärisch unterstützter Zurückdrängung

nichtchristlicher Religionen ist für die Chronisten des Hochmittelalters eine Gegebenheit. Repräsentiert

wird dieser Zusammenhang in beispielhafter Weise in der Person von Karl dem Großen und in den

von ihm geführten Kriegen zur Erweiterung bzw. zur Konsolidierung des Reiches. In der Art und

Weise der Darstellung unterscheiden sich Kriege gegen Ungläubige grundlegend von militärischen

Auseinandersetzungen zur Bereinigung interner Konflikte. Während letztere von den Chronisten (trotz

teilweise klar erkennbarer Parteiergreifung für eine beteiligte Seite) explizit mit negativer Bewertung

versehen werden bzw. in Ereignisse eingebettet sind, deren Rahmen einer Einstufung als

Schadensereignis gleichkommt (Kometen, Erdbeben, Sonnenfinsternis), erscheinen Expansionskriege

gegen Ungläubige (Sachsen, Slawen, Balten) ebenso wie Abwehrkriege gegen von außen drohende

Invasionen (Normannen, Ungarn) als gottgewollte und heilsgeschichtlich verdienstvolle Werke,

gleichgeordnet mit der Einrichtung von Bistümern, Kirchen- und Klostergründungen oder der

Erhebung von Reliquien.

 

 Mitunter folgen Aufstände oder Einfälle neuchristianisierter bzw. nichtchristlicher Nachbarvölker

direkt im Anschluß an innere Zerwürfnisse, die Niederwerfung (die in diesem Fall oft nur unter Opfern

gelingt) steht dann neben anderen Bußhandlungen, sodass der Barbareneinfall als eine Variante dessen

gelesen werden kann, was Ereignisse wie Kometen, Erdbeben und Sonnenfinsternis ankündigen. So

gibt Thietmar von Merseburg 1136 nach einem Einschub über die herausgehobene Rolle des Menschen

in der Schöpfung (bei gleichzeitiger Zurückweisung der heidnischen Vorstellung einer Verbundenheit

von Mensch und Tier durch die Wanderung der Seelen) folgenden Abriß der Taten von König

                                                                                                                                                                 
(Opus Tripartitum, 196; hier nach Siberry 1985, 208)

 
1135 Mit Bezug auf Ez 33,11: „vivo ego dicit Dominus Deus, nolo mortem impii sed ut revertatur impius a via sua et

vivat“. Die Motivation, derartiges zu schreiben, liegt bei Niger jedoch weniger in grundsätzlichem Pazifismus, als
vielmehr im Festhalten am kanonischen Denken, das die gewaltsame Bekehrung verbietet. ( Siberry 1985, S. 211)

 
1136Thietmar (975-1018) schrieb seine Chronik (die er selbst nicht so nannte) als Bischof von Merseburg (seit 1009).
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Heinrich I. bis zu dessen Tod: Zurückweisung immer neuer Awareneinfälle (knapp vermiedene Niederlage)/

barfüßige Pilgerreise nach Rom/ Erhebung zum Kaiser im Inkarnationsjahr 931/ Errichtung der Burg Meißen an der

Elbe/ Unterwerfung der (slawischen) Milzener/ Zerstörung und Einäscherung der Burg Lebusa, welche bis zur

Gegenwart (d.i.vor 1012 1137 ) wüstliegt (eingeschobene Bitte um Vergebung dieser Schuld)/ Niederkämpfung und

Bekehrung der Normannen unter König Knut/ Menschen- und Pferdeopfer als Sitte der heidnischen Normannen

(eingeschobene Argumentation gegen diese Sitte)/ Verbesserung der altrömischen Werke von Merseburg/ Errichtung der

Mutterkirche aus Stein/ Bau weiterer Burgen und Kirchen/ Tod des Königs. 1138

 

 Die Sequenz steht wie ein Prolog vor der mit aufwendiger Rhethorik eingeleiteten Darstellung der

Regierungszeit von Otto dem Großen, sie ist gleichzeitig Bewertung des Herrschers Heinrich und

(typologisierender) Ausblick auf die zu erwartenden Leistungen des künftigen Kaisers. Eine

Kaisererhebung Heinrichs fand in Wirklichkeit nie statt. Nach der Auffassung von Werner Trillmich

(dem Herausgeber der Ausgabe von 1962) gelangte sie aufgrund eines Irrtums in die Chronik 1139. Sie

erfüllt jedoch eine vorausweisende Funktion, ebenso wie die Awareneinfälle als "Stellungnahme" zu der

vom Chronisten als anstößig emfundenen Heiratspolitik des Königs.

 Lampert von Hersfeld  bietet im Anfangsteil seiner Annalen, welche formal dem Konzept von den

Weltzeitaltern  entsprechen 1140, die folgende Ereignisreihe bis zur Geburt von Karl dem Großen:

Kometen/ Karl verwüstet das Land jenseits der Loire/ Karl kämpft mit den Sarazenen, Sonnenfinsternis, Karl zieht

nach Friesland/ Karl verwüstet die Gascogne/ Tod Bedas/ Gründung von Hersfeld/ Karl kämpft in Gothien mit den

Sarazenen/ Karl zieht wiederum nach Sachsen/ Tod von Karl (Hausmeier des Frankenreiches)/ Gründung des Klosters

Nieder-Altaich/ Geburt von Karl dem Großen.

 Vor der Taufe der Sachsen steht die folgende Reihe: Bischof Ruotgang bringt Märtyrerreliqien aus Rom mit/

Sieg über die Slawen/ Tod Pippins (Nachfolge Karl der Große und Karlmann)/ Tod Karlmanns (Karl der Große

herrscht über das Gesamtreich)/ Karl erobert in Sachsen die Eresburg und zerstört das Heiligtum Irminsul/ Karl besiegt

König Desiderius (Einnahme von Pavia als Reaktion auf den Aufruf durch Hadrian I.)/ die Sachsen versuchen

vergeblich, eine Kirche abzubrennen/ die Sachsen werden Christen.1141

 

 Eine klare Zuordnung von Ereignissen im obengenannten Sinn ist bei Lampert nicht erkennbar.

Obwohl er die Mehrzahl der angesprochenen Elemente bringt, stehen sich diese nicht als Reihe

konfrontativ gegenüber, sondern sie folgen einander in ihrem "natürlichen" zeitlichen Ablauf.

Vermutlich geht dies auf den Einfluß der (über die Weltzeitalter eingeführten) Lehre von den zwei

Staaten zurück, die es dem Leser ermöglicht, die beiden Reihen selbstständig aufzurufen und mit

                                                
 
1137Vgl. Anmerkung 56, S. 21 in Thietmar von Merseburg 1962.
 
1138 Thietmar von Merseburg: Chronicon  I,18
 
1139Vgl. Anmerkung 53, S. 21 in Thietmar von Merseburg 1962.
 
1140Lampert schreibt Gegenwartsgeschichte. Dass er sein Werk in den Rahmen einer Weltchronik der sechs Aetates

hineinpreßt und somit an Augustinus "De civitate Dei" ausrichtet, hat die Funktion, dem Leser zu signalisieren, dass
es sich auch bei den von Lampert dargestellten Ereignissen um heilsgeschichtlich relevantes Geschehen handelt. (
von den Brincken 1957, S. 148)

 
1141Lamperti von Hersfeld: Annalen (für die Jahre 729-742 und 765-776)
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Ereignissen aufzufüllen, wenn entsprechende Zuordnungshinweise existieren. Immerhin fällt ins Auge,

dass die Manifestationen der civitas terrena und der civitas Dei gleichmäßig über den Text verteilt sind,

in etwa denselben Umfang haben und leicht als "synchrone" (d.h. für einen geringen Zeitausschnitt

gültige) Gegenüberstellungen aufgefasst werden können.

 

 Helmold von Bosau 1142, der Chronist der Slawenbekehrung und des Wendenkreuzzuges stellt die mit

dem Schwert vorangetriebene Missionierung der Gebiete zwischen Elbe und Oder in einen Kontext

mit der erzwungenen Bekehrung der Sachsen (772-782) durch Karl den Großen. Diese fand ihren

Abschluß mit der Taufe Widukinds und der Angliederung des Sachsenlandes an das Reich. Helmold,

der Karl in enger Anlehnung an Adam von Bremen als den ruhmreichsten von allen Ausbreitern des

Christentums bezeichnet und dessen Leistung, das unbändige und widerspenstige Volk (gentem

ferocissimam atque rebellem) mit dem Schwert gezähmt und christlichen Gesetzen zu unterworfen zu

haben, einem Motto gleich an die Spitze seiner Chronik stellt, verschweigt keineswegs die Härte der

Auseinandersetzung und die einschneidenden Folgen der Niederlage im Leben der Unterworfenen:

 

 „Longo igitur tempore bellum adversus Saxones profligatum est, quod magna utrimque animositate, tamen maiori

Saxonum quam Francorum dampno per continuos triginta tres annos gerebatur. Poterat siquidem cicius finiri, si

Saxonum hoc pertinacia pateretur, qui libertatem armis tueri malentes Francorum terminos usque ad Renum vastabant.

Nullis itaque fere annis a bello vacantibus, tandem Saxones ita profligati leguntur, ut ex hiis qui utrasque ripas Albiae

incolunt decem milia hominum cum mulieribus et parvulis in Franciam translati sint.“ 1143

 

 Die Vorstellung Helmolds, dass es sich bei der militärisch durchgesetzten Bekehrung der Sachsen

durch Karl den Großen um einen auf die Nordostexpansion der späteren Jahrhunderte voraus-

weisenden Vorgang handelt, findet sich in modifizierter Form auch in neueren Schriften, deren

Gegenstand die Geschichte des Deutschen Ordens ist und dabei insbesondere die Herrschaftsbildung

in den baltischen Ländern. 1144 Für Erich Maschke 1145 bricht in den Sachsenkriegen Karls in

exemplarischer Weise ein Konflikt auf, der die gesamte spätere deutsche Nordostexpansion begleiten

sollte: der Konflikt zwischen den Anforderungen an die Diener der civitas Dei (denen in Augustins

System der Krieg als Mittel zur Ausbreitung des Christentums erlaubt war) und den machtpolitischen

Interessen von Staaten und Fürsten, die als Träger eines religiös motivierten Krieges zwangsläufig die

Komponente der civitas terrena einbringen. Maschke zitiert die Annalen Einhards für das Jahr 775 zu

dem Entschluß Karls, den Kampf nicht eher zu beenden, bis die Sachsen entweder besiegt und dem

                                                
 
1142Helmold schrieb seine Chronik vor 1177 als Pfarrherr von Bosau.
 
1143Helmold: Chronica Slavorum III; Adam von Bremen : Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche I,9; Einhard: Das

Leben Karls des Großen 7-8
 
1144als Beispiel für eine Einbindung in den weitergreifenden Zusammenhang der deutschen Ostexpansion im Mittelalter:

Higounet 1990, S. 32-39
 
1145Maschke 1928, S. 5-14
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Christentum unterworfen wären oder aber überhaupt vernichtet würden. 1146 Er kommentiert:

"Gleichviel, ob Karl von Anfang an die Bekehrung der Sachsen gewollt, ob er sie erst im Verlauf des

Kampfes als Waffe ins Herz des sächsischen Widerstandes aufgenommen: mit dem Entweder-Oder

von Bekehrung und Untergang war der Konflikt gegeben." 1147

 

 Unter Karl dem Großen war die Kirche eindeutig Reichskirche, und die rechtliche Folge der

Bekehrung, die Erhebung des Zehnten, konnte der Kaiser mit der gleichen Selbstverständlichkeit

einfordern oder aussetzen. 1148 Eine Unterscheidung zwischen weltlichem und geistlichem Prinzip

existierte zwar ansatzweise auf der Ebene der Konzepte, für spätere Chronisten geht sie jedoch

verloren. Ein anderes Bild bietet die Situation zur Zeit des Wendenkreuzzuges, als weltliches und

geistliches Prinzip in Fürsten und Geistlichkeit zwei unterschiedliche Träger fanden, deren oft

gegensätzliche Interessen sich am Ende als unvereinbar erwiesen. In den baltischen Ländern traten

mehrere Parteien, die sich auf das geistliche Prinzip beriefen, zueinander in Konkurrenz, wobei das

Infragestellen bzw. die Rechtfertigung des Status als Diener der civitas Dei zum wichtigsten Mittel der

Auseinandersetzung wurde. Je nachdem, ob die Landesbewohner als potentielle Bewohner der civitas

Dei erscheinen oder als "zutiefst verhaftetes Otterngezücht", ist es angebracht, Gott in erster Linie

durch die Ausbreitung des Wortes oder durch das Schwert zu dienen. Die Aussicht des Deutschen

Ordens, sich auf Dauer zu etablieren und die Landesherrschaft in dem Sinne auszuüben, dass sowohl

Regalien als auch Investiturrechte unangefochten wahrgenommen werden konnten, hing davon ab,

dass es in der kritischen Phase 1149 vermieden wurde, in diesem Punkt zu unterliegen.

 

                                                
 
1146Maschke zitiert Einhard nach Annales Einhardi hrsg.v.Kurze 1895:
      "et eo usque perseveraret, dum aut victi christianae religioni subicerentur aut omnino tollerentur"(Maschke 1928,

S.71, Anm.14)
 
1147Maschke 1928, S. 5
 
1148Karl entschied sich gegen den Rat von Alkuin für das Einfordern, bei den Sachsen ebenso wie bei den Awaren.

(Maschke 1928, S. 5)
 
1149Nach der Taufe der Landesbewohner und ihrer damit erfolgten rechtlichen Eingliederung in die Kirche und der damit

verbundenen Unterstellung unter die Kurie - als Maßstab hierfür gilt für das Pruzzenland der Christburger Vertrag
(1249) (Maschke 1928 S. 36-50, Boockmann 1994, S. 99/100).
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 12. Das encodierende System

 Militärorden als Filter

 Bezogen auf den „Orient“ schreibt Edward Said, dass dieser keineswegs Teil der Natur sei und

keinerlei eigenständige Existenz besitze, ebenso wenig wie der „Okzident“.  Wie auch der Westen

selbst ist der „Orient“ für Said ein Konzept, das in der Denktradition des Abendlandes verankert ist.

Die Ausgangskultur stattet das Konzept mit einem Fundus von Vorstellungen und Begriffen aus,

wodurch es überhaupt erst Realität gewinnt. Informationen über den Osten werden auf diese Weise

gefiltert, um sie kommunizierbar zu machen. Das, was die Filter nicht passieren kann, widersteht der

Umwandlung in Text und bleibt Nichttext. 1150 Stellen die einheimischen Kulturen des Baltikums aus

der Perspektive des christlichen Abendlandes einen im Nordosten lokalisierbaren Grenzbreich der

Semiosphäre dar, in welchem permanent Texte und Nichttexte aufeinandertrafen, so sind die

Militärorden (Orden von Dobrin, Schwertbrüderorden, Deutscher Orden) Funktionsträger dieser

Grenze, denen neben der Aufgabe, die territoriale Expansion voranzutreiben, die Aufrechterhaltung

der Filter zufällt. 1151

 

 Vergleicht man die Ausgangslage für die Beschreibung der kulturellen Voraussetzungen für beide

Teilnehmer des Kulturkontaktes, dann steht außer Zweifel, dass die Position der christlichen Seite

durch die Vielzahl der hinterlassenen schriftlichen Zeugnisse besser belegt ist als die der missionierten

Balten. "Grenzbereich der Semiosphäre" bedeutet, dass es sich aus der Innenperspektive des

christlichen Abendlandes semiotisch gesehen um einen nichtleeren Raum handelt, um einen diffusen

Bereich, für den einige globale Konzepte zur Verfügung stehen. Eine angemessene Beschreibung dieser

Konzepte und ihrer Wirkungsweise in Zusammenhang mit dem Eintritt der baltischen Kulturen in den

in Westeuropa sattfindenden Diskurs erfordert die Nachzeichnung von Genese und Eigenverortung

der ausschlaggebenden Vermittler, der Träger der abendländischen Mission. Der Deutsche Orden steht

dabei an erster Stelle, er ist jedoch seinerseits eingebunden in das komplexe Zusammenspiel oft

widersprüchlich agierender Interessenträger, in das er seine militärischen Aktionen ebenso einpasst wie

die argumentativen Strategien, die er zur Absicherung seiner Position aufbietet. Es ist daher sinnvoll,

Daten zusammenzutragen, die es erlauben, den Diskurs als Ganzes zu erhellen. Im Folgenden soll die

Perspektive auf die unmittelbaren Voraussetzungen der Entstehung der Missionschroniken ausgerichtet

werden.

 

                                                
 
1150Said, 1978, S.5 ff.
 
1151 Wenzel sieht in dem Diskursverhalten der Militärorden eine hochgradige innere Geschlossenheit und die

Selbstdarstellung im Sinne eines Systems, das sich ausschließlich an religiösen Maßstäben orientiert. (Wenzel 1980)
Gerade die Instabilität der Grenze kann den Impuls zu der Fixierung dauerhafter und konstanter Leitbilder gegeben
haben bzw. die permanente Reflexion über deren Konstanz erzwungen haben.
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 pragmatische Dimension der Texte - politische Verankerung

 

 Anfänge und Entwicklung des Ordens der Brüder vom Deutschen Haus bis zu ihrer Ankunft

im Pruzzenland

 

 An dieser Stelle ist es angebracht, einen (stark komprimierten) Abriß von Genese und Werdegang des

Ordens vom Hospital der Heiligen Jungfrau Maria des Deutschen Hauses zu Jerusalem 1152 zu geben.

Aufgrund der Fragestellung der Arbeit werden schwerpunktmäßig solche Ereignisse aufgenommen, die

geeignet sind, die Position des Ordens in bezug auf das Zentrum und die Grenze der Semiosphäre des

christlichen Abendlandes zu bestimmen.

 

 1244 entsprach Papst Innozenz IV. der Bitte von Meister und Brüdern und änderte die Regel des

Deutschen Ordens in fünf Punkten so ab, dass sie, deren Formulierung in Anlehnung an die Statuten

von Templern und Johannitern erfolgte, nun den auf eigener Erfahrung beruhenden Wünschen der

inzwischen zu Ansehen gelangten Gemeinschaft entsprach. 1153 Im Prolog der Neufassung findet sich

eine Zusammenfassung dessen, was der Orden gewillt war, als Anfang seiner Gemeinschaft zu

tradieren:

 

 "In dem namen der heiligen drivaldicheit sô kunden wir allen den, die nû sint unde von weme unde wenne unde wie der

orden des hospitâles sente Marîen des Dûtschen hûses von Jherusalem. Dô iz von der Geburt unsers hêrren tûsent unde

hundert unde nûnzig iâr waren in den cîden, dò Akers was besezzen von den cristenen unde mit der Gotes helfe wider

gewunnen wart von den handen der ungeloubegen, zu denselben cîden was ib dem here ein teil gûter lûte von Breme unde

von Lûbeke, die von der mildicheit unsers hêrren sich erbarmeten uber den manichvaldigen gebrechen, den die siechen

hatten in dem here, unde begunden dis vorgenanten spitâles under einem segele eines schiffes, daz ein kocke geheizen ist, dâ

sie dî siechen mit großer andâht underbrâhten unde der mit vlîze phlâgen." 1154

 

 Am Anfang stand demnach ein 1190 1155 von lübecker und bremer Pilgern errichtetes Siechenhaus,

dessen "cleines beginnen" den Herzog Friedrich von Schwaben und andere sich anläßlich des

Kreuzzuges von Heinrich VI.(1197) in Akkon aufhaltende Fürsten "erbarmte" und sie dazu brachte,

beim Papst Coelestin um die Bestätigung des Spitals in Anlehnug an das "leben" der Johanniter und die

"ritterschaft" 1156 der Templer nachzusuchen. Die Kurie entsprach der Bitte, 1198 erfolgte die

                                                
 
1152Dies ist die Bezeichnung, die in den Gründungsdokumenten benutzt wird, die heute geläufige Benennung als

"Deutscher Orden" erscheint erst später, so z.B. in der Form "Deutz orden" in den Gesetzen Dietrichs von Altenburg
(1335-1341) (Perlbach 1975, S.149). Die im Mittelalter gängigste Bezeichnug ist "Brüder vom Deutschen Haus"
(fratres domus theutonice)

 
1153zu den die alltäglichen Lebensgewohnheiten (z.B. Speisevorschriften) betreffenden abgeänderten Regeln ausführlich

die Einleitung in der Ausgabe von Perlbach (1890)1975, S.XLVII)
 
1154Perlbach 1975, S.22
 
1155während des dritten Kreuzzuges (1189-1192), der nach Katastrophe von Hattin (1187) und der anschließenden

Einnahme Jerusalems und Akkons durch Saladin stattfand.
 
1156Perlbach 1975, S. 23
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Bestätigung als ritterlicher Orden durch Innozenz III.1157 Der Prolog betont, dass diese Bestätigung

nicht "alleine von den lûten ûf ertrîche" erfolgt wäre, sondern "ouch gestêtigt von Gote in himelrîche"

sei.1158

 

 Nach Hartmut Boockmann handelt es sich bei den Gründungsdaten um die einzige direkte, auch aus

heutiger Perspektive abgesicherte Information, die über die Anfangszeit des Deutschen Ordens

existiert. Hinzu kommen Schenkungsurkunden an das Spital und ein päpstliches Privileg aus dem Jahre

1196, das die Spitalbruderschaft weitgehend aus der Einflußsphäre des Bischofs ausgliederte und ihr

inbesondere das freie Recht der Wahl ihres Meisters zugestand.1159 Das Problem der Unzuverlässigkeit

der im Orden tradierten Quellen ergibt sich daraus, dass die neugegründete Gemeinschaft, die bereits in

der Anfangsphase gezwungen war, sich gegen konkurrierende Einrichtungen durchzusetzen, von

Beginn an danach strebte, sich von dem Makel einer späten und daher mit geringeren Rechten

ausgestatteten Gründung zu befreien. In diesem Zusammenhang wurde sowohl zum Mittel der

Urkundenfälschung gegriffen, als auch versucht, in berichtenden und erzählenden Quellen ein Bild zu

entwerfen, das seiner pragmatischen Aufgabe weit eher gerecht wurde als der Realität.

 

 Als Beispiel für die Ambivalenz derartiger, durch die narratio einer Urkunde vermittelter Information,

bringt Boockmann eine Urkunde des Königs Andreas II. von Ungarn aus dem Jahre 1211, in welcher

das in Akkon gegründete Siechenhaus auf eine wesentlich frühere Gründung in Jerusalem

zurückgeführt wird. Bei dieser Gründung handelt es sich um ein 1143 erstmalig erwähntes deutsches

Spital, welches durch eine Papsturkunde den Johannitern unterstellt wurde und 1187 nach dem Verlust

von Jerusalem unterging. Die Unterordnung bezog sich nicht nur auf das Agieren vor Ort, es hatte vor

allem Konsequenzen für die Verfügungsgewalt über die dem Spital als Schenkung übereigneten

Liegenschaften. 1160 In einer Papst- oder Kaiserurkunde oder in einer innerhalb des lateinischen

Königreiches ausgestellten Urkunde hätte die Behauptung der Fortführung des alten Spitals von

Jerusalem durch den Deutschen Orden im Jahre 1211 zu schweren Konflikten mit den Johannitern

geführt, die ihrerseits Führungsansprüche angemeldet hätten.

 

 Es ist interessant, dass es gerade Ungarn ist, von wo aus der Orden die Verbesserung seiner Reputation

auf diese Weise betrieb. Der Schutz der Grenze des christlichen Ungarn gegen die heidnischen

Kumanen 1161 war ein von den Konstellationen im Heiligen Land unabhängiges Betätigungsfeld des

                                                
 
1157Abweichend von anderen Darstellungen setzt Bookmann die Bestätigung für 1199 an. (Bookmann 1994, S. 28)
 
1158Perlbach 1975, S. 23
 
1159Boockmann 1994, S. 28
 
1160Bezogen auf den Grunderwerb (vor allem in Europa und insbesondere im Reich) waren die Johanniter der wichtigste

Konkurrent. Sie hatten das gleiche Profil wie der Deutsche Orden, besaßen jedoch die älteren Rechte. (Erst 1221
erfolgte die endgültige Gleichstellung mit Templern und Johanniter, deren Ordenstracht von nun an auch dem
Deutschen Orden bewilligt wurde.) (Helmuth Kluger 1987, S.22)

 
1161Kumanen (o. Komanen) sind ein Turkvolk, das im 11. Jh. in die Ukraine eindrang, 1071/72 Ungarn verwüstete,

1239/40 wurden sie von den Mongolen unterworfen und assimiliert.



                                                          383
Deutschen Ordens. König Andreas 1162 hatte dem Orden Besitz in Siebenbürgen übereignet, der Orden

sicherte das Gebiet durch Burgenbau und versuchte es mit dem Ziel der Begründung einer

unabhängigen Herrschaftsphäre gegen den Einfluß des Königs und des zuständigen Bischofs

abzuschirmen. 1224 unterstellte Honorius III. das Gebiet direkt dem Stuhl Petri und unterstützte den

Orden auf diese Weise bei seinen Bestrebungen, seinen Einflußbereich aus dem Königreich Ungarn

herauszulösen. Das Projekt scheiterte dennoch. Mißtrauisch geworden vertrieb der ungarische König

den Orden 1225 mit Militärgewalt von seiner Grenze, womit er das Engagement des Deutschen

Ordens in Südosteuropa beendete.

 

 Die Vorgehensweise des Ordens läßt sich jedoch als ein Vorspiel auf die späteren Ereignisse im

Baltikum deuten, wo dem Orden größerer Erfolg beschieden war.1163 Unter dem Aspekt der

Einflußnahme von der Grenze der Semiosphäre aus auf das Zentrum derselben (zu welchem das

Heilige Land im 13. Jh. trotz der räumlichen Grenzsituation zu zählen ist) ist es nicht ohne Bedeutung,

dass es gerade die Urkunde des ungarischen Königs ist, welche als Medium für die Etablierung des

Rechtsanspruches auf die Nachfolge des Spitals zu Jerusalem dient. Weiter unten wird darauf

zurückzukommen sein, welcher Stellenwert dieser Frage im Kontext der Selbstdefinition des Ordens

zukommt, vor allem dann, wenn es wiederum um eine Situation geht, in welcher der Orden genötigt ist,

seine Position als Funktionsträger der Grenze gegenüber dem Zentrum zu bestimmen, in diesem Fall

jedoch nicht als privilegierte Neugründung, sondern als ihrerseits unter Druck geratene Manifestation

der an der Grenze aufgebrochenen Ambivalenz.

 

 Nach dem gescheiterten Versuch, in Siebenbürgen eine eigenständigen Territorialherrschaft zu

begründen, richtete der Orden seine Aufmerksamkeit nunmehr auf die baltischen Gebiete. Eine

Einladung Konrads von Masowien, der im Winter 1225/26 um Unterstützung bei der Verteidigung der

Grenze seines Herzogtums gegen die Einfälle nichtchristlicher Nachbarvölker bat, bot dem Orden

Anlaß, beim Kaiser um ein entsprechendes Privileg nachzusuchen. Das Ergebnis war die im März 1226,

vermutlich unter aktiver Mitwirkung des Hochmeisters Hermann von Salza ausgestellte sogenannte

Goldbulle von Rimini.1164 Konrad von Masowien rief 1226 einen eigenen Militärorden ins Leben,

dieser Versuch hatte jedoch keinen Erfolg. So kamen die Fratres hospitalis Sanctae Mariae

Theutonicorum mit dem Kulmer Land in den Besitz einer Ausgangsbasis für die geplante

Schwertmission im Land der heidnischen Pruzzen. 1165

                                                
 
1162Vater der Elisabeth von Thüringen, der späteren Schutzheiligen des Ordens
 
1163Boockmann 1994, S. 68
 
1164Um der Bedeutung der Goldbulle von Rimini gerecht zu werden, müßte auf das von schweren Konflikten geprägte

Verhältnis von Kaiser und Kurie zum Ausstellungszeitpunkt (Lombardenfrage) eingegangen werden. Da dies aus
Platzgründen unmöglich ist, sei verwiesen auf Kluger 1987, S. 65 ff.; anzumerken bleibt, dass Biskup/Labuda davon
ausgehen, dass die Bulle nicht 1226, sondern erst beinahe zehn Jahre später ausgestellt wurde. (Biskup/Labuda 2000,
S. 139)

 
1165 Zernack stellt fest, dass der Druck auf Masowien nicht nur von den Einfällen der Pruzzen ausging, sondern ebenso

von den Litauern und den Jatwingern, einer später untergegangenen baltischen Gruppierung an der Grenze zu den
westrussischen Fürstentümern. Die Gefahr durch die heidnischen Nachbarn wird durch den Vergleich mit den
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 Mit der Goldenen Bulle nahm Friedrich II. die beabsichtigte Schenkung des Landes Kulm in

rechtlichem Sinne zur Kenntnis. Seinerseits verlieh er dem Orden das als "unbesetzt" angesehene und

zur Eroberung anstehende Land der Pruzzen. Die Kurie hielt sich zurück, dies nicht allein wegen des

gespannten Verhältnisses zum Kaiser. Aus ihrer Perspektive handelte es sich beim Pruzzenland seit der

Einsetzung des Zisterziensers Christian zum Bischof des Landes (1215) nicht mehr um unbesetztes

Land, die sieben bis 1219 herausgegebenen Bullen beweisen das Interesse der Kurie am Fortgang der

(bis dahin gewaltfreien) Missionierung. Der neu ernannte Bischof war für die die nächsten Jahre der

ausschlaggebende Repräsentant der Kurie auf dem Gebiet des Pruzzenlandes. In Rom war er in

Begleitung von zwei pruzzischen Stammesführern erschienen, die aus der Hand des Papstes die Taufe

erhielten. Christian nahm seinen Sitz vermutlich in Zantir, das ihm von einem der pruzzischen Großen

verliehen worden war. 1166

 

 Der Deutsche Orden wurde am Ende des zweiten Jahrzehnts des 13. Jahrhunderts noch nicht mit dem

Baltikum in Verbindung gebracht. Im Dezember 1220 erteilte Honorius III. dem Orden das

Generalprivileg, welches ihn endgültig Templern und Johannitern gleichstellte. Im Konflikt mit dem

ungarischen König wurde dem Orden zunächst die volle Unterstützung der Kurie zuteil. 1225, im Jahr

der Eskalation der Gegensätze zwischen dem ungarischen König und dem Deutschen Orden, verlor

die Politik des Papstes jedoch ihre vorherige Eindeutigkeit.1167 Die 1228 schließlich erfolgte Verleihung

des Kulmer Landes an den Orden durch den Herzog Konrad wurde erst 1230 offiziell durch Gregor

IX. bestätigt, der den Orden aufforderte, die Pruzzen zu bekämpfen und ihnen das Land zu entreißen.

Die Bestätigung kam zustande, nachdem der Orden der Kurie den Kruschwitzer Vertrag vorgelegt

hatte. Hierbei handelte es sich um die Wiederholung der bereits in Ungarn erprobten Vorgehensweise.

Wieder wurde ein Sachverhalt, der im Zentrum der Semiosphäre keine Akzeptanz gefunden hätte, von

der Grenze der Semiosphäre aus in den Diskurs eingebracht (hier: die Verleihung aller Regalien an eine

Ordenskorporation, was faktisch der Landesherrschaft gleichkam).1168 1234 kam die rechtliche

                                                                                                                                                                 
Verlusten beim Mongolensturm von 1241 relativiert. (Zernack 1994, S. 99)

 
1166zum Fortschreiten der Missionierung unter Christian Ambrosius Schneider 1977, S.88; zum Konflikt zwischen

Kreuzzugsideologie und (zunächst) friedlicher Missionierung Maschke 1928, S.15; zu den Verleihungsurkunden und
den Plänen der Kurie für die administrative Gestaltung der neu gewonnenen Gebiete (Errichtung von zwei bis drei
Bistümern im Pruzzenland und Befreiung des Erbischofs von Gnesen von der Missionspflicht für die pruzzischen
Gebiete); zunächst war das Verhältnis zwischen dem Orden und dem Bischof Christian vertraglich geregelt. In
Verträgen aus denn Jahren 1230 und 1231 trat Christian dem Deutschen Orden Rechte an seinen Ländern ab und traf
die Verabredung, dass von neu eroberten Gebieten ein Drittel dem Deutschen Orden gehören sollte. Der Orden sollte
die Mission militärisch unterstützen und dabei das Banner Christians mitführen. Alle Verträge waren auf Kosten des
Ordens beim Papst bestätigen zu lassen. (Biskup/Labuda 2000, S. 104/105 u. 143-145)

 
1167zum Generalprivileg vom 15.12.1220 und seiner Berwertung Kluger 1987, S.25; zum Aufkommen einer

zunehmenden Ambivalenz der Politik der Kurie gegenüber dem Deutschen Orden auch in der Ungarnfrage (so z.B.
die nachdrückliche Verteidigung der ungarischen Kronrechte in einer Dekretale aus dem Jahre 1225) a.a.O., S.61

 
1168In der Historiographie des Ordens wird die Verleihung des Kulmer Landes (unter Berufung auf die 1230 in

Kruschwitz unterzeichnete Urkunde) vorverlegt. Peter von Dusburg berichtet sie für das Jahr 1226, legt sie also auf
den Zeitpunkt der Abfassung der Goldenen Bulle von Rimini, die er jedoch nicht erwähnt, vermutlich weil es 1326
für das Image des Ordens schädigend gewesen wäre, seine nordosteuropäischen Besitzungen auf die Initiative eines
gebannten Stauferkaisers zurückzuführen. (Wojtecki 1984, S.6 u. S.62/63) Bei Kluger, der die Verleihung für 1228
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Absicherung der Position des Deutschen Ordens im Baltikum zu einem vorläufigen Abschluß, indem

die Kurie das Kulmerland offiziell in ihren Schutz stellte und es als Eigentum des heiligen Petrus

anerkannte.1169

 

 Heidenmission und Herrschaftsbildung im Pruzzenland

 

 Bei der Wiedergabe der Vertragsurkunde von Kruschwitz ist Peter von Dusburg bemüht, jeden

Anschein von Unstimmigkeit im Zusammenhang mit der Ankunft des Deutschen Ordens im

Pruzzenland zu vermeiden. Dennoch scheint der wahre Sachverhalt durch die auf juristische

Absicherung zielende Formulierung, deren aufwendige Detailliertheit nicht notwendig gewesen wäre,

hätte es keinen Klärungsbedarf hinsichtlich der Bewertung der Handlungsweise des Ordens gegeben:

 

 "Unde misit solempnes nuncios cum literis suis ad dictum fratrem Hermannum magistrum, qui dum causam itineris

coram eo et fratribus suis exposuissent, idem magister post multa consilia variosque tractatus cum fratribus suis habitos

super hoc arduo negocio tandem per suggestionem domini pape et imperatoris Friderici II. et principum Alemanie, qui

consilio et auxilio ei assitere promiserunt in hac causa, dicti ducis precibus acquievit [...]“

 "(einige Brüder, von Hermann zur Erkundung des Landes ausgeschickt, bekämpfen während der Abwesenheit des

Herzogs auf Bitte der Herzogin ein eingefallenes Pruzzenheer, während die Polen, die es eigentlich bekämpfen sollen,

fliehen;1170) Qua audita predictus dominus Conradus dux Poloniae prehabita matura deliberacione , ut premissum est, de

consilio, voluntate unanimi et consensu expresso uxoris sue Agafie et filiorum suorum Boleslay, Kasimiri et Semoviti dedit

dictis fratribus domus Theutonice presentibus et futuris terram Colmensem et Lubovie et terram, quam possent favente

Domino in posterum de manibus infidelium expognare, cum omni iure et utilitate, quibus ipse et progenitores sui

possederunt, in perpetuum possidendam nihil sibi iuris aut proprietatis in ipsa reservans, sed renuncians omni actioni iuris

vel facti, que sibi aut uxoris sue vel filiis sive successoribus posset competere in eisdem. Et ut hec donacio firma esset et

perpetua nec ab aliquo in posterum posset infirmari, dedit eis literas sigilli sui munimine roboratas [...]

 "Acta sunt hec circa annum Domini MCCXXVI in presencia testium subscriptorum scilicet Guntheri Masoviensis,

Michaelis Cuyavie, Cristiani Prussie episcoporum, Gernuldi prepositi, Wilhelmi decani, Pacoslay senioris et iunioris

comitum de Dirsovia, Ioannis cancellarii, Gregorii vicecancelarii et aliorum plurium religiosorum et secularium virorum

discretorum."1171

 

 Nachdem er noch einmal betont, dass den Kreuzfahrern in Preußen und Livland vom apostolischen

                                                                                                                                                                 
ansetzt, findet die Urkunde des Kruschwitzer Vertrages keine Erwähnung. (Kluger 1987, S.151)

      Die Diskussion der nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund unterschiedlicher politischer Zielsetzungen heftig
umstrittenen Frage, ob die Kruschwitzer Urkunde echt ist oder eine Fälschung der Kanzelei des Ordens, kann hier
nicht erfolgen, es sei auf Boockmann verwiesen, der davon ausgeht, dass die Urkunde auch im Falle ihrer Echtheit
nur unter Druck ausgestellt wurde, um nachzuvollziehen, was der Orden an Gegebenheiten geschaffen hatte.
(Boockmann 1994, S.88 ff.)

 
1169Preußisches Urkundenbuch 1, Nr. 72, S.53
 
1170Derartiges wird berichtet, wenn dem Landesherrn Unfähigkeit zur Ausübung seiner Herrschaft bescheinigt werden

soll.
 
1171Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie II,5
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Stuhl die gleichen Ablässe und Privilegien gewährt werden wie den Jerusalempilgern, beschreibt Peter

von Dusburg die Gründung von Burg (castrum) und Stadt (civitas) Thorn als den Beginn der Kämpfe

der Brüder des Deutschen Hauses gegen die Pruzzen, wobei er wiederum Wert darauf legt, das Agieren

des Herzogs und des von diesem ins Land gerufenen Ordens als einvernehmlich und aufeinander

abgestimmt darzustellen.

 

 "Frater Hermannus Balke magister Prussie aspirans ad negocium fidei prosequendum assumpto sibi duce predicto et

virtute exercitus sui transivit Wiselam ad terram Colmensem et in littore in descensu fluminis edificavit anno Domini

MCCXXXI castrum Thorun. Hec edificacio facta fuit in quadam arbore quercina, in qua propugnacula et menia

fuerant ordinata ad defensionem; undique indaginibus se vallabant; non patebant nisi unus aditus ad castrum. Continue

hii septem fratres habebant naves circa se propter impetum Pruthenorum.. ". 1172

 

 Der Eindruck, der hier durch den Chroniktext hevorgerufen wird, trügt. Wie bereits angesprochen, war

die Ankunft des Deutschen Ordens nicht gleichbedeutend mit der ersten Berührung der ortsansässigen

Bewohner mit der christlichen Missionierung. Bereits 997 hatte der Benediktinerabt Adalbert von Prag

vergeblich versucht, das Pruzzenland zu missionieren. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts begannen die

Zisterzienser von Lekno aus in die Missionierung der Pruzzen einzugreifen. 1206 hatte der Abt des

Klosters Lekno Mitglieder seines Ordens aus der Gefangenschaft der Pruzzen freigekauft.1173 1210 ging

die Leitung der Pruzzenmission auf Christian über, welcher ebenfalls Zisterzienser war und von der

Forschung mit dem obengenannten Abt identifiziert wird.1174 Die Zisterzienserkonvente in Pommern

und Polen wurden auf dem Generalkapitel von 1212 aufgefordert, Christian und seine Helfer bei der

Aussaat des Gotteswortes im Pruzzenland zu unterstützen. Bemerkenswert ist, dass die Weihe

Christians zum Bischof von Preußen (1215) vom Papst vorgenommen wurde und nicht vom

zuständigen Erzbischof von Gnesen. Ungewöhnlich war auch das mit der Bulle vom 15. Mai 1218

verliehene Recht, Kathedralkirchen zu errichten und Bischöfe zu weihen. Dies zeigt, dass sich die

Kurie der Tatsache bewusst war, dass es im Pruzzenland darauf ankam, durch die Person eines direkt

unterstellten, von ihr selbst eingesetzten Bischofs repräsentiert zu sein, was als Gegengewicht zu den

absehbaren Ansprüchen weltlicher Gewalten auf die Landesherrschaft gedacht war.1175

 

 Der wichtigste Konkurrent des neuernannten Bischofs war zunächst Konrad von Masowien. Ihm war

daran gelegen, die durch die Taufe ihrer Bewohner im rechtlichen Sinn der christlichen Welt

angeschlossenen Gebiete seinem Herrschaftbereich anzugliedern und über sie wie über jedes andere

Territorium zu verfügen bzw. sie mit den üblichen Abgaben zu belegen. Die Anfrage an den

                                                
 
1172Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III,1
 
1173Preußisches Urkundenbuch I,1,Nr.4
 
1174Es besteht die Annahme, dass Gottfried als Abt eines Zisterzienserkonventes durch die Forderung der stabilitas loci

an seiner Missionstätigkeit gehindert wurde und deshalb sein Amt niederlegte. Er soll ähnlich wie im 8. Jh.
Bonifacius (Wynfrith) von Innozenz einen neuen, seiner Aufgabe entsprechenden Namen erhalten haben. (Schneider
1977, S.88)
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Deutschen Orden bezüglich militärischer Unterstützung bei der Absicherung der Grenze beruhte

vermutlich auf der Hoffnung, auf diese Weise die eigene Position gegenüber den Ansprüchen der Kurie

zu stärken.1176 Ein Eingehen auf dieses Ansuchen durch den Orden bedeutete also faktisch, dass eine

aus dem Kreuzugsgeist heraus gegründete Gemeinschaft in der Konfrontation des geistlichen und

weltlichen Prinzips auf der Seite der weltlichen Macht aktiv wurde. Tatsächlich kam es jedoch anders,

da der Orden eigene, den Wünschen des Herzogs zuwiderlaufende Interessen verfolgte.

 

 Es ist schwierig, zu rekonstruieren, wie Christian im einzelnen vorging, um das Land einerseits zu

missionieren und es andererseits freizuhalten von Herrschaftsansprüchen weltlicher Mächte, die ihm

die Souveränität (u.a. das Investiturrecht) nehmen konnten. In der Literatur begegnet man der Ansicht,

Christian habe sich, von wahrem missionarischen Eifer beseelt um die freiwillige Bekehrung der

heidnischen Pruzzen bemüht, wobei er zuerst den Stammesfürsten gepredigt habe, in der Hoffnung,

diese würden durch ihr Beispiel ihre Untergebenen mitreißen. Sein Ziel seien selbständige preußische

Bistümer gewesen, den Klerus habe er in "Pruzzenschulen" (scholae puerorum Pruthenorum) ausbilden

wollen, wobei er von Honorius III. Unterstützung erhalten habe.1177 Schließlich sei er energisch gegen

landesübliche Unsitten wie Polygamie, Frauenkauf und Tötung neugeborener (weiblicher) Kinder

eingeschritten. Insgesamt entsteht ein Bild des ersten preußischen Bischofs, welches ihn als Bürger der

civitas Dei zeichnet, der, konfrontiert mit den auf zeitlichen Gewinn ausgerichteten Intrigen der civitas

terrena, unterliegt und gezwungen ist, den ursprünglichen Plan seines Unternehmens (Bekehrung durch

das Wort ohne Zuhilfenahme des Schwertes) aufzugeben.

 

 Selbst Maschke schließt sich dieser Ansicht an, indem er die von Helmold bezüglich des Wenden-

kreuzzuges vorgetragenen Klagen auf das Preußenland überträgt: "Die Herzöge von Pommern und

Polen, denen trotz langwährender Versuche eine dauernde Unterwerfung der preußischen Stämme

noch nie gelungen war, versuchten sogleich nach den ersten Erfolgen Christians, sein Wirken in den

Dienst ihrer Eroberungspolitik zu stellen [...] Es gelang Christian nicht, die weltliche Macht in den

Dienst der Bekehrung zu stellen."1178

 

 Für Maschke besteht das Problem in der unüberwindbaren Kluft zwischen den Zielsetzungen

geistlicher und weltlicher Heidenbekämpfung. Einmal christianisiert und in der Regel dem Zehnt

unterworfen, hätten die neuen Mitglieder der christlichen Gemeinschaft dringend der Nacharbeit durch

Prediger und Katecheten bedurft. Maschke vergleicht die Situation mit der Lage nach den

Massentaufen bei den Sachsen, wo bereits um 830 der "Heliand" entstand.1179 Statt dessen erfolgte die

                                                                                                                                                                 
 
1175Schneider 1977, S.89, Maschke 1928, S.14 ff.
 
1176Schneider 1977, Bookmann 1994, S.89
 
1177Schneider verweist auf einen Papsterlaß von 1218 (Preußisches Urkundenbuch I,11, Nr.23)
 
1178Maschke 1928, S.14/15
 
1179Der altsächsische Heliand (vermutlich durch Ludwig den Frommen in Auftrag gegeben) ist ein beeindruckendes

Denkmal der Übertragung der biblischen Zeichenwelt in das Zeichensystem der Sachsen.
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zusätzliche (aus militärischer Niederlage resultierende) Einforderung von Tributleistungen und

Frondiensten, und diese war während der Wendenkreuzzüge ebenso wie während der Kämpfe mit den

nichtchristlichen Pruzzen der Anlaß für den Abfall der Neubekehrten.1180 Aus der Perspektive der

Träger des geistlichen Prinzips bedeutete dies den schwersten aller denkbaren Rückschläge. Aus der

Perspektive weltlicher Expansionsbestrebungen ist der Abfall der Neubekehrten dagegen die nicht

unwillkommene Rechtfertigung, ihnen in Zukunft unnachsichtig mit Gewalt zu begegnen. Gegenüber

Apostaten verlor das Gebot von der Sanftheit des christlichen Joches seine Wirksamkeit und an die

Stelle der Bekehrung trat der kompromißlose Eroberungskrieg, gegebenenfalls bis zur völligen

Vernichtung.

 

 So sehr die von Maschke vertretene Sichtweise einleuchtet und so hilfreich sie ist, will man ein

grundsätzliches Verständnis dafür entwickeln, welche Gegensätze zwischen den an den Unter-

werfungskriegen beteiligten Mächten bestanden, so muß man sich dennoch fragen, ob es im Baltikum

(und speziell im Pruzzenland) tatsächlich jemanden gab, der das geistliche Prinzip vertrat. Für die

Person des Bischofs Christian kann man dies bezweifeln. Die Basis für seine Bewertung als zumindest

in der Anfangsphase friedlicher Missionar, der den Neugetauften (und den noch zu Taufenden) in

christlicher Milde zugetan war, bilden die zwischen 1212 und 1217 ergangenen Bullen, die ihrerseits nur

behaupten konnten, was ihnen zuvor an Information zur Verfügung gestellt worden war. Ähnlich wie

beim Deutschen Orden kann man auch bei Christian davon ausgehen, dass das Zentrum (des

christlichen Abendlandes ebenso wie das der Semiosphäre) von der Peripherie  mit Nachrichten (in

diesem Fall über die nicht zur Semiosphäre gehörenden heidnischen Kulturen) versorgt wurde, diese

bewertete und ihnen durch Aufnahme in den innerhalb der Semiosphäre stattfindenden Diskurs (über

das Medium der päpstlichen Bullen) einen offiziellen Status verlieh.

 

 Wie dieser Prozeß im einzelnen ablief, läßt sich heute nicht mehr feststellen. Feststellen läßt sich,

welcher Wert (im Sinne Saussures) den Elementen der nun vorliegenden Botschaft zukommt, inwieweit

diese systemkonform ist und in welchen Zusammenhängen vergleichbare Botschaften normalerweise

auftreten. Es läßt sich auch feststellen, dass die heute verfügbaren Daten zu den vorchristlichen

baltischen Kulturen die von Christian behaupteten Tatsachen nur teilweise stützen. Interessant ist

außerdem, dass sich mit Peter von Dusburg der offizielle Chronist des Deutschen Ordens nicht scheut,

seinereits eben jene Informationen wieder aufzunehmen. Es versteht sich von selbst, dass Peter von

Dusburg nicht einfach übernimmt, sondern durch Einbindung der übernommenen Information in das

Syntagma seiner narratio und die damit verbundene Zuweisung von (in erster Linie strukturell

                                                
 
1180Heinrich von Lettland integriert eine entsprechende Mahnung an die Vögte in seine Marienapologie, die er dem

Bericht über den großen Estenaufstand von 1222 voranstellt. Sie steht hier in einer Reihe mit Mahnungen zum
wahren Mariendienst bzw mit Aufzählungen von Schadenshandlungen aus dieser Perpektive: „Non enim beata Virgo
censu magno, quem dare solent neophyti, delectatur, non pecunia diversis exactionibus ipsis ablata placatur, neque
iugum grave, sed quod sit portabile magis atque suave, vult eis imponi, cuis filius dicit: Iugum meum suave est et
onus meum leve“ (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXV.2)
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determiniertem) Kontext auch bewertet.

 

 Schließlich sei noch angeführt, dass sich die praktische Vorgehensweise des Bischofs nach 1217

(Anwerbung eines Kreuzfahrerheeres, Aufstellung des Ritterordens von Dobrin) nicht wesentlich von

der des Herzogs von Masowien unterschied. Ihr war auf Seiten des Bischofs kein Erfolg beschieden.

Dies lag an der unzureichenden militärischen Stärke des Dobriner Ritterordens, und Maschke räumt

ein, dass es sich bei dem Scheitern des preußischen Bischofs nicht nur um einen Rückschlag bei der

Ausbreitung des Christentumes handelte, sondern ebenso um einen gescheiterten Versuch zur

Errichtung einer Territorialherrschaft: "Er (Christian) war weder der Mann, der seine Aufgabe in kluger

Abhängigkeit von den weltlichen Mächten zu fördern wusste, noch war er groß genug, mit den Mitteln,

die ihm Kreuzfahrt und gewaltsame Bekehrung boten, eigene Macht zu begründen."1181

 

 Später begegnet man dem Bischof Christian noch einmal als Kläger, der bei Gregor IX. um Unter-

stützung gegen den Orden nachsucht. Als der Papst 1234 dem Orden seine Vollmacht gegeben hatte,

welche das Pruzzenland der Kurie direkt unterstellte und von jeder weltlichen Oberherrschaft (der des

Herzogs von Masowien ebenso wie der des Kaisers) ausnahm, wurde auch die Frage der Investitur der

Bischöfe berührt. Der Papst reservierte das Recht hierzu für die Kurie und forderte vom Orden eine

angemessene Ausstattung der Bistümer (was einer partiellen Abtretung von Nutzungsrechten an den zu

erobernden Gebieten entsprach). Der (ja eigentlich bereits bestätigte) Bischof Christian fand keine

Erwähnung. Dies lag vermutlich daran, dass Christian 1233 in pruzzische Gefangenschaft geriet, und es

dem Orden (der keinerlei Versuche unternommmen hatte, ihn freizukaufen) gelang, den Eindruck zu

erwecken, der "ehemalige" Bischof sei auf immer verloren. Als Christian 1238 freikam, hatte sich das

Kräfteverhältnis bereits so weit verschoben, dass es keine Möglichkeit mehr gab, auf ihn Rücksicht zu

nehmen.1182 In Übereinstimmung mit dem Deutschen Orden nahm der Legat Wilhelm von Modena

eine Neueinteilung der Bistümer des Pruzzenlandes vor. Innozenz IV. bestätigte diese mit einer

Urkunde vom 8. Oktober 1243, daran konnte auch eine im September desselben Jahres vom

Generalkapitel des Zisterzienserordens verabschiedete Bittschrift nichts mehr ändern 1183, denn

inzwischen waren die Eroberungen durch den Orden bereits weit fortgeschritten und dieser war dabei,

sich faktisch zum Herren des Landes machen.

 

 Auf die Gründung von Thorn (1231) 1184 folgten Kulm und ein Jahr später Marienwerder, bereits 1237

war die Küste ereicht. Bis 1241 stellten die ansässigen Stämme Geiseln und unterwarfen sich. 1242

verbündeten sie sich jedoch  mit dem Herzog Svantopolk von Pomerellen und bekämpften mit diesem

                                                
 
1181Maschke 1928, S.15, Boockmann 1994, S.96
 
1182Gregor IX. ordnete noch eine Untersuchung an, um u.a. der von Christian gegen den Orden vorgebrachten

Anschuldigung der Bedrückung von Neugetauften (mit der Folge der Verleitung dieser zum Abfall) nachzugehen.
Nach dem Tod des Papstes (1241) verlief diese Untersuchung jedoch im Sande. (Schneider 1977, S.90)

 
1183Preußisches Urkundenbuch I,1, Nr.153 (kommentiert bei Schneider 1977, S.91)
 
1184Boockmann vermutet, dass der Name auf die Burg Toron in Palästina zurückgeht. (Boockmann 1994, S.93)
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gemeinsam den Orden. Es gelang ihnen, das Land bis auf die Burgen zurückzuerobern, der Orden

wurde nur dadurch vor dem Verlust seiner Herrschaft bewahrt, dass er militärische Unterstützung

durch ein Kreuzfahrerheer erhielt. Der Papst ermahnte den Herzog von Pomerellen (wegen seines

Zusammengehens mit Nichtchristen gegen Christen) und vermittelte zwischen den Pruzzen und dem

Orden. Das Ergebnis dieser Vermittlung war der Frieden von Christburg. Der 1249 abgeschlossene

Friedensvertrag von Christburg gehört zu den bedeutendsten Dokumenten der Auseinandersetzung des

christlichen Abendlandes mit den nur oberflächlich christianisierten pruzzischen Stämmen. In der

narratio der Urkunde wird den Pruzzen als Motivation ihres Abfalls eine unangemessen harte

Bedrückung durch den Orden zugestanden und ausdrücklich festgestellt, dass diese nicht nur im

Widerspruch zu den von der Kurie erlassenen Bestimmungen steht, sondern auch einen

Hinderungsgrund für noch im Heidentum befangene Nachbarvölker darstellt, sich der Taufe zu

unterziehen.1185

 

 Neben wichtigen ethnographischen Daten enthält der Vertrag wesentliche Informationen über die

rechtliche Lage der ortsansässigen Bewohner in der Frühphase der Unterwerfung. Trotz der Abkehr

vom Christentum nach einmal erfolgter Taufe wird den Pruzzen die persönliche Freiheit garantiert.

Pruzzen erhalten Zugang zum Klerus (was persönliche Freiheit zwingend voraussetzt) und preußische

Adlige werden durch den Ritterschlag ihren übrigen Standesgenossen gleichgestellt. Neben

ausführlichen Bestimmungen über zu vermeidende Praktiken der heidnischen Religion, die heute als

Informationsquelle hoch geschätzt sind, stehen Garantien des Verfügungsrechtes über Land und

Sachen, eine Regelung der Erbfolge, die es dem Orden erschwerte, das Erbe kinderloser Verstorbener

anzutreten, sowie die Garantie des freien Rechtes, Ehen einzugehen.1186 Im Gegenzug verpflichteten

sich die Pruzzen, unverbrüchlich am Christentum festzuhalten. Ein erneuter Abfall sollte den Verlust

aller garantierten Rechte (einschließlich der persönlichen Freiheit) nach sich ziehen. Boockmann

kommentiert diese Bestimmung als "eine Einladung an den Orden, einen Aufstand zu provozieren"1187.

1260, elf Jahre nach der Unterzeichnung des Vertrages trat dieser Fall ein, die Mehrzahl der Pruzzen

erhob sich erneut gegen die Herrschaft des Ordens und konnte erst nach einem 17 Jahre währenden,

erbarmungslosen Unterwerfungskrieg besiegt werden. Die Überlieferung dieser Kämpfe ist fast

ausschließlich durch die Chronik des Ordenspriesters Peter von Dusburg erfolgt. Es liegt nahe,

                                                
 
1185Durch derartige Aussagen wurde dem Orden deutlich gemacht, dass er sich des päpstlichen Wohlwollens nicht mit

der gleichen Selbstverständlichkeit sicher sein konnte wie während der Gründungsphase. Neben der von dem Herzog
von Pomerellen zu Gunsten der Pruzzen vorgebrachten Argumentation, die sich in der narratio niederschlug, spielt
dabei als weiterer Aspekt auch die Tatsache eine Rolle, dass sich das Verhältnis zwischen Innozenz und Friedrich II.
bis 1245 stetig verschlechtert hatte (am 17. August 1245 wurde der Kaiser gebannt und die Fürsten des Reiches zur
Neuwahl aufgefordert). Der Deutsche Orden, der an der Kurie noch immer als eine staufernahe Institution galt - sein
Hochmeister Hermann von Salza war einer der wichtigsten Berater Friedrichs gewesen - wurde durch den Bruch
zwischen Papst und Kaiser ebenfalls berührt. (Maschke 1928,S.34/35)

      Es zeigt sich also auch hier, dass die Parteiergreifung für die Pruzzen nur teilweise eine echte Bezugnahme auf
Gegebenheiten an der Grenze der Semiosphäre darstellt, in möglicherweise noch stärkerem Maße stellt sie eine
Argumentationsstrategie dar, die auf den Konflikt abzielt, der das Zentrum zu dieser Zeit erschüttert: auf die
auseinandergefallene Einheit der zwei Schwerter.

 
1186Maschke 1928, S.40 ff., Boockmann 1994, S.99; Batūra/Vėlius in Vėlius 1996, S.238/239
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anzunehmen, dass seitens des Chronisten ein Interesse bestand, das hartnäckige Festhalten der Pruzzen

an ihren heidnischen Bräuchen ins Zentrum seiner Darstellung zu rücken, um so die Vorgehensweise

des Ordens (Vernichtungskrieg statt Bekehrung) zu rechtfertigen.

 

 Die Rechtslage der einheimischen Bauern unterschied sich von der Lage der deutschen Ansiedler. Es

existierten nur wenige gemischte Dörfer, da es kaum Motive für deutsche Ansiedler gab, sich in den

pruzzischen Hakendörfern niederzulassen. Die Hakendörfer in der Komturei Christburg im

Ordensland waren überwiegend von Pruzzen bewohnt, vereinzelt auch von Litauern, Polen oder

Russen, die pruzzischen Dörfer hatten in der Regel pruzzische Namen. 1188 Im Gegensatz zu den

deutschen Dörfern, deren Flächenmaß die Hufe war, wurden in den preußischen Dörfern Haken als

Grundlage gewählt. Insgesamt gab es im Ordensland mehr Hakenzinsdörfer als Hufenzinsdörfer, sie

waren jedoch viel kleiner. Auch das Flächenmaß selbst bezeichnete eine geringere Größe als die Hufe.

Für die Hakenzinsdörfer existierten keine Urkunden, die mit den Handfesten der Hufenzinsdörfer

vergleichbar wären. 1189 Es ist daher schwieriger, genaue Informationen zu gewinnen. Für Personen, die

vor der Missionierung frei waren, existierte eine Freiheitsgarantie sowie die Zusicherung der Erbfolge.

Dies war unter Bezug auf den Christburger Vertrag geregelt, galt jedoch nur bei konstantem Festhalten

am Christentum. 1190 Die Pruzzen hatten das Recht, ihre Ansprüche vor geistlichen und weltlichen

Gerichten geltend zu machen. Es fehlt jedoch an Gesetzessammlungen, die erkennenn lassen, wie die

grundlegenden Bestimmungen tatsächlich umgesetzt wurden. Die im Christburger Vertrag

zugestandenen Rechte galten vermutlich nur für eine Minderheit, die fest zum Orden stand. 1191

 

 Die Verwaltung der Hakenzinsdörfer unterstand im Ordensland einem Kämmerer, der in der Regel für

mehrere Dörfer zuständig war. Dieser Kämmerer war möglicherweise ein freier Pruzze, wie der Tolken

(Dolmetscher) des Komturs war er ein Vermittler zwischen Orden und Dorf. Der Kämmerer erhielt

keine Zuwendungen vom Orden, er war darauf angewiesen, seinen Unterhalt durch die Einnahmen aus

den Dörfern zu finanzieren. Die tragende Schicht der preußischen Dörfer waren Bauern mit

Zinshufen. Es existierten jedoch auch kleine pruzzische Freie mit Freihufen. Die Zahl der Handwerker

war gering, es herrschte vor allem die geschlossene Hauswirtschaft. Es gab weder einen Pfarrer noch

                                                                                                                                                                 
 
1187Boockmann 1994, S.100
 
1188 Es gab zwar Bewohner mit christlichen oder deutschen Namen, dies muss jedoch nicht gleichbedeutend mit der

Zugehörigkeit zur deutschen Nationalität sein. Wunder verweist auf Familien, in denen unter drei Söhnen
verschiedene Namensformen vorkommen. Sie gibt eine Aufstellung von 250 preußischen Namen, 36 deutschen und
28 christlichen. (Wunder 1968, S. 78)

 
1189 Wunder 1968, S. 80
 
1190 Es fällt auf, dass in der Handfeste für die Altstadt Königsberg (1286) für die Bürger eine andere Gerichtsbarkeit gilt

als für „Prutheni vel Sambite nostri homines“. Unabhängig vom juristischen Kontext lässt sich beobachten, dass es
im Text der Urkunde zwei Kathegorien von Leuten gibt, über die etwas ausgesagt wird: einerseits die Bürger der
Stadt, andererseits die Mitglieder der familia des Ordens und Samländer und Pruzzen.

 (Urkunden und erzählende Quellen zur deutschen Ostsiedlung. in Mittelalter. Teil 1, Nr. 132)
 
1191 Zu den genannten Rechten kamen folgende Garantien: die geschlossenen Ehen wurden anerkannt, die frei und

ehelich geborenen Kinder konnten in den Orden eintreten, es war möglich, die Ritterwürde zu erlangen. Im
Gegenzug waren die Pruzzen verpflichtet, dem Orden Abgaben und Kriegsdienst zu leisten.
 (Biskup/Labuda 2000, S. 236)



                                                          392
einen Schulzen (die in den Hufendörfern über Freihufen verfügten). Das Dorf wurde von einem

Starost geleitet, der jedoch selbst oft ein Zinsbauer war. Auch Back- oder Schankrechte wurden nicht

an pruzzische Dörfer vergeben. 1192

 

 Nach der Niederschlagung des zweiten Aufstandes der Pruzzen (1274) und der anschließenden

Eroberung einiger weiterer Gebiete, die der Abrundung der Herrschaft dienten, gab es niemanden

mehr, der dem Orden die Landesherrschaft streitig machen konnte. Peter von Dusburg markiert den

Einschnitt mit dem folgenden knappen Kapitel, dessen Überschrift lautet: "Explicit bellum Prussie.

Incipit bellum Lethowinorum" und er führt aus:

 

 "Anno Domini MCCLXXXIII eo tempore, quo ab incepto bello contra gentem Pruthenorum fluxerant iam LIII anni

et omnes naciones in dicta terra expugnate essent et exterminate, ita quod unus non superesset, qui sacrosancte Romanae

ecclesie non subiceret humiliter collum suum, fratres domus Theutonice predicti conque in bello, que fuit vicinior terre

Prussie ultra flumen Memele in terra Lethowie habitans, inceperunt bellum [...]“ 1193

 

 Tatsächlich hatte der Orden in den 53 Jahren seiner Anwesenheit im Baltikum mehr erreicht, als die

Niederzwingung der Pruzzen und die Anerkennung seiner Oberhoheit über die eroberten Gebiete.

Bereits 1235 war der von Christian gegründete Ritterorden von Dobrin mit dem Deutschen Orden

vereinigt worden. 1237 vereinigte sich der Deutsche Orden mit dem Schwertbrüderorden in Livland,

der nach seiner Niederlage gegen die Litauer bei Saule (September 1236), nicht mehr die Kraft besaß,

selbstständig weiterzubestehen.1194 Damit verfügte der Orden über ein ausgedehntes Gebiet, das durch

Zukauf (Estland von den Dänen) und die Vereinnahmung von Pomerellen (1309 abgeschlossen)

abgerundet wurde. 1195

                                                
 
1192 Wunder 1968, S. 89
 
1193Peter von Dusburg : Chronica Terre Prussie III, 221
 
1194In der livländischen Reimchronik (ca.1280) geht der vom Meister des Schwertbrüderordens (Volkwin) und "anderen

Bruodern" gefasste Entschluß zur Vereinigung der Niederlage von Saule voran. Der Tod des Meisters, der in der
Schlacht fiel, läßt den Vereinigungsplan nicht als Folge der Niederlage erscheinen, sondern als ein durch den
Märtyrertod des Meisters legitimiertes Vermächtnis. Offen bleibt, ob der Papst zugestimmt hatte und wie der Bischof
von Riga reagierte. Die Bestürzung nach der Niederlage wird in die stereotype Einigkeitsformel gekleidet: "die
kristen wurden alle da zuo Niflande unvro", die Entsendung der Boten an den Deutschen Orden ist eine nur von den
Brüdern ausgehende Initiative (V.1966-1968) und die (juristisch als Akzeptanz der Herrscherrechte zu
interpretierende) Einholung der in Livland eintreffenden Brüder des Deutschen Ordens beschränkt sich statt der
Aufzählung der Aktanten ebenfalls auf das stereotype "beide arme und riche" (V.2006). Damit sind Ansatzpunkte
gegeben, die es nahelegen, im Erzbischof von Riga und eventuell auch in der Kurie Gegner der Vereinigung zu
vermuten, obwohl die Chronik jeden direkten Hinweis in diese Richtung vermeidet.

 
1195 Die Inbesitznahme von Pomerellen durch den Deutschen Orden war durch schwere Konflikte mit Brandenburg und

vor allem mit Władysław Łokietek gekennzeichnet. Der Orden war zunächst von Władysław Łokietek als
Verbündeter gegen Brandenburg gerufen worden. 1308 vertrieb ein Ordensheer die Brandenburger. Nachdem
Władysław Łokietek sein Versprechen, dem Orden die Kriegskosten zu erstatten, nicht erfüllen konnte, kaufte der
Orden die Rechte auf das Land den Brandenburgern für 10 000 Mark Silber ab. Władysław Łokietek strengte bei der
Kurie den Prozess an an. Dieser zog sich bis 1321 in die Länge. Das Urteil erging gegen die Interessen des Ordens,
wurde jedoch nicht umgesetzt. 1320 ließ sich Władysław Łokietek mit päpstlicher Genehmigung zum Rex totius
Poloniae krönen. 1324 schloss er mit dem Hauptgegner des Ordens, mit Litauen, ein Ehebündnis. Sein Sohn Kasimir
heiratete die Tochter von Gediminas. (Zernack 1994, S. 104) Litauen war zu diesem Zeitpunkt in einen
Mehrfrontenkrieg verwickelt – neben der Auseinadersetzung mit dem Deutschen Orden gab es Kämpfe mit der
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 Entwicklungen in Livland

 

 Die Verhältnisse in Livland, in dessen Machtgefüge der Deutsche Orden seit seiner Vereinigung mit

dem Schwertbrüderorden eine Rolle zu spielen begann, waren denen des Pruzzenlandes in vielerlei

Hinsicht ähnlich. Auch hier standen sich seit dem Beginn der bewaffneten Mission weltliche und

geistliche Herrschaftsansprüche gegenüber. Auch hier versuchte der Bischof seine Macht zur

Landesherrschaft auszubauen, auch hier erwuchs ihm in der zur Unterstützung ins Land gerufenen

weltlichen Militärmacht eine nicht unbedingt an der Bekehrung der ansässigen Stämme interessierte

Konkurrenz. Anders als bei Christian handelte es sich bei dem livländischen Missionsbischof Albert

jedoch um eine Persönlichkeit, der es gelang, die nach Unabhängigkeit strebenden weltlichen Pilger

unter Kontrolle zu halten und zum Teil durch die Vergabe von Lehen fest an die eigene Herrschaft zu

binden (gemeint sind die aufgrund des bei der Kurie erwirkten Kreuzzugsablasses im Land

erschienenen Kämpfer, deren Ziel zum Teil darin bestand, sich von ihren Sünden zu reinigen, zum Teil

aber auch darin, zum Grundherrn aufzusteigen)1196.

 

 Es ist sinnvoll, kurz auf das Verhältnis der neuen Gründungen zu den norddeutschen Seestädten

einzugehen. Manfred Hellmann hält es für unabdingbar, die Entwicklung der Mission in Livland im

Zusammenhang mit den vorausgegangenen Missionsschritten in Richtung Norden zu sehen und betont

die zentrale Rolle, die den Gründungen an Nord- und Ostsee dabei zukommt. Ansgar und Adalbert

von Bremen waren bestimmend für die Mission Skandinaviens. Als sich 1104 mit der dänischen Kirche

die erste skandinavische Kirche von der Metropolitengewalt Hamburg-Bremens frei machte, verlor der

direkte Missionsauftrag der Kirche Bremens  an Bedeutung. Diese Aufgabe wurde fortan von den

skandinavischen Kirchen übernommen. Dennoch blieb eine Beteiligung der Bremer Kirche erhalten

und erfuhr durch die Einbeziehung von Handelsgründungen wie Lübeck  (1159 durch Heinrich den

Löwen als Stützpunkt für deutsche Kaufleute) zusätzliches Gewicht. Nicht umsonst findet sich gerade

bei Arnold von Lübeck eine Charakteristik des ersten livländischen Bischofs Meinhard. 1197

 

 Sowohl Riga als auch der Deutsche Orden führen ihre Anfänge auf die norddeutschen Seestädte

                                                                                                                                                                 
Goldenen Horde,  unter anderem gelang es, Kiew zu erobern. Ziel war die Kontrolle über die südlichen
Handelswege. (Batūra 1985, S. 24)

 
1196Als Beispiel sei die von Heinrich von Lettland erwähnte Belehnung von Konrad von Meiendorp mit der Burg von

Uexküll (1204) angeführt. Als Nachbarn hatte Konrad die Mönche des ebenfalls 1204 gegründeten
Zisterzienserklosters in Dünamünde unter dem Albert persönlich nahestehenden Abt Theoderich. Diese
Konstellation war einerseits zwar geeignet, Alberts Position als Landesherr zu stärken, andererseits war sie jedoch
von Nachteil für die Bekehrung. Das Auftauchen des weltlichen Herrn führte zu einer Massenflucht der Anwohner,
die es vorzogen, ihre Häuser zu verbrennen, um nicht den Fron- und Spanndiensten (Burgenbau) zu verfallen.
(Chronicon Livoniae IX,7)

 
1197 „Fuit autem princeps huius institutionis auctor domnus Meinardas Sygebergensis canonicus, quem eloquium Domini

inflammavit, ut eidem populo infideli pacem Domini nunciaret et ipsum paulatim calore fidei scintillaret... Accedens
igitur ad Bremensem ecclesiam, quam tunc domnus Hartvicus archiepiscopus regebat, suam intentionem suorumque
auditorum devotionem ipsi archiepiscopo simul et capitulo maiori exposuit, ut non sine auctoritate vel consilio cepto
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zurück. Mit diesen waren sie personell 1198, durch Schenkungen und Nutznießung und durch

Handelskontakte verbunden. 1199 Hinzu kamen zum Teil ähnliche Probleme bei der Organisation des

zivilen Lebens. Die gesamte südliche Ostseeküste war von westslawischen Völkern und Stämmen

bewohnt, die nach der Missionierung in die kirchliche Organisation einbezogen werden mussten. Es

kam zu wiederholten Rückschlägen, unter anderem durch die Slawenaufstände. Noch der 1126 zum

Missionsbischof geweihte Vizelin hatte mit Widerständen zu kämpfen, vor allem nach dem Tod des

Abroditenfürsten Heinrich (1127), der zwar selbst Christ geworden war, dessen Untertanen jedoch

weiterhin als Heiden lebten. Der Wendenkreuzzug (1147) brachte weitere Rückschläge. Erst ab 1154,

dem Jahr, in dem Friedrich I. Heinrich dem Löwen das Recht zugestand, Bischöfe im Slawenland

einzusetzen, lässt sich aus den Chroniken eine Stabilisiernug der Lage entnehmen. Kirchenbau,

Heiligenverehrung und Stadt- und Klostergründungen markieren das Ende der Phase der Unruhe. 1200

 

 Die Entwicklung im Baltikum ähnelt den beschriebenen Vorgängen. 1201 Sie erfolgte mit zeitlicher

Verzögerung. Man muss jedoch die enge Verwandschaft der berichtenden Texte aus Norddeutschland

und Livland bzw. aus dem Ordensland im Auge behalten. Der wesentliche Unterschied bestand in der

Folgezeit in der weiterhin exponierten Grenzlage Rigas und der Gründungen des Deutschen Ordens,

was sich unter anderem im Verhältnis zu den einheimischen Bewohnern niederschlug. Der Vergleich

von Riga und Bremen hinsichtlich ihrer Flügellage gegenüber den anderen Hansestädten zeigt, dass

dieser Aspekt für Riga eine größere Rolle spielt als für Bremen. Bremen war auch in weiterer

Entfernung von Städten deutschen Rechts umgeben, während Riga in seiner Nachbarschaft auch

russische und litauische Städte hatte. Zur Flügellage kommt bei Riga also auch noch eine Randlage

hinzu. 1202 Die Mehrzahl der Hansestädte gehört zu der sogenannten „wendischen Städtegruppe“, die

man als Kernstück der Hanse ansehen kann. Es ist schwer, für diese Städte Angaben zum Anteil der

                                                                                                                                                                 
labori insisteret.“ (Arnold von Lübeck: Chronica Slavorum V, 30)

 
1198 Nicht nur Albert von Riga stammte aus einer norddeutschen Seestadt (Bremen), auch seine Vorgänger Meinhard und

Bertold kamen von dort (aus Ministerialenfamilien des Erzbistums; Hellmann 1998, S. 19 und Hucker 1989, S. 40)
 
1199 1226 übernahmen die Boten der Stadt Lübeck, als sie beim Kaiser in Parma vorsprachen, um die Stadt wieder der

Hoheit des Reiches zu unterstellen, Vermittlungsdienste für den Schwertbrüderorden. Sie erwirkten ein kaiserliches
Schutzprivileg auf Bitten des Meisters Volkwin. (Bennighoven 1965, S. 208)

 Während die beiden Militärorden (Deutscher Orden und Schwertbrüderorden) noch getrennt voneinander operierten,
traten sie vor allem im Bereich der norddeutschen Städte als Konkurrenten bei Donationen auf. Der Deutsche Orden
hatte durch die Unterstützung durch Fürsten, aber auch durch seine Aktivitäten im Heiligen Land Vorteile.
(Bennighoven 1965, S. 214)
 Die norddeutschen Komtureien des Deutschen Ordens spielten eine wichtige Rolle bei der Auseinandersetzung des
Ordens mit der Stadt Riga. Riga, das seit 1282 der Hanse angehörte, suchte Unterstützung in Lübeck, der Erzbischof
beim Papst und der Orden in seinen norddeutschen Komtureien. Der Waffenstillstand zwischen dem Orden und
Riga, der 1299 zustande kam, wurde in Lübeck ausgehandelt. Dabei vertrat der bremer Komtur als
Verhandlungsführer die Interessen des Ordens. (Brünjes 1994, S. 62-64)

 
1200 Hellmann1989, S. 15-18
 
1201 Zühlke sieht unter anderem auch räumlich-geographische Gegebenheiten als Ursache für Parallelen in der

Entwicklung von Riga und Bremen. Er verweist auf die starke Einbindung beider Städte in den Handel entlang der
Flussläufe. Hinzu kommt die relativ starke Autonomie der Infrastruktur beider Städte, die sie in diesem Punkt
unabhängiger sein ließ, als eine Reihe süddeutscher Reichsstädte. Als wesentliche Unterschiede führt Zühlke die
stärkere Abhängigkeit Rigas vom Stadtherren an und der Zuschnitt der Stadtstruktur auf die Nutzbarkeit als
militärische und missionarische Basis. (Zühlke 2002, S. 233-237)

 
1202 Zühlke 2002, S. 239
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slawischen Bevölkerung zu machen. 1203 Es sind kaum explizite Beschränkungen erhalten, die Slawen

von rechtlichen Privilegien ausschlossen. 1204 Die Umgebung der livländischen Städte war gemischter

Nationalität, auch die ansässigen Fernhändler entstammten unterschiedlichen Nationen. 1205 Die

Tendenz zeigt in den Städten ein wachsendes Übergewicht des deutschen Elementes und eine

zunehmende Verschlechterung der rechtlichen Lage der übrigen Bewohner. 1206

 

 Albert von Riga war bemüht, seiner Macht mehrere Stützen zu geben, um flexibel auf die bis zum Ende

seiner Amtszeit noch immer instabile Situation reagieren zu können. Klostergründungen (vor allem der

Zisterzienser) hatten das Ziel, den Weinberg des Herrn zu erweitern1207. Beim Papst wurde regelmäßig

um Unterstützung für die fast jährlich ergehenden Kreuzzugsaufrufe nachgesucht. Pilger, die bereit

waren, im Land zu bleiben, wurden belehnt 1208. Um die Stadt Riga zu stärken, wurde eine Blockade

über die semgallischen Häfen verhängt, deren Verletzung die Todesstrafe nach sich zog 1209. Zwar

verfügte Albert nicht über das eigentlich erforderliche päpstliche Mandat. Er konnte sich jedoch auf

Rechtstitel der römischen Kaiser und deutschen Könige (1207, 1225) berufen. Die Kurie erkannte diese

Legitimation nie vollständig an und vertrat seit dem Beginn des Wirkens des päpstlichen Legaten in

Livland eine Rechtsauffassung, die der Übernahme des Gebietes durch den Papst gleichkam. 1210 Für

Estland fungierte der Erzbischof von Magdeburg als Metropolit. Möglicherweise lag die Ursache für

diese Bestimmung in dem wachsenden Druck, den die russischen Fürsten ausübten und der drohenden

Gefahr des Verlustes Estlands für die lateinische Mission. Nordestland wurde ursprünglich als Teil der

russischen Einflusssphäre angesehen. Bischof Albert fehlte die Unterstützung des Kaisers, daher

                                                
 
1203 „In den hansischen Städten Lübeck, Wismar, Rostock, Greifswald und Stralsund lassen sich Bürger mit denNamen

Slavus oder Wend sowie mit anderen slawischen Namen feststellen, jedoch bis auf auf vereinzelte Ausnahmen erst
zu einer Zeit, in der die Zunamen bereits erblich geworden sind und nichts über die nationale Eigenschaft ihrer
Träger aussagen.“ (Johansen/zur Mühlen 1973, S. 7)

 
1204 Für Hamburg ist ein Fall aus dem 15. Jahrhundert bekannt, wo ein Bürger aus dem Bürgerbuch gestrichen wurde,

weil er sich nachträglich als Slawe erwiesen hatte. (Johansen/zur Mühlen 1973, S. 8)
 
1205 Johansen/zur Mühlen 1973, S. 21)
 
1206 In Riga war der Erwerb des Bürgerrechtes an Grundbesitz im Inneren der Stadt gebunden. Das führte zu einer

geringen Mobilität der Bürgerschaft und zu einem hohen Anteil deutscher Bürger. (Zühlke 2002, S. 235) Das
Braurecht wurde 1384 für Angehörige anderer Nationen vom Grundbesitz abhängig gemacht. 1399 wurde es auf
Deutsche beschränkt. 1375 findet sich eine Bestimmung in Riga, die nur Deutschen die Aufnahme in die Zunft der
Böttcher erlaubt.In Dorpat gab es getrennte Zünfte für Deutsche und andere.
 (Johansen/zur Mühlen 1973, S. 24/25)

 
1207Zu den Belehnungen kamen feste Verbindungen zu Familien, die an den Kreuzzugsaktivitäten beteiligt waren. Diese

werden auch durch die Übertragung von Patronatsrechten an Bischof Albert deutlich, wie z.B. für die Pfarrkirche
Immenhausen (durch Volkwin den Jüngeren von Naumburg). (Bennighoven 1965, S. 47;
 zur Rolle der Zisterzienser Lilje 1977, S.115; zu Gründung u. Geschichte des Klosters Dünamünde F.v.Keußler 1885
(Dieses an strategisch wichtiger Stelle gegründete Kloster wurde 1228 von Kuren und Semgallern zerstört, der
Konvent wurde getötet. Später wurde es von dem üblichen Bauplan der Zisterzienser abweichend als Burg
neuerrichtet. 1309 erwarb der deutsche Orden die Anlage.)

 
1208Voraussetzung war die Vertreibung der einheimischen Oberschicht. In einigen Fällen ging diese jedoch - z.B.

aufgrund eines Familienzwistes - mit den christlichen Eroberern zusammen. Das bei Heinrich am stärksten
herausgehobene Beispiel ist der Live Kaupas (Caupo), der zum Papst reist und schließlich mit den Christen
gemeinsam seine eigene Burg belagert. (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae VII,6)
 Die erste programmatische Belehnung erfolgte nach dem Bericht Heinrichs 1202 – vergeben wurden die
Livenburgen Lennewarde und Uexküll. (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae VI,4)

 
1209 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae IV,7
 
1210 Biskup/Labuda 2000, S. 143
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versuchte er in Magdeburg zusätzlichen Rückhalt zu finden. Zahlreiche Pilger stammten aus

Magdeburg. 1211Der Magdeburger Kirchenfürst erhielt 1221 von Papst Honorius III. die Erlaubnis,

anstelle einer Pilgerfahrt ins Heilige Land nach Livland zu ziehen. 1212

 

 1202 wurde der Orden der Schwerbrüder (fratres milicie) gegründet, als dessen Aufgabe die militärische

Bekämpfung der Heiden bestimmt wurde. Die Auskünfte bezüglich der Gründung des

Schwerbrüderordens sind widersprüchlich. Arnold von Lübeck berichtet von einem freiwilligen

Zusammenschluss von in Livland anwesenden Rittern. 1213In der Livländischen Reimchronik erteilt der

Papst dem Bischof den Auftrag, einen geistlichen Orden zu stiften und mit der Regel der Templer

auszustatten. 1214Auch eine päpstliche Urkunde aus dem Jahr 1204 nennt Albert als Gründer einer

Stiftung für fromme Laien mit dem Ziel des Barbarenkampfes. 1215Auf der anderen Seite bezeichnet

Heinrich von Lettland den Zisterzienser Theoderich als eigentlichen Ordensgründer. 1216 Gnegel-

Waitschies wirft die Frage auf, ob der Schwertbrüderorden möglicherweise als Gründung der

Zisterzienser von vornherein als Gegengewicht zu der aufstrebenden Macht des Bischofs konzipiert

war. 1217Auch Bennighoven vertritt die Auffassung, dass es sich bei dem Orden um eine Gründung der

Zisterzienser handelte. Er geht davon aus, dass sich der Zisterzienser Theoderich bereits seit der Zeit

Meinhards in Livland aufgehalten habe. 1218

                                                
 
1211 Dobbertin nennt u.a. einige Zeugen des 1209 zwischen dem Bischof von Riga und dem Fürsten Wsewolod von

Gerzeke geschlossenen Friedensvertrages: den comes Ludolfus de Halremunt, einen Stiefbruder der Magdeburger
Erzbischofs Albert von Käfernberg (gest. 1233) und Bruder des Magdeburger Domprobstes und späteren
Erzbischofs Wilbrand (gest. 1252), den Magdeburger Edelherrn Walter von Hamersleben, außerdem die
Ministerialen Rudolf II. von Jerichow und Heinrich von Glindenberg ebenfalls aus dem Erzbistum Magdeburg.
Rudolf von Jerichow war auch 1210 noch in Livland und erhielt dort die halbe Burg Kokenhusen zum Lehen.
 (Dobbertin 1962, S. 121/122)

 
1212 Gnegel-Waitschies 1958, S. 124/125; Gnegel-Waitschies bringt einen Auszug aus dem päpstlichen Mandat vom

26.4.1217 an Albrecht II. von Magdeburg: „terra quam in Livonia tuis et tuorum sumptibus et laboribus ad Christi
fidem ipsi adiuvante convertes, Magdeburgensi ecclesie metropolitico jure subsit.“

 
1213 „Multi etiam continentias voventes, et soli Deo militare cupientes, forma quadam Templariorum omnibus

renunciantes, Christi militie se reddiderunt, et professionis sue signum in forma gladii, quo pro Deo certabant, in suis
vestibus preferebant.” (Arnold von Lübeck: Chronicon Sclavorum V, 30) (verfasst etwa 1210)

 
1214 „der babest stätigte ihn zehant/ ze bischove in daz selbe lant./ er sprach: „du solt ouch han gewalt./ sint diu lant sin

also gestalt, /stifte ein geistlichez leben /nach dem tempel uz gegeben.“
 (Livländische Reimchronik 592-597)

 
1215 „fidelium laicorum, qui sub templariorum habitu barbaris infestantibus ibi novellam plantationem fidei Christianae

resistant viriliter et potenter“ (Gnegel-Waitschies 1958, S.66 mit Bezug auf LUB I, 14) 
 
1216 „De Institutione fratrum milicie. Eodem tempore previdens idem frater Theodericus perfidiam Lyvonum et

multitudini paganorum non posse resistere metuens, et ideo ad multiplicandum numerum fidelium et ad
conservandam in gentibus ecclesiam fratres quosdam milicie Christi instituit, quibus domnus papa Innocencius
regulam Templariorum commisit et signum in veste ferendum dedit, scilicet gladium et crucem, et sub obedientia sui
episcopi esse mandavit.“ (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae VI,4)  Von Theoderich ist bereits unter
Meinhard die Rede – er tritt als Helfer des ersten Bischofs auf. (I,10)

 
1217 Argumentiert wird mit der Einbindung der Zisterzienser in die Livlandmission seit der 1200 ausgestellten

Papstbulle. Angeführt werden als Zusatzbelege Nachrichten bei Albert von Stade (Annales Stadensis auctore
Alberto), bei den Zisterziensern Caesarius von Heisterbach und bei Albericus von Trois Fontaines.
 (Gnegel-Waitschies 1958, S. 19/20; mit Bezug auf Arbusow: I. Römischer Arbeitsbericht, S. 231)

 
1218 1199 gibt es auf dem Generalkapitell von Citeaux Klagen über einen Mönch aus Loccum, von dem behauptet wird,

dass er den Heiden predige. Bennighoven identifiziert Theoderich mit diesem Mönch.
 (Bennighoven 1965, S. 41) Auch Bertold, der zweite Bischof in Livland, war Zisterzienser (zunächst als Abt von
Loccum). Auf Bertold ging nach Heinrich von Lettland die Übertragung des Kreuzzugsgedankens auf die
livländischen Verhältnisse zurück. Bertold selbst fiel 1198 im Krieg. (Hucker 1989, S. 48 ff.) Deutlich wird die
entscheidende Rolle, die die Zisterzienser bei der Gestaltung der politischen Struktur spielten. Dies hatte bereits eine
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 Nach Ansicht von Bennighoven war der Schwertbrüderorden anfangs nicht zahlreich, was er mit den

Anfängen anderer Militärorden gemeinsam hatte. (Die Templer begannen mit zwei Brüdern und

nahmen in den ersten Jahren nur sieben weitere auf.) Der livländische Schwerbrüderorden wird mit

dem Orden von Dobrin verglichen – der hatte zu Beginn 15 Brüder, der livländische Orden vermutlich

etwa zehn. 1219Der Schwertbrüderorden  wurde vom Papst mit der Regel der Templer ausgestattet und

zum Gehorsam gegenüber ihrem Bischof verpflichtet 1220. Es zeigte sich jedoch, dass der

neugegründete Ritterorden sehr bald begann, die Gehorsamspflicht anders zu interpretieren als der

Bischof selbst. Zwar gerieten die Schwertbrüder Albert nicht in dem gleichen Maße aus der Kontrolle

wie der Deutsche Orden dem Herzog Konrad von Masowien, dennoch kann man die Vorgänge in

Livland als ein Vorspiel auf ihre baldige Wiederholung im Pruzzenland auffassen.

 

 1207 forderte der Schwertbrüderorden vom Bischof den dritten Teil Livlands, sowie den dritten Teil

der noch zu erobernden Gebiete. Albert, der sich darauf berief, mit den bereits christianisierten Teilen

Livlands vom Kaiser belehnt worden zu sein, belehnte seinerseits den Orden mit dem dritten Teil

dieser Gebiete. Die Vergabe noch nicht eroberten Landes lehnte er ab. Der Orden wollte diese

Entscheidung nicht akzeptieren, und so musste die Angelegenheit vom Papst geregelt werden, der dem

Orden den dritten Teil des christianisierten Landes zugestand, dem Bischof jedoch die erste Wahl ließ,

was vom Chronisten als Anerkennung der Oberherrschaft des Bischofs interpretiert wird. Der Orden

erhielt die Auflage, seinerseits Priester in die ihm zugesprochenen Landesteile zu entsenden.1221 Es

bleibt bei Heinrich unklar, ob und wie der Orden diese Auflage erfüllt hat. Heinrich berichtet jedoch

von Zwischenfällen, welche die Vermutung nahelegen, dass der Schwertbrüderorden in Livland die oft

gerügte, in der Regel weltlichen Machthabern vorgeworfene Taktik verfolgte, die Neubekehrten durch

                                                                                                                                                                 
längere Tradition in den Missionsbemühungen im Norden. Auch Fulco, der bereits 1167 durch Eskil von Lund zum
Bischof der Esten geweiht worden war, gehörte dem Orden an. ( Hellmann 1989, S. 12) Man sollte im Auge
behalten, dass auch Christian von Preußen Zisterzienser war.

 
1219 Bennighoven 1965, S. 45
 
1220Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae VI, 4 (als Gründe gibt Heinrich an, dass der Abt des neugegründeten

Zisterzienserklosters Dünamünde die Treulosigkeit (perfidia) der umwohnenden Liven (bereits getauft) und der
benachbarten heidnischen Völker (paganorum) erkennen musste und einsah, dass er gegen ihre große Zahl nicht
bestehen konnte. Heinrich hält sich damit an die geforderte Reihenfolge, wobei er die Ursache des Abfalls jedoch
verschweigt: Taufe, [Errichtung und Ausstattung des Klostes (d.h. Abgaben und Dienste der Neubekehrten)], Abfall
(perfidia), Bekämpfung mit dem Schwert. Interessant ist die enge Bindung des Schwertbrüderordens an den
Zisterzienserabt. Seit Bernhard von Clairvaux 1129 auf dem Konzil von Troyes den von Hugo von Payns ins Leben
gerufenen Templerorden unterstützt hatte (auf die berühmte Schrift "De laude novae militiae" wird weiter unten
eingegangen), herrschte im Zentrum der Semiosphäre die Überzeugung vor, dass Zisterzienser und Ritterorden als
einander ergänzende, jeweils auf ihrem Feld tätige Wegbereiter der Ausbreitung des Christentums anzusehen waren.
Die sich an der Grenze (im baltischen Raum) einstellende Situation, dass sie in Konkurrenz zueinander gerieten,
wird von Heinrich in der Gründungserzählung nicht einmal angedeutet. Dies erstaunt umso mehr, als es sich bei
Heinrich um einen dem Bischof nahestehenden Chronisten handelt, der mehr als einmal gegen den
Schwertbrüderorden Stellung bezieht. Es handelt sich um die gleiche Darstellungstechnik, die der Ordenschronist
Peter von Dusburg anwendet, wenn er den Bischof Christian als Zeugen und Befürworter bei der Unterzeichnung des
Vertrages von Kruschwitz auftreten läßt.

 
1221Der Teil, den der Bischof zuerst auswählt, bezeichnet der Chronist als "part Cauponis". 1207 ist Kaupas noch am

Leben, er fällt erst 1217. Die gesamte Zeit kämpft er auf Seiten der Christen. Es bleibt bei Heinrich unklar, ob
Kaupas vom Bischof mit seinem eigenen Land belehnt wird oder ob er überhaupt den Status eines Grundherren
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besondere Härten gezielt zum Aufstand zu provozieren, um den dann erfolgenden Abfall vom

Christentum als Grund für gnadenlose Ausrottungskriege angeben zu können.1222

 

 1223 und 1224 führten die militärischen Vorstöße des Ordens zu Misserfolgen. 1223 1224 traf Bischof

Albert mit einem großen Kontingent an Kreuzfahrern ein. Durch die Gefangennahme des dänischen

Königs Waldemar verlor der Orden einen wichtigen Förderer. Er stand nun isoliert einer Front der

übrigen christlichen Kräfte in Livland gegenüber. Der Bischof war in der Lage, den Widerstand zu

brechen und dem Orden auch in Lettland eine erneute Besitzumwälzung zu diktieren. Die Gebiete der

Schwertbrüder wurden zu einem zersplitterten Territorium ohne Zusammenhang. 1224 Rechtlich sah es

so aus, dass der Orden seinen Anteil an den Ländern aus der Hand des Bischofs erhielt, was einem

Lehnsverhältnis gleichkam. Noch 1212 hatte der Orden versucht, seine Stellung gegenüber dem

Bischof mit Hilfe der Kanzelei von Otto IV. umzudefinieren. Das war 1224 nicht mehr möglich. Die

Entgegennahme des Landes aus der Hand des Bischofs bedeutete auch, dass der Orden eine weltliche

oberste Gerichtsbarkeit durch die Bischöfe anerkannte. 1225 Unter der Oberherrschaft des Bischofs kam

es in Livland zu einer engen Verbindung zwischen dem Orden und dem Bürgertum der Stadt.

Bennighoven gesteht dem Vorgang Einmaligkeit zu, denn nie zuvor habe sich ein geistlicher

Militärorden derart eng mit den Interessen der bürgerlichen Oberschicht verbunden. Alle Brüder des

Ordens sollten fortan Bürger der Stadt Riga sein (allerdings ohne dem Stadtgericht Rigas unterstellt zu

werden). Der Orden war bereit, die bürgerlichen Steuerlasten mitzutragen, er zahlte Grundsteuer und

andere Steuern (der Meister zahlte Vermögenssteuer wie ein Bürger mit einem geschätzten Vermögen

                                                                                                                                                                 
erhält. (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XI,3)

 
1222Für 1212 berichtet Heinrich von einem Streit zwischen den Ordensbrüdern von Wenden und den Letten aus Autine,

bei dem es um Ackerflächen und Bienen geht. Der als Schiedsrichter angerufene Bischof fordert beide Seiten auf,
den Streit auf friedlichem Wege zu beenden. Dies gelingt nicht, kurz darauf verschwören sich die geschädigten
Letten mit den Liven, um den Ordensbrüdern mit militärischer Gewalt zu begegnen. Die Auseinandersetzung endet
mit der Überwältigung der Aufständigen, die nun, als "Schlangenbrut" (genimina viperarum) bezeichnet, einen
neuen, wesentlich schlechteren Frieden akzeptieren müssen - dies jedoch nur nach einer auf Mitleid beruhenden
Intervention des Bischofs, der sie möglicherweise vor der Ausrottung bewahrt hat. (Heinrich von Lettland:
Chronicon Livoniae XVI,3) Es ist interessant, dass gerade die hier deutlich als Topos erkennbare Schlangensymbolik
(gebräuchlich für Apostaten und Häretiker) zu einer intensiven Auseinandersetzung über eine andere Stelle bei
Heinrich von Lettland geführt hat (Chronicon Livoniae XIII,1,2). 1208 findet das christliche Heer die Burg
Kukenoyse verlassen. aber „pre immundicia“ der vorherigen Bewohner („rex Vesceka“) voller Würmer und
Schlangen. Die Christen reinigen die Burg von Unrat und von Schlangen. Die Ethnographie ist sich bis heute nicht
einig darin, ob es sich hier um eine rituelle Reinigung handelt, die mit einem symbolischen Ausdruck bezeichnet
wird, oder ob es sich um die Beseitigung tatsächlich vorhandener Schlangen handelte, die auf der Basis eines von
den Heiden praktizierten Schlangenkultes massenhaft auftraten. (Luven 2001, S. 221)

 
1223 Mehrmalige Versuche des Ordens, Dorpat im Alleingang zu erobern (ohne das livländische Gesamtheer unter dem

Bischof) scheiteterten. Am Ende musste der Orden wieder unter der Führung des Bischofs mitziehen.
 (Bennighoven 1965, S. 187)

 
1224 Ausdruck der Feindschaft gegenüber den Schwertbrüdern ist die von Benninghoven nachgewiesene Verzerrung

ihrers Namens zu „fratres malicie“, die ein ordensfeindlicher Schreiber in ein offzielles Dokument (17. März 1226)
einbrachte. (Bennighoven 1965, S. 188) Der Besitzanteil des Ordens war nach der Umwälzung auf 8000 Haken
geschrumpft (bei einem Gesamtbesitz im livländischen Herrschaftsgebiet von 18000 Haken). ( Bennighoven 1965, S.
189)

 
1225 Bereits 1225 kam wieder Bewegung in die Frage der Gerichtsgewalt. Der Legat Wilhelm von Modena trat als

Vermittler auf und fand einen Kompromiss. „Fortan unterstand nur der Meister dem Bischofsgericht, in geistlichen
Dingen auch die Ordenspriester. Die Ordensbrüder unterstanden nur der Jurisdiktion des Meisters, die Bewohner des
Ordensgebietes konnten von weltlichen Gerichtsurteilen des Meisters als höchster Instanz, wenn sie es wünschten,
auch noch an den Bischof appellieren.“ (Bennighoven 1965, S. 199)
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von 700 Mark Silber). Die Abmachungen wurden durch einen Vertrag bekräftigt, der öffentlich und in

Anwesenheit von Bischof und päpstlichem Legaten abgeschlossen wurde. 1226

 

 Als Heinrich seine Chronik 1226 beendete, waren es noch zehn Jahre bis zu der Niederlage der

Schwertbrüder bei Saule 1227 und der darauffolgenden Vereinigung mit dem Deutschen Orden. 1228 Der

Gegensatz zwischen Ritterorden und Bischof hatte während des gesamten Zeitraumes, den die Chronik

abdeckt, zu Spannungen geführt. Hinzu kamen die von Dänemark angemeldeten Ansprüche auf

Estland. Das erdrückende Übergewicht rein weltlicher Beweggründe bei dem in Estland verfolgten

Bekehrungswerk führte zu einem grotesken Wettlauf zwischen den interessierten Parteien, von denen

jede versuchte, so viele Esten zu taufen wie möglich.1229 Hinzu kamen  Kriege, die von den

Neugetauften gegen ihre Nachbarn geführt wurden und auf älteren Konflikten beruhten. Arbusow

spricht von einem „Krieg aller gegen alle“. 1230 Nur dem diplomatischen Geschick des von der Kurie

als Schlichter entsandten Legaten Wilhelm von Modena1231 war es zu verdanken, dass es schließlich zu

                                                
 
1226 Bennighoven 1965, S. 208/209
 
1227 Die Initiative der militärischen Aktion ging von den Christen aus. Das vereinte Heer der Ritterbrüder und der

Kreuzfahrer versuchte den Weg nach Preußen zu öffnen. Über den genauen Ort der Schlacht besteht bis heute keine
abschließende Klarheit, viel spricht jedoch dafür, dass es sich um die Gegend des heutigen Šiaulai handelt. Der
Verlauf scheint den üblichen Gepflogenheiten entsprochen zu haben: Verwüsten des Landes, dann Sammeln und
gemeinsamer, von der Beute belasteter Rückzug. Auf dem Rückweg wurde das Heer durch einen litauischen
Hinterhalt und anschließendes Einschnüren entsprechend der Flaschenhalstechnik in Bedrängnis gebracht.
Ordensbrüder und Kreuzfahrer gerieten in Streit über die angemessene Taktik. Schließlich wurden sie vernichtend
geschlagen. (22. September 1236) Auskunft über den Verlauf der Schlacht gibt vor allem die Livländische
Reimchronik. Benninghoven nimmt dennoch an, dass auch nach der Niederlage etwa die Hälfte der Ordensbrüder
einsatzfähing geblieben war: 50-60 Ritterbrüder und etwa 600 Knechte, dazu die Vasallen. Die Ausgangsbasis für
die Vereinigung war also weniger schlecht, als üblicherweise angenommen wird. Dennoch reichten die Kräfte nicht
aus, um der nach der Niederlage zu erwartenden Initiative heidnischer Verbände aus dem Süden zu begegnen.
(Bennighoven 1965, S. 330 ff.)

 
1228 Die Verhandlungen fanden 1237 in Viterbo in Anwesenheit des Papstes und dänischer Gesandter statt. Der Papst

wollte sich der Dienste von Herrman von Salza sichern, um über ihn auf den Kaiser einwirken zu können.
Andererseits war er nicht bereit, darauf zu verzichten, Reval an die Dänen abzutreten, was für den livländischen
Ordenszweig unakzeptabel war. Durch die von Gerlach Rode überbrachte Nachricht von der Niederlage bei Saule
erfuhr die Position des Verhandlungsführers des livländischen Ordens eine erhebliche Schwächung. Die eigentliche
Vereinigung wurde offensichtlich an die Übergabe von Schloss Reval an die Dänen gekoppelt. Das Resultat wir in
einem am 14. Mai 1237 von der kurialen Kanzelei in Viterbo ausgestellten Schreiben Gregors IX. deutlich. Mit
diesem Schreiben wurde die Vereinigung rechtlich besiegelt. Deutlich wird, dass es vor allem juristische Probleme
zu lösen gab, darunter die Frage der Zuständigkeit des Gerichtes des Bischofs in Livland (u.a. fiel darunter der
Umgang mit von Bischof exkommunizierten Brüdern, was als Problem offensichtlich wichtig genug war, um
Erwähnung zu finden. (Zum Verlauf der Verhandlungen und den sehr komplexen Interessen, die sich vor dem
Hintergrund des Gegensatzes zwischen Papst und Kaiser kreuzten und der Rolle, die Hermann von Salza zukam (
Bennighoven 1965, S. 354-359)

 
1229Eher war man bereit, die Ältesten eines von den Konkurrenten getauften Dorfes aufzuhängen, als eine entsprechende

Einbuße an Einflußsphäre hinzunehmen. (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXIV,1) Bennighoven
erwähnt unter anderem eine 1220 vom dänischen König verhängte Hafensperre Lübecks (als Verkehrstor Livland
nach Deutschland), die das Ziel hatte den Livländern im Wettstreit um Einflusssphären Nachteile zu verschaffen.
(Bennighoven 1965, S. 167)

 
1230 Arbusow 1967 (1908), S. 21; nach Arbusow führte der Rückzug der Dänen zu einem allgemeinen Estenaufstand.

Damit schreibt Arbusow die Chronik von Heinrich von Lettland aus. Es ist jedoch nicht sicher, ob es sich bei der
genannten Kausalität um eine Verknüpfung von Realitäten handelt oder um die Kausalkette des Narrativs (innerer
Zwist unter den Christen führt zu Aktivitäten der Heiden; je schwerer der Zwist, desto aktiver die Heiden).

 
1231 Wilhelm von Modena (oder auch von Sabina) war ein erfahrener Verwaltungsfachmann, der wiederholt in den

Nordosten reiste (darunter auch nach Norwegen), um im Auftrage der Kurie wirksam zu werden. Er war außerdem
an der Kreuzzugspredigt in Frankreich beteiligt. Heidenkrieg, Seelsorge und Verwaltung bekehrter Gebiete waren
offensichtlich die Schwerpunkte seines Wirkens. Ungewöhnlich für diese Karriere ist seine Herkunft: er war
Kartäusermönch, ehe er 1209 in den Dienst der päpstlichen Kanzelei trat. (Donner 1929). Arbusow bescheinigt
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einer Einigung kam, bei der den Dänen ein großer Teil Estlands überlassen wurde.1232 Erst 1346

konnte der Deutsche Orden Estland durch die Zahlung von 19000 Silbermark an den dänischen König

zurückerwerben. Der entsprechende Vertrag wurde von Papst und Kaiser bestätigt. Die Summe wurde

zum größten Teil vom Hochmeister aufgebracht, der livländische Ordenszweig beteiligte sich nur mit

6000 Mark. 1233

 

 Der schwelende Konflikt zwischen dem Bischof (seit 1255 Erzbischof) von Riga und dem Orden fand

seinen Niederschlag auch in der Vorgehensweise bei der seelsorgerischen Betreuung der missionierten

Gebiete. 1310 beschuldigte der Erzbischof den Orden, dass dieser auf seinem Gebiet keinen

Kirchenbau zugelassen habe. Die Darstellungen beider Seiten waren widersprüchlich und der Konflikt

konnte auch durch Zeugenaussagen nicht geklärt werden. Der Orden erklärte, 40 Kirchen gebaut zu

haben. Nachrichten über die Ausstattung und den Unterhalt dieser Kirchen sind sehr spärlich. Über die

Donationen an die mittelalterlichen Kirchen Livlands gibt es nur lückenhafte Zeugnisse. 1234 1224

wurde Konrad von Uexküll von Albert mit der halben Burg Gerzeke belehnt. Dabei wurde er zur

Beteiligung an der Donation für die zu errichtende Kirche verpflichtet. 1252 schloss der Bischof von

Kurland einen Vertrag mit dem Deutschen Orden. In diesem Vertrag wurde die Ausstattung der

Gemeindekirchen geregelt. Auf beider Boden sollte jede Gemeindekirche vier Haken Ackerland und

Wiese für 30 Fuhren Heu erhalten. Dies entsprach etwa dem Umfang von vier Normalhöfen. Leider

existieren keine späteren Nachrichten darüber, wie diese Regelungen in die Praxis umgesetzt wurden.

Kuujo nimmt eine tatsächliche Ausstattung in der Größenordnung von ein oder zwei Haken an. 1235

                                                                                                                                                                 
Wilhelm von Modena die Fähigkeit, die Perspektive aller Konfliktparteien zu sehen und tatsächlich ausgleichend zu
wirken. Der als Nachfolger benannte Balduin von Alna vertrat nach Arbusow einseitig die Interessen der Kurie, was
zum offenen Ausbruch von Gegensätzen beitrug – greifbar u.a. in der Existenz von konkurrierenden Bischöfen für
Semgallern. (Arbusow 1967 (1908), S. 33-35)

 
1232 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae  XXIX,6
  Der Legat droht den Deutschen, die nach seinem Abzug versuchen, Vironija den Dänen abzunehmen und im Namen
der Heiligen Jungfrau zu beherrschen, mit der Exkommunikation. Zu Interpretation und Bewertung vgl. Maschke
1928, S. 26 ff.
 Die Dänen hatten ihrerseits Schwierigkeiten, die den Esten aufgezwungene Herrschaft durchzusetzen. 1227 kam es
erneut zu einem großen Aufstand. Die Dänen verließen Reval. Der Schwertbrüderorden erhielt den Ort zur
Verwaltung aus den Händen des päpstlichen Statthalters. Sie erwarben von den ehemals dänischen Vasallen einen
Teil des Bodens auf dem Domberg und errichteten das castrum minus. Die Vasallen verbündeten sich jedoch mit
dem päpstlichen Legaten Balduin von Alna, da sie keinen starken Landesherren wünschten. Erneut wurde die Idee
einer kirchenstaatlichen Ordnung ins Auge gefasst. Der Orden rief draufhin 200 Kaufleute aus Gotland nach Reval,
gewährte ihnen Zollfreiheit und belehnte sie mit Land. Davon erhoffte er sich zusätzlichen Rückhalt. Gleichzeitig
war damit die Voraussetzung für eine dauerhafte städtische Siedlung gelegt. Die fremden Fernhändler verdrängten
den einheimischen lokalen Handel. Die Ordensleute (und mit ihnen ein Teil ihrer Vasallen) zogen schließlich 1238
aus dem Schloss in Reval ab, da die Herausgabe Revals eine der Bedingungen des Papstes für die Vereinigung mit
dem Deutschen Orden war. Aus Dänemark traf der päpstliche Legat Wilhelm und mit ihm viele Dänen (darunter
auch ein neu gewählter Bischof) ein. (Johansen/ zur Mühlen 1973, S.35/36)

 
1233 Kreem 2002, S. 29
 
1234 Kuujo 1953, S. 41
 
1235 “Da auch noch nach 1252 Kämpfe zur Niederhaltung der Bevölkerung geführt werden mussten, dürfen wir wohl

annehmen, dass die Bestimmung in den neuen Verhältnissen wenigstens für viele Kirchen unbefolgt geblieben ist.“
(Kuujo 1953, S. 42; mit Verweis auf das Livländische Urkundenbuch 1, Nr. 240) Zum Vergleich sei auf eine
Verleihungsurkunde für Lenzen im Gebiet des Deutschen Ordens aus dem Jahr 1299 verwiesen, die Pflichten und
Rechte von Bauern und Schulzen beschreibt. Dem Pfarrer werden vier Freihufen zugeteilt: „De predictis vero
octoginta mansis quator mansos liberos deputavimus eiusdem ville parochiali ad cultum divinum studiosius
peragendum.“ (Urkunden und Erzählende Quellen zur deutschen Ostsiedlung im Mittelalter 126) In den preußischen
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 konkurrierende Interessen

 

 Zum Zeitpunkt der Vereinigung beider Ordenszweige lag die Niederkämpfung der beiden großen

preußischen Aufstände noch vor dem Orden, und diese nahm aus der Perspektive des im Pruzzenland

schreibenden Peter von Dusburg verständlicherweise den zentralen Platz bei der Schilderung der

nächsten Jahrzehnte ein. Auf die Litauer geht Peter bis zum Beginn des "bellum Lethowinorum" (1283)

nur am Rand ein.1236 Aus livländischer Perspektive bietet sich ein anderes Bild. Bereits Heinrich von

Lettland erwähnt wiederholt Einfälle von Litauern. Diese Einfälle werden zumeist wie bei Peter von

Dusburg ohne Angabe von Motivation oder Gründen in den Bericht eingefügt. Litauer erscheinen

(entsprechend ihrer Natur als unverbesserliche Feinde der Christen) als Verbündete aufständiger (und

damit vom Glauben abgefallener) Stämme und bewirken durch ihr Eingreifen in der Regel zweierlei:

einerseits die Verdeutlichung der permanenten Gefährdung der christlichen Macht, andererseits die

Einstufung des von den Neugetauften vollzogenen Abfalls als so schwerwiegend,dass ihm nur durch

äußerst harte Verfolgung begegnet werden kann. Um seinem Leser die Zuordnung zu erleichtern,

bedient sich Heinrich der Bibel, indem er alttestamentarisches Geschehen mit den von ihm berichteten

Ereignissen verknüpft.1237

 

 Es kommt nicht nur zu Verbindungen vom Typ [Apostaten-Litauer], sondern auch wiederholt zum

Zusammengehen von russischen Heeren und litauischen Hilfstruppen gegenüber den livländischen

Christen, der ohnehin schon gefährdete Status der Russen als christliche Kombatanten wird durch die

Vereinigung mit den Litauern vollends zunichte. 1238Oft ist das Bündnis mit den Litauern

gleichbedeutend mit der Ankündigung einer späteren Bestrafung: Verlust der Herrschaft (das Heer der

livländischen Christen als Exekutive), plötzlicher Tod (direkte Einwirkung von göttlichem Willen).1239

                                                                                                                                                                 
Hakendörfern des Ordenslandes gab es weder einen Schulzen, noch einen Pfarrer. (Wunder 1968, S. 89)

 Vom Zehnt allein konnte die Kirche nicht existieren. Der Zehnt war Teil der Belehnung und wurde nur zu einem
geringen Teil (vermutlich etwa 10 Prozent) für die Kirche aufgewendet. Der Empfänger des Zehnt hatte die Pflicht,
den Pfarrer des Gebietes zu versorgen.

 Auf der anderen Seite erlangte der Donator durch die Donation das Patronatsrecht über die Kirche. Das
Patronatsrecht schloss das Recht zur Wahl des Pfarrers ein. Hieraus ergab sich ebenfalls Konfliktstoff. 1213 klagte
der Schwertbrüderorden, dass ihn der Bischof von Riga daran hindere, auf der Insel Holm neben der bischöflichen
Kirche auch noch eine Kirche für die Bevölkerung des Ordensgebietes zu errichten und den Pfarrer für diese Kirche
vorzuschlagen. Eine weitere Unsicherheit lag in der Gefahr, dass sich der Inhaber des Patronatsrechtes beim Tod des
Pfarrers das  Pfarrgut aneignen konnte. (Kuujo 1953, S. 43/44 u. S. 65)

 
1236Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 195./196. (Hier erscheinen die Litauer ohne Nennung von Gründen

um Polen zu verwüsten und eine solche Menge von Christen zu töten, dass die Zahl der Opfer von niemandem
wirklich geschätzt werden kann. Vertrieben werden sie durch den mit Gottes Hilfe (in der Art eines Mirakels) ihrer
Übermacht widerstehenden Herzog von Krakau.)

 
1237Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XI,5; XII,2; interessant ist IX: der litauische Heerführer Svelgatas (lat.

Suelgate), der Riga bedroht und in die Stadt eingelassen wurde, spricht die Drohung des syrischen Königs Ben-
Hadad (III Rg 20,10) aus: "Vix enim  pulvis  civitatis illius pugillo populi nostri sufficiet.“

 
1238 Umgekehrt führten die Litauer 1239 einen Angriff gegen Novgorod, der den 1240 folgenden Angriff durch ein Heer

aus Schweden, Norwegern, Finnen, Livländern und vermutlich auch Ordenskontigenten unterstützte.
 (Bennighoven 1965, S. 376)

 
1239 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XVIII,9.(Völlig unerwartet taucht ein von Vsevolod von Gerzeke

herbeigerufenes Litauerheer auf und besiegt Meinhard, der die Burg belagert, durch Betrug - der Fürst von Gerzeke
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Bezogen auf ihre Position gegenüber der Semiosphäre (christliches Abendland) ist der Status der

Russen schwer zu bestimmen, er ist in Abhängigkeit von den jeweiligen Kontexten Schwankungen

unterworfen, das Auftauchen der Mongolen führt zum Beispiel zu einer wesentlich positiveren

Bewertung (als Teil der Semiosphäre). Während die Mongolen einer von Gott (eventuell als

Sündenvergeltung) verhängten Katastrophe entsprechen, ist die verzweifelte Lage der russischen

Fürsten nachvollziehbar, ihrem Wunsch, einen Friedensvertrag abzuschließen, wird entsprochen.1240

 

 Für die Litauer gilt in Heinrichs Chronik noch dasselbe wie für die zum Teil (in ähnlichen

Ereigniszusammenhängen) ihre Stelle einnehmenden Esten von der Insel Ösel oder wie für die

Mongolen: Sie stehen eindeutig außerhalb des eigenen Bewertungssystems. Die Frage, ob sie damit

auch außerhalb der Semiosphäre stehen, ist nicht mit der gleichen Klarheit zu beantworten. Sie

befinden sich mit Sicherheit sehr weit vom Zentrum entfernt. Versuche, sie zu bekehren, werden von

Heinrich nicht erwähnt. Dennoch ist es möglich, Aussagen über sie zu treffen.1241  Heinrich beendete

seine Chronik unmittelbar nach der Beilegung des Konfliktes zwischen den um den Rigaer Bischof

gruppierten Kräften und den Estland beanspruchenden Dänen durch den päpstlichen Legaten Wilhelm

von Modena. Diesen hatte Heinrich auf seiner Visitationsreise als Dolmetscher begleitet. Es kann

vermutet werden, dass die Aufgabe "zu übersetzen" auch als ausschlaggebendes Motiv für die

Abfassung der Chronik in Frage kommt.

 

 Als seinem Bischof nahestehender Autor ist Heinrich bemüht, die sich an der Grenze vollziehenden

Veränderungen in eine für das Zentrum nachvollziehbare Form zu bringen. Das konsequente

Vermeiden von expliziter Abwertung  eindeutig in die Semiosphäre integrierter Konfliktparteien (was

die Abwertung durch Anspielungen und diskreditierende Kontexte nicht ausschließt) weist auf eine auf

Integration ausgerichtete Intention. Damit einher geht das Bestreben, die Handlungsweise des Bischofs

und der als seine Verbündeten auftretenden Kräfte (Kreuzfahrer, Ritterorden, weltliche Lehnsleute) so

darzustellen, dass sie nach den im Zentrum geltenden Maßstäben als gerechtfertigt gelten kann.

Heinrichs Aufgabe ist oft schwierig: Da der Bischof den Vorwurf rein weltlicher Beweggründe gegen

die Missionsversuche der Dänen vorbringt, muß Heinrich vergleichbare Tendenzen auf der eigenen

Seite durch den Kontext relativieren (durch die Einbindung in extreme Bedrohung signalisierende

Sachverhalte) oder Zuordnungen vornehmen, die geeignet sind, den Bischof von der Verantwortung

freizustellen (besonders harte Vögte sind z.B. Russen). Es wäre zu weit gegriffen, die Chronik als

Verteidigungsschrift zu bezeichnen. Eher ist sie eine Zusammenstellung von auch im Zentrum

kommunizierbaren Nachrichten über einen expandierenden Grenzraum, der danach strebt, sich in das

                                                                                                                                                                 
muß seine Burg später räumen und wird landlos.), XIX,10. (Vladimir von Plotzk verbündet sich mit den Litauern,
um Riga zu belagern und die livländische Kirche zu schädigen. Als das Heer schließlich versammelt ist, stürzt er zu
Boden und stirbt unerwartet.)

 
1240Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXVI ,1 (für das Jahr 1222)
 
1241So teilt Heinrich in IX,5. mit, dass ein in litauische Gefangenschaft geratener Priester berichtet, dass sich nach der

Niederlage des oben erwähnten Heerführers Svelgatas 50 Ehefrauen gefallener litauischer Kämpfer erhängten
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Wissenssystem des christlichen Abendlandes einzuschreiben.

 

 Der chronologisch zwischen Heinrich von Lettland und Peter von Dusburg stehende Text ist die

"Livländische Reimchronik". Diese in Mittelhochdeutsch 1242 verfasste Chronik eines anonymen Autors

entstand nach 1280, also bereits nach der Vereinigung des livländischen Schwertbrüderordens mit dem

Deutschen Orden. Sie läßt deutliche Anteilnahme für die Geschicke des Ordens erkennen, was zu der

Vermutung geführt hat, der Autor sei unter den Ritterbrüdern zu suchen (aufgrund der Tatsache, dass

sie in Deutsch verfasst ist und nicht in Latein).1243 Der Einfluß der "Livländischen Reimchronik" auf

die Ordenshistoriographie war relativ gering, bis auf einen verschollenen Text von Gerstenberg sind

keine direkten Abhängigkeiten nachweisbar.1244 Erstaunlicherweise wirkt dieses Außerachtlassen bis

heute nach, obwohl sowohl Pfeiffer als Herausgeber, wie auch Mannhardt und neuerdings Batūra für

die historische Zuverlässigkeit der Chronik eintreten,1245 nehmen die in ihr zur Sprache kommenden

Ereignisse erstaunlich wenig Raum in neueren (dem 20. Jh. angehörenden) Darstellungen von

Ordensgeschichte bzw. baltischer oder litauischer Geschichte ein.1246 Dies verwundert vor allem

deshalb, da die "Livländische Reimchronik" unter den vergleichbaren Texten der erste ist, in welchem

Litauen und seine Bewohner nicht mehr als eine gänzlich auf das Handeln der christlichen Mächte

bezogene (und daher für sich gesehen informationsleere) Gegensphäre erscheinen, sondern erstmalig

Strukturen erhält, die es den christlich besetzten Gebieten (und damit der Semiosphäre überhaupt)

annähern.

 

 Die in diesem Zusammenhang entscheidenden Ereignisse sind die Vorgänge um Bekehrung (1250),

Krönung (1253) und Abfall (nach 1260) von Mindaugas (in der Chronik "Mindowe"), dem es,

vermutlich als Burgherr von Kernave, erstmalig gelang, die oberlitauischen Stämme zu einigen und so

den Ausgangspunkt dafür zu schaffen, dass es dem Orden in der Folgezeit unmöglich wurde, Litauen

nach preußischen Vorbild unter Ausnutzung der internen Stammesgegensätze Stück für Stück zu

erobern.

 

 Mehr als ein Drittel der 12017 Verse der "Livländischen Reimchronik" befasst sich mit Mindaugas. Der

Chronist versteht es, den Eindruck zu erwecken, dass es sich bei der Auseinandersetzug mit dem

"Künec Mindowen, der dô riet zuo Littowen über die diet"1247 um den Höhepunkt der durch das

Auftauchen der Christen eingeleiteten Entwicklung handelt, wobei die Rolle des Ritterordens einerseits

ausschlaggebend ist, andererseits jedoch als abgesichert erscheint durch das Einverständnis der übrigen

                                                                                                                                                                 
(suspendio interfecerunt), um ihren Männern in der anderen Welt nahe zu sein.

 
1242Pfeiffer lokalisiert den Autor nach der Sprachform in Mitteldeutschland (Thüringen, Franken, Hessen) (Pfeiffer

1844,S.V)
 
1243Pfeiffer 1844, S.VI; Mannhart, 1936 S. 70/71; Helm/Ziesemer 1951, S.148; Batūra 1996
 
1244Helm/Ziesemer 1951, S. 149
 
1245Pfeiffer 1844, S.VIII; Mannhardt 1936, S.70, Batūra 1996, S.293
 
1246Wittram 1954, S.24; Hellmann 1966; S.17, Brookmann 1994, S.153; ausführlicher dagegen: Ivinskis 1978, 152 ff.
 
1247Livländische Reimchronik V.3453/3454



                                                          404
christlichen Mächte (Bischof, Kaufleute und sogar der Dänen). Zumindest die Oberflächenstruktur

weist keinerlei Anzeichen einer Differenzierung oder gar kritischen Auseinandersetzung mit der Rigaer

Bürgerschaft oder mit dem Bischof auf.

 

 Die Wirklichkeit war weniger harmonisch. 1255 wurde das Bistum Riga in ein Erzbistum umgewandelt.

Der Metropolitengewalt des Erzbischofs wurden nicht nur die livländischen, sondern auch die

preußischen Bischöfe unterstellt. Das Territorium, in welchem der Erzbischof von Riga nicht nur die

oberste geistliche, sondern als Markgraf des Reiches auch die oberste weltliche Gewalt innehatte, zerfiel

in zwei Teile, diese wurden durch einen Streifen Ordensland voneinander getrennt. Das Territorium

des Ordens war jetzt in Livland das größte zusammenhängende Gebiet. Es reichte vom Finnischen

Meerbusen bis an die litauische Grenze. Die Herrschaftstellung des Ordens blieb jedoch auch in seinem

eigenen Land durch die überall hineingreifenden Rechte des Bischofs beschränkt, außerdem durch die

relativ starke Stellung der Vasallen.

 

 Im Kriegsfall war der Orden die wichtigste Militärmacht. Allein in Livland besaß er 60 Burgen, deren

wichtigste Wenden war, welche zum Sitz des livländischen Landmeisters wurde. Die Ritterbrüder (in

der Blütezeit in Livland etwa 500 , die Mindesbesatzung einer Burg waren 12 Ritterbrüder und ein

Priester) wurden durch das Aufgebot der Vasallen und die gestellungspflichtige Landbevökerung

verstärkt Anders als der Bischof, der großzügiger bei der Vergabe von Lehen war und sich im Kriegsfall

in erster Linie auf seine Vasallen stützte, übte der Orden in diesem Punkt Zurückhaltung. Wittram 1248

sieht hierin den Grund für eine unterschiedliche Entwicklung im Verhältnis von deutschen Ansiedlern

und einheimischer Oberschicht. Durch die an deutsche Ministerialengeschlechter, Städtebürger und

Angehörige der einheimischen Oberschicht erfolgte Vergabe von Lehen nach Ritterrecht habe sich

durch die Gleichheit der rechtlichen Position und die gleichermaßen gefährdete Lage eine

Verschmelzung unterschiedlicher Gruppen zu einer neuen lokalen Oberschicht vollzogen, wobei die zu

deutschem Ritterecht belehnten Vertreter der einheimischen Stämme "später im Deutschtum

aufgegangen" seien. 1249

 

 Hinter der vom Autor der Livländischen Reimchronik vorgestellten gleichgerichteten Harmonie der

Zielsetzungen der verschiedenen christlichen Kräfte Livlands verbirgt sich also eine vielschichtige und

konfliktträchtige Realität. In diesem Umfeld versuchte der Orden sich (auch politisch) als

Führungsmacht zu etablieren.1250 Die Tatsache, dass die Sicherheit des Landes in hohem Maße von ihm

abhing und dass er dafür Opfer bringen musste, wurde gezielt als argumentatives Druckmittel

aufgeboten. Der durch die Chronik dennoch vermittelte Eindruck der Harmonie entsteht, weil das

beherrschende Thema des Heidenkampfes für die zur Darstellung kommenden christlichen Aktanten

                                                
 
1248Wittram 1954, S.32 ff.
 
1249Wittram 1954, S.32
 
1250Wittram 1954 S.36/37



                                                          405
nur drei Optionen bereitstellt: den (für "Altchristen" fast undenkbaren) regelrechten Verrat (untriuwer

hunt), die (für "Altchristen" ebenfalls seltene) offensichtliche Feigheit und die als Normalfall

vorgetragene und damit Einheit stiftende Annahme des Heidenkampfes (sowie dessen Austragung mit

allen Mitteln). Die alles überdeckende Akzentuierung des Heidenkampfes ist für den aus

Ordensperspektive schreibenden Autor gleichzeitig die Rechtfertigung für den von ihm nicht ein

einziges Mal explizit zur Diskussion gestellten Führungsanspruch des Deutschen Ordens.

 

 Dies fügt sich in die bereits erörterte Argumentationsstrategie  zugunsten des als Missionskrieg

geführten Eroberungskampfes. Dass es schwieriger geworden war, mit einer solchen Position die volle

Unterstützung des christlichen Abendlandes zu erlangen, erkennt man daran, dass das hartnäckige

Festhalten am Heidentum nicht mehr wie bei Heinrich von Lettland als bedauerliche Gegebenheit

berichtet wird,1251 sondern (wenn auch nicht durchgehend) als Grundeigenschaft, die sich in

planmäßigen, die Schädigung der Christenheit bezweckenden Aktivitäten offenbart.

 

 „sus bereite sich die cristenheit,

 daz was den Littowen leit [...] (Bezug auf den „tiuvel“ und den „abgot“ Perkunas)

 beide strâze unde stîc

 mit blûte sie beguzzen,

 die lûte ir nicht genuzzen:

 swâ sie sich hine kêrten

 daz volc sie sterben lêrten,

 ez waere wîp oder man [...]“1252

 

 Hier hat man einen Schadensstifter vor sich, wie er einem einfachen narrativen Programm entspricht.

Die zitierte Stelle steht noch vor der Einführung von Mindaugas (Mindowe) und vor dem eigentlichen

Eintreten der Litauer in den Ereignisgang der Chronik. Als nächstes folgt die Kontaktaufnahme durch

Mindaugas, welcher sich dem "Meister von Niflant" gegenüber (also nicht einmal gegenüber dem

eigentlichen Ordensgebietiger) in eine Position begibt, die ihn als abhängigen, unterwerfungswilligen

König charakterisiert. Schließlich kommt es zu Taufe und Krönung von Mindaugas, der als

Gegenleistung Niederlitauen (Schemaiten, Žemaitija) an den Orden abtritt:

 

 „man toufte und wihete zehant

 den richen künec Mindouwen

 und Marten sine vrouwen

                                                
 
1251Heinrich führt durch Einschübe wie den Bericht über den Bienenstreit Motivationen ein, die im Zusammenhang mit

der Diskussion über die zwei Gewalten für die Zeitgenossen nachvollziehbar waren: das Aufbegehren gegen allein
auf weltlichen Gewinn orientierte Bedrückung von Neubekehrten.

 
1252 Livländische Reimchronik 1422-1453
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 der künec was der krone vor.

 Dem meister gab er mit brieven do

 Richlich in sine hnat

 Richiu unde guotiu lant

 In sin künicriche san.“1253

 

 Der hierauf folgende Hauptteil der Chronik berichtet von den zahlreichen und letztendlich erfolglosen

Kämpfen des Ordens um den Besitz von Schemaiten. Parallel dazu erscheinen Nachrichten, welche

einen ordensinternen Machtkampf durchscheinen lassen, dessen gattungsspezifische Bemäntelung für

zeitgenössische Leser (bzw. Hörer) vermutlich zu durchschauen war.  Dass es sich nicht um eine

erfolgreiche Expansionsphase handelt, von der die Livländische Reimchronik in ihrem Hauptteil

berichtet, wird endgültig deutlich, als Mindaugas unter dem Druck seiner Ratgeber abfällt.

 

 Die Chronik schließt mit einer Situation, in der das livländische Christentum innerlich gefestigt ist, von

außen bleibt es jedoch einer dauerhaften Bedrohung durch hartnäckiges, aggressives Heidentum

ausgesetzt. Der Orden steht nach wie vor vor einem umfangreichen, seiner Stiftungsaufgabe

entsprechenden Betätigungsfeld. Die Funktion des "Garanten" dieses Betätigungsfeldes erfüllen Litauer

und Schemaiten. Diese Legitimationsfunktion beeinflusste die Auswahl der zum Einsatz kommenden

Darstellungsmittel und dominierte sie.

 

 Das tatsächlich vermittelte Wissen über den "König der Litauer" und die inneren Verhältnisse in den

litauischen Siedlungsgebieten, die einen Zentralisierungsprozeß durchliefen, war bruchstückhaft.

Ausgehend von der Analyse der bestehenden Machtverhältnisse entwirft Ivinskis folgende

Konstellation: Auf der einen Seite war dem Orden dringend daran gelegen, durch den Gewinn von

Schemaiten eine zuverlässige Verbindung zu seinem Stammgebiet im Pruzzenland zu erlangen 1254(was

ihn auch innenpolitisch im Konflikt mit dem Bischof gestärkt hätte), auf der anderen Seite benötigte

Mindaugas Ruhe an seinen äußeren Grenzen, um sich mit seinen inneren Gegnern auseinander-

zusetzen, welche seinen Bemühungen, die Oberherrschaft über Litauen (bzw. Oberlitauen) zu erlangen,

Widerstand entgegensetzten.1255 Offen bleibt nicht nur die Herkunft von Mindaugas (genealogisch wie

geographisch), auch die Lokalisierung des Machtzentrums bereitet Probleme. Außerdem ist es

schwierig, Aussagen darüber zu treffen, von welchem Zentralisierungsgrad Mindaugas bei der

Etablierung seiner Herrschaft ausgehen konnte und wo die stärksten Widerstände ihren Ursprung

                                                
 
1253 Livländische Reimchronik 3558-3564
 
1254 Benninghoven 1965, S. 332 ff.
 
1255Ivinskis 1978, S.152 ff.; Wittram 1954, S.24 ff., Hellmann 1976, S.16ff.; Schmidt 1992, S.63
      Mindaugas konnte sich weder durch das zeitweilige Bündnis mit dem Deutschen Orden den für die innere Einigung

nötigen Rückhalt verschaffen, noch gelang es ihm, durch seinen späteren Abfall die erstarkte Oppositon wieder zu
beruhigen. Im August 1263 fiel er einem Mordanschlag zum Opfer.



                                                          407
hatten. 1256

 

 Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Livländische Reimchronik verfasst wurde, um einen

Klärungsprozeß innerhalb der eigenen Semiosphäre zugunsten des Deutschen Ordens zu beeinflussen.

Neu ist, dass der Bezug zum Zentrum nicht so offen hervortritt.  Dies wird schon an der Sprache

deutlich. Hier hat sich eine Verschiebung vollzogen. Die vormalige Grenze ist sich selbst genug. Sie

besitzt für den Autor der Livländischen Reimchronik ihr eigenes Zentrum, von dem aus sie ihrerseits

eine Grenze entwirft. Diese Grenze ist geographisch weniger leicht fixierbar. Litauen gehört ihr bereits

an, Schemaiten noch nicht. Zusätzlich finden sich ihre Repräsantationen jedoch in der Mitte der

räumlichen Ausdehnung der Semiosphäre (inselartig) verteilt: Hierzu zählen das aufstandsbereite

Landvolk ebenso wie treulose Vasallen und fluchtbereite Hilfsvölker. Sie alle orientieren sich nicht an

dem in der Livländischen Reimchronik vertretenen Werteschema und unterliegen damit einer - hier

von einem narrativen Programm ausgehenden - Klassifizierung, die sie dem Grenzbereich zuschlägt.

 

 1291, als die Livländische Reimchronik vermutlich beendet wurde, fiel Akkon, und vier Jahre später

wurde die letzte von den Kreuzfahrern im Orient gehaltene Festung aufgegeben.1257 In der Folgezeit

gerieten die Militärorden unter Druck. Sie waren im Besitz eines ungeheuren Vermögens, das ihnen

vermacht worden war, um sie für die Erfüllung ihrer Stiftungsaufgabe auszustatten. Mit dem Ende der

Kreuzfahrerstaaten hatten sie ihren ursprünglichen Aktionsraum verloren und waren gezwungen, ihren

Status als waffentragende geistliche Gemeinschaft zu rechtfertigen, was einer Begründung ihrer

Existenzberechtigung gleichkam. 1306 wurde der Templerorden wegen Ketzerei unter Anklage gestellt,

1307 fand der Prozeß statt, der Großmeister wurde verbrannt, und König Philipp von Frankreich

konfiszierte das Vermögen. 1312 löste Papst Klemens V. den Templerorden auf dem Konzil in Vienna

wegen Ketzerei und Nutzlosigkeit auf.1258

 

 Der Deutsche Orden befand sich durch seine Besitzungen im Pruzzenland in einer vorteilhafteren Lage

als die mit einer starken Zentralgewalt (dem französischen König) konfrontierten Templer. Trotzdem

musste er sich ebenfalls damit auseinandersetzen, dass bei der Kurie Klagen gegen ihn vorlagen, die

auch ihn in die Gefahr einer vom Papst verordneten Auflösung brachten. Die beiden Hauptgegner des

Ordens waren der Erzbischof von Riga und der polnische König - vor allem Wladyslaw I. und

Wladyslaw II. (Jogaila). Der Erzbischof von Riga wehrte sich gegen Versuche des Ordens, auch in

Livland ähnliche Herrschaftsverhältnisse wie im Pruzzenland zu schaffen. 1259 Auch mit der Stadt Riga

                                                
 
1256 Ivinskis nennt als weitere wichtige Quelle die Hypatios-Chronik, die zwar negativ gegenüber den Litauern eingestellt

sei, aber dennoch wichtige Informationen enthalte. (Inviskis 1978, S. 153)
 
1257Akkon wurde durch dem Mamelukensultan al-Aschraf erobert. Daraufhin wurden auch Tyrus, Sidon, Beirut und

Tortosa übergeben. 1303 verzichteten die Templer auf die Insel Ruad bei Tortosa. Die Herrschaft der Kreuzfahrer
im Vorderen Orient hatte damit ihr Ende gefunden.

 
1258Demurger 1995, S. 235 ff.
 
12591274 war dem Orden von Rudolf von Habsburg die weltliche Gerichtsbarkeit in Riga übertragen worden. 1297 kam

es zu schweren Streithandlungen in der Stadt, "hinter denen der wachsende Haß auf den Orden stand [...] Zwar
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geriet der Orden zeitweise in ernste Konflikte. Neben dem Streben nach der Stadtherrschaft durch den

Orden brachte eine immer stärker werdende Handelsrivalität zwischen Stadt und Orden zuzusätzlichen

Anlass für politische Gegnerschaft. Im Sommer 1297 brach offene Gewalt aus, die auch nicht durch die

Vermittlung des Erzbischofs und einiger hansischer Städte kontrolliert werden konnte. Im September

1237 wurde der St. Jürgens-Hof des Ordens erstürmt. Alle Ordensbrüder und anderen Ordensmit-

glieder, die gefangen werden konnten, wurden hingerichtet. Auch der erneute Schlichtungsversuch der

hansischen Städte und einiger Bischöfe führte lediglich zu einer Waffenpause. 1260

 

 Wladyslaw I. sah im Orden seit der Annexion von Pommerellen (1308) einen Gegner, der sich bei

seinen Bestrebungen, ein abgerundetes Herrschaftsgebiet zu erlangen, nicht auf die ihm zugewiesene

Aufgabe der Heidenbekämpfung beschränkte, sondern bereit war, christliche Länder anzugreifen, wenn

dies seinen Interessen entsprach.1261

 

 1311 reiste Franz von Moliano als päpstlicher Legat nach Livland um Zeugenaussagen wegen der

Klagen gegen den Deutschen Orden zu sammeln. Hartmut Boockmann zitiert aus dem Fragenkatalog

die Frage Nr. 25, in welcher gesagt wird, dem Papst sei zu Gehör gelangt, dass die Ordensbrüder das

Land des polnischen Königs feindlich überfallen und über 10000 Menschen mit dem Schwert

umgebracht hätten, wobei sie den in den Wiegen liegenden Kindern den Tod gebracht hätten, die doch

selbst die Feinde des Glaubens (die Heiden) geschont hätten.1262 Franz von Moliano reagierte, indem er

vor seiner Abreise den Hochmeister und alle Ordensbrüder in Preußen und in Livland

exkommunizierte.

 

 Der Hochmeister Karl von Trier reiste nach Avignon, um zugunsten des Ordens auf den Verlauf des

Prozesses einzuwirken (1312). Zunächst hatte er Erfolg. Einen zweiten, vom polnischen König

angestrengten Prozeß verlor der Orden jedoch, der zur Herausgabe von Pommerellen verurteilt wurde.

                                                                                                                                                                 
gelang es dem Orden, den vom livländischen Erzbischof herbeigeführten Zusammenschluß aller livländischen
Ordensfeinde zu sprengen, den Erzbischof zeitweilig gefangenzusetzen. Riga aber, das sich mit den Litauern, dem
heidnischen Landesfeinde verbündete, erlangte auf einem Städtetag in Lübeck einen Waffenstillstand." Wittram, ein
gegenüber dem Orden vergleichsweise positiv eingestellter Autor, führt weiter aus: "So ist der zeitweilig mit
äußerster Erbitterung geführte Kampf zwischen Orden und Erzbischof in gewisser Hinsicht ein Ausdruck der inneren
Schwäche, die der deutschen Kolonialgründung in Livland [...] seit den Tagen Alberts innewohnte." ( Wittram 1954.
S.37)

 
1260 1298 sagte der Orden dem Erzbischof von Rigaund dem Öseler Bischof die Fehde an. Der Bischof von Dorpat

öffnete dem Orden seine Burgen. Riga ging mit Litauern, Russen und dem dänischen König Erich Bündnisse ein.
Der Orden brach die wichtigsten Burgen des Erzbischofs und nahm diesen gefangen. Nach erneuten Verhandlungen
und einer Waffenruhe wurde der Erzbischof freigelassen, ging nach Rom und verffasste dort eine Anklageschrift.
1300 starb er im Exil. (Zühlke 2002, S. 155/156)

 
1261Boockmann schreibt über die auf die Annexion folgende Lage: "Der Orden versuchte, diesen militärischen Erfolg

auch rechtlich abzusichern. Er kaufte dem Markgrafen von Brandenburg seine Rechte ab. Der entsprechende Handel
mit dem polnischen König gelang jedoch nicht. Wladyslaw und seine Nachfolger fanden sich mit der Herrschaft des
Ordens über Pommerellen nicht ab." Boockmann zitiert weiter Marian Tummler, der sich als Hochmeister des
Ordens 1955 folgendermaßen äußert: "Das stille Zuwarten und blitzartige Zugreifen in Pommerellen waren
politische Meisterstücke, freilich wenig passend für einen geistlichen Orden."

      (Boockmann 1994, S.142)
 
1262Boockmann 1994, S.146
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Der Orden ignorierte dieses Urteil, was er sich zu diesem Zeitpunkt aufgrund seiner militärischen

Stärke leisten konnte. Dennoch bemühte er sich, durch die gezielte Herausstellung der von seinen

heidnischen Nachbarn, den Litauern, ausgehenden Gefahr um die Rückgewinnung der Anerkennung

durch die Kurie. Das am besten geeignete Mittel, um seine (ebenfalls an der Grenze agierenden)

Kontrahenten (im Zentrum) zu diskreditieren, bestand darin, ihnen Verbindungen zu den Feinden des

Christentums nachzuweisen. Dies waren in der Regel die Litauer, später, als das Großreich Litauen sich

bis zur Schwarzmeerküste erstreckte, kamen über die Litauer auch die Tataren in Frage. 1263 Der Orden

bediente sich dieser Methode ebenso wie die anderen Konfliktparteien, und für die Kurie war es fast

unmöglich, auf die gegenseitigen Zuweisungen unerlaubter Bündnisse zu reagieren. Boockmann nennt

diese Situation "typisch für die Zeit und die Region" und führt aus: "Es ist am Ende geradezu

eindrucksvoll zu sehen, was hier in der Grenzzone dreier Konfessionen bzw. Religionen an

Machiavellismus aufblüht. Wenn die päpstlichen Kreuzzugsprivilegien aus dem fernen Avignon auf

ihrem langen Weg schließlich an der polnisch-litauischen Grenze angekommen waren, dann hatte der,

der nun wunschgemäß mit dem Kampf gegen die Heiden und die Schismatiker betraut war, mit einem

der beiden oder mit beiden gerade ein Bündnis geschlossen, das aber in seinem Gegensatz zu diesen

Normen meistens noch dadurch gesteigert wurde, dass der Gegner des neuen Bündnisses ein Christ

war [...]"1264

 

 Naturgemäß ist zu erwarten, dass sich in dem mit "bellum Lethowinorum" 1265 überschriebenen Teil

der Chronik des Peter von Dusburg deutliche Spuren der hier nachgezeichneten Argumentationslinien

aufzeigen lassen. Bei der Bewertung der von Peter von Dusburg festgehaltenen Informationen ist es

sinnvoll, das Abfassungsdatum der Chronik im Auge zu behalten (1326) - für 1324 berichtet Peter von

dem Besuch zweier vom Erzbischof von Riga nach Livland gerufener Legaten, denen es darum ging,

den König der Litauer und Russen nach lateinischem Ritus zu taufen ("ut regem Lethowinorum et

Ruthenorum baptizarent"1266 - d.h. den König der Heiden und der Schismatiker). Gemeint ist ein vom

litauischen Großfürsten Gediminas abgegebenes Taufversprechen, welches den Orden in die Gefahr

brachte, im Baltikum der Nutzlosigkeit zu verfallen. Dem in diesem Fall vom Orden vorgebrachten

Vorwurf, der Erzbischof sei mit Heiden gegen Christen verbündet 1267, begegnete Riga mit der vom

Papst unterstützten Inszenierung der Taufwilligkeit seines Verbündeten. 1268 Riga suchte sich seine

                                                
 
1263 Zu den Bündnissen zwischen Litauern und Tataren – u.a. im Krieg des Erben von Dschingis Chan (Tochtamysch)

gegen konkurrierende tatarische Verbände unter Edigü (Schlacht an der Worskla 1399) Zernack 1994, S. 126 ff.
 
1264Boockmann 1994, S.154
 
1265Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 221 ff.
 
1266Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie, III, 356.
 
1267Unter anderem bestand zu diesem Zeitpunkt ein Handelsabkommen zwischen der Stadt Riga und dem litauischen

Großfürsten. (Ivinskis 1989, S.244) Auch in der Korrespondenz mit der Kurie schlugen Riga und Gediminas
ähnliche Töne an. So wurde dem päpstlichen Legaten 1324 in Vilnius im Namen des Großfürsten eine Liste
schwerer Vorwürfe gegen den Orden übergeben, darunter Raub und mangelnde Gottesfurcht. (Batūra 1985, S. 20)

 
1268 Zühlke hierzu: „Die Taufabsicht Gedimins war eine Fälschung von Franziskanern und Dominikanern am Hofe

Gedimins. Die Briefe mit ihrer angeblichen Taufabsicht setzten nun aber erst einmal den Orden unter Druck, der sich
dem scheinbar missionswilligen Gedimin und der Stadt Stadt gegenüber in Zurückhaltung üben musste. Man kann
daher zumindest dahingehend spekulieren, Riga habe möglicherweise die Idee zu dieser Fälschung gehabt,die der
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Partner im Konflikt mit dem Orden sehr souverän und beschränkte sich dabei nicht auf deutsche

Landesherren und Vasallen, sondern bezog auch andere Handelstädte und ausländische Mächte ein,

darunter den dänischen König und die litauischen Fürsten. 1269

 

 Für Riga brachte das Bündnis mit dem heidnischen Partner einen indirekten Gewinn an militärischem

Potential, da die fortgesetzten Angriffe Litauens starke Kräfte des Ordens banden. Dennoch stellte das

Bündnis ein Novum dar, und der Orden fand hier einen Ansatzpunkt für seine Argumentation. Am 25.

Februar 1304 schloss er ein Abkommen mit den meisten christlichen Mächten im Baltikum. Es richtet

sich gegen Russen, Litauer und jene Deutschen, die mit den genannten Gegnern verbündet waren. Das

Ergebnis dieses Bündnisses bestand in einer Randlage Rigas gegnüber den anderen christlichen

Mächten und in einer bedenklichen Position gegenüber dem Zentrum der Semiosphäre. Riga war dabei,

aus dem Zusammenhalt der römisch-katholischen Mächte herausgelöst zu werden.

 

 Es kam nicht zu der angekündigten Taufe des litauischen Großfürsten, und Peter von Dusburg kann

trotz seiner vorgeblichen Betrübnis vermutlich nicht unzufrieden berichten:

 

 „Firmata igitur pace, dum fratres et alii Cristifideles terre Lyvonie et Prussie et aliarum parcium vicinarum indubitanter

crederent, quod non deberent amodo prelia exerceri et iam disponerent gladios suos conflare in vomeres et lanceas in falces,

idem  prophanus fidei hostis et fidelium tanquam aspis surda obturavit aures suas ad salutaria monita domini pape per

dictos nuncios eidem cum omni diligencia proposita, [...] ipse sequens vestigia predecessorum suorum totum conatum suum

in destructionem fidei et fidelium convertit [...] Sacramenta ecclesie, vestes sacras et vasa irreverenter tractando tractando

sacerdotes et religiosos et seculares et alios promiscui sexus ultra IIII milia peremit aliquos trucidando, alios in

captivitatem perpetuam deducendo.“ 1270

 

 Es folgt der Bericht über einen weiteren litauischen Raubzug und schließlich die Rückkehr der Legaten,

die von einer offiziellen Leugnung des Taufversprechens durch einen hochrangigen litauischen Adligen

begleitet ist. 1325 wird die Position des Ordens durch ein Taubenwunder legitimiert, und für 1326

berichtet der Chronist von einer Verwüstung Brandenburgs, die der (inzwischen mit Gediminas

verschwägerte) polnische König durch die Gewährung von Durchzugsrechten für 1200 litauische

Reiter ermöglicht hatte. Der Bericht schließt mit der Nennung der "damals" errichteten Burg

Leunenburg sowie zweier neugegründeter Städte (neben den Burgen Bartenstein und Gilgenburg).1271

 Das Ende der Chronik enthält eine unmißverständliche Verteidigung der Position des Ordens. Diese

erfolgt jedoch nicht durch offene Kritik am Erzbischof von Riga, und selbst der polnische König wird

                                                                                                                                                                 
Stadt elegant aus einer problematischen Situation heraushalf.“(Zühlke 2002, S. 161)

 
1269 Zühlke 2002, S. 159
 
1270Peter von Dusburg: Chronica Terre Prusie III, 357 mit Bezug auf Is 2,4 und Ps 57,5
 
1271Peter von Dusburg: Chronica Terre Prusie III, 361-362. Das 362. Kapitel ist das letzte Kapitel des fortlaufenden

Berichtes. Hieran schließt sich das vierte Buch an (eine der Synchronisation dienende Aufzählung von
internationalen Ereignissen) und die (vermutlich ebenfalls von Peter von Dusburg stammenden) Nachträge, die bis
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nicht explizit als Feind des Christentums bezeichnet, obwohl er sich mit einer heidnischen

Heeresmacht verbündet. Denunzierend sind die Kontexte, und dabei kommt den Litauerfürsten

eindeutig eine Schlüsselfunktion zu: Ihre Aktionen strahlen auf die Aktivitäten ihrer Verbündeten aus.

 

 Eine direkte Stellungnahme zum aktuellen Problem um Pommerellen fehlt, obwohl die Reise des

Hochmeisters Karl von Trier in schwierigen Ordensangelegenheiten genannt ist. Der Fall von Akkon

ist erwähnt, ebenso die sich daran anschließenden ordensinternen Auseinandersetzungen im

Zusammenhang mit der Verlegung des Hochmeistersitzes (von Akkon auf die Marienburg, Rhodos ist

im fortlaufenden Text nicht erwähnt). Auch hier erscheinen im Kontext Litauer: Als Folge der vom

Teufel angestifteten Uneinigkeit im Orden überziehen sie das Land mit Raubzügen, der Fürst Wyten

(Vytenas) äußert sich mit den Worten des Holofernes und seine Truppen unterliegen schließlich den

kämpfenden christlichen Frauen.1272

 

 Zu Pommerellen nimmt Peter von Dusburg Stellung, indem er weit zurückliegende Ereignisse

berichtet. Demnach lebte 1243 im Lande Pommerellen "ein Herzog namens Swantopolk, ein Sohn der

Missetat und der Verderbnis"1273, der sich darum bemühte, die gerade bekehrten Pruzzen zum Abfall

zu bewegen und das Christentum auf diese Weise zu schädigen. Die Kurie stand damals hinter dem

Orden (Swantopolk befand sich im Kirchenbann 1274), der von Herrmann von Salza (tatsächlich war

dieser nicht mehr im Amt) eingeschaltete Legat (bei Peter von Dusburg ist es Wilhelm von Modena,

tatsächlich war es jedoch Rainald von Segni)1275 verkündete den Kreuzzug gegen Swantopolk, was

dieser beantwortete, in dem er die lästerliche Verfolgung, die vorher gleichsam verborgen gewesen war

(quod ante quasi occultum fuit), offenbar werden ließ:

 

 "Ordinavit enim, quod neophiti, qui de facili in errores pristinos relabuntur, uno die de omnibus finibus terre Prussie

spreta et abiecta religione fidei fratribus movendo bellum rebellarent.Congregati ergo Prutheni omnes quasi vir unus, idem

Swantepolcus factus fuit dux et capitaneus eorum, et armata manu et brachio extenso intraverunt dicte terre partes

inferiores et omnes veteres Cristianos, qui de Alemania venerant in subsidium terre Prussie, miserabiliter occiderunt

mulieres et parvulos in captivitatem perpetuam deducentes.."1276

 

                                                                                                                                                                 
zur Ermordung des Hochmeisters Werner von Ursel durch einen Ordensbruder (1330) reichen.

 
1272Peter von Dusburg : Chronica Terre Prussie III, 419
 
1273Peter von Dusburg : Chron. Terre Prussie III, 32.
 
1274Scholz/Wojtecki 1984, S.137, Fußnote 5
 
1275Das Ersetzen weniger bekannter Persönlichkeiten durch den mit sowohl vom Papst als auch vom Kaiser anerkannter

Autorität ausgestatteten und als den eigentlichen Ordensgründer angesehenen Herrmann von Salza und den als
Friedensstifter bekannten Wilhelm von Modena ist kaum als Fehler des Chronisten einzuschätzen, sondern eher als
bewusste Aufwertung der vorgetragenen ordensfreundlichen Position.

 
1276Peter von Dusburg : Chron. Terre Prussie III, 34. mit Bezug auf Dt 5,15; 26,8
 (Beide Bibelstellen beziehen sich auf den Herrn, der seinen Arm zum Schutz des auserwählten Volkes erhebt. Dies
ist eine erstaunliche Verkehrung, da Swantopolk, der quasi an die Stelle des Pharao tritt, nicht mit dessen Attributen
beschrieben wird, sondern mit denen des Herrn. Vermutlich handelt es sich um eine besonders drastische
Herausstellung der Anmaßung des Herzogs, vielleicht sogar um einen verdeckten Hinweis darauf, dass die



                                                          412
 Peter von Dusburg läßt dem Orden durch das Eingreifen der heiligen Barbara eine nicht anzu-

zweifelnde Rechtfertigung zuteil werden, durch die Auffindung ihrer Reliquie und deren von ihr

gewünschte Überführung nach Kulm steht außer Zweifel, auf wessen Seite das Recht ist und wessen

Ansprüche auf Pommerellen die Unterstützung durch den höchsten Willen besitzen.1277 Man kann

voraussetzen, dass zeitgenössische Leser in der Lage waren, die vorgetragene Argumentation auf die

Gegenwart zu übertragen. 1278

 

 Es läßt sich also auch für die von Peter von Dusburg verfasste Chronik des Preußenlandes feststellen,

dass es sich um einen Text handelt, der mit der Absicht geschrieben wurde, durch eine planmäßige

Zusammenstellung vergangener Ereignisse Einfluß auf die Bewertung der Gegenwart zu nehmen.

Anders als bei der Livländischen Reimchronik ist der Adressat der Chronik vermutlich im Zentrum zu

suchen. Dies wird zum einen durch die Sprache (Latein) nahegelegt, zum anderen durch die Tatsache,

dass die zum Abfassungszeitraum an der Grenze gegeneinander agierenden Parteien alle versuchten,

das Zentrum durch gezielte Bereitstellung ausgewählter Informationen in ihrem Sinne zu beeinflussen,

um einen ihrer Sache günstigen Urteilsspruch zu erwirken. Der eigentliche Schreibanlass war eine

Krisensituation. Dies ist nicht überraschend, denn die Abfassung historiographischer Werke diente

wiederholt der inneren und äußeren Klärung, was im Ansatz bereits auf Livius zutrifft (Krise des

Selbstverständnisses bei gleichzeitig intakter außenpolitischer Lage), auf Tacitus (vor allem mit Bezug

auf die „Historien“) und ohne Zweifel auch auf Augustinus/Orosius. Auch für die Geschichts-

schreibung der Karolingerzeit gibt es derartige Beobachtungen. 1279

 

 Interessanterweise blieb es nicht bei der lateinischen Fassung der Chronik. Der Ordenspriester

Nikolaus von Jeroschin fertigte auf Wunsch des Hochmeisters Luther von Braunschweig (1331-1335)

eine Übersetzung an, die jedoch, nachdem er bereits 80 Seiten geschrieben hatte, "von dem argen

Thier, das Josephs Rock zerriß" vernichtet wurde, sodass er unter dem nachfolgenden Hochmeister

Dietrich von Altenburg (1335-1341) von Neuem beginnen musste. Diesmal gelang ihm der Abschluß,

                                                                                                                                                                 
Pommerellendiskussion von einer verkehrten Zuordnung von Attributen geprägt ist.)

 
1277Peter von Dusburg : Chronica Terre Prussie III, 36.
 
1278 Barbareneinfall und schwere Prüfung durch Heidenkrieg werden ebenso wie Translationsberichte, die auf

Heideneinfälle zurückgehen, durch Mirakelberichte abgerundet. Dieser Abschluss dient einmal der Beglaubigung,
zum anderen vertieft er den am Heilsgeschehen ausgerichteten Gang der Erzählung: die Reintegration der real
erlebten Sphäre und der Sphäre der unmittelbaren Schutzwirkung Gottes, welche während der eigentlichen
Kriegshandlungen auf Grund der Sündenlast zeitweise auseinander getreten waren. Scharff 2002,  S. 39-41

 
1279 Scharff hinterfragt den Ansatz, die im neunten Jahrhundert verstärkt einsetzende Historiographie mit der

sogenannten karolingischen Renaissance zu begründen und gibt zu bedenken, dass Geschichtsschreibung zumindest
ebenso gut auch ein Anzeichen für gesellschaftliche Wandlung und Krise sein kann:
 „Begründungen liegen auf der Hand. Denn nicht die glorreiche Zeit Karls des Großen hat die bedeutendsten
Geschichtswerke hervorgebracht, sondern die Phase der späteren Krisen. So entwarf Einhard sein die Darstellungen
bis heute prägendes Karlsbild in einer Zeit, in der sich die negative Bewertung des Herrschers nach dem
Regierungsantritt seines Sohnes – auch mit Einhards Hilfe – erst gerade wieder zum Positiven zu wandeln begann.“
(Scharff 2002, S.88)
 Für viele Werke der karolingischen Renaissance konstatiert Scharff eine bemerkenswerte Nähe zu den jeweiligen
Herrschern. Sie hatten das Ziel, Einfluss auf die Bewertung von Geschichte zu nehmen. Ähnliches stellt Gerd Althoff
für die Geschichtsschreibung der Ottonenzeit fest. (Althoff 1988)
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und er weihte sein Werk der Ordenspatronin, der Jungfrau Maria.1280 Das "arge Thier" wird in der

Forschung mit neidischen Ordensbrüdern identifiziert.1281 Ohne hierzu eine Aussage machen zu

wollen, sei doch festgehalten, dass die Entstehungsgeschichte von Jeroschins Chronik als Indiz für zwei

Sachverhalte aufgefasst werden kann:

 

 1. Zwei aufeinanderfolgende Hochmeister sahen die Notwendigkeit, eine Chronik, die als

Legitimationstext an das Zentrum gerichtet war, in eine Form bringen zu lassen, die der Livländischen

Reimchronik entspricht (gereimte, deutschsprachige Chronik). Dies weist darauf hin, dass Bedarf nach

einem Text bestand, der geeignet war, eine analoge Funktion zu erfüllen (interner Klärungsprozeß an

der semiotischen Grenze).

 

                                                
 
1280Ernst Strehlke 1965 (1861), S.291 (Einleitung zu der Ausgabe in den Scriptores rerum Prussicarum)
 
1281Strehlke a.a.O.; Helm/Ziesemer 1951, S. 154
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 2. Gegen die Übersetzung gab es handgreiflichen Widerstand innerhalb des Ordens. Offensichtlich

wurde die Existenz eines für die Verbreitung unter den illiteraten Ordensbrüdern geeigneten, die

Ansichten der Ordensführung repräsentierenden Textes von einem oder mehreren Ordensmitgliedern

abgelehnt.

 

 Betrachtet man die Lage, in der sich der Orden in der Mitte des 14. Jahrhunderts befand, lassen sich

verschiedene Hypothesen darüber aufstellen, warum einerseits der Wunsch der Hochmeister existierte,

die streng apologetische Chronik Dusburgs ordensintern (und vermutlich auch unter den weltlichen

Kreuzfahrern) zu verbreiten, und wodurch andererseits der Versuch motiviert sein konnte, diesen Plan

zu vereiteln.

 

 Zunahme des Rechtfertigungsdruckes auf den Orden

 

 Folgt man Ivinskis, so verstärkte sich seit der Machtübernahme durch Gediminas der Zug von

europäischen Kreuzfahrern ins Ordensland und nach Livland. Das Ziel dieser Reisetätigkeit des

europäischen Adels bestand darin, endlich die Entscheidung im Heidenkampf mit Litauen zu

erzwingen.1282 Den Wendepunkt von eher routinemäßigen Raubzügen zu ernsthaften Eroberungs-

plänen setzt Ivinskis mit 1336 an, dem Jahr der Erstürmung der Burg Pilêne (Pillenen) durch ein von

Kreuzfahrern verstärktes Ordensheer.1283

 

 Der Fall der Burg Pilêne nimmt sowohl in der deutschen, wie auch in der litauischen Geschichts-

schreibung eine Sonderstellung ein. Dies liegt weniger an der strategischen Bedeutung der Burg, deren

Lage bis heute nicht eindeutig bestimmt werden konnte, sondern an den durch Wigand von Marburg

mitgeteilten besonderen Umständen ihrer Eroberung. Wigand, von dessen ursprünglich deutsch-

sprachiger Reimchronik nur Fragmente erhalten sind, schrieb als Wappenherold des Hochmeisters

Konrad von Wallenrod (1391-1393). Er berichtet, dass das christliche Heer mitansehen musste, wie

sich die gesamte Burgbesatzung, sowie alle, die Pilêne als Fluchtburg aufgesucht hatten, einem

kollektiven Massenselbstmord unterwarfen, um der christlichen Taufe zu entgehen. Diejenigen, die den

(gewünschten) Mord vollzogen, waren der König (rex Lithwanorum) und eine alte Heidin (vetula

pagana). Der Bericht endet mit der stereotypen Erwähnung der Hinwegführung der Gefangenen und

des Abtransportes der Beute (et rapinam ducunt magnam).1284

                                                
 
1282Ivinskis 1978, S. 235; (für eine differenzierte Darstellung der Preussenreisen des europäischen Adels Paravincini

1989)
 
1283Teilnehmer dieser "Reise" waren nach Ivinskis Kreuzfahrer aus Österreich, Frankreich, Deutschland. (Ivinskis 1978,

S.235) Paravincini nennt für 1335/36 (also den Winterfeldzug) den Markgrafen Ludwig von Brandenburg und
Philipp III. von Namur als fürstliche Gäste des Ordens. Für die folgenden Jahre zeigt Paravincini eine starke
Zunahme vor allem auch fürstlicher Preußenfahrer auf. (Paravincini a.a.O., S.147-150)

 
1284Erhalten sind  500 Verse. Der volle Umfang der Chronik ist aus einer im 15. Jahrhundert angefertigten lateinischen

Übersetzung bekannt und lag zwischen 16500 und 25000 Versen. Als Wappenherold des Hochmeisers verfügt
Wigand über eine Perspektive, die ihn von seinen Vorgängern unterscheidet. Er schreibt weder als Ritter, noch als
Geistlicher. Entsprechend seiner Aufgabe, die Turnierfähigkeit von an Konflikten beteiligten Familien zu beurteilen,
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 In der litauischen Historiographie gilt der Massenselbsmord von Pilêne als Beispiel für den Heldenmut

des litauischen Widerstandes gegen die Eroberungspläne des Ordens.1285 Dem Chronisten, dem die

Übermittlung der Nachricht zu verdanken ist, wird eine (im Vergleich mit Peter von Dusburg) freiere,

d.h. über die unmittelbaren Ordensinteressen hinausgreifende Perspektive zugeschrieben. In der

deutschen Literatur findet sich in diesem Zusammenhang der Ausdruck "ritterlich"1286 - gemeint ist die

Übertragung des innerhalb der eigenen Gruppe (im Verständnis der vorliegenden Arbeit innerhalb der

Semiosphäre) gültigen Werte- und Klassifizierungssystems auf den Kriegsgegner auch im Heidenkrieg

(und daraus folgend die Hineinnahme der Heiden in das Innere der Semiosphäre).

 

 Beide Lesarten setzen voraus, dass sich das, was der Chronist über den Fall der Burg Pilêne mitteilt,

tatsächlich (zumindest annähernd) so vollzogen hat, wie vom Text berichtet.1287 In diesem Punkt kann

die vorliegende Arbeit nur indirekt zur Klärung beitragen, indem sie den Versuch unternimmt,

herauszufinden, welche Position einem Ereignis vom Typ "Massenselbstmord von Heiden unter

aktiver Teilnahme eines litauischen Königs" im Gesamtsystem des von der Grenze ausgehenden

Diskurses am Ende des 14. Jahrhunderts zukommt. Auch intertextuelle Bezüge verdienen Beachtung.

Zunächst soll es jedoch darum gehen, die Verwendbarkeit einer derartigen Nachricht im Kontext der

vom Orden gegenüber dem Zentrum aufgebotenen Argumentationsstrategie zu prüfen. Ebenso soll die

Verwendbarkeit als ordensintern Einheit stiftende (d.h. eine geschlossene Reaktion erzwingende)

Tatsache geprüft werden.

 

 Zumindest für letzteres muß es Bedarf gegeben haben. Der Ordenskaplan Hermann von Wartberg

erwähnt am Ende seiner nach 1378 verfassten Chronik Livlands 1288 die Rückkehr des Ritters Johannes

Lantzeberg, der "neulich" (nuper), tatsächlich jedoch bereits 1374, zu den Litauern übergegangen war.

Diesem Schlußsatz der Chronik geht eine Kette von Ereignissen voran, die aus der Ordensperspektive

als positiv zu bewerten waren: Tod von Algirdas (Algarden, summus rex Letwinorum)/ Siege des

ungarischen Königs über Mitglieder der litauischen Fürstenfamlie/ Sieg des Komturs von Balga über

                                                                                                                                                                 
verschiebt sich auch sein Blick auf nichtchristliche Kombatanten. Dennoch liefert gerade er die erstaunlichste
Mitteilung über das Verhalten einer heidnischen Burgbesatzung in aussichtsloser Lage: "Dan, do sie merckten, dass
sie sich lange nicht halten kunten...do zundeten sie ein grosz fewer an,warffen alle hab und gutt dorein, folgig
erwurgeten sie weib und kint, wurfen sie ins fewer, darnach mordeten sie sich untereinander...(Es war da auch eine
alte Heidin,) welche mit einer axt vber 100 manne , die guttwillig den todt von yhr entfiengen, entleibet, und sich
selbst zuletzt, do der feint eingebrochen, mit derselben axt den kopff zerspalten habe. Dis schreckliche Spectakel
kunten die Ordensbruder den mehrern Teil wol sehen und nicht ohne threnen und groszen iammer dorumb[...]"( nach
der Paraphrase von Schütz (gest.1594), Scriptores rerum Prussicarum. Band 2. (1863), S.489)

 
1285Ivinskis 1978, S.236, ebenfalls als wertvolle Quelle ist Wigand eingestuft bei Batūra 1996, S.456
 
1286z.B. Helm/Ziesemer 1951, S.167
 
1287Norbert Vėlius sieht keinen Widerspruch zu dem vorchristlichen Jenseitskonzept und verweist auf Heinrich von

Lettland, der vom kollektiven Selbstmord der 50 Witwen gefallener litauischer Kämpfer berichtet (Heinrich von
Lettland: Chronicon Livoniae VIII/1204). In der "alten Heidin" sieht Vėlius eine Priesterin/Wahrsagerin, deren
Existenz er für die vorchristlichen Kulturen (insbesondere für den Totenkult) voraussetzt und deren Spuren er in
Volksmärchen für nachweisbar hält . (Vėlius 1996, S.457)

 
1288Hermanni de Wartberge Chronicon Livoniae (Hrsg. v. Strehlke 1863 in: Scriptores rerum Prussicarum. Band 2. S.

9ff.)
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die Irrgläubigen (d.h. die Russen) am Heiligen Abend/ erfolgreiche Verwüstung litauischer Gebiete am

Weihnachtstag.1289 Die Reihe entspricht einer Auflistung der drängendsten Probleme des Ordens. Die

herausgehobene Stelle der Nennung der Rückkehr des abtrünnigen Ordensbruders (als Schlußsatz) läßt

darauf schließen, dass die Bereinigung gerade dieses Problems für den Chronisten besonders wichtig

war.

 

 Für 1374 berichtet Hermann kommentarlos von der Flucht des Johannes Lantzeberg sowie eines

weiteren Ordensbruders (Friedrich von Missen) und eines Führers zu den Litauern.1290 Das erstaunliche

an der Mitteilung ist die Klassifizierung der beiden Flüchtlinge als "tüchtig" (strenui viri). Die Nachricht

ist in eine Sequenz von für sich genommen unauffälligen Ereignissen eingebunden: Angriff auf eine

russische Burg (Viehraub) / Einfall nach Litauen, Verwüstung des Landes (Flucht der abtrünnigen

Brüder unter Mitnahme vieler Pferde) / Litauereinfall, der wegen Pferdemangel unverfolgt bleibt.1291

Die Textoberfläche bietet keine Verständnishilfe in der Form einer expliziten logischen Motivierung

der Handlungsweise der Brüder oder durch eine Charakterisierung, die den Verrat erklären würde.

 

 Unabhängig von in der Tiefenstruktur der Chronik möglicherweise angelegten Bewertungshilfen weist

das Fehlen einer abwertenden Charakteristik darauf hin, dass das Vorkommnis innerhalb und mit noch

höherer Wahrscheinlichkeit auch außerhalb des Ordens nicht einheitlich aufgenommen wurde. Es

handelt sich bei der Flucht der beiden Brüder um keinen Einzelfall, obwohl die Ordensstatuten das

Übergehen zu den Nichtchristen zu den schwersten und nicht nachzulassenden Sünden rechnen.1292

Nicht immer handelte es sich bei derartigen Vorfällen um direkten Verrat. Paravicini führt ein Beispiel

dafür an, dass die in den Chroniken nicht selten mit dem Martyrium verbundene litauische

Gefangenschaft bei erzwungenem Ordenseintritt dazu genutzt werden konnte, die Freiheit von den

Gelübden zurückzuerlangen. Der Sohn des Grafen von Euersteyn war mit 13 Jahren dem Orden

übergeben worden, von den Litauern gefangengenommen, wurde er wieder weltlich und appellierte an

den Papst mit der Bitte um Aufhebung seiner Profess. Der Papst wies den Orden an, die Umstände

seines Eintrittes genau zu erforschen. Der Ausgang des Verfahrens ist nicht bekannt.1293

 

 Bemerkenswert ist die Tatsache, dass trotz der eindeutig formulierten Ordensregel die Möglichkeit

bestand, in einer derartigen Angelegenheit an die Kurie zu appellieren. Die klare Trennung zwischen

                                                
 
1289Hermanni de Wartberge Chronicon Livoniae (Hrsg. v. Strehlke 1863 in: Scriptores rerum Prussicarum. Band 2.
 S.113-116

 
1290Obwohl Hermann nicht kommentiert (indem er etwa wie Peter von Dusburg den Widersacher als Urheber nennen

würde), steht seine Haltung zu dem Ereignis außer Zweifel: "[...] cum omnibus armis eorum et rebus, nihil domi
relinquentes, ac cum multis bonis equis non solum suis, sed eciam a magistro et advocato in Candow usurpatis
profugerunt ad Letwinos apostate facti."(Hermanni de Wartberge Chronicon Livoniae 1863, S.105)

 
1291Hermann von Wartberge: Chronicon Livoniae 1863, S. 104/105
 
1292Gesetze der Brüder des Spitals St. Maria des Deutschen Hauses zu Jerusalem, Artikel 39: "Hie hebet sich ane die

aller swèreste schult unde ir gerihte...(5) Ob ein brûder von den cristen vert zu den heiden, alse er mit in welle
blîben, unde ob er doch des gelouben niht verlougenet." (Perlbach 1975 (1890), S.86)

 
1293Paravicini verweist auf die Bull. Polon.II (1985), S.383, Nr.2335 (Paravicini 1995, S.115, Anm.552)
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diesseits und jenseits der Grenze war bezogen auf die Litauer offensichtlich in Auflösung begriffen.

Nicht selten brachten aus Litauen zurückkehrende Kreuzfahrer ihrerseits Gefangene in ihre Heimat,

wo diese (in der Regel getauft) in die regulären Abläufe integriert wurden und zum Teil eine durchaus

positive Beurteilung erfuhren.1294

 

 Ein Ereignis vom Typ "Massenselbstmord", angestiftet und ausgeführt von einem christenfeindlichen

König und einer alten Heidin, war unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Mitteilung dazu geeignet,

diejenigen Konzepte im Gedächtnis der Gemeinschaft zu aktivieren, die notwendig waren, um an der

Vorstellung von dem außerhalb der Semiosphäre gelegenen Restbereich Europas festzuhalten und

damit am Fortbestand der Stiftungsaufgabe der gewaltsamen Integration. Dass die Quelle eine

ursprünglich in der Volkssprache verfasste Chronik ist, läßt vermuten, dass es sogar unter den als

Kreuzfahrer eintreffenden europäischen Adligen und vermutlich sogar unter den Ordensangehörigen

selbst notwendig geworden war, diese Idee zu propagieren.

 

 Auf der politischen Ebene stand die Infragestellung der Existenzberechtigung des Deutschen Ordens

seit der Mitte des Jahrhunderts im Zentrum der Diskussion. In dem Maße, in dem litauische Fürsten

Bündnisse mit christlichen Machthabern eingingen, ihre (getauften) Töchter an diese verheirateten und

das Wachstum christlicher Städte (vor allem von Riga) vom guten Einvernehmen mit benachbarten

Nichtchristen abhing, wuchs die Isolation des Deutschen Ordens, wenn er aus Legitimationsgründen

auf der Undurchdringlichkeit der Grenze beharrte.

 

 Wie weiter oben angesprochen, waren Bündnisse mit Nichtchristen auch für den Orden zu einer

politischen Notwendigkeit geworden, wollte er seinen Platz im Gleichgewicht der lokalen Mächte

wahren. In den Chroniken ist diese Bündnispolitik des Ordens bis zur Unkenntlichkeit abgeschwächt

und mit Elementen angereichert, die der Entlastung dienen, sollte der Vorwurf des Paktierens mit

Christenfeinden ins Spiel gebracht werden.1295

                                                
 
1294Paravicini 1995, S.105
 
1295In Ordenschroniken enthaltene Berichte über das gemeinsame Vorgehen von Nichtchristen und Ordensangehörigen

gegen Christen sind mir nicht bekannt. Für das Vorgehen gegen die noch nicht christianisierten Semgaller gibt
Heinrich von Lettland (1226) ein Bündnis mit den Litauern an (VI,1.), für den Kampf gegen Litauer den
gemeinsamen Zug von Schwertbrüdern und Semgaller unter Vestardas (Wiesthard), bei welchem sich die Heiden als
mutlos vor dem Feind erweisen (VIII,2.-3.). Anderthalb Jahrhunderte später vermißt man derartige Eindeutigkeit.
Hermann von Wartberge (nach 1378) berichtet an zwei Stellen von Ereignissen, die eine Deutung in Richtung auf
ein Heidenbündnis zulassen: 1345 wird der Orden im Zusammenhang mit einem Feldzug von Algirdas (als "rex
Letwinorum“) zweimal betrogen, zuerst von einem einzelnen Verräter, später von einem Litauer, der für sich und
seine Verwandten die Taufe verspricht, heimlich (clam) mit einem Komtur verhandelt (d.h. ohne offizielle
Zustimmung des betreffenden Konvents (Aschraten) bzw. der Ordensoberen) und Verrat übt, indem zu dem
litauischen König übergeht. 15 Brüder erleiden das Martyrium - ob im Kampf oder als Opfer bleibt unklar (fratres
XV mactando). Hermann berichtet also eigentlich von einem Verrat, dieser setzt jedoch ein (geheimes) Bündnis
voraus. Bei dem zweiten Ereignis handelt es sich um die Aussendung von acht Räubern (latrunculi) durch den
Komtur von Mythow, deren Aufgabe in der Verwüstung eines litauischen Dorfes besteht. Der Einsatz von "Räubern"
war im Grenzkrieg zwischen Orden und Litauern üblich, 1367 wurde er in einer vom Hochmeister und den
litauischen Fürsten angenommenen Urkunde ausdrücklich verboten (Strehlke 1863, S.90, Anm.14). Peter von
Dusburg verwendet den Ausdruck "latrunculi" wiederholt, darunter auch „latrunculi Cristiani“. Der Status dieser
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 Vor einem in einer Ordenschronik berichteten Bündnis des Ordens mit litauischen Adligen stand

normalerweise die Taufe der Verbündeten und deren Belehnung durch den Orden. Etwas derartiges

berichtet Hermann von Wartberg für 1365 über den Übertritt des Fürstensohnes Butautas (filius

Keinstut, regis Letwinorum), der vom Kaiser später zum Herzog erhoben wurde und gemeinsam mit

dem Orden gegen Vilnius zog. Strehlke meldet an der Glaubwürdigkeit dieser Nachricht begründete

Zweifel an, obwohl sie mehrfach belegt ist: in dem sogenannten "Gedicht vom Litauer" Martin

Schondochs 1296 und bei Wigand von Marburg.1297 Das mehrfache Auftreten belegt, dass die Nachricht

am Ende des 14. Jahrhunderts für wichtig gehalten wurde, was unabhängig davon gilt, ob ihr ein reales

Ereignis zugrundeliegt oder nicht.

 

 Bezogen auf die tatsächliche politische Lage wirken Taufe und Belehnung von Butautas wie eine (dem

mit Präfigurationen vertrauten Denken nicht bedeutungslose) Vorwegnahme der die polnisch-litauische

Union begleitenden Bündnisangebote des Ordens an Vytautas, den Sohn und Erben des Großfürsten

Kestutis (Keinstut). Der Orden versprach sich von einem solchen Bündnis neben dem lange

angestrebten Gewinn von Schemaiten (Niederlitauen) eine Störung der den Orden in äußerste

Bedrängnis bringenden polnisch-litauischen Einheit und eine Verhinderung der vom polnischen König

eingeleiteten Taufe aller Litauer.

 

 Vytautas (dt. auch Witold) hat die deutsche Literatur wie kein zweiter litauischer Fürst beschäftigt.

Stellvertretend für ältere Texte wurde weiter oben Hartmann Schedel zitiert. Als Beispiel für das 20.

Jahrhundert sei hier Karl Heinl angeführt, der folgende Einschätzung gibt: "Seine rastlose Herrscher-

natur, die fest in der urwüchsigen Kraft seines Litauervolkes wurzelte, hatte sich von jeher die höchsten

und ehrgeizigsten Ziele gesteckt, bei deren Durchführung er vor keinem Mittel zurückschreckte,

vielmehr skrupellos und ohne die geringsten sittlichen Bedenken zu Werke ging - gleichsam als Kind

des Naturvolkes, das ihn gebar!"1298

 

 Vytautas, dem als bevorzugtem Sohn von Kestutis gleichberechtigt mit seinem Vetter Jogaila (Jagiello)

die Großfürstenwürde zustand, war von letzterem aus seinem Erbe gedrängt worden und suchte in

                                                                                                                                                                 
Räuber ist schwer zu bestimmen. Im Narrativ nehmen ihre Handlungen die Position einer gewöhnlichen Graduierung
ein, sind also unauffällig. Vermutlich konnte der Orden seine Verantwortlichkeit für "latrunculi" ebenso abstreiten
wie für "heimliche" Verhandlungen einzelner Komture. Im Unterschied zu den vergleichbaren Stellen bei Widukind
berichtet Peter von Dusburg von erfolgreichen Aktionen der Räuber, auch Wachsamkeit, Ehre und Mut werden
ihnen zugestanden. In jedem Fall ist das Agieren von Räubern ein Hinweis auf die Durchlässigkeit der rechtlichen
Ordnung an der Grenze. (Widukind: Rerum gestarum Saxonicarum II, 3; Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie
III, 198-199; III, 352-353)

 
1296 In dem Gedicht Schondochs (älteste Überlieferung in einer Handschrift aus dem 14. Jahrhundert; Pergamentkodex B

VIII 27 der Universitäts-Bibliothek zu Basel) wird kein Name eines konkreten Fürsten genannt. Der Herausgeber
Heinrich Heintz geht davon aus, dass sich das Gedicht auf Mindaugas und dessen (zeitweilige) Übernahme des
Christentums bezieht. ( Heintz 1908, S. 20)

 
1297Anm.7 von Strehlke in der Ausgabe in Scriptores rerum Prussicarum. Band 2, S.85
 
1298Karl Heinl 1925, S.1 (Heinl zitiert in seiner Schrift mehrfach Heinrich von Treitschke und ist deutlich von diesem
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dieser Lage Unterstützung beim Deutschen Orden.1299 Der Orden agierte wie eine weltliche

Territorialmacht. Er versprach sich die Möglichkeit, über Vytautas in Schemaiten Einfluß zu gewinnen.

Außerdem besaß er ein vitales Interesse an instabilen Verhältnissen innerhalb des litauischen

Herrscherhauses (dem Garanten der litauischen Zentralisierung). Er gewährte Vytautas Asyl und

unterstützte ihn bei seinen Bemühungen, Schemaiten aufzurüsten, schloß jedoch gleichzeitig auch mit

Jogaila Verträge in der Hoffnung, beide gegeneinander auszuspielen. Zusätzlich machte er Finanz-

geschäfte mit den Masowiern, die beabsichtigten, gegen Jogaila Krieg zu führen.1300 Vytautas gab ein

Taufversprechen ab, erklärte sich bereit, sein Erbe vom Orden als Lehen zu empfangen und willigte in

eine Erbregelung ein, die den Orden im Falle des Ausbleibens männlicher Nachkommen die

Herrschaftsrechte über die ihm zustehenden Gebiete sicherte. Am 21. Oktober 1383 unterzog sich

Vytautas der Taufe, im auf die Zuspitzung der Masowienfrage folgenden Krieg des Ordens gegen

Jogaila kämpfte er auf der Seite des Ordens. 1384 wurde ihm die Burg Marienwerder (Kaunas)

übergeben in der Hoffnung, dass er sie als Grenzposten halten werde. Diese Hoffnung erfüllte sich

nicht. Im Zusammenhang mit der Bewerbung Jogailas um die Hand der polnischen Thronerbin

wechselte Vytautas die Seite, da Jogaila nunmehr bereit war, ihm sein Erbe seinerseits zu garantieren.

Heinl kommentiert indem er eine moderne Version des Typos „Litauerkönig“ (König der heidnischen

Barbaren) konstruiert: "Um zu begreifen, dass bei Witold keine Spur von Anhänglichkeit und Treue,

geschweige von Dankbarkeit für den Ordensstaat vorhanden, dass sein ganzes Verhältnis zu diesem

überhaupt kein aufrichtiges sein konnte, muß man sich die ganze Eigenart jenes Litauerfürsten

vergegenwärtigen. Als Sohn Kinstuts und Neffe Olgirds war er aufgewachsen in einer Umgebung, die

den Willen zur Unabhängigkeit, Freiheit und Macht verkörperte, und die keine Schranken im

christlichen Sinne kannte [...] In Litauen war es fast Gesetz, dass das Recht auf dessen Seite stand, der

eben die Macht hatte. Jeder, der sich zum Herrschen geboren glaubte, ließ sich dort ja von dieser

Auffassung leiten, wie einem unwidertehlichen, rein instinktiven Zwange folgend."1301

 

 Im März 1386 ließ sich Vytautas ein zweites Mal taufen, dieses Mal orthodox. Er sah sich sich jedoch

durch Jogaila in seinen Hoffnungen getäuscht und nahm erneut Kontakt zum Orden auf. Er erklärte

seine Bereitschaft, alle zuvor eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten und sandte seine

Familienangehörigen als haftbare Geiseln in das Ordensland. Der Orden, dessen Interessen sich nicht

                                                                                                                                                                 
beeinflusst.)

 
1299Seit 1329 hatten die Brüder Kestutis und Algirdas (dt. Olgerd) die Großfürstenwürde gemeinsam innegehabt (beide

waren Söhne von Gediminas), wobei es zu einer Teilung des beherrschten Territoriums in einen nördlichen und
einen südlichen Machtbereich kam. (Das litauische Großreich reichte bis an die Krim.) Nach dem Tod des Algirdas
gelang es dem Deutschen Orden 1380 Separatverträge mit dessen Erben abzuschließen, die für den mitregierenden
Kestutis von Nachteil waren und einen Keil in die Einheit des litauischen Herrscherhauses trieben. Nach blutigen
Auseinandersetzungen, in deren Verlauf Kestutis von seinen Neffen ermordet wurde, stand dem Orden in dem
mittellosen Flüchtling Vytautas ein potentieller (für lenkbar gehaltener) Verbündeter zur Verfügung. Der Vater
dieses Flüchtlings war eine Zeit lang Gefangener des Ordens gewesen und gehörte zu den erbittertsten
Ordensgegnern. (Hellmann 1976, S. 33 ff.)

 
1300Heinl 1925, S. 20/21 (Heinl verweist auf einen Beschwerdebrief Jogailas vom 6.1.1383)
 
1301Interessant ist, dass Heinl diese moderne Variante des Typos "Litauerkönig" 1925 in Umlauf bringt, also zu einem

Zeitpunkt, da die Memelkonvention gerade erst unterzeichnet worden war (Übertragung der Souveränität über das
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verändert hatten, nahm an. 1390 wurde das neue Bündnis durch einen Vertrag bekräftigt.1302 Während

des Sommerfeldzuges gegen Litauen ("Sommerreise"), der unter Beteiligung zahlreicher Kreuzfahrer

("Gäste")1303 aus England und Frankreich stattfand, führte Vytautas das Ordensheer. Das Verhältnis

zwischen dem Orden und Polen blieb trotz einer kurzfristigen Verbesserung nach der Wahl des

Hochmeisters Konrad von Wallenrodt gespannt. Der Orden nutzte die institutionalisierten

"Litauerreisen" (Ritterschlag, Ehrentisch), um über das mit Polen durch Personalunion vereinigte

Litauen kontinuierlich Druck auszuüben. Die von Jogaila für Litauen eingesetzten Statthalter wurden

nicht Herr der Lage. Im Schutz des Ordens gelang es Vytautas, einen beträchtlichen Machtzuwachs zu

erzielen, was seinen Vetter 1392 nötigte, ihm erneut sein väterliches Erbe anzutragen. Am 5.8.1392

leistete Vytautas gegenüber Polen und dem polnischen Königspaar den Treueeid, dem sich auch seine

Frau Ona (Anna) anschloß. Im Gegenzug erhielt er im Auftrag Polens die Statthalterschaft über ganz

Litauen. Seine Kooperation mit dem Deutschen Orden war damit zunächst beendet.1304

 

 Der Hochmeister des Deutschen Ordens schätzte die neu entstandene Lage als gefährlich ein, sah

jedoch aufgrund der inneren Schwäche Litauens die Möglichkeit zu Gegenmaßnahmen. Er wollte es

jedoch vermeiden, selbst anzugreifen und versuchte Polen 1392 durch ein Pfandgeschäft mit dem

Herzog von Oppeln zu einem Angriff zu provozieren. Letztendlich blieb es bei der unveränderten

Fortführung der ergebnislosen "Litauerreisen". Vytautas seinerseits betrieb  eine den Orden und Polen

gegeneinander ausspielende Politik, wobei er die Zeit dazu nutzte, nach innen den

Zentralisierungsdruck zu erhöhen und die litauischen Teilfürstentümer aufzulösen.1305 Gegen die vom

Orden organisierten "Reisen" schritt er nicht ein, 1396 nahm er die Zerstörung seiner Hauptburg

(Grodno/Garten) hin, da er sich im Krieg mit Kaributas (einem Bruder Jogailas) befand. Der Orden

stellte die "Reisen" nach Oberlitauen noch zu Lebzeiten des Hochmeisters Konrad von Wallenrodt ein

und beschränkte sich auf Schemaiten.

 

 Die Auseinandersetzung hatte sich inzwischen auf eine andere Ebene verlagert. 1395 sah sich der

Hochmeister Konrad von Jungingen genötigt, König Wenzel in einem Brief die existentielle

Notwendigkeit von Litauerfeldzügen darzulegen.1306 Vorausgegangen war ein förmliches Gebot

Wenzels, alle derartigen "Reisen" zu unterlassen und sich in allen Streitfragen mit dem polnischen

Königreich, Litauen oder den russischen Fürstentümern seinem Schiedsgericht zu unterwerfen. Dies

war die Reaktion auf einen neuerlichen Ausbruch der Streitigkeiten mit dem Ezbischof von Riga,

nachdem der Orden 1392 versucht hatte, durch Kauf, Inpfandnahme und Besetzung von Burgen und

                                                                                                                                                                 
Memelgebiet an Litauen -  8. Mai 1924) (Heinl 1925, S. 39  Hellmann 1990, S.157)

 
1302Heinl 1925, S.62 ff., Hellmann 1976, S.39/40, Boockmann 1994, S.170 ff.;
 
1303zu Einzelheiten über die Beteiligung europäischer Adliger an den regelmäßig stattfindenden Feldzügen gegen

Litauen ("Sommerreise" und "Winterreise") und zum Ablauf der einzelnen Feldzüge Paravicini 1989 und 1995
(insbesondere S.137 ff.)

 
1304Heinl 1925, S. 89/90
 
1305Heinl 1925, S. 100/101
 
1306der Nachweis folgt Heinl: C.D.Pr. Vi Nr.14, p.10-11 (Heinl 1965,S.117)
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Gütern die Hoheitsrechte des Erzbistum zu beschneiden. In Zusammenwirkung mit dem polnischen

König hatte der Erzbischof Johann von Sinten bei König und Papst Klage gegen den Orden erhoben.

Obwohl von der Kurie ein Schiedsspruch zugunsten des Ordens erging, gab die livländische

Opposition nicht auf, und bei seiner Suche nach Verbündeten verhandelte der Hochmeister sogar mit

den Vitalienbrüdern, die ihn jedoch zurückwiesen.1307

 

 Die nächsten Jahre waren durch rasch wechselnde Konstellationen gekennzeichnet. 1398 wurde der

Vertrag von Sallinwerder unterzeichnet: Vytautas verzichtet auf Schemaiten, der Orden auf einen Teil

seiner Grenzregionen. Vytautas konzentrierte sich auf seine Pläne zur Südostexpansion, an seinen

Feldzügen gegen die Tataren beteiligte sich ein Kontingent des Deutschen Ordens. Die Truppen,

welche den Tataren 1399 in der Schlacht an der Worskla (einem Nebenfluß des Dnepr) unterlagen,

waren ein Bündnisheer, bestehend aus versprengten Mitgliedern der Goldenen Horde (Heiden),

Litauern (vom Orden als Heiden eingestuft), Russen (Schismatiker) und Ordensngehörigen.

 

 Für den Fortbestand der polnisch-litauischen Union hatte die Niederlage an der Worskla weiteichende

Folgen. Vytautas musste einsehen, dass keine Möglichkeit bestand, sich auf der Basis einer in Südost-

europa ausgeübten Herrschaft von Polen unabhängig zu halten. Angesichts der veränderten Konstel-

ation begann er die Schemaiten bei ihren Kampf gegen den Orden zu unterstützen. Für den Orden

wurde er damit wieder zum Heidenkönig (Litauerkönig), den es ebenso wie den polnischen König zur

Rettung des Christentums zu bekämpfen galt. Eine Bereitschaft, Jagiello, wie es dieser seit seiner Taufe

verlangte, als christlichen König anzuerkennen, bestand nicht. Beide Seiten schickten Gesandte ins

Reich, um ihre jeweilige Position in Rechtfertigungsschriften darzulegen. Boockmann kommentiert wie

folgt: "Die Argumente beider Seiten wurden sich im Verlauf dieses Propagandakrieges immer ähn-

licher. Beide warfen sich Herrschaftserwerb unter dem Schein der Christianisierung vor, beide

behaupteten, dass der jeweils andere es im Kriegsfalle vor allem auf die Kirchen und Geistlichen

abgesehen habe und die scheußllichsten Verbrechen an ihnen verübe [...] Weder auf der Seite des

Ordens noch Polens hatte es einen solchen Propagandakrieg , eine so dichte Folge von vervielfältigten

propagandistischen Verteidigungen der eigenen Politik vorher gegeben.1308

 

 Das dringende Interesse, sowohl im Reich, als auch in Süd- und Westeuropa Akzeptanz zu finden,

beruhte nicht nur auf dem Wunsch, über größeren Rückhalt bei der juristischen Klärung der Streit-

fragen zu verfügen, es hatte auch eine militärpolitisch relevante Dimension. Die Eskalation des

Konfliktes führte zu lokalen kriegerischen Auseinadersetzungen. Beide Seiten befanden sich im

Zustand der Aufrüstung. Die seit dem späten 14. Jahrhundert zunehmende Bedeutung von Söldnern

(adligen und nichtadligen) zwang sowohl Polen als auch den Orden zu miteinander konkurrierenden

Anwerbeaktionen in sich überschneidenden Gebieten. Man kann davon ausgehen, dass neben dem

                                                
 
1307Heinl 1965, S.119
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Sold auch die "Rechtmäßigkeit" des zu führenden Krieges ausschlaggebend war bei der Entscheidung,

von welcher Seite man sich anwerben ließ.1309

 

 Am 15. Juli 1410 kam es im südwestlichen Preußen zu der Schlacht von Tannenberg (Grunewald). Das

vereinte Heer von Ordensrittern und Kreuzfahrern wurde vernichtend geschlagen. Der Hochmeister

und eine große Zahl von Ordensgebietigern fielen. Obwohl es dem Orden mit dem Frieden von Thorn

(1. Februar 1411) noch einmal gelang, den Status quo zu bestätigen, war seine Position von nun an

geschwächt. Litauen wurde von Papst und König als christlicher Staat anerkannt. Der Orden hatte

seine Legitimation endgültig verloren. Zu einer letzten Zuspitzung kam es auf dem Konzil in Konstanz

(1415-1418), wo es um die grundsätzliche Aberkennung bzw. Garantie aller Ordensprivilegien ging.

Das Konzil brachte keine Entscheidung.1310 Bemerkenswert ist jedoch, dass der zugunsten des Ordens

auftretende Johannes Falkenberg für seine das Heidentum des polnischen Königs unter Beweis

stellende "Satira" unter Häresieverdacht geriet, sodass sich der Orden gezwungen sah, sich von seinem

eigenen Apologeten zu distanzieren. In Wirklichkeit entsprachen die von Falkenberg zusammen-

gestellten Argumente durchaus dem Arsenal, dessen sich der Orden während der letzten Jahrzehnte

bedient hatte, wenn auch mit einer Zuspitzung, die sie als einmalig ausweist.

 

 Es heißt vom polnischen König (dem wilden Tier, welches den Weinstock verwüstet 1311), dass er eine

gewaltige Menschenmenge ertränkte und edle Städte nach der Ermordung ihrer Einwohner dem

Erdboden gleichmachte. Dörfer, Kirchen und was er nicht wegschleppen konnte, verbrannte er.

Priester tötete er in den Kirchen und außerhalb von ihnen. Jungfrauen und Frauen wurden erwürgt und

mit dem Schwert erschlagen. Die Brüste wurden ihnen ausgerissen. Mit seiner Zustimmung wurden sie

durch die Schrecken unerhörter Gier gequält, bis sie den Atem aushauchten. Er zwang sie nackt mit

nackten Männern zu tanzen. Er schlitzte schwangere Frauen auf und  tötete die  Ungeborenen. Er

zwang Mütter, ihre eigenen Kinder zu braten. Kinder lieferte er mit gebundenen Händen an die

Tatarenzelte zum Verzehr. Viele Christen beiderlei Geschlechts opferte er seinen Göttern. In einen

Teich, der auf seinen Befehl vom Bischof Belials geweiht worden war, ließ er die Ungläubigen

hineinwerfen und in Verspottung des Sakraments taufen [...]"1312

 

 Die meisten (wenn nicht alle) dieser Anschuldigungen entstammen nicht der Phantasie Falkenbergs,

sondern der Lektüre der von der Historiographie bereitgestellten, den Kontakt mit Litauern

                                                                                                                                                                 
 
1308Boockmann 1994, S.176/177
 
1309Boockmann 1994, S. 178
 
1310Boockmann 1975, S.125 (Boockmann stellt heraus, dass das Kreuzzugsprivileg des Ordens wertlos geworden war,

da es nur noch an den Orden und an Polen gleichzeitig verliehen wurde - es bezog sich von nun an auf die
Bekämpfung von Türken und Tataren.)

 
1311"[...] quod delectatur in hominum cruciatu, quemadmodum bestia, que nocet hominibus non ex aliqua iusticie causa

sed ut eorum corporibus pascatur."
 (Bezug zu. Ps 80,14; Edition in Boockmann 1975, S.313)

 
1312Hier angeführt nach der Übertragung von Boockmann in Boockmann  1975, S. 25/26 (lat. Originaltext S. 313/315)
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begleitenden Texte, die Falkenberg als im juristischen Sinn glaubhafte Zeugnisse behandelt.1313

 

 Selbstdefinition des Deutschen Ordens

 

 Obwohl es schwierig ist, bei einer Korporation wie dem Deutschen Orden zwischen Dokumenten zu

unterscheiden, welche für die Selbstdefinition der Gemeinschaft direkt (im Sinne einer bewusst

gestifteten Norm) relevant sind und solchen, deren Relevanz sich erst durch ihr Wirkungspotential im

Nachhinein einstellte, soll es hier (nicht zuletzt um eine überschaubare Präsentation zu gewährleisten)

versucht werden. Es steht jedoch außer Frage, dass es sich um eine Vereinfachung von tatsächlich viel

komplexeren Wechselwirkungen zwischen normativen Texten, Handlungsanforderungen und übriger

Textwelt (narrative Texte, Erbauungsliteratur, argumentativ strukturierte Texte, Rechtstexte)

handelt.1314

 

 In Betracht gezogen werden die Chronik des Preußenlandes von Peter von Dusburg (als offizielle

Ordenschronik) und die Statuten des Deutschen Ordens (einschließlich der consuetudines und

Gesetze). Hinzu kommt die Verteidigungsschrift „De laude novae militiae“, die Bernhard von

Clairvaux für die Militärorden (ursprünglich für Hugo von Payns und die Templer) verfasste.  Diese

Schrift ist durch direkte und indirekte Zitate und gemeinsame Konnotationsstränge eng mit den Texten

des Deutschen Ordens verwoben. Wichtig sind hier vor allem gleiche oder ähnliche Vulgatastellen in

sinnverwandtem Kontext.1315

 

                                                
 
1313"aufgeschnittene Schwangere" ("gravidis scissis fetus earum ventribus evusos suffocavit") entspricht  z.B. der

Eintrag in zum Litauereinfall von 1326, welcher enthält: "pregnato cum suis fetibus transfixerunt, quibusdam guttura
preciderunt et divinationes suas exercuerunt" aus "Breve Chronicon Silesiae", einem annalistisch angelegten Text
aus dem 13.Jh.(ev. auch 14.), der nicht zum Kreis der unmittelbaren Ordenschroniken gehört. Er stammt aus dem
Umkreis der Zisterzienser. (Breve Chronicon Silesiae)

 
1314Nicht im Sinne eines exakten Nachweises, sondern als Hinweis auf den eigentliche erstrebenswerten Maßstab für ein

solches Vorhaben sei genannt: Michael Focault 1993 (Technologien des Selbst).
 
1315Die Regel der Templer wurde 1129 erstmalig fixiert (bestätigt auf dem Konzil von Troyes), nach aufkommenden

Bedenken gegen den Kampf gegen "Fleisch und Blut" (versus carnem et sanguinem, Eph 6,12) z.B. 1128 bei Guido
von Chartreuse (Demurger 1995, S.41) verfasste Bernhard ca.1130 "De laude novae militiae", woraufhin ein
merklicher Aufschwung in der Entwicklung beobachten ließ (vor allem eine Zunahme der Schenkungen).
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 Peter von Dusburg

 

 Widmungsbrief und Prolog - Text und Bibelverankerung im Spiegel

 (Gegenüberstellung von Chroniktext und über die eingearbeiteten Zitate angesprochenem Bezug zur

Bibel (Vulgata)

 Text der Chronik  Bibelverweise

 Epistula

 Honorabili viro et in Cristo devoto fratri Wernero de

Orsele magistro hospitalis sancte Marie domus

Theutonicorum Ierosolimitani frater Petrus de

Dusburgk eiusdem sacre professionis sacerdos

obedienciam debitam cum salute.

 Quam diligenti circumspectione et circumspecta

dilligencia antiqui et sancti patres mira Domini nostri

Iesu Cristi opera , que per se aut per suos ministros

operari dignatus est, ad laudem et gloriam eius et tam

presencium quam futurorum informacionem

digesserunt [...] (Tb 12,7)

 

Quorum imitatus sum vestigia, ne cum servo nequam

et inutili, qui talentum sibi a Domino traditum

abscondit, proiciar in tenebras exteriores (Mt 25,30)

 

 

 

 

 

 

 Et bella, que per nos et antecessores nostros ordinis

nostri fratres victoriose gesta sunt, conscripsi et in

hunc librum redegi , Quem discrete  providencie

vestre mitto, supplicans, quia nemo sibi satis est,

quatenus ipsum  examinari faciatis, et si qua

correctione digna in eo reperte fuerint, emendentur,

et sic correctus publicetur, ut huius solempnis facti

memoriale posteris relinquatur.

Scriptum et completum ab incarnatione Domini anno

MCCCXXVI

 

 

 

 

 

 

 

 Tobias 12,7

 etenim sacramentum regis abscodere bonum est

 opera autem Dei revelare et confiteri

 honorificum est.

 

 

 

 Matthäus 25,30

 25 Et timens abii et abscondi talentum tuum in terra

 29 Omni enim habenti dabitur et abundabit

 ei autem qui non habet et quod videtur habere

auferetur ab eo

 30 et inutilem servum eicite in tenebras exteriores

 illic erit fletus et stridor dentium

 (folgt: Weltgericht)
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 Text der Chronik  Bibelverweise

 Prologus

 Signa et mirabilia fecit apud me Dominus excelsus.

Placuit ergo mihi predicare signa eius, quia magna

sunt, et marabilia eius, quia forcia (Danielis III)

 

 Verba ista fuerunt Nabuchodonosor regis Babilonie,

qui, postquam Daniel et socii sui pro eo, quod

tradidissent corpora sua, ne servirent et adorarent

omnem deum excepto Deo, in quem crediderunt,

ligati missi fuissent in fornacem succensam

septuplum plus, quam consuevit, videns, quod

flamma ignis, que super fornacem effundebatur

XLIX cubitis, incendit ministros suos et Danielem

sociosque eius omnino non contristavit nec

quidquam molestie intulit, ait: Signa et marabilia etc.

 

Competunt tamen hec verba auctori huius libri, qui in

persona sacre congregacionis fratrum hospitalis

sancte Marie domus Theutonicorum Ierosolimitani,

postquam vidit et audivit tot magna signa et tam

mirabilia facta insolata et a seculo inaudita, que per

dictos fratres in terra Prussie Deus excelsus

misercorditer operari dignatus est , qui pro

defensione fidei corpora sua tradere in mortem non

formidant, potuit dicere:

 

 Signa et mirabilia fecit apud me Deus excelsus etc.

 

 

 

 

 Daniel 3 berichtet von den drei Männern im

Feuerofen.

Den Kontext bildet  Nebukadnezars Traum von dem

Standbild auf tönernen Füßen (vier Weltreiche)

Reihenfolge: Eisen, Ton, Kupfer, Silber, Gold-

 und der Reiche:

 1. Nebukadnezar, 2. aus Silber, 3. aus Kupfer, 4. aus

Eisen und Ton gemischt, teil ein starkes Reich, teils

ein schwaches Reich)

 

 Dn 3,98

 Nabuchodonosor rex omnibus populis gentibus et

linguis quae habitant in universa terra pax vobis

multiplicetur

 Dn 3,99

 signa et mirabilia fecit apud me Deus excelsus

 placuit ergo mihi praedicare signa eius quia magna

sunt

 et mirabilia eius quia fortia et regnum eius

sempiternum

 et potestas eius in generatione et generationem
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 Text der Chronik  Bibelverweise

 Sed quia scriptum est: Videant opera vestra bona et

glorificent patrem vestrum, qui in celis est, ideo ad

laudem et gloriam nominis Iesu Cristi et tam

presencium quam futurorum informacionem placuit

ei predicare signa Dei, quia magna sunt, et mirabilia

eius, quia forcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Signa magna: Dictum est in actibus apostolorum,

quod Stephanus plenus gracia et fortitudine faciebat

signa magna. Nec dubitandum est, quin fratres domus

Theutonice pleni fuerint gracia et fortitudine, cum

ipsi pauci numero tam potentem et ferocem et

innumerabilem Pruthenorum gentem sibi

subdiderunt, quam eciam multi principes, licet sepius

attemptarent, non poterant sibi aliqualiter subiugare.

 Kontextueller Vorlauf: Seligpreisungen der

Bergpredigt

 Mt 5,13-5,16

 Salz und Licht

 (13) Vos estis sal terrae

 quod si sal evanuerit in quo sallietur

 ad nihilumvalet ultra nisi ut

 mittatur foras et conculcetur ab hominibus

 (14) Vos estis lux mundi

 non potest civitas abscondi supra

 montem posita

 (15) neque accendunt lucernam et

 ponunt eam sub modio

 sed super candelabrum

 ut luceat omnibus qui in domo sunt

 (16) sic luceat lux vestra coram hominibus

 ut videant vestra bona opera

 et glorificent Patrem vestrum qui in

 caelis est

 (folgt Stellung zum Gesetz und die eigentlichen

Gebote)

 

 Dn 3,98-3,99

 (98) Nabuchodonosor rex omnibus populis gentibus

et linguis quae habitant in universa terra pax vobis

multiplicetur

 (99) signa et mirabilia fecit apud me Deus  excelsus

 placuit ergo mihi praedicare signa eius quia magna

 et mirabilia eius quia fortia et regnum eius regnum

sempiternum

 et potestas eius in generatione et generationem

 (folgt Nebukadnezars Traum)

 

 Act 6,8

 Stephanus autem plenum gratia et fortitudine

 faciebat prodigia et signa magna in populo
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 Text der Chronik  Bibelverweise

 Nec pretereundum est hoc eciam magnum signum,

quod bellum prosperatum est in manu fratrum

predictorum sic, quod infra undecim annos a die

introitus sui in terram Prussie gentes, que terram

Colmensem et Lubovie occupaverant, et naciones

illas, que terras Pomesanie, Pogesanie, Warmie,

Nattangie et Barthe inhabitabant, sibi potenter et

Cristiane fidei subdiderunt edificantes in eis plures

municiones, civitates et castra, quorum numerus et

nomina inferius apparebunt. Ecce quam magnum

signum apparuit in celo ecclesie militantis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Signa ergo, bone Iesu, servos tibi devotos, per quos

tam magna signa operari dignatus es, ut turbentur

gentes et timeant, qui habitant terminos, a signis tuis.

 

 

 

 

 

 

 Placuit eciam ei predicare mirabilia eius, quia forcia.

 

 Voraus geht die Förderung des heidnischen

Götzenglaubens durch Antiochus, Vergessen des

Gesetzes Gottes und Abschaffung seiner

Rechtsordnungen, Kindermord (der beschnittenen

Kinder)

 Mattatias erschlägt am Altar einen Juden, der

Götzenopfer darbringen will, Flucht mit Frauen und

Vieh ins Gebirge, Kampf auch am Sabbat

 1 Mcc 44-48

 44 et collegerunt exercitum

 et percusserunt peccatores in ira sua

 et viros iniquos in indignatione sua

 et ceteri fugerunt ad nationes ut evaderent

 45 et circuivit Matthathias et amici eius

 et destruxerunt aras.

 46 et circumciderunt pueros incircumcisos

 quotquot invenerunt in finibus Israhel in fortitudine

 47 et persecuti sunt filios superbiae

 et prosperatum est opus in manu eorum

 48 et obtinuerunt legem de manibus

 gentium et de manibus regem

 et non dederunt cornu peccatori

 

 

 Psalm 64 7-9: Enden der Erde

 64,8 praeparans montes  in virtute tua

 accinctus potentia

 64,8 qui conturbas profundum maris

 sonum fluctuum eius

 64,9 et timebunt qui inhabitant terminos a signis tuis

exitus matutini et vespere delectabis

 

 

 Wiederholung: Dn 3,98-3,99
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 Text der Chronik  Bibelverweise

 Memoriam fecit mirabilium suorum misercors et

miserator Dominus per dictos fratres,

 

 

 

 

 

 

 

 ut vere possit dici de ipsis, quod scriptum est de

populo Israelitico post exitum de Egipto:

Confiteantur Domino misercordie eius et mirabilia

eius filiis hominum, quia saciavit animam inanem et

animam esurientem saciavit bonis.

 

 

 

 

 

 Ps 110,4-6

 Der Herr selbst sorgt dafür, dass seine Wunder nicht

vergessen werden und übergibt seinem Volk das Erbe

der Heiden:

 4 memoriam fecit mirabilium suorum

 misericors et miserator Dominus

 5 escam dedit timentibus se

 memor erit in saeculum testamenti sui

 6 virtutem operum suorum adnuntiabit populo suo

 Ps 106,8

 Kontext: Lob Gottes, Klage über die Abtrünnigen,

Lob des Herrn, welcher sie rettet: „Und führte sie aus

der Finsternis und aus dem Schatten des Todes“

 106,6 et clamaverunt ad Dominum

 in tribulatione sua

 de adflictione eorum eripuit eos

 106,7 et duxit illos per viam rectam

 ut venirent in civitatem habitabilem

 106,8 confiteantur Domino misercordiae eius

 et mirabilia eius filiis hominum

 

 Wie man deutlich erkennen kann, erfährt die  Textoberfläche auf der Ebene der durch die Bibelzitate

eingebrachten Konnotationen eine Erweiterung, welche zum Teil eine eigenständige Kohärenzbildung

aufweist. Dies muß man im Auge behalten, wenn man versucht, die enthaltene Information in ihrer

Komplexheit zu erfassen. Im Widmungsbrief seiner Chronik gibt Peter von Dusburg als Begründung

des Vorsatzes zur Abfassung seiner Chronik an, es den "alten und heiligen Vätern" nachtun zu wollen,

welche die Werke des Herrn aufzeichneten:

 

 " Quam diligenti circumspectione et circumspecta dilligencia antiqui et sancti patres mira Domini nostri Iesu Cristi opera

, que per se aut per suos ministros operari dignatus est, ad laudem et gloriam eius et tam presencium quam futurorum

informacionem digesserunt [...] "1316.

 

 Damit ist das wichtigste bereits gesagt: Was Peter aufzuzeichnen gedenkt, sind im Dienst am Herrn und

durch den Herrn vollbrachte wunderbare Werke, deren Enthüllung ehrenvoll  ist und den Chronisten

davor bewahrt, wie der unnütze Knecht, der das Pfund des Herrn verbarg, in die äußerste Finsternis

hinausgeworfen zu werden. Peter von Dusburg fährt fort:
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 " Et bella, que per nos et antecessores nostros ordinis nostri fratres victoriose gesta sunt, conscripsi et in hunc librum redegi

, quem discrete  providencie vestre mitto, supplicans, quia nemo sibi satis est, quatenus ipsum  examinari faciatis, et si

qua correctione digna in eo reperte fuerint, emendentur, et sic correctus publicetur, ut huius solempnis facti memoriale

posteris relinquatur."1317

 

 Die Chronik des Krieges und der (siegreich geführte) Krieg selbst sind gleichgeordnet. Dies wird

erreicht, indem beide als Resultate des auf die Erfüllung des Heilsplans ausgerichteten Handelns

typologisch mit der Bibel verknüpft sind. Neben einer an potentielle Kritiker gerichteten Aufwertung

seiner Chronistentätigkeit erzeugt Dusburg auf diese Weise einen Kompromisse nahezu ausschließen-

den Zwang zur Positionsbestimmung beim Leser: Wird die Eingangsvoraussetzung der Chronik

(siegreich geführter Krieg in Preußen als vom Herrn durch seine Diener erwirkte wunderbare Werke)

als unwahr eingestuft, verliert die Chronik als ganzes ihren Wahrheitswert. Relativierende, in einem auf

Mäßigung ausgerichteten Diskurs geübte Kritik wird nahezu unmöglich.

 

 Der Prolog der Chronik ist bemüht, die im Widmungsbrief aufgenommene Argumentation zu unter-

mauern. Er beginnt mit einer Gleichsetzung der Gemeinschaft der Brüder mit Daniel und seinen

Gefährten, welche Nebukadnezar1318  das Eingeständnis der Endlichkeit seiner Macht abzwangen. Das

furchtlose Darbieten der Leiber zur Verteidigung des Glaubens (durch die Brüder) ist parallel zu lesen

zur Hingabe des Leibes an den Feuerofen um Götzendienst zu vermeiden (durch Daniel und seine

Gefährten). Im Folgenden verarbeitet der Chronist drei Vulgatazitate, die zusammen das Feld der

wichtigsten Identifikationsmuster des Deutschen Ordens abdecken:

 

 1. Die Brüder des Ordens in der Nachfolge des Protomärtyrers Stephanus (Verbidung von

Herrenwunder und Blutzeugenschaft

                                                                                                                                                                 
 
1316Peter von Dusburg : Chronica Terre Prussie, Epistola
 
1317Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie, Epistola (Die Chronik ist Werner von Ursel gewidmet, an welchen sich

auch die Bitte richtet, etwaige Fehler korrigieren zu lassen. Bei dieser Bitte handelt es sich vermutlich weniger um
echte Unsicherheit, sondern um ein Zugeständnis an den Bescheidenheitstopos, mit dem Dusburg, da er schreibt, um
heilgeschichtlich relevantes Geschehen aufzuzeichnen, eigenwillig umgeht (als Kontrast Gallus Anonymus). Peter
von Dusburg argumentiert mit Tb 12,7 (direktes, namhaft gemachtes Zitat) und Mt 25,30 (in tenebras exteriores) -
bereits im Widmungsbrief findet sich hier der Rückgriff auf eine die Konzeption von den Enden der Erde (fines
terrae) umspielende Begrifflichkeit, auch wenn der Kontext (bezogen auf die Grenzsituatin) neutral ist, da es hier
darum geht, den Widerspruch zwischen (für einen Prolog verbindlichem) Bescheidenheitsgebot und (der
pragmatisch bedingten) selbstsicheren Ankündigung der aufgezeichneten Kriegstaten zu neutralisieren.

 
1318Nebukadnezar wird als heidnischer König und Eroberer Jerusalems, welcher das auserwählte Volk in die

babylonische Gefangenschaft führt, als Vollzieher der vom Herrn verhängten Strafe für Ungehorsam
(Menschenopfer durch Manasse) gesehen und somit als Instrument Gottes. Heidentum und Aggression durch
heidnische Heeresmacht haben die Funktion, die Standhaftigkeit der wahren Diener des Herrn zu prüfen (so auch im
Buch Judith), sind also allein als Projektionsfläche interessant. (Schedelsche Weltchronik, Blatt LXIII).
Bemerkenswert ist, dass er weder bei Augustinus, noch bei Gregor von Tours an heraugehobener Stelle Erwähnung
findet. (Historiarum I,17), Otto von Freising bemerkt sogar explizit, dass Nebukadnezar zwar stark an Macht, nicht
jedoch "berühmt" war, weshalb er im Katalog der assyrischen Könige fehlt. (Chron. I, 32-33) Dies liegt vermutlich
daran, dass die genannten Autoren die Danielvision aus sich selbst heraus interpretieren (mit dem Schwerpunkt auf
der universalhistorisch relevanten Abfolge der Weltreiche), das Moment der Prüfung (und damit die Funktion
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 Text der Chronik:

 " Signa magna: Dictum est in actibus apostolorum, quod Stephanus plenus gracia et fortitudine faciebat

signa magna. Nec dubitandum est, quin fratres domus Theutonice pleni fuerint gracia et fortitudine,

cum ipsi pauci numero tam potentem et ferocem et innumerabilem Pruthenorum gentem sibi

subdiderunt, quam eciam multi principes, licet sepius attemptarent, non poterant sibi aliqualiter

subiugare. (Act 6,8)

 Text der Vulgata :

 „Stephanus autem plenus gratia et fortitudine faciebat prodigia et signa magna in populo.“ (Act 6,8)

 

 2. Die Brüder als Nachfolger der Makkabäer (Bekämpfung des Götzendienstes durch das Schwert)

 

 Text der Chronik:

 " Nec pretereundum est hoc eciam magnum signum, quod bellum prosperatum est in manu fratrum

predictorum sic, quod infra undecim annos a die introitus sui in terram Prussie gentes, que terram

Colmensem et Lubovie occupaverant, et naciones illas, que terras Pomesanie, Pogesanie, Warmie,

Nattangie et Barthe inhabitabant, sibi potenter et Cristiane fidei subdiderunt [...]“ (1 Mcc 2, 47: "et

persecuti sunt filios superbiae et prosperatum est opus in manu eorum“)

 Text der Vulgata :

 "Et collegerunt exercitum et percusserunt peccatores in ira sua et viros iniquos in indignatione sua et

ceteri fugerunt ad nationes ut evaderent. Et circuivit Matthathias et amici eius et destruxerunt aras. “ 

 (1Mcc 2,44-45)

 

                                                                                                                                                                 
Nebukadnezars als heidnischer König) tritt zurück.
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 3. Die Brüder des Ordens als Nachfolger König Davids (Mit Gottes Hilfe errungener Sieg gegen

Übermacht und Ausweitung der Grenzen des verheißenen Landes)

 

 Text der Chronik:

 " Signa ergo, bone Iesu, servos tibi devotos, per quos tam magna signa operari dignatus es, ut turbentur

gentes et timeant, qui habitant terminos, a signis tuis. (Ps 64,9) 1319

 Text der Vulgata :

 turbabuntur gentes et timebunt qui inhabitant terminos a signis tuis… Ps 64, 8-9)

 

 Es fällt ins Auge, dass es sich sowohl bei der Berufung auf den Propheten Daniel als auch bei dem

Bezug zu König David sehr gewichtige Argumente zugunsten einer direkten Nachfolge Christi handelt.

Mit einer den zeitlichen Ablauf berücksichtigenden Umstellung ergibt sich folgende Reihe:

 

 alter Bund: David (Prototyp Christi), Daniel (Daniel in der Löwengrube als Präfiguration der

Auferstehung Christi), Makkabäer;

 neuer Bund: Christus, Stephanus als Protomärtyrer (Nachfolge des Opfers, Herrenwunder 1320),

Deutscher Orden (Darbietung des Leibes, große Wunder).

 

 Interessant ist, dass die postulierte Nachfolge Davids bereits im Prolog dazu genutzt wird, die sehr

umstrittene Praxis des Ordens, in seinem Territorium Priester unter Umgehung des bischöflichen

Investiturrechtes einzusetzen, zu legitimieren 1321. Obwohl dies keinen unmittelbaren Zusammenhang

zur Fragestellung der vorliegenden Arbeit aufweist, ist es doch ein Hinweis darauf, dass die vom

Chronisten aufgerufenen Identifizierungsmuster von vornherein instrumentalisiert werden, um in

machtpolitisch motivierte Konflikte einzugreifen. Ebenso wie der Bezug auf König David werden auch

die anderen Identifikationsmuster im Prolog ausgebaut. Einen direkten Bezug zur Problematik des

Heidenkrieges weist die Verknüpfung der durch ein Pauluszitat eingebrachten Opfer der Märtyrer mit

Psalm 106 und der erneuten Erwähnung der Makkabäer auf:

 

 "In eis (den Brüdern; Anmerkung Cl.M.) completa fuerunt, que apostolus de sanctis martiribus scribens ad Hebreos ait:

Alii distenti sunt, alii ludibria et verbera experti, insuper et vincula et carceres; lapidati sunt, secti sunt, temptati sunt, in

                                                
 
1319Als Psalmendichter und Prophet ist König David in weitere Kontexte eingebunden, auf die hier nicht eingegangen

wird. Zu David als dem Erfüller der irdischen Verheißung von den Grenzen des Reiches schreibt Augustinus in "De
civitate Dei" 17,2: "nec  tamen adhuc prophetabatur futurum, sed expectabatur implendum. Impletum est autem per
David et eius filium Salomonem, cuius regnum tanto, quantum promissum fuerat, spatio dilatatum est; universos
quippe illos subdiderunt tributariosque fecerunt."

      Die auf die Grenzproblematik anspielenden Bedeutungselemente sind nicht zu übersehen. Der Kontext in der Vulgata
lautet: "Qui conturbas profundum maris sonum fluctuum eius; turbabuntur gentes et timebunt qui inhabitant terminos
a signis tuis; exitus matutini et vespere delectabis" (Ps 64, 8-10)

 
1320Die Legenda Aurea (1263-1273) erweitert die Bibelstelle Act 6,8 "Stephanus autem plenus gratia et fortitudine

faciebat prodigia et signa magna in populo“ unter Berufung auf Augustinus um Heilung und Totenerweckung, die
typischen von Christus bewirkten Wunder.
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occisione gladii mortui sunt, circuirunt in melotis, in pellibus caprinis, egentes, angustiati, afflicti, quibus dignus non erat

mundus, in solitudinibus errantes et in montibus et speluncis et in cavernis terre [...] "

 (Hebr 11,35-38) [...] Ecce mirabilia forcia, quomodo per fratres predictos omnes gentes, que inhabitabant terram

Prussie, quarum innumera multitudo inferius apparebit, exterminate sunt in urbium et municionum suarum porte eree

contrite sunt et vectes ferrei sunt confracti; sicque Dominus suscepit eos de via iniquitatis eorum et propter iniusticias suas

humiliati sunt. (Ps 106,16) [...]

 Attende, qualiter fratres ut Iudas Machabeus loca sancta terre Prussie, que gentes prius per ydolatriam polluerunt,

munaverunt [...] "1322

 

 Die Ausdrucksmittel, die Peter von Dusburg hier zur Beschreibung von Lebensweise und kriege-

rischem Wirken der Ordensmitglieder einsetzt, entstammen deutlich erkennbar der Bibel. Die damit

verflochtene Schilderung des konkreten Ordenslebens wirken wie eine nachgeordnete Illustration:

Nachfolge Christi durch Aufnahme des Kreuzes, Bereitschaft, Schmach und Todesnot zur Verteidi-

gung des Glaubens zu ertragen, Verzicht auf schöne Kleidung (härenes Gewand, Panzer anstelle des

Hemdes), karge Nahrung, die so unzureichend war, dass das Gesinde mehr erhielt als die Brüder. Die

Aufzählung der durch die Beschränkung der standesgemäßen Lebensweise dargebrachten Opfer

verweist auf die Schrift „De laude novae militiae“ von Bernhard von Clairvaux, worauf weiter unten

einzugehen ist. Ebenfalls auf Bernhard verweist die den Prolog abschließende (als Gebet formulierte)

Bitte um Erneuerung der Wunder, die sich aus den in der Endzeit auftretenden Gefahren über-

handnehmender Selbstliebe der Menschen und daraus resultierender Ungerechtigkeit ableitet und mit

einem Danielzitat schließt:

 

 "Idcirco, benignissime Iesu, da eis spiritum consilii sanioris, ut non contristent spiritum, in quo signati sunt; innova signa

et immuta mirabilia et erue ipsos in mirabilibus tuis et da gloriam nomini tuo, ut confundantur omnes, qui ostendunt

servis tuis mala, confundantur in omnipotencia sua et robur eorum conteratur, et scient, quia tu es Deus solus et gloriosus

super orbem terrarum." (Dn 3.43-45)1323

 

                                                                                                                                                                 
 
1321Die betreffende Textstelle lautet: "Et ut David eciam instituunt sacerdotes et augent quotidie cultum Dei.“
 
1322 Peter von Dusburg : Chronica Terre Prussie. Prologus.
 
1323Dn 3,44-45: „et confundantur omnes qui ostendunt servis tuis mala; confundantur in omni potentia et robur eorum

conteratur; sciant quia tu Dominus Deus solus et gloriosus super orbem terrarum“ Die zitierte Danielstelle steht
zwischen der berühmten Danielvision von den vier Weltreichen und der in Dn 4,28 ff. erzählten Niederwerfung
Nebukadnezars. Die Verbindung mit der Endzeitthematik bewirkt eine Betonung der eschatologischen Dimension
der Tätgkeit des Deutschen Ordens. Dies läßt sich einerseits interpretieren als komplexe Verzahnung mit der von
Augustinus ausgehenden Lehre von den zwei Staaten (und dem daraus resultierenden Anspruch im Interesse der
civitas Dei zu wirken), andererseits als Hinweis auf die an der Grenze zu erwartende verstärkte, das Heilsgeschehen
behindernde Aktivität unreiner Völker, die für die Endzeit typisch ist. (von den Brincken 1957, S. 43 ff. und 1991, S.
167 ff.)

      Für Zeitgenossen war der Hinweis auf Selbstliebe und Ungerechtigkeit vermutlich als Kritik am Erzbischof von Riga
zu deuten. Den Beweis, dass auch der zweite Bestandteil der Endzeitkonzeption zu beobachten war, musste der
Orden durch die Verdeutlichung der von den Heiden ausgehenden Gefahren erbringen. Gelang ihm dies, so konnte
er erwarten, dass sich beide Tatsachen in bezug auf ihre Glaubhaftigkeit gegenseitig stützten und der Argumentation
das beabsichtigte Gewicht verliehen.
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 In seiner Vorrede zur Einsetzung des Ordens vom Deutschen Haus nennt Peter von Dusburg die drei

Hauptgefahren, welche den Weg zum Heil verstellen: der Regen der Habsucht, die Ströme der

Ausschweifung, die Winde der Hoffahrt. Gegen diese wurde gleich den sieben Säulen der Sakramente

die Ornung der sieben Landkomture errichtet. Auch aus dieser Gleichsetzung ergibt sich die

Implikation, dass die Ablehnung des einen Teils (Ordnung der Landkomture) auf den anderen Teil

ausstrahlt (Sakramente). Außerdem ist die Aufzählung der drei für die nach der Regel der

Regularkanoniker lebenden Brüder (selbstverständlich) zu vermeidenden Kardinalsünden nicht nur eine

Anspielung auf die von Bernhard von Clairvaux vertretene Überlegenheit der geistlichen Ritterschaft

über die weltliche, sie bietet auch einen Verständnisschlüssel für die Informationen, die Peter von

Dusburg über die Lebensweise der Heiden bereitstellt. Die Möglichkeit, Details der Verhaltensweise

der heidnischen Völker den Kardinalsünden zuzuordnen, erleichterte es, dem Chronisten in seiner

Forderung nach der Vertilgung der Heiden bis auf wenige, die zur Belehrung verschont werden

müßten, zu folgen.1324

 

 Von den übrigen Attributen, die Peter von Dusburg dem Orden im ersten Buch seiner Chronik

zuschreibt, sind die meisten als allgemein übliche Aufwertungsstrategien einzuschätzen, wobei eine

Spannung zwischen den aus dem Adelsideal abgeleiteten Gesichtspunkten (Aufzählung der

Besitzstände, Eingehen auf dem Hochadel entstammende Mitglieder, 2000 Brüder edlen Geblüts

wurden zum Orden gezählt) und dem Ideal der demütigen Dienerschaft  Christi (Armenpflege,

Hospitaldienst) festzustellen ist. Diese Spannung wurde jedoch nicht ausgebaut,1325 offensichtlich folgte

Peter von Dusburg einem allgemein verbindlichen Muster, sein eigentliches Augenmerk galt politischen

Zusammenhängen, wobei er die Position seines Ordens durch Einbindung in sehr komplexe

Bedeutungsgefüge so unangreifbar machen wollte wie nur irgend möglich. Armenpflege und

Hospitaldienst waren für die Anfänge des Ordens vermutlich ohne Probleme zu behaupten, für den im

14. Jahrhundert agierenden Orden hätte es den Rahmen der Glaubhaftigkeit gesprengt.1326

 

 Im Zentrum des zweiten Buches steht eine umfangreiche Waffenallegorie, die auf eine Darstellung der

Angriffswut der heidnischen Pruzzen (kriegerische Einfälle in Polen, Sakramentsschändung,

                                                
 
1324Peter von Dusburg führt im Zusammenhang mit der Vertilgung die Johannesvision zur Rechtfertigung des

Heidenkrieges an: "Que profecto visio nos ammonet quosdam in ecclesia militante debere contineri milites, quorum
votum sit inimicam ecclesie tyrannidem infidelium propulsare, statuente in omnibus altissimo terminos fidelium
populorum iuxta numerum et officium angelorum Dei. " (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie I,1) Die
Vertilgung der Heiden wird hier zur Voraussetzung dafür, dass Preußen der Semiosphäre angehören kann - die
Einbindung des Grenzbezuges ist kein Zufall. Eine (implizit als Gegenposition mitschwingende) Bekehrung wird
vom Chronisten nicht unterstützt.

 
1325Eine andersartige Behandlung der genannten Spannung läßt sich für zahlreiche Heiligenviten aufzeigen, wo der

Gegensatz zwischen dem durch den Adel der Geburt vorgegebenen Status und der diesem vollständig entgegen-
stehenden Lebensweise (syntaktisch) an die Stelle der Martern und (zu Lebzeiten bewirkten) Wunder der Blutzeugen
tritt. Ein für den Orden wichtiges Beispiel  ist die Vita der heiligen Elisabeth von Thüringen vor dem Hintergrung
der Vita der heiligen Katharina von Siena.

 
1326In neueren Darstellungen der Geschichte der mittelalterlichen Historiographie hat dies Peter von Dusburg den

Vorwurf extremer Einseitigkeit eingebracht. (Sabine Sauer 1992, S.143)
      Zum Hospitalwesen des Deutschen Ordens Probst 1969
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Priestermord) und die Wiedergabe des Vertrages von Kruschwitz folgt . Die Waffenallegorie hat das

Ziel, den Gebrauch fleischlicher und geistlicher Waffen als untrennbare Einheit aufzuzeigen, wobei

durch gleichlautende Vulgatazitate auf den Prolog der Ordensregel Bezug genommen wird. Auch hier

zeigt sich die Tendenz, fleischliche Waffen einzusetzen, um die von den Heiden ausgehende

Bedrohung grundlegender Tugenden abzuwehren.1327 Dem entspricht der Einsatz geistlicher Waffen

zur Abwehr der feurigen Geschosse des Teufels („ab omnibus telis igneis dyaboli defendit“).1328 Von

einem Angriffskrieg mit dem erklärten Ziel des Territorialgewinns ist erwartungsgemäß nicht die Rede.

 

 Die Statuten des Deutschen Ordens

 

 Die wichtigsten Bestandteile der Ordensstatuten sind Kalender, Ordensregel mit vorangestellter

Kapitelzusammenfassung und Prolog, Gesetze und Gewohnheiten, sowie den Gottesdienst betreffende

Vorschriften und eine Beschreibung des Aufnahmerituals. Nicht alle Handschriften übermitteln

gleichermaßen alle Bestandteile, den konstanten Kern bilden Prolog, Regel sowie Gesetze und

Gewohnheiten.1329 Die Überlieferung erfolgte in mehreren Sprachen: Mitteldeutsch (Hochdeutsch und

Niederdeutsch), Latein, Altfranzösisch. Während altfranzösische und lateinische Fassungen unmittelbar

mit den alttestamentarischen Vorbildern des Deutschen Ordens einsetzen, geht den deutschen

Fassungen fast immer eine an der "De primordiis ordinis Theutonici narratio" orientierte

Eingangserzählung zur Gründungsgeschichte voran, welche die beiden Gründungsereignisse (Jerusalem

und Akkon) ineinander fließen läßt. Sie endet mit der Verleihung der Templerregel an den

neugegründeten Orden.1330

 

 Unter dem Aspekt der Bestimmung des Verhältnisses von nach innen gerichteter, (auf normativem

Wege) identitätsstiftender Reglementierung und an äußere Adressaten gerichteter Selbstbe-

schreibung1331 spielt die Frage nach der Prijorität einer der Überlieferungssprachen eine wichtige Rolle.

                                                
 
1327Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie II,8: "Sed quia Iudith non in armorum potencia, sed in virtute laudatur, eo

quod occidit Holofernem, quis in arcu suo speravit et gladius eius salvavit eum? Aut qui in gladio suo possederunt
terram? Ideo secumdum doctrinam apostoli debemus eciam induere armaturam Dei i.e. virtutes, que, ut dicit
Macrobius, sole beatum faciunt hominem[...] (Eph 6,11; 6,16)"

 
1328Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie II,8 (De clipeo): "Iosue vero non retraxit manum, quam in sublime

porrexerat, tenens clipeum, donec interficerentur omnes habitores Hay.(Ios 8,26) Sic faciant preelecti bellatores, non
ut Saul, de quo legitur, quod abiectus est clipeus forcium, clipeus Saul, quasi non esset unctus oleo. (2 Sm 1,21) Pro
clipeo accipe sermonem Domini, quo ad omnia bona opera informemur, de quo dicitur: Sermo Domini clipeus
ignitus est omnibus sperantibus in se. (Prv 30,5) Qui ideo ignitus  dicitur, quia ab omnibus telis igneis dyaboli
defendit[…] (Man muß sich vergegenwärtigen, dass Saul die Gnade des Herrn verlor, weil er den König von Amalek
nicht umbrachte, sondern gefangennahm (1 Sm 15,8), während Josua die gesamte Bevölkerung von Ai (Männer und
Frauen, 12000) umbrachte und nur das Vieh am Leben ließ, das er wegtrieb ( Ios 8,25-27)).

 
1329 Perlbach stellt deutschen Handschriften vor und gibt Informationen über die oft aufwendige Ausstattung und

Einbindung. Als Entstehungszeitraum setzt Perlbach für die Mehrzahl der Handschriften das 14. Jh. an. Interessant
ist, dass viele der in Holz und Leder gebundenen Handschriften mit Schlössern versehen waren. (Einleitung in
Perlbach 1975 (1890))

 
1330Perlbach 1975, S.XXX
 
1331Als "Selbstbeschreibung" kann die bestätigte und später abgeänderte Regel durch ihren Gebrauch eingestuft werden.

Die Zuordnung der Regel zum Orden (Verleihung) ist ein komplexer Vorgang, an welchem neben dem Orden (d.i. in
erster Linie der Hochmeister Hermann von Salza) der Papst (als zuschreibende und durch Gewährung der
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Während der Prolog deutliche Unterschiede zwischen den deutschen Fassungen einerseits und der

lateinischen bzw. altfranzösischen Fassung andererseits erkennen läßt, was für die deutschen Fassungen

eine relativ große Unabhängigkeit wahrscheinlich macht, ist für die eigentliche Regel klar von einer

ursprünglich lateinischen Ausgangsfassung auszugehen, die nachträglich übersetzt wurde.

 

 Die lateinische und altfranzösische Fassung des Prologs halten sich bei Bibelzitaten streng an den von

der Vulgata vorgegebenen Text, der altfranzösische Text ist eine Übersetzung im strengen Sinne. Die

deutschen Fassungen gehen mit den Zitaten freier um, teilweise handelt es sich weniger um Zitate,

sondern eher um sinngemäße Wiedergaben 1332. Es ist daher wahrscheinlich, dass der Prolog beiden

Funktionen (innere Reglementierung und nach außen gerichtete Sebstbeschreibung) gleichermaßen

gerecht werden musste, wobei die lateinische Fassung den schriftbezogenen Diskurs der von außen

urteilenden Instanz berücksichtigte, während die an den deutschen Fassungen zu beobachtende

Freiheit den Anforderungen der unter Ritterbrüdern überwiegenden Gedächtniswiedergabe entsprach.

Die eigentliche Regel ist als juristischer Text weniger offen für Umformungen. Hauptquelle für die

Regel des Deutschen Ordens ist die Templerregel, für die auf den Hospitaldienst bezogenen Kapitel (4-

7) war die Johanniterregel das Vorbild (die Johanniterregel ist ihrerseits an die Templerregel angelehnt.

Die Templerregel ist durch Konzilsbeschluß bestätigt.)1333 Auch für die Gewohnheiten gilt (wie für

Prolog und Regel), dass sich die Prijorität des lateinischen Textes aufzeigen läßt.

 

 Besonders auffällig sind die Abweichungen der deutschsprachigen (bzw. niederländischen) Fassung von

der lateinischen bei den Gesetzen. Hier hält sich der deutsche Text zum Teil strenger an die Vorgaben

der Vulgata als der lateinische, welcher die deutsche Übersetzung (der Vulgata) nur annäherd

wiedergibt. Eine Quelle der Gesetze ist die altfranzösische erweiterte Fassung der Templerregel (nicht

die lateinische).1334  Dies läßt sich so deuten, dass die Gesetze ein fixierter (gegenüber Wandlungen

resistenter) Text sind, andererseits ein primär nach innen gerichteter Text, der erst nachträglich und nur

auszugsweise in das Lateinische übersetzt wurde. Kontroverse, den Orden in innere Konflikte

treibende Tendenzen fanden vermutlich in den Gesetzen ihren Niederschlag, in erster Linie im

Strafgesetzbuch.

 

 Kurz nach 1244 wurde ein Teil der Deutschordensregel redigiert. Sie wurde damit der Praxis angepasst,

welcher die betreffenden (wörtlich der Templerregel entsprechenden) Kapitel bereits längere Zeit nicht

mehr gerecht geworden waren. Perlbach nimmt an, dass diese Änderungen eine Reaktion auf die im

Baltikum angetroffenen Bedingungen darstellen und vom päpstlichen Legaten Wilhelm von Modena an

der Kurie durchgesetzt wurden.1335 Geht man davon aus, dass das Heilige Land um die Mitte des 13.

                                                                                                                                                                 
Lehnsextemption "ratifizierende" Autorität) und der Kaiser (als garantierende und fördernde Autorität) beteiligt sind.

 
1332Perlbach 1975, S. XXXII
 
1333zu Templer- und Johanniterregel Schwaiger 1993
 
1334Perlbach 1975. S. XXXVIII/XXXIX
 
1335Perlbach 1975, S. XLVIII (Perlbach verweist z.B. darauf, dass dem Deutschen Orden im Gegensatz zu den Templern



                                                          436
Jahrhunderts aus der Perspektive der abendländischen Christenheit Bestandteil der Semiosphäre war, so

stellt die von Perlbach angeführte, vom Visitator in Preußen publizierte Urkunde ein interessantes

Beispiel für den zwischen Zentrum (die vom Zentrum bestätigte Regel) und Grenze (der sich nicht an

die Regel haltende Konvent in Preußen) dar: "In einer leider undatierten, dem Königsberger Exemplar

der lateinischen Statuten als letztes Kapitel (147) angehängten Urkunde, publiziert um 1251 der

Visitator und Diffinitor in Preussen, Eberhard von Sayn, 22 Bestimmungen für den Orden in Preußen

im Auftrage des Hochmeisters und des überseeischen Kapitels, in denen die Bestandteile der Statuten,

mehrfach als ordo, consuetudines und iudicia erwähnt und außerdem einzelne Kapitel der Gesetze und

Gewohnheiten dem Konvent in Preußen eingeschärft werden [...]" 1336

 

 Perlbach zählt auf: Ein- und Absetzen von Beamten mit Zustimmung des Konvents, Rechnungsablage

der Beamten, Verbot für den Landmeister, das Land ohne Zustimmung des Kapitels zu verlassen,

Verpflichtung aller Brüder gegen das Heilige Land. All dies sind Bestimmungen, welche nicht auf die

Templerstatuten zurückgehen. Hinzu kommt die Aufhebung der vorher als Forderung bestehenden

Probezeit, die nunmehr nur noch als Möglichkeit vorgesehen ist.1337 Besonders auffällig ist das neu

eingeführte Appellationsverbot. Aus "quicumque frater ad ordinem et consuetudines racionabiliter

appellaverit, audiatur" wird:

 

 "Von der iarbûze, die appellîrent wider des ordenes gesetzede. Wir setzen, daz man alle die brûdere mit der iarbûze

bûze, dî dâ wider ires ordenes gesezzede sich anderswâr berûfent oder appellîrent, ist daz sie nâch manunge von ir

tumpheite inwendic drîn tagen niht abelâzent." 1338

 

 Als Gemeinsamkeit der durch die Nennung in der von Perlbach angeführten Urkunde als besonders

relevant markierten Teile der Ordensstatuten läßt sich feststellen:

 

 1. Rückbindung an die im Zentrum propagierten Inhalte

 2. Abschotten gegen von der Grenze aus in das Zentrum hineinwirkende, den Orden oder das

Ordensimage zersetzende Aktivitäten.

 

 Im Folgenden sollen die einzelnen Bestandteile der Statuten einer knappen (und wegen ihrer

Ausrichtung auf die Fragestellung notwendigerweise einseitigen) Betrachtung unterzogen werden; das

Ziel besteht im Aufzeigen von Korrespondenzen zu dem von Peter von Dusburg entworfenen

                                                                                                                                                                 
die Jagd auf Raubtiere erlaubt wurde, deren Vertilgung ihnen oblag, nämlich: Löwe, Wolf, Luchs, Bär (als typische
Adelsbetätigung war sie den Ritterorden aus Bescheidenheitsgründen bis auf die Löwenjagd untersagt).

 
1336Perlbach 1975, S. XLVIII (Perlbach verweist für die Urkunde auf das Preussische Urkundenbuch (Hrsg. Philippi u.

Wölky) Königsberg 1882 I,1 Nr.251)
 
1337Perlbach 1975, S. 127: "[...]sô sal man in vorlegen die probacione, ob sie wellent, wellent sie aber der probacionen

niht, sô mac man sî zehant entphâhen [...]"
 
1338Zum lateinischen Auszug vgl. Perlbach 1975, S. LXVIII und zum Paragraphen IId der Gesetze im fortlaufenden Text

der Statuten S. 61
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Selbstbild des Ordens. Der Akzent liegt auf Aspekten, für die ein Einfluß auf die Darstellung der

Bewohner des Baltikums zu vermuten ist.

 

 1. Prolog

 In dem nur in der deutschen Fassung überlieferten ersten Teil wird die Gründung des Ordens als

einmütiger Beschluß von Fürsten (Friedrich von Schwaben, Herzog von Brabant u.a.), Königen (von

Jerusalem und Deutschland), dem Patriarchen von Jerusalem und Papst Coelestin dargestellt und die

dem Orden verliehene Regel als von irdischen Gewalten ebenso bestätigt wie von "Gote in himelrîche"

1339. Im zweiten (auch in Latein überlieferten) Teil findet sich analog zu Peter von Dusburgs Chronik

die Linie der Nachfolge, in welche der Orden eintritt. Sie beginnt mit Abraham und dessen Segnung

durch Melchisedek:

 

 "An der widerverte begegente ime Melchisedech mit sînem prîsante unde dô offente der heilige geist, daz der, der die

hôhesten stat in der ecclesien hat, wie liep er sule haben rittere unde wie er sie entphâhen sule mit deme segene in den

schirm der ecclesien mit sunderlicheme gunste unde ouch bestêtigen mit antlâze unde mit privilêgien, swaz in geistlicher

gâbe von gûten lûten gegeben wirt. Dô hûb sich ritterschaft von den geloubegen wider die ungeloubegen."1340

 

 Erwähnt ist die Johannesapokalypse (Apc 3,12)1341 mit der Ankündigung der in der Endzeit vom

Himmel herabkommenden neuen Ritterschaft , deren Gegenpart die irdische Ritterschaft darstellt

(Bezug bei Peter von Dusburg und Bernhard von Clairvaux). Erwähnt sind Moses und Josua, die mit

der Johannesapokalypse verknüpft wurden, um der Notwendigkeit zur Bekämpfung der Ungläubigen

zeitliche Universalität zu verleihen:

 

 "Sente Johannes sach ouch, daz ein nûwe ritterschaft von dem himmele herabe gienc. Die gesihte bezeichnez uns, daz die

ecclesie etteliche rittere nû sal haben, der begerunge sie der eccllesien viende mit craft ze vertrîbene. Zu disem gezûcnisse

gefûget sich ouch wole, daz bî Moyses unde Josûes zîten, dî rihtere waren under den Juden, die Gotes rittere waren, die

strîten strîte, die Gote wole gevielen, unde die bôsen unde die ungeloubigen lûte, die daz heilige lant hâten besezzen, nâch

lewen siten bestunden unde vertiligeten sî bis ûf von grunde."1342

 

 Es folgt die Nennung von David, der als von Gott selbst erwählter König über Wächter seines Hauptes

                                                
 
1339Perlbach 1975, S. 23
 
1340Perlbach 1975, S.23
 
1341Das Herabkommen des neuen (himmlischen) Jerusalem wird als Überwindung der civitas terrena gedeutet (daher der

Gegensatz zur irdischen Ritterschaft). Als Beschützer des himmlischen Jerusalem (Gegensatz ist Babylon;  Apc 17-
19) fühlt sich der Orden berufen, obwohl die Bibelstelle keine explizite Erwähnung von Ritterschaft (im lateinischen
Text des Prologs "milites") bietet. Benachbart ist die Erscheinung des Reiters auf dem weißen Pferd (Apc 19,11),
dem das Heer (exercitus) des Himmels folgt, um die Heiden (gentes) zu schlagen - angetan mit weißen Mänteln, wie
die Kleidung der Ritterorden: weiße Mäntel (mit Kreuz). Auch hier liegt wie bei Peter v. Dusburg eine komplexe
Anspielung vor, in der neben endzeitbetonenden geographiebezogene (und damit die Grenze thematisierende)
Bedeutungselemente eine Rolle spielen. (Apc.7,1) Vgl. hierzu von den Brincken 1992, S.18 ff. und Abb. 30 b. Zur
Spiegelung an den Bräuchen der Heiden vgl. S. 559 der vorliegenden Arbeit.



                                                          438
gebot, was als vorausweisendes Zeichen (vurzeichen) dahingehend gedeutet wird, dass das Haupt der

ecclesia (das ist Christus) auch in neueren Zeiten Hüter benötigt.1343 Schließlich werden die Makkabäer

genannt, deren als Kämpfer gegen die Heiden und als Reiniger der vom Götzendienst verunreinigten

Plätze gedacht wird. Ohne dass auf die Blutzeugen des Neuen Testamentes oder andere Märtyrer

eingegangen wird, folgt eine Definition der eigenen Korporation:

 

 1. Der Orden ist geziert mit tapferen Rittern und erwählten Streitern.

 2. Diese vertilgen die Feinde des Glaubens mit starker Hand.

 3. Sie beherbergen im Dienst der Nächstenliebe Gäste, Pilger und Arme und leisten 

Krankendienst im Spital.

 4. Zu den Mitgliedern des Ordens zählen Priester, sie sollen mahnen (im Frieden), stärken (im

Krieg) und auf den Tod vorbereiten (bei Krankheit und Verwundung).

 5. Der Orden dient der ecclesia und erhielt zu Recht Freiheiten und Privilegien.

 

 2. Die Regel

 

 Christusnachfolge in der Regel

 

 Die Regel beginnt mit den "drei Grundfesten eines jeglichen geistlichen Lebens": Keuschheit,

Gehorsam, Armut.1344 Sie werden mit der Nachfolge Christi begründet, die nur gewährleistet ist, wenn

gleichermaßen alle drei Gebote befolgt werden, die Verletzung eines Gebotes ist gleichbedeutend mit

dem Bruch der gesamten Regel. Ausdrücklich wird vermerkt, dass die Brüder im Besitz ihrer

persönlichen Freiheit bleiben. Das Armutsgebot wird im zweiten Paragraphen dahingehend

eingeschränkt, dass der Orden als Korporation sehr wohl Besitzstände haben darf, ja es wird darauf

hingewiesen, dass derartige Besitzstände notwendig sind, um der Aufgabe der Spitalunterhaltung

gerecht zu werden. Folgerichtig steht die Verpflichtung zum Spitaldienst und die entsprechenden

Festlegungen für die Umsetzung mit den Paragraphen 4 bis 7 am Anfang der Regel, gefolgt von

Bestimmungen über Gottesdienst, Empfang des Abendmahls und Totengebet. Erwähnt ist die

Möglichkeit, Personen aufzunehmen, die den Wunsch haben, dem Orden zeitweise aus Nächstenliebe

zu dienen.

 

 Als aus dem Armutsgebot abgeleitet erscheint die Kleiderordnung des Ordens. Luxus (Schmuck an

Waffen und Kleidung) sind nicht erlaubt. Bestraft wird, wer über zugeteilte Kleidung Beschwerde führt

                                                                                                                                                                 
 
1342Perlbach 1975, S.24
 
1343Der lateinische Text fügt als weitere typologisch auszudeutende alttestamentarische Szene die Wache der starken

Männer am Bett von Salomo an (Cant 3,7), was Peter von Dusburg übernahm, der deutsche Prolog der Regel jedoch
nicht. (Perlberg 1975, S.24)

 
1344"1. Diz ist von kûscheite unde gehôrsame unde âne eigenschaft zu lebene unde sîn gebot.
 Drû dinc sint, die gruntvestene eines iegelichen geistlichenlebenes, unde sint geboten in dirre regelen [...] (Perlbach
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und bessere verlangt. 1345 Adelstypische Haartracht ist verboten, ebenso wie das Rasieren bei

Laienbrüdern, für Priester ist es dagegen Pflicht.

 

 Wie bei den Zisterziensern schlafen alle Brüder in einem Schlafsaal. Bei Tisch sollen die Brüder, welche

mit ihrem Komtur (12+1) mit Jesus und seinen Jüngern verglichen werden, die Tischlektion hören. Es

gibt festgelegte Fasten- und Schweigezeiten. Nach dem Vorbild der Apostel sind die Brüder gehalten,

den inneren Frieden zu wahren. Der Meister soll Vorbild sein und seine Herde Tag und Nacht hüten.

Der Meister hat die Binde- und Lösegewalt über alle Brüder.

 

 Frauen sollen nicht zum Dienst im Orden zugelassen werden, da das weibliche Wesen den männlichen

Mut erweicht. Ist es in Ausnahmefällen doch notwendig, Frauen als Halbschwestern aufzunehmen (z.B.

zur Krankenpflege), so sollen diese außerhalb der vom Konvent bewohnten Gebäude leben.

 

 Besonderheiten, die den Kriegsdienst begünstigen oder sich aus diesem ergeben (in der Regel)

 

 Es liegt auf der Hand, dass ein straff organisierter Militärorden ein wirkungsvolleres Kriegsinstrument

darstellte, als ein heterogen zusammengesetztes Adelsheer, bei dem ein Auseinanderbrechen der

Interessengemeinschaft der führenden Fürsten zur Zersplitterung führen konnte.1346 Das für

Regularkanoniker 1347 und Mönchsorden geltende Gebot des Gehorsams führte zu einer Reihe von

Vorschriften, die geeignet waren, die aus der inneren Geschlossenheit resultierende militärische

Überlegenheit noch zu stärken, indem sie der individuellen Interessenbildung Riegel vorschob. Hierzu

zählen das Verbot, eigene Siegel zu führen, das Verbot, Schlösser an Kästen oder Schränken

anzubringen, das Verbot, ohne Wissen der Oberen Briefe zu schreiben oder zu empfangen und die

Mahnung, keine Dinge ohne Wissen der Oberen wegzugeben. Das Keuschheitsgebot verhinderte das

Eingehen enger, persönliche Interessen nach sich ziehender Bindungen (bzw. unerwünschte Allianzen

mit ortsansässigen Familien). Das Armutsgebot band den einzelnen Bruder an die Gemeinschaft, da er

ohne diese mittellos war, selbst die Waffen waren ihm nur zum zeitweisen Gebrauch überlassen.

 

 Auf die Probezeit wurde verzichtet. Anders als bei nichtmilitärischen Orden, sollte die Aufnahme von

Kindern unterbleiben. Sie war nur dann gestattet, wenn die Kinder von selbst kamen (und nicht von

den Eltern zum Orden gebracht wurden). In diesem Fall waren sie zunächst zu erziehen und erst als

Erwachsene zur Profess zuzulassen.

                                                                                                                                                                 
1975, S.29)

 
1345Die Askese wird jedoch nicht zu weit getrieben: niemand soll gezwungen werden, Ziegenfell zu tragen. Schuhe sind

selbstverständlich, sie dürfen jedoch keine Schnäbel haben. Geschlafen wird nicht auf Säcken, sondern in leinener
Wäsche. (Kapitel 15, Perlberg 1975, S.39)

 
1346Exemplarisch sei auf den Verlauf des ersten Kreuzzuges hingewiesen (Runciman 1995 (1960),S.167 ff.; Zöllner

1987, S.59 ff.)
 
1347Im allgemeinen ist bezüglich der Militärorden die Rede von "Mönchssoldaten" (vermutlich wegen der

Verwandschaft der Ordensregeln mit denen der Benediktiner), Schwaiger weist jedoch darauf hin, dass es sich bei
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 Auffällig ist das Kapitel 17, welches die Bestimmung enthält, dass die Brüder angekleidet und gegurtet

die Nacht verbringen sollten. Die naheliegende Vermutung, dass es sich dabei um eine Vorsorge-

anordnung handelte, die feindliche Überraschungsangriffe ausschließen sollte, greift jedoch zu kurz, da

sich vergleichbare Vorschriften auch für nichtmilitärische Orden aufzeigen lassen.1348 Deutlichen Bezug

zur militärischen Aufgabe des Ordens weisen die Speisebestimmungen auf, die weniger drastisch sind

als bei anderen Orden (und deren Erleichterung zu den Änderungen gehörte, die an der Templerregel

vorgenommen wurden, um sie den tatsächlichen Gepflogenheiten anzupassen).1349 Schließlich bleibt

noch zu erwähnen, dass die Jagd nicht nur auf Raubtiere, sondern auch zur Besorgung von Wildbret

erlaubt war (jedoch "nicht zur Kurzweil" und nicht mit "Federspiel" - vermutlich deshalb, weil

Vogelbeize ausschließlich Repräsentationszwecken diente und zum Training militärisch verwertbarer

Fähigkeiten (Zielschießen usw.) nichts beitrug.

 

 ergänzende Bestimmungen in den Gesetzen und Gewohnheiten

 

 Vor allem in den Gesetzen ist die Tendenz, den einzelnen Bruder sehr fest mit dem Orden zu

verbinden, noch deutlicher wahrnehmbar als in der eigentlichen Regel. Neben allgemein organi-

satorischen Bestimmungen (jährliches Kapitel, allgemeine Bestimmungen zur Gerichtsbarkeit) gibt es

eine Vielzahl von Vorgaben, denen die Einschränkung der Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit der

Brüder gemeinsam ist. Die eindeutigsten Formulierungen finden sich in den Passagen der Gesetze, die

das Strafgesetzbuch des Ordens beinhalten. Hier wird der Stellenwert des Problems der Abschirmung

der Ordensmitglieder gegen den Einfluß (oder gar Sog) der die Grenze mitkonstituierenden

Nichtchristen dadurch nachvollziehbar, dass die Vergehen durch die Nennung der jeweiligen Strafe

gewichtet sind. Dadurch, dass unterschiedliche Vergehen durch die Ahndung mit dem gleichen

Strafmaß zu Gruppen zusammengefasst sind, ist es möglich, Felder auszumachen, die auch über

semantische Gemeinsamkeiten verfügen, was hilfreich ist, wenn es um die Bewertung von Mitteilungen

über nichtchristliche Bräuche geht.

 

                                                                                                                                                                 
ihnen um Regularkanoniker handelte und nicht um Mönche. (Schwaiger 1993, S. 422)

 
1348Cäsarius von Heisterbach erwähnt in seinen Dialogi Miraculi einen kranken Mönch, der in der Hitze des Fiebers

seine Kapuze ablegte, woraufhin ihm der Eintritt ins Paradies verwehrt wurde. In der Ausdeutung der Episode betont
Cäsarius die Notwendigkeit, alle Zeit gegen die Angriffe des Menschenfeindes "gerüstet" zu sein, die "Rüstung" des
Mönches bestünde in seiner vollständigen Bekleidung. "Gerüstet" und "gegürtet" ist also sowohl wörtlich zu
verstehen als auch allegorisch (als Wachsamkeit gegen den Menschenfeind). Nicht zufällig erfolgen die
verheerendsten Angriffe heidnischer Gegner in allen hier behandelten Chroniken in der Nacht (als alle schliefen, was
an sich bei einem den Kontakt mit dem Gegner erwartenden Heer unwahrscheinlich ist). Aufschlußreich ist der
Vergleich mit den "Gesta Frederici" Otto von Freisings: auch hier tritt die Katastrophe (Überschwemmung bei
Chörobacchi) ein, nachdem die Teilnehmer des Kreuzzuges nach der Morgenandacht noch einmal zu Bett gegangen
waren. Allein der Herzog Friedrich, in dessen Lager die Messe gefeiert wurde, blieb verschont. (Otto von Freising:
Gesta Frederici I,48).

 
1349Peter von Dusburg fühlte sich offenbar genötigt, gerade in diesem Punkt nachträgliche "Korrekturen" anzubringen,

indem er die Askese der Brüder über die Regel hinausgehen läßt. (Peter von Dusburg : Chronica Terre Prussie,
Prologus)
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 Unter Paragraph 38 (schwere Schuld und ihr Gericht) 1350 werden als gleichermaßen schwer eingestuft:

 

 - Totschlag (Christen als Opfer) im Zorn

 - böser Rat

 - Geheimnisverrat (Schaden für den Orden an Leumund und Gut)

 - Diebstahl und Geheimhaltung von Eigentum

 - Verderbnis der Ordensprivilegien

 - Verkehr mit Frauen (gesundet mit eime wîbe)

 - Entrinnen aus dem Orden um dem Gehorsam zu entgehen

 - weltliches (unehrsames) Leben nach vorgetäuschtem Übertritt zu anderem Orden (jedwedes

Verlassen des Ordens mit dem Ziel eines Übertrittes wurde mit Jahrbuße geahndet)

 

 Für die als schwere Schuld eingestuften Vergehen ist als Strafmaß die Jahrbuße vorgesehen. Aus den

Gewohnheiten (Paragraph 65) wird deutlich, dass die Buße (und die Jahrbuße als extremste Form) eine

Abschirmungsfunktion erfüllte. Ein "zu Buße sitzender" Bruder muss im Kriegsfall Waffen und Pferde

dem Marschall überantworten, sodass er keine Gewalt mehr daran hat. Seinen Aufenthalt muß er

während der Mahlzeiten in der unmittelbaren Umgebung der Oberen (Meister, Marschall) nehmen,

damit die Kontrolle gewährleistet ist.1351

 

 Unter Paragraph 39 (allerschwerste Schuld und ihr Gericht) sind angeführt:

 

 - Simonie (kann vergeben werden)

 - Verschweigen von Gründen, die der Aufnahme in den Orden entgegenstehen (kann vergeben

werden)1352

 - Fahnenflucht und Feigheit vor dem Feind

 - Übergehen zu den Heiden, um bei diesen zu leben (ohne den eigenen Glauben zu 

                                                
 
1350Perlbach 1975, S. 83 ff.
 
1351Die Jahrbuße sieht den zeitlich begrenzten Verlust des Kreuzes vor, der betreffende Bruder wird den Knechten

gleichgestellt, muss auf der Erde sitzen, an drei Tagen in der Woche Wasser und Brot zu sich nehmen. Teilweise
muss er in der Kirche öffentlich seine Schuld bekennen, dies kann erlassen werden. Über die Jahrbuße
hinausgehende Bestrafung (in Eisen und Kerker legen, Verlängerung der Jahrbuße) liegt im Ermessen des Obersten
und der übrigen Brüder. Erschwerniskriterien sind: besonders "ungevûge" Schuld, Wiederholung, ungeduldiges
Akzeptieren der Strafe. Auf das Verbot, gegen die Ordensgesetze zu appellieren, wurde bereits hingewiesen.

 
1352Solche Gründe sind:
 1./2. Gelöbnis, einem anderen Orden beizutreten/Eheversprechen
 3.    persönliche Unfreiheit
 4./5. Schulden und offene Rechnungen
 6.    verborgene Krankheiten
 Das Aufnahmeritual bestimmt, dass das Verhehlen derartiger Gründe den Orden zum Ausschluß berechtigt. Vermutlich

aus diesem (juristischen) Grund ist der Tatbestand des Verhehlens zu den schwersten Vergehen gezählt worden,
obwohl er vergeben werden konnte. Möglicherweise hat man es mit einer Entsprechung zu der vieldiskutierten
Bestimmung der Templer zu tun, welche die Aufnahme exkommunizierter Ritter betrifft. (Demurger 1995, S.61 u.
S.82) Dies wäre als Resultat der an der Grenze wirksamen Zersetzungsprozesse interpretierbar und somit als Hinweis
auf als Gegenreaktion einsetzende Dynamisierung der Bedeutungssysteme.
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verleugnen)

 - Verkehr mit Männern (vermeinetsamete sunde, alse man mit mannen begêt)

 

 Während die ersten beiden Vergehen nach angemessener Buße vergeben werden können,ist dies bei

den drei letzten ausgeschlossen:

 

 "Zu den anderen drîn dingen, daz ist vlucht von dem here oder von deme vanen oder der dâ vert zu den heiden, oder der

die unreine sunde tût, dâ en gehôret dekeiner hande gnâde noch rât zu, wende daz sî den orden verloren haben

êwecliche."1353

 

 Bis auf den letzten Punkt (ewiges Gefängnis) enthält die Aufzählung der allerschwersten Sünden keine

Nennung des Strafmaßes. Es ist vermutlich mindestens von der Jahrbuße auszugehen. In den

Chroniken findet die Bestrafung entlaufener und zurückgekehrter Brüder keine Erwähnung. 1354Es liegt

also die eigenartige Situation vor, dass es für die (relativ) leichteren Vergehen sehr wohl eine

Festsetzung des Strafmaßes gibt, für die schwersten jedoch nicht. Hierzu fehlen auch indirekte

Hinweise (etwa aus Chroniken). Die Gewohnheiten helfen nicht, den Widerspruch zu klären.

Aufschlußreich sind die Ergänzungen, die spätere Hochmeister vornahmen, um auf innere Krisen

wirkungsvoll reagieren zu können. Luther von Braunschweig (1331-1335) erließ die Bestimmung,

Totschlag (schwere Schuld) mit ewigem Gefängnis zu ahnden. Für abtrünnige Brüder (schwerste

Schuld) gilt hingegen, dass sie wieder aufzunehmen sind (im Gegensatz zu den Strafgesetzen), wenn sie

das dem Orden entfremdete Gut zurückerstatten.1355 Der nächste Hochmeister Dietrich von Altenburg

(1335-1341)1356 erlässt dagegen eine wesentlich härtere Bestimmung gegen die abtrünnigen Brüder:

 

 "Wir setzen ouch, daz man die abtrunnigen brûdere von disem orden angrîfe unde in gevenknisse lege, in welchen balîen

man sie ervert, doch alsô bescheidenlich: ist der abtrunnige brûder ûz einer anderen balîen, sô sal der lantcommendûre, der

den brûder behalden hat, âne alle widerrede einen anderen brûder in die balîe senden, dâ der brûder von entrunnen ist,

oder denselben gevangenen brûder, ob daz mag geschên âne grôze mûwe unde bekummerniz, unde der lantcommendûr, von

deme er entrunnen ist, sal gelden die kost, die darûf wirt vorzeret."1357

 

 Es ist also nicht damit getan, abtrünnige Brüder einzufangen und in Gewahrsam zu halten. Die Ballei,

die das Entlaufen zuließ, muß für den Schaden aufkommen und die abtrünnigen Brüder nach

Möglichkeit zurücknehmen, was wie eine Präventivmaßnahme der intakten Balleien gegen

                                                
 
1353Perlbach 1975, S. 87
 
1354 Bei Heinrich von Lettland gibt es den Bericht über den Mord an Volkwin, dem Meister des Schwertbrüderordens.

Der Mörder hatte die Gemeinschaft des geistlichen Lebens abgelehnt, war als Abtrünniger verfolgt und gefangen
worden. Er wurde in Ehren wieder aufgenommen, erschlug aber später einen Priester und den Meister mit der
Streitaxt. Für seine Tat wurde er hingerichtet. Über die Motive der Tat schweigt der Text.
 (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XIII, 1-2)

 
1355Perlbach 1975, S.148/149
 
1356Perlbach 1975, S.149/151
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unerwünschten Grenzkontakt wirkt. (Man muß sich vergegenwärtigen, dass es bezogen auf

hochgestellte litauische Gefangene die umgekehrte Tendenz gab, sie möglichst weit in das Innere der

Semiosphäre zu verbringen.1358)

 

 Da es durch das Fehlen der Angabe eines einheitlichen Strafmaßes erschwert ist, die als schwerste

Schuld zusammengefassten Vergehen als Einheit aufzufassen, soll hier der (nicht in die Tiefe gehende)

Versuch unternommen werden, über die den Zeitgenossen zugänglichen Konnotationen der einzelnen

Vergehen einen möglichen Zusammenhang zu rekonstruieren, der dabei helfen kann, zu klären, warum

gerade diese Vergehen an der Grenze der Semiosphäre als schwerwiegender als beispielsweise

Totschlag eingeschätzt wurden. Das Ziel besteht dabei in dem Entwurf eines unterstützenden

Teilrasters für das Aufsuchen der entsprechenden Korrespondenzen in der Darstellung der

Nichtchristen, oder anders gesagt, in der Annäherung an einen der Filter, die an der Grenze wirsam

waren.

 

 Feststellen läßt sich folgendes:

 1. Vergehen: Simonie (Ämterkauf)

 Kontext: Der Zauberer Simon bietet den Aposteln Geld für den Empfang des heiligen Geistes. (Act

8,9 ff.) Simonie steht an der Spitze der Ketzerlisten der Patristik und gilt als Häresie, obwohl sie

praktisch einen Ämtermissbrauch darstellt (verurteilt bereits auf dem Konzil zu Tours (567) und seit

der Gregorianischen Reform scharf angegriffen). Die häresiebezogene Dimension ist tradiert über die

apokryphen Petrusakten, die Simonlegende und häresieabweisende Apologetik (Irenäus, Adv.haer.). In

der Auseinandersetzung mit der Gnosis und gnostischen Häresien wurde der Zauberer Simon

(Simonisten) zum Pseudonym für unterstellte Geisterbeschwörung (Nekromantie), Teufelsdienst und

das Erscheinen falscher Propheten (Simon mit dem Anspruch, Christus zu sein; Endzeitbezug).1359

 Konnotationen: Zauberei, Nekromantie, Teufelsdienst

 (auf der zweiten Ebene: Marienbezug (Theophiluslegende))

 

                                                                                                                                                                 
 
1357Perlbach 1975, S.149
 
1358Paravicini 1995, S.109 (Paravicini geht hier auf die vermutlich 1363 in London erfolgte Taufe des in Kaunas

gefangenen Großfürstensohnes Vaidotas (Sohn von Kestutis) ein - als Beispiel für die unter Kreuzfahrern verbreitete
Tendenz, solche Gefangene in ihre Heimat mitzuführen und dort die Patenschaft über sie zu übernehmen.)

 
1359Dinzelbacher (Hrsg.) 1992, S. 759; Rudolph 1990, S. 315, Legenda Aurea (1993), S. 428
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 2. Vergehen: Verschweigen von Hinderungsgründen

 Kontext: Gegebene Eheversprechen waren ebenso wie Eintrittsversprechen in einen Orden bindend.

Beides wurde vom kanonischen Recht geregelt. Krankheiten konnten als Strafe für Sünden aufgefasst

werden - Heidenkampf als Sühne wäre also im Prinzip sinnvoll (so auch im Legendengut des Ordens).

Im Extremfall (Aussatz) zogen sie jedoch den gesellschaftlichen Tod nach sich. Nichtbezahlbare

Schulden bedeuteten eine Gefährdung der standesgemäßen Existenz. Ein Kommentar ist schwierig. Es

liegt auf der Hand, dass sich der Orden gegen spätere Ansprüche (Anfechtung der Profess, Vorwurf

der Aufnahme krimineller Mitglieder) sichern wollte. Es gibt jedoch eine bedenkenswerte zweite

Ebene. Im Legendengut tritt in allen aufgeführten Fällen Maria als Löserin auf. (Unter Umständen in

der Vertretung einer reinen Jungfrau, so z.B. im "Guten Heinrich"). Maria war die oberste

Schutzpatronin des Ordens. Das Verschweigen von Hinderungsgründen konnte vergeben werden. Die

Einstufung als allerschwerste Schuld bedeutet unter Umständen eine herausgehobene Markierung (bei

gleichzeitiger Mitteilung der möglichen Vergebung). Möglicherweise ist die Verfügung gerade

umgekehrt zu ihrer wörtlichen Bedeutung zu lesen. Der implizite Marienbezug wäre dann der Impuls

zur Uminterpretation. Das Ergebnis dieser Uminterpretation bestünde darin, dass das Agieren an der

Grenze (im Glaubenskrieg) unter dem Schutz der heiligen Jungfrau (im Verband des Ordens) ein

standesgemäßes Weiterleben in im weltlichen Sinne auswegslosen Situationen ermöglicht (und im Falle

des Todes im Kampf die Seligkeit). In einer (im Zentrum der Semiosphäre entstandenen) von

Auflösung der (weltlichen) Ordnung gekennzeichneten Situation ist der Ordenseintritt (mit der

Möglichkeit der Reinigung durch Jahrbuße) ein reintegrierender Akt. Ort dieses Aktes ist die Grenze.

 Konnotation: Sündenstrafe, Marienbezug

 

 3. Vergehen: Fahnenflucht und Feigheit

 Kontext: Die militärische Notwendigkeit, Fahnenflucht und Feigheit zu der allerschwersten Schuld zu

zählen, bedarf keines Kommentars. Dennoch hat auch Feigheit und Flucht von der Fahne (das ist das

Marienbanner) eine zweite semantische Dimension, die über den unmittelbaren militärischen

Zusammenhang hinausgeht. Furcht zu haben (insbesondere vor heidnischer Heeresmacht) bedeutet

zunächst eine Schwachheit im Glauben. (Das im Alten Testament mehrfach verbürgte Eingreifen

Gottes, um seine Nachfolger vor dem Sieg zahlenmäßig überlegener heidnischer Heere zu schützen,

auf deren Seite dann Furcht und Schrecken walteten und Flucht einsetzte, gilt im Orden als

Präfiguration der eigenen Kriegswirklichkeit.) In dem von Peter von Dusburg in seiner Waffenallegorie

vorgegebenen Zusammenhang bedeutet Furcht (auch im Krieg) den Verlust der Tugend.1360 Damit ist

der Bezug zur mittelalterlichen Tugendlehre gegeben. Thomas von Aquin nennt den Starkmut unter

                                                
 
1360Peter von Dusburg zitiert Boethius (Consolatio Philosophiae I pr.2.): "Hiis armis virtutum debemus eciam ab

hostibus nos tueri, ut dicit Boecius: Talia tibi contulimus arma, que nisi prior abiecisses, invicta te firmitate
tuerentur.“ Peter von Dusburg ergänzt durch ein angebliches Pauluszitat:" Pro scuto accipe fidem , de qua Paulus
dicit: In omnibus sumentes scutum fidei, que est fundamentum omnium virtutum; sine qua, ut dicit Augustinus,
omnis virtus sicut ramus sine virtute radicis arescit [...]"(Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie II,8)
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den Haupttugenden.1361 Starkmut (fortitudo) ist die Bedingung jedweder Tugend. Der Verlust des

Starkmutes bedeutet eine grundsätzliche Gefährdung durch Laster. Der als Kampf der Kirche mit ihren

Widersachern gedeutete Kampf der Tugenden gegen die Laster war als epische Umsetzung der

typologisch orientierten Bibelexegese weit verbreitet. Der Reihe der Tugenden steht zumeist folgende

Reihe der Laster gegenüber: Stolz, Zorn, Neid, Melancholie (kann zum Selbstmord führen), Geiz,

Völlerei, Unzucht.1362

 Konnotationen: Verlust von Glauben und Tugend, Kardinallaster

 (auf der zweiten Ebene: Disposition zur Sünde und damit Bereitschaft, sich in vom Widersacher

(Teufel) besetzte Bereiche zu begeben (Sündenlehre)

 

 4. Vergehen: Entweichen zu den Heiden

 Kontext: Das Bemerkenswerte an der Bestimmung ist der Zusatz, dass sie entwichene Brüder betrifft,

welche zwar vorhaben, bei den Heiden zu leben, dabei jedoch am Christentum festhalten. Als Christen,

welche an heidnischen Kulten teilnehmen, wären sie als Apostaten der Todesstrafe verfallen; die

deutsche Fassung des Paragraphen vermeidet den Ausdruck "Apostat", in der lateinischen wird er

jedoch gebraucht. Für "zu den heiden" findet sich in der lateinischen Fassung "ad blasphemos nominis

christiani". Die unterschiedlichen Formulierungen lassen auf Unterschiede zwischen äußerer

Darstellung und interner Regelung des Sachverhaltes schließen. "Heide" weist im Unterschied zu dem

lateinischen Ausdruck einen alttestamentarischen Bezug auf. Von den Heiden ausgeübte Kulte

beinhalten Menschenopfer und Nekromantie.1363  Im Kontext der Kreuzzüge wird "Heide" oft

synonym mit "Sarazene" verwendet. "Sarazene" wird mit Isidor als irreführende Selbstableitung vom

Namen Saras gedeutet, der die tatsächliche Abstammung von Ismael (Sohn Hagars) und das

Ausgestoßensein in die Wüste gegenüberstehen. Die Wüste - im abendländischen Verständnis auch

gleichgesetzt mit Wald (z.B. im "Heliand") - ist Ort der Versuchung und Erscheinungsfeld des Teufels

(Mt 4,1-11; Lk 4,1-13), aber auch Ort großer Wunder. Das Entweichen zu den Heiden stellt also den

willentlichen Eintritt in die Sphäre gottesfeindlicher Mächte dar, gleichzeitig ist es ein Ausbrechen aus

dem Ordo und eine Aufkündigung des Gehorsams.

 Konnotationen: Wüste (Wirkungsbereich des Teufels, Ort großer Wunder), Menschenopfer,

Nekromantie

 

                                                
 
1361„Dicitur enim Sap. 8,7, quod sapientia sobrietatem et prudentiam docet, iustitiam et virtutem: et ponitur ibi virtus pro

fortitudine. Cum ergo nomen virtutis sit commune omnibus virtutibus, videtur quod fortitudo sit generalis virtus. " 
(Thomas von Aquin: Summa Theologiae. Questio 123, articulus 2)

 
1362Dinzelbacher 1992, S. 415
 
1363Menschenopfer sind bezeugt für Moab (4 Rg 3,27), Nekromantie als vom Herrn verbotene und von Saul (nachdem er

verworfen wurde) wieder aufgenommene Sünde (1 Sam 28,8ff.) - Saul wendet sich der Nekromantie zu, als sein
Herz angesichts der Heeresmacht der Phillister verzagt: Furcht vor dem (heidnischen) Feind und schwere Sünde
(Nekromantie) treten in einem Kontext auf.
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 5. Vergehen: Homosexualität

 Kontext: Das alte Testament bezeichnet Homosexualität als „abominatio“, sie wird unmittelbar nach

der Molochweihe der Kinder (Menschenopfer) als typisches heidnisches Verhalten erwähnt

 (3 Mos 18,21-22). In den Paulusbriefen wird Homosexualität als von Gott zur Strafe für Tugendmangel

und Götzendienst in eine Reihe gestellt mit der Todesstrafe (d.h. dass Homosexualität selbst Strafe ist,

ebenso wie die Todesstrafe) (Rm 1,22-27). Im Mittelalter gilt Homosexualität als Ketzerei (was sie

wiederum in eine Reihe stellt mit Götzendienst, Menschenopfer (rituellem Kindermord),

Dämonenbeschwörung und Nekromantie - die Bezeichnung des Partners als "succubus" verdeutlicht

den Bezug)1364.

 Konnotationen: Sündenstrafe, Heidentum/Häresie, Menschenopfer

 

 Man kann also mit Berechtigung feststellen, dass die auf den ersten Blick so heterogenen Vergehen, die

als allerschwerste Schuld zusammengefasst sind, auf der Ebene der Konnotationen unübersehbare

Gemeinsamkeiten aufweisen. Sie alle sind an der Polarität Tugend/Laster(Sünde) ausgerichtet, wobei

der Bereich der Laster mit einem Bereich eingeschränkten Vertrauens in den göttlichen Heilsplan

zusammenfällt. Die zu bestrafenden Brüder haben sich in eklatantem Maße eine Grenzüberschreitung

(Grenze ist hier nicht räumlich zu verstehen) zu Schulden kommen lassen. Gegenmaßnahmen haben

neben militärisch-praktischen Aspekten auch eine stabilisierende, den zersetzenden Einfluß der Grenze

zurückdrängende Funktion. Der Marienbezug der beiden ersten angeführten Sachverhalte hilft bei der

Erklärung der Vergebbarkeit der jeweiligen Vergehen. Bei den anderen ist der Druck durch

grundsätzlich nicht nachzulassende Sündenkomplexe so stark, dass mit strengerer (eventuell end-

gültiger) Bestrafung zu rechnen wäre, gäbe es nicht pragmatische Gegententenzen, was vermutlich die

unklare und widersprüchliche Behandlung des Übergangs zu den Heiden erklärt. (Je nach aktueller

politischer Lage wurde vermutlich zwischen dem Informationswert der Aussagen zurückgekehrter

(oder zurückgeholter) Ordensmitglieder und der potentiellen Gefahr für die Geschlossenheit der

Korporation unterschieden.) In jedem Fall erlaubt die Zusammenschau der Konnotationen eine erste

Annäherung an das im Orden gültige Konzept von der Grenze: Diesseits finden sich alttestamen-

tarische Bezüge und ein an Paulus ausgerichtetes Tugendkonzept, jenseits Räume eingeschränkter

Gültigkeit des ordo, Entfaltungsmöglichkeiten für Kardinallaster und Repräsentationen des für Häresie

und Heidentum entwickelten Komplexes von Verstößen gegen das (göttliche) Gesetz: Zauberei,

Nekromantie, Menschenopfer. Strafe war mehr als Korrektion, Strafe (und vor allem die erklärte

Absicht zu strafen) war in erster Linie Prävention gegen die Durchlässigkeit der Grenze.

 

 Das Prinzip der Abschirmung ist auch außerhalb der Strafgesetzgebung zu erkennen. Es gibt zahlreiche

Bestimmungen, welche diesem Zweck dienen. Folgende sollen hier Erwähnung finden:

 

                                                
 
1364Dinzelbacher (Hrsg.) 1992, S. 366 (Krohn verweist in dem betreffenden Artikel auf eine Anklage gegen den Bischof
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 Gesetze

 I  c  Auswärtiges Essen ist unerlaubt.

 I  e  Briefe empfangen ist unerwünscht.

 I  l  Eigenmächtiger Kirchen- und Hausbau ist verboten.

 II c  Die Entfernung vom Orden wird mit Jahrbuße geahndet.

 II d  Bei Appellation wider die Ordensgesetze wird Jahrbuße verhängt.

 

 außerdem folgende Paragraphen:

 1.  Ungelehrte Brüder sollen nicht ohne Erlaubnis der Oberen lernen, Gelehrte Brüder sollen nicht

ohne Erlaubnis der Oberen eine höhere Schule aufsuchen, Laien sollen nicht Priester werden.

 21. Auswärtige Beichte ist verboten.

 29. Die Brüder sollen gehorsam sein und den eigenen Willen in allen Dingen brechen.1365

 34. Bei Klage durch Auswärtige entscheidet der Konvent, der Kläger wird von Ordensvertretern

angehört, die Entscheidung ist jedoch geheim.

 

 Folgende Bestimmungen machen deutlich, dass die Grenze zwischen Mitbrüdern und zu

bekämpfenden Heiden in die Gefahr geriet, zu verschwimmen:

 

 I  n  Aktivitäten zum Schaden von Christen dürfen nicht unterstützt werden, insbesondere 

dürfen keine Pferde verliehen werden.

 I  q  Es ist verboten, Christen als Verräter oder Abtrünnige vom Glauben zu bezeichnen, 

ebensowenig darf gesagt werden, dass der Atem eines Christen stinke oder dass jemand der 

Sohn eines bösen Weibes sei.

 

 Gewohnheiten:

 

 Die Gewohnheiten lassen am deutlichsten den militärischen Charakter des Ordens erkennen. Hier geht

es um die Wahrung der Geschlossenheit bei militärischen Aktionen, wobei deutlich wird, dass die

Gefahr eigenmächtiger Aktionen gebannt werden musste, vermutlich um einerseits Verlusten

vorzubeugen, andererseits jedoch auch, um dem Kontakt einzelner, ohne unmittelbaren Ordens-

rückhalt agierender Brüder mit der gegnerischen Seite zu unterbinden. Jede eigenmächtige Aktion hatte

zu unterbleiben, auch wenn sie noch so geringfügig war:

 

 (Paragraph 46)

                                                                                                                                                                 
Johann v. Orleans (11. Jh.).

 
1365Perlbach 1975, S. 75: "[...]unde des sal man vlîzich si, daz man mit berefschunge unde mit rûgunge unde mit

strenneger bûze die widerspenegen geslichte, wenne man den mûlichen vertreit, dâ wirt die craft des ordenes
geswachet [...]
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 - Satteln und Trossen von Pferden ohne ausdrücklichen Befehl waren untersagt.

 - Aufsitzen war nur nach Befehl gestattet.

 - Der zugewiesene Platz in der Gruppe war beizubehalten.

 - Wer einen Platz zugewiesen bekam, durfte ihn keinem anderen überlassen.

 (Paragraph 61)1366

 - Niemand soll ohne Erlaubnis angreifen.

 - Während des Angriffs soll jeder rechtzeitig zur Fahne zurück kehren.

 (Paragraph 65)1367

 - Wer der Buße unterliegt, hat sich während des Feldzuges in der Nähe des Marschalls zu 

halten.

 

 Gebet

 

 Am Ende der Ordensstatuten steht ein Gebet. (Es ist nicht in allen Handschriften überliefert, teilweise

steht es auch am Anfang.1368) Im Gegensatz zu den zahlreichen nach außen gerichteten Texten ist

dieses Gebet eine direkte Appellation an die Brüder mit dem Ziel der Einheit des Ordens zu dienen.

Jede Bezugnahme auf Heiden, Martyrium und biblische Präfiguratiionen fehlt. Es handelt sich um eine

knappe Aufforderung, die Grundgelübde zu halten (Keuschheit, Armut, Gehorsam), untereiander den

Frieden zu wahren (dem Neid (Kardinallaster) zu entsagen, Zweifel an der Gottgefälligkeit des

Mitbruders in Liebe zu klären) und die Versorgung durch den Orden als Almosen zu empfangen.

"Sprechen" soll, wer die Erlaubnis hat, und "sy dez iht, sô emphelwen wir unsere sach unserm hêrn

Jêsu.“1369

 

 

 „De laude novae militiae“

 

 Bernhard (seit 1115 Abt von Clairvaux) ist derjenige Kirchenlehrer, dessen Einfluß die Entwicklung der

Kreuzzugsideologie und das Erstarken des Konzeptes von einer bewaffneten Schutzmacht des Hauptes

Christi entscheidend prägte. Ursprünglich der Armutsbewegung (als konsequente Form der Nachfolge

Christi) verpflichtet und daher 1112 in das Novum Monasterium in Cîteaux eingetreten, kam er durch

seine Freundschaft mit Hugo von Pays mit dem Plan zur Gründung einer bewaffneten Miliz in

Kontakt, die auf eine Ordensregel verpflichtet werden sollte. Nach anfänglichem Zögern wurde er zum

engagierten Verteidiger dieser Idee.

 

                                                
 
1366Perlbach 1975, S. 117
 
1367Perlbach 1975, S. 118
 
1368Perlbach 1975, S. XI ff. (Einleitung mit Auflistung der Bestandteile der einzelnen Handschriften)
 
1369Perlbach 1975, S. 133
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 Der Zusammenhang mit dem Deutschen Orden ist über die Templerregel gegeben, die einerseits

Vorbild für die Festlegung der Statuten des Deutschen Ordens war, andererseits mit Bernhards Traktat

"De laude novae militiae" korrespondiert, was der letzgenannten Schrift eine Schlüsselrolle für die

Nachzeichnung des Selbsverständnisses der Militärorden zukommen läßt. In diesem Kontext wird sie

hier herangezogen. Dennoch ist es wichtig, sich diesen Kontext bewusst zu machen, da es anders

schwierig ist, ein Verständnis für die massiven Ausfälle Bernhards gegen die weltliche Ritterschaft zu

entwickeln. Den Hintergrund dieser Angriffe stellt eine von Unsicherheit und lokalen Fehden geprägte

Zeit dar, die das Abendland (das Zentrum der Semiosphäre) vor eine Zerreißprobe stellte, aus der die

Kreuzzüge einen (zumindest zeitweilig) einenden Ausweg wiesen. Hiermit ist das Spannungsverhältnis

berührt, in dem die Rechtmäßigkeit äußerer Kriege gegen Heiden (und als solche eingestufte Gegner)

und die Gottesfriedensbewegung stehen. 1370

 

 Insbesondere das Fehderecht, das die waffengestützte Lösung von Konflikten unter Christen als

Rechtsmittel vorsah, ließ sich mit der Forderung nach genereller Wahrung des inneren Friedens nicht

vereinbaren. 1371 Für die Zeitgenossen stellten die lokalen Konflikte eine Quelle ständiger

Beunruhigung dar. Praktisch unterschieden sie sich nur im Ausmaß von echten Kriegen. Handlungen,

die auf eine nachhaltige Beeinträchtigung der Ressourcen des Gegners gerichtet waren, wurden auch im

Rahmen des Fehderechtes vollzogen: Brandschatzung, Raub, Wüstung. Zur Illustration sei als Beispiel

ein Zitat aus „Herzog Ernst“ angeführt, einem  volkssprachlichen Text, der diese Gegebenheit plastisch

modelliert:

 

 „ [...] mit roube und mit brande/ widersagete er sinem stiefsun./ da wider kunde er niht getuon/ wan daz er sin hus

besazte./mit schaden er in ergazte/ der liebe der er dem keiser truoc./ der phalzgrave im genuoc/ schaden in sinem lande

tete/ beide an bürge und an stete,/ der er manige an gewan/ uns besazte die mit sinen man,/ daz ander man verbrennen

sah [...]“1372

                                                
 
1370Es sei in diesem Zusammenhang verwiesen auf Erbstößer/Werner 1996. Ergänzend sei auf die Darstellungen der

Historiographie verwiesen, so z.B. auf Otto von Freising, der davon spricht, dass einer Zeit des Krieges die Zeit des
Friedens gefolgt sei, in welcher so viele hochgestellte Menschen um Gottes willen das Pilgergewand angelegt haben
und der Geist des Pilgergottes (Boethiusbezug) fast alle Abendländer zur Pilgerschaft trieb („Unde hoc tempore
scribentes quodammodo iudico beatos, dum post turbulentiam preteritorum non solum pacis inaudita reluxit
serenitas, sed et ob victoriosissimi principis virtutes tanta Romani imperii pollet auctoritas, ut et sub eius principatu
gens vivens humiliter silendo conquiescat, et barbarus quique vel Grecus, extra terminos ipsius positus, auctoritatis
eius pondere pressus contremiscat.“) (Gesta Frederici, Prologus). Bei Bernhard von Clairvaux kommt der Aspekt des
positiven Effektes der Kreuzzüge für den inneren Frieden des Abendlandes in der herbeigewünschten Bindung
zerstörerischer Kräfte zum Ausdruck, denen er in "De Laude novae militiae“ indirekt "Asyl" verspricht, wenn sie
sich dem Krieg gegen die Heiden anschließen. (Über "rursum erigens cornu salutis"; vgl. Anm. 33 der
zweisprachigen Ausgabe 1990, S.323 : das Horn des Heils impliziert die Anspielung auf die Hörner des Altars im
Alten Testament, deren Umfassen Asyl bedeutete -  1 Rg 1,50 ff.) Noch deutlicher wird Bernhard weiter unten, wenn
er aufführt, wer sich durch Kreuzzugsteilnahme das Heil zu sichern vermag: Verbrecher, Gottlose, Räuber,
Kirchenschänder, Mörder, Meineidige und Ehebrecher. (V,10) Ähnliches enthält Bernhards Kreuzzugsbrief "Ad
Universos Fideles" (März 1147): "Verutamen videt hoc malignus et invidet more suo; frendet dentibus et tabescit;
multos admittit ex his quos variis criminibus et sceleribus obligatos tenebat: perditissimi quique convertuntur,
declinantes a malo, parati facere bonum." (Ad universos fideles. Brief 457)

 
1371 Nitschke 1995, S.320
 
1372 Herzog Ernst V. 860-871
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 Um dieser ständigen Beunruhigung des inneren Friedens etwas entgegenzusetzen, wurde die

Möglichkeit geschaffen, die Gewalt durch die Ausrufung des Gottesfriedens zu begrenzen. Das

Fehderecht war damit nicht außer Kraft gesetzt, es wurde jedoch der zeitliche Rahmen des Vollzugs

eingegrenzt. Insbesondere hohe Feiertage und bestimmte Zeiten des Kirchenjahres wie Advent und

vorösterliches Fasten sollten für weltliche militärische Auseinandersetzungen nicht mehr zur Verfügung

stehen.

 

 Da sich der Gottesfrieden ausschließlich auf innere Konflikte bezog und in der Regel lokal begrenzt

war, waren äußere Kriege nicht betroffen. Die Verkündung des Gottesfriedens im Inneren und die

gleichzeitige Propagierung eines äußeren Krieges waren kein Widerspruch. Man kann vermutlich soweit

gehen, von einer wechselseitigen Bedingtheit zu sprechen. In diesem Zusammenhang ist unter anderem

auf den Tractatus „De novae militiae“ von Bernhard von Clairvaux und auf die „Gesta Frederici“ von

Otto von Freising zu verweisen. Das Verwerfliche des inneren Krieges unter Christen ist hier mit dem

Lob des nach außen getragenen Heidenkrieges kontrastiert. Zitiert sei stellvertretend für vergleichbare

Texte der Kreuzzugsaufruf von Urban II. auf dem Konzil in Clermont in der Wiedergabe durch

Fulcher von Chartres:

 

 „procedant, inquit, contra infideles ad pugnam iam incipi dignam et trophaeo explendam, qui abusive privatum certamen

contra fideles etam consuescebant distendere quondam. nunc fiant Christi milites, qui dudum extiterunt raptores; nunc

iure contra barbaros pugnent, qui olim adversus fratres et consanguineos dimicabant [...]“ 1373

 

 Im 12. Jahrhundert wird der Frieden vom Kaiser verordnet. Nitschke zitiert die Augsburger Annalen,

die davon berichten, dass Heinrich IV. 1103 das Reich für vier Jahre durch Eid befriedet. 1374 Der

Frieden gilt für konkret genannte Gebiete und Personengruppen: Kleriker, Mönche, Laien, Kaufleute,

Frauen, Juden. Auch Friedrich I. setzte nach seiner Wahl einen Frieden fest, der ausdrücklich als

verordneter Frieden bezeichnet wird. 1375  Friedrich II. verbot 1234 die öffentliche Fehde in seinem

Herrschaftsbereich. Die Wahrung der Gerechtigkeit sah er als Aufgabe des Kaisers.

 

 Ein Grundanliegen der Schrift Bernhards besteht darin, Hörer bzw. Leser1376 davon zu überzeugen,

                                                
 
1373 Fulcher von Chartres: Historia Hierosolymitana  III, 7
 
1374 Nitschke 1995, S. 322
 
1375 „Si quis hominem infra pacem constitutam occiderit, capitalem subeat sententiam [...]“ (hier zitiert nach Nitschke

1995, S. 323, Anm. 16)
 
1376Zunächst wäre zu vermuten, dass sich Bernhard mit seiner Schrift an die Ritterschaft selbst wendet, um diese für den

Kreuzzugsgedanken zu gewinnen. Es kann jedoch bezweifelt werden, dass die in der Regel illiteraten Angehörigen
dieser gesellschaftlichen Gruppe in der Lage waren, den Text überhaupt zu verstehen, oder seinem Autor in seiner
brillianten Rhetorik und vor allem in seiner "synthetischen" Methode zu folgen. ("Synthetische" Methode steht für
Bedeutungserzeugung nach dem Vorbild der antiken Kirchenväter über die Etablierung von komplexen
"Sinnteppichen" oder modern ausgedrückt Konnotationsfeldern). So muß man wohl von zwei unterschiedlichen
Rezeptionsweisen ausgehen: von derjenigen der Hörer,  welche die an der Textoberfläche direkt identifizierbaren
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dass der Kriegstod in einem für Christus geführten Kampf nicht (wie von vielen angenommen) den

Verlust des ewigen Lebens nach sich zieht, sondern im Gegenteil den so gestorbenen Soldaten den

Märtyrern an die Seite stellt. Als Basis seiner Argumentation dient Bernhard die Abwertung der

weltlichen Ritterschaft, der er die Bezeichnung "malitia" (statt militia) zuteil werden läßt, und deren

Existenzberechtigung er rundweg negiert.1377 Weltliche Kriege zwischen Christen sind verwerflich, ihre

Ziele sind eitel.1378 Waffenschmuck und ritterliche Kleidung sind die äußere Entsprechung der inneren

Verdorbenheit, Sinnbild hierfür ist die seidene Kleidung, vermutlich nicht zufällich ein von außerhalb

der christlichen Semiosphäre stammender Luxusartikel. Als Motive weltlicher Kriege gibt Bernhard

genau das an, was ungerechte Kriege auszeichnet: Zorn, Ruhmessucht, Gier nach Besitz.1379

 

 Eingebettet ist die Darstellung der weltlichen Ritterschaft in einen typologisch argumentierenden

Vorspann und in die nachfolgende eigentliche Apologie der Soldaten Christi. Der Vorspann setzt mit

der einem Jubelruf gleichenden Verkündung des Aufstiegs einer neuartigen Miliz ein 1380, die gleich der

Gemeinschaft der Mönche nicht mehr irdischen Zielen folgt, sondern jenen, die sich aus dem durch

das Eingreifen Gottes verbürgten heilsgeschichtlichen Plan des Weltgeschehens ergeben:

 

 "Novum, inquam, militiae genus, et saeculis inexpertum, qua gemino pariter conflictu atque infatigabiliter decertatur,

tum adversus carnem et sanguinem, tum contra spiritualia nequitiae in caelestibus. Et quidem ubi solis viribus corporis

corporeo fortiter hosti resistitur, id quidem ego tam non iudico mirum, quam nec rarum existimo. Sed et quando animi

virtute vitiis sive daemoniis bellum indicitur, ne hoc quidem mirabile, etsi ladabile dixerim, cum plenus monachis cernatur

mundus."1381

 

 Die zahlreichen Bibelzitate, welche den auf der Textoberfläche erzeugten Sinn durch ein komplexes

Konnotationsgefüge stützen, ergeben insgesamt (unter Einbeziehung des Kontextes der jeweiligen

Stellen) das typologisch ausgerichtete Grundraster der Argumentation. Da es in der Eingangssequenz in

komprimierter Form vorgestellt wird, sei diese hier (exemplarisch) wiedergegeben (auf Bibelinterne

Querverweise wird aus Platzgründen verzichtet; unterstrichener Text von Bernhard):

 

                                                                                                                                                                 
Bedeutungen aufnehmen und durch Inferenzen aus dem Bereich des ihnen im Gedächtnis zur Verfügung stehenden
Bibelwissens verdichten, und die der theologisch geschulten Leser, die Bernhards Argumentation vermutlich auch
auf das kanonische Recht bezogen.

 
1377Bernhard von Clairvaux: De laude novae militiae II,3. ("Quis igitur finis fructusve saecularis huius, non dico,

militiae, sed malitiae, si et occisor letaliter peccat, et occisus aeternaliter perit?")
 
1378ebenda ("Non sane aliud inter vos bella movet litesque suscitat, nisi aut irrationabilis iracundiae motus, aut inanis

gloriae appetitus, aut terrenae qualiscumque possessionis cupiditas [...]")
 
1379Bernhard von Clairvaux: De laude novae militiae II
 
1380Hier erweist sich Bernhard als Meister der klassischen Rhetorik: er stellt den Aufmerksamkeitseffekt durch die Art

seiner Einführung her, die gleichbedeutend ist mit der Behauptung, das bisher noch nie gesagte (gesehene) zu
bringen und hält sich damit an die Vorgaben des "attentum parrare", wobei er seine Hörer (Leser) zum Aufmerken
und zum Staunen veranlasst. Er kombiniert dies mit der Einbeziehung weltweit und zeitlich universell gültiger
Gedankeninhalte (indirekte Hervorhebung des Redegegenstandes).

 
1381Bernhard von Clairvaux: De laude novae militiae I,1.



                                                          452
 " Novum militiae genus ortum nuper auditur in terris, et in illa regione, quam olim in carne

praesens visitavit Oriens ex alto

 [...] et in illa regione, quam olim in carne praesens visitavit Oriens ex alto

 Bezug: Lc I,78

 per viscera misericordiae Dei nostri in quibus visitavit nos oriens ex alto

 (weiter: (Is 1,79) inluminare his qui in tenebris et in umbra mortis sedent; ad dirigendos pedes

nostros in viam pacis)

 ut unde tunc in fortitudine manus suae tenebrarum principes exturbavit

 1. Bezug: Is 10,13

 (vorher: (Is 10,9-12) Heimsuchung des Königs Assyriens, Zerstoßen der Götzen in Samaria ,

Heimsuchung des Stolzes der hoffärtigen Augen des Königs von Assyrien (welcher spricht...)

 (Is 10,13) dixit enim in fortitudine manus meae feci et in sapientia mea intellexi et abstuli

terminos populorum et principes eorum depraedatus sum;

 (weiter: (Is 10,14) [...] et sicut colliguntur ova quae derelicta sunt sic universam terram ego

congregavi [...])

 2. Bezug: Eph 6,12

 (vorher: (Eph 6,11) induite vos arma Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli)

 (Eph 6,12) quia non est nobis conluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus

principes et potestates adversus mundi rectores tenebrarum harum diaboli

 inde et modo ipsorum satellites, filios diffidentiae

 1. Bezug: Eph 2,2

 (vorher: (Eph 2,1) et vos cum essetis mortui delictis et peccatis vestris)

 (Eph 2,2) in quibus aliquando ambulastis secundum saeculum mundi huius; secundum

principem potestatis aeris huius; spiritus qui nunc operatur in filios diffdentiae

 Leben im Fleisch dient dem Mächtigen in der Luft (weiter: in Sünden leben ist gleich Tod -

wahres Leben durch Christus)

 2. Bezug: Eph 5,6

 (vorher: (Eph 5,5) hoc enim scitote intellegente quod omnis fornicator aut inmundus aut

avarus, quod est idolorum servitus, non habet hereditatem in regno Christi et Dei)

 (Eph 5,6) nemo vos seducat inanibus verbis propter haec enim venit ira Dei in filios

diffidentiae

 in manu fortium suorum dissipatos exterminet, faciens etiam nunc redemtionem plebis suae,

et rursum erigens cornu salutis nobis in domo David pueri sui“

 Bezug: Lc 1,68/69

 (Kontext: großes Wunder an Zacharias, der anläßlich der Beschneidung seines Sohnes

Johannes (Täufer) sprechen kann und die Ankunft Jesu voraussagt)
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 (Lc 1,68/69) Benedictus Deus Israhel quia visitavit et fecit redemtionem plebi suae et erexit

cornu salutis nobis in domo David pueri sui

 

 Fasst man die Vorgaben zusammen, erhält man folgendes Raster negativer und positiver Bezüge:

 negativ  positiv  Kommentar

 Finsternis, Schatten des Todes  Gnade, Erleuchtung, Frieden  Frieden nur in Verbindung mit

Gotteserkenntnis

 Heidnische Könige (König v.

Assyrien) als Fürsten der Finsternis

 Stolz, Hochmut, Anspruch auf

Weltherrschaft

 Zerstörung der Götzen

 Heimsuchung durch den Herrn

 Eschatologische Einbindung

 Endzeitbezug

 Fallstricke des Teufels  Abwehr von Fleisch und Blut

 (Sinnumkehrung)

 Rüstung Gottes

 Fürsten der Finsternis als

Exponenten des Teufels

 Sünde als Dämonendienst

 Tod

 wahres Leben durch Christus  Bei Sündenabkehr verliert der Tod

seine Gewalt.

 Unzucht, Unreinheit, Eitelkeit,

Götzendienst

 Anteil am Reich Christi bei

Sündenabkehr

 Gleichsetzung von Heidentum,

Götzendienst und Fehlen von

Tugend

 Sprachlosigkeit, Zerstreuung  Erlösung des auserwählten Volkes

 Macht Gottes im Hause Davids

Gleichsetzung der Macht Gottes im

Hause Davids und der Zerstreuung

heidnischer Völker (Fürsten)

 

 Liest  man die linke und die mittlere Spalte jeweils einzeln (von oben nach unten), so ist eine

Entwicklung erkennbar, die von einem Zustand der Potenz und relativen Ruhe zu einem (eschatolgisch

gesehen) nicht mehr wandelbaren Zielzustand führt (von Zeile I zu Zeile V), die Zeilen II und III

lasssen sich als Bündel von ausschlaggebenden Aktanten interpretieren (die ihnen zuzuordnenden

Funktionen werden für die Fürsten der Finsternis über die Einführung der Attribute Stolz und

Hochmut eingebracht, ohne dass sie direkt genannt sind, sie werden als bekannt vorausgesetzt und

wären als Entsprechung der Mediation zwischen beiden Blöcken (positiv/negativ) anzusehen. Sie sind

über den Anspruch auf die Weltherrschaft in der Konzeption von der Gegenwart als Endzeit verankert.

Auf der negativen Seite ist der eigentliche Initiator dieses dem Erlösungsplan entgegenwirkenden

Geschehens nachgeordnet. Das heißt, die Nennung der Exponenten steht vor der Bewertung und

Gegenmaßnahmen endgültig rechtfertigenden Nennung des Oberbegriffes (semiotisch gesehen handelt

es sich um eine Exemplifikation). Die positive Seite unterliegt dem entgegengesetzten

Strukturierungsprinzip. Hier ist das (historische) Geschehen der umfassenderen Nennung der (auf

Götzendiener bezogenen) Heimsuchung durch den Herrn nachgeordnet, was die Zuordnungssicherheit

steigert und unter anderem dazu führt, dass die das Epherserbriefzitat betreffende Sinnumkehrung (aus

"nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet" wird das Gegenteil) unangreifbar erscheint, obwohl es sich
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hierbei um das wohl kritischste (am wenigsten akzeptierte) Element der gesamten Konstruktion

handelt. 1382 III und IV sind einerseits Attribute, welche bei der Mediation erlangt werden (bzw. von

dieser vorausgesetzt werden, anders jedoch Rm 1,24 ff., wo Unzucht als der Todesstrafe

nebengeordnete Gottesstrafe behandelt wird 1383), andererseits Evaluierung insofern, als sie zu dem

jeweiligen Endzustand in einer zwingenden Ursache/Folge-Relation stehen.

 

 Zeilenweise gelesen handelt es sich um ein Inventar von Gegensätzen, deren Nähe zu den aus Peter

von Dusburgs Prolog und aus den Statuten des Deutschen Ordens vertrauten Konstruktionen

unübersehbar ist, wobei sie bei Bernhard (in der Eingangssequenz) so straff organisiert sind (im Sinne

einer nicht zufälligen, sondern strukturell determinierten Abfolge), dass gerade dieser früheste der hier

zur Bestimmung des Selbstbildes herangezogenen Texte die Vermutung der Existenz eines impliziten,

späteren Chronisten als Strukturierungshilfe dienenden narrativen Programms nahelegt.

 

 Die in der Eingangssequenz etablierte Oppositionsachse dient Bernhard nicht nur zur Ausrichtung

seiner Bewertung von geistlicher und weltlicher Ritterschaft (Die weltliche Ritterschaft wird der Seite

der Finsternis zugeschlagen, die ihr zugeschriebenen Attribute (avaritia, ira), die zum Tugendkatalog in

Widerspruch stehen, liefern ihre Vertreter als Dämonendiener dem Tod aus.) Dadurch, dass Bernhard

der (unter dem Einfluß der Gottesfriedensbewegung) weit verbreiteten grundsätzlichen Kritik an

Waffendienst und Krieg zunächst zustimmt, indem er ihre weltliche Erscheinungsform verurteilt,

verschafft er sich einerseits Akzeptanz, andererseits entwickelt er durch die aufgebotene

Argumentationslinie die Plattform für die angestrebte Apologie der christlichen Miliz. Deren

Notwendigkeit ergibt sich (zunächst) nicht aus militärisch-praktischen Erwägungen, sondern aus der

nach einem Ausgleich verlangenden Übermacht der Mächte der Finsternis. Der über die Geographie

eingebrachte Endzeitbezug (Is 10,13) stellt die Brücke zu der aus den Schriften des Deutschen Ordens

bekannten, der Apokalypse entstammenden Begründung des bewaffneten Kampfes für das Reich

Christi dar.1384

                                                
 
1382Man muß sich vergegenwärtigen, dass der Epheserbrief reich an kampfbezogener Metaphorik ist. Diese bezieht sich

auf den Dämonenkampf (Kampf gegen Sünden). Die Gleichsetzung von heidnischen Königen und Dämonen hat
Bernhard in seiner Argumentation vollzogen. Interessant ist der Vergleich mit der entsprechenden Formulierung in
dem von Bernhard verfassten Kreuzzugsaufruf. Der Widersacher befürchtet unermessliches Unheil von der
Bekehrung der Heiden, da ihm bekannt ist, dass die Heiden in voller Zahl das Heil erlangen werden und auch ganz
Israel gerettet werden soll. Diese Zeit scheint ihm jetzt bevorzustehen, und mit Täuschung aller sucht seine listige
Bosheit einen Weg, wie er einer so segensreichen Entwicklung begegnen könnte.: " (der Böse; Anm. Cl.M.)
suscitavit proinde semen nequam, filios sceleratos, paganos, quos, ut pace vestra dixerim, nimis diu sustinuit
christianorum fortitudo [...]“ (Ad universos fideles. Brief 457) Das Ziel des Kreuzzuges soll in der Bekehrung der
Heiden oder in ihrer Vernichtung  bestehen.

 
1383Bernhard selbst zitiert den Römerbrief, jedoch mit 14,8 (Leben und Sterben für den Herrn)
 
1384Es stehen sich gegenüber:
 A: (Is 10,13) [...]in fortitudine manus meae (d. Königs v. Assyrien; Anm. Cl. M.)[...]abstuli terminos populorum et
principes eorum depraedatus sum [...] (Hochmut des heidnischen Königs)

 B: (Apc 6,15)[...]et reges terrae et principes[...]absconderunt se in speluncis et petris montium...(nachdem die Siegel
geöffnet sind, Berge und Inseln bewegt werden fürchten die Fürsten den Zorn des Lamms - bei Bernhard vernichtet
Gott die Fürsten der Finsternis mit starker Hand)
 Bernhard zitiert im Fortgang seiner Schrift bezogen auf den Tod in einem gottgefälligen Kampf Apc 14,13 (beati
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 Hintergrund von Bernhards Argumentation ist die verbreitete negative Einstellung zum Kriegstod.

Bernhard geht es darum, den Heidenkrieg (im Gegensatz zu den innerhalb der christlichen

Semiosphäre geführten Kriegen) als gottgefälliges Werk darzustellen, um so die Werbebestrebungen

von Hugo von Payes zu unterstützen. Ohne direkt darauf einzugehen, dass Kriegstod grundsätzlich

negativ eingeschätzt wurde und ungeeignet war, sich einen Anteil am Reich Christi zu sichern,

verschiebt er die Diskussion auf die Ebene des Gegensatzes zwischen weltlichem und geistlichem

Leben. In einer aufwendigen, von zahlreichen Pauluszitaten gestützten Argumentation erläutert er seine

Überzeugung, dass im Heidenkampf die fleischlichen Waffen den geistlichen Waffen der Mönche

entsprechen (Schutz der Tugend, Anlegen der Rüstung Gottes). Dabei handelt es sich um eine

Bedeutungsverschiebung des Ausdruckes "Soldat Christi". War vor den Kreuzzügen der Mönch (als

durch Askese und Gebet gegen die Macht der Dämonen ankämpfend) gemeint, so ist es nunmehr

möglich, den Ausdruck auch auf Soldaten im herkömmlichen Sinn anzuwenden. Der Tod des

christlichen Soldaten, der bei der Abwehr der Mächte der Finsternis fällt, ist ein Tod in Christus (wie

der der Märtyrer), ebeso ist das Töten in seinem Fall frei von Sünde, da es der Erfüllung des Heilsplans

dient.1385 Die Todesfurcht büßt ihre ihre bedrohliche Kraft ein, denn:

 

 "Si bona fuerit causa pugnantis, pugnae exitus malus esse non poterit, sicut nec bonus iudicabitur finis, ubi causa non

bona, et intentio non recta praecesserit [...] Quod si praevales, et voluntate superandi vel vindicandi forte occidis hominem,

vivis homicida. Non autem expedit  sive mortuo, sive vivo, sive victori, sive victo, esse homicidam. Infelix victoria, qua

superans hominem, succumbis vitio et, ira tibi aut superbia dominante, frustra gloraris de homine superato [...] "1386

 "At vero Christi milites securi praeliantur praelia Domini sui, nequaquam metuentes aut de hostium caede peccatum, aut

de sua nece periculum, quandoquidem mors pro Christo vel ferenda, vel inferenda, et nihil habeat criminis, et plurimum

gloriae mereatur. Hinc quippe Christo, inde Christus acquiritur, qui nimirum et libenter accipit hostis mortem pro

ultione, et libentius praebet seipsum militi pro consolatione. Miles, inquam, Christi securus interimit, interit securior. Sibi

                                                                                                                                                                 
mortui qui in Domino moriuntur). Bei Peter von Dusburg (Chron. I,1) erscheint schließlich Apc 3,12 ("Vidit namque
Ioannes ecclessiam militantem sub typo nove Ierusalem de celis a triumphante descendere [...]") - damit ist die
Gleichsetzung der neuen Ritterschaft mit dem vom Himmel niederfahrenden neuen Jerusalem vollzogen.

 
1385Ohne ins einzelne gehen zu können, sei an dieser Stelle auf unübersehbare Parallelen zu der Legitimierung des

Henkers (als im Zentrum der Semiosphäre wirkender Exponent von Grenzphänomenen) hingewiesen: der Henker
"mag die leut ohne sünd wol peinigen und tödten. Ja er thut daran ein Gottes werck, das er den sünder umb seiner
sünde willen straffet. Dann damit wird Gottes zorn versunet. Sihe nun wol zu, du fronbot oder Scharfrichter, das du
den namen mit der that habest, und sey gerecht, dann wirst du heilig genannt!" (Glosse zum Sachsenspiegel (III,56);
hier zitiert nach Irsigler/Lassotta 1989, S.229)

     Ähnlich im Helmbrecht (Wernher der Gartenaere, mittleres 13.Jh): daz sag ich iu für wâre:/ ein rehter diep, swie
küene er sî,/ slüege er eines tages drî,/ daz er sich vor dem schergen/ nimmer mac erwergen..."(V.1622-1626); Es
folgt die Verstümmelung Helbrechts durch den Henker, die als (höhere) Rache für die Mißachtung der Eltern durch
den seinen Stand vergessenden Bauernsohn gedeutet ist: "von den sünden leit sîn lîp/ dise maneger slahte nôt." (V.
1698/1699)

      Zu bedenken ist, dass die Verunehrung des Henkers (die ihn als "Sünder" einstuft und ihm im Regelfall die
Absolution verweigert) seit dem 14.Jh. zunimmt, während gleichzeitig sein magisches Prestige wächst (was als
Ausgrenzung aus dem Inneren der Semiosphäre interpretiert werden kann). Das 14. Jh. ist auch die Zeit, da sich die
Ritterorden mit Häresievorwürfen konfrontiert sehen und mit der Anschuldigung, selbst dem Heidentum
nachzugeben. Am stärksten traf es bekanntlich die Templer.

 
1386Bernhard von Clairvaux: De laude novae militiae I,2
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praestat cum interit, Christo cum interimit. Non enim sine causa gladium portat: Dei enim minister  est ad vindictam

malefactorum, laudem vero bonorum." (Rm 13,4; 1 Pt 2,14)1387

 

 Der Wunsch, den Kriegstod der Mitglieder der neuen Miliz dem Bekennertod der Blutzeugen

gleichzuordnen (was über den Kreuzzugsablaß hinausgeht), wird über eine (an sich nichts neues

einbringende) vehemente Abwertung weltlicher Kriegsführung im Bewusstsein der Semiosphäre

verankert. Vergleicht man das Verhältnis von als akzeptiert geltenden Behauptungen und jenen, die

aufgrund von druckerzeugenden Diskursen auf Verteidigung angewiesen sind, so ergibt sich folgendes,

die Wandlung verdeutlichendes Bild:

 

 

  Als gesichert vorauszusetzen  Unter Druck stehend u. daher

auf argumentative

Unterstützung angewiesen

 Bernhard von Clairvaux  Heidenkampf ist eine zentrale

Aufgabe der christlichen

Semiosphäre.Die Heiden bedrohen

das Christentum (durch

widerrechtliche Besetzung der

heiligen Plätze)

 Kriegstod im Heidenkrieg sichert

einen Platz unter den

Auserwählten. (Gleichsetzung mit

den Blutzeugen)

 Peter von Dusburg  Kriegstod im Kampf gegen Heiden

ist nicht verwerflich (wie anderer

Kriegstod), sondern sichert Platz

unter den Auserwählten.

 Heidenkampf (Schwertmission) ist

notwendig zum Erhalt der

christlichen

Semiosphäre(heidnische Könige

sind Fürsten der Finsternis und

erfordern die Schwertmission)

 

 

 Abschließend seien noch die über Vulgatazitate eingebrachten Bezüge aufgelistet, die dazu dienen, die

Notwendigkeit der christlichen Ritterschaft über eine durch Präfiguration verbürgte heilsgeschichtliche

Relevanz zu begründen. Aufgrund der in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts weniger hinterfragten

Notwendigkeit des Heidenkrieges fallen sie bei Bernhard erwartungsgemäß knapper aus, als bei Peter

von Dusburg, auch fehlt ihnen die auf die kompromisslose, auf Vernichtung der Gegner abzielende

Komponente.1388

                                                
 
1387Bernhard von Clairvaux: De laude novae militiae III
 
1388Der Vernichtung der Heiden haben für Bernhard Versuche zu ihrer Bekehrung voranzugehen allerdings darf man die

Heiden nicht töten, wenn man sie auf einem anderen Weg von den maßlosen Feindseligkeiten und von der
Unterdrückung der Gläubigen abhalten kann. Die Rechtfertigung der Vernichtung der Heiden geht mit der
Einstufung des Heidenkrieges als "bellum iustum" einher. Letztlich ist es besser, dass sie beseitigt werden, als dass
das Zepter des Frevels auf dem Erbland der Gerechten lasten soll. In der Stadt des Herrn sollen alle ausgerottet
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 1. David

 Von dem Davidbezug war bereits die Rede. (Neben der expliziten Erwähnung Davids als Knecht

Gottes, in dessen Haus der Herr seine Macht errichtet, arbeitet Bernhard mit zahlreichen Zitaten aus

den Psalmen, die in erster Linie dem Aufruf der mit dem Heidenkampf verbundenen Bedeutungsfelder

dienen; z.B. Ps 138,21: "nonne qui oderunt te Domine oderam; et super inimicos tuos tabescebam").

Wie bereits erwähnt, geht es hierbei um die Vergewisserung des bellum iustum.

 

 2. Salomo

 Bernhard läßt sein Traktat in einer spirituellen Reise an einzelne Stätten des heiligen Landes ausklingen.

Als erster Ort dieser Reise erscheint im Anschluß an eine Dastellung der tugendhaften Lebensweise der

neuen Miliz der Tempel Salomos. Damit ist eine sehr komplexe Sequenz eröffnet, deren Ziel darin

besteht, Christus als Gefolgsherr der neuen Miliz zu etablieren, um auf diesem Weg die Gleichsetzung

der Miliz mit dem himmlischen Heer der Endzeit zu untermauern.

 

 Salomo erscheint bei Otto von Freising als Antitypos zu Christus. Während Christus seinem

Stammvater David verkündet wird als Begründer des Staates, von dem Otto handelt (das ist der

Gottesstaat), fällt Salomo (der Erbauer des Tempels, welcher durch die Verehrung Gottes ebenso

berühmt war wie durch die Bauart) vom Herrn ab:

 

 „Qui etiam, ne tam ob potentiam quam ob preclaram , qua omnes mortales precellebat, sapientiam illud semen, quod

promissum David, dispositum per angelos, omnes gentes possessurum erat, putaretur, a Domino labi est permissus.

Amator enim cum esset mulierum ardentissimus, quas usque ad mille ac pene omnes alienigenas habuisse perhibetur, ab

eis usque ad ydolatriae voraginem est tractus. Ex quo accidit, ut, dum ipsi propter merita David patris sui Dominus

parceret, de manu filii eius Roboam, imperante Assyriis Triciade, scinderet regnum duasque ei tantum tribus, Iudam

videlicet et Beniamin relinqueret. Hinc iam illud nobilissimum regnum in se ipsum divisum  iuxta veritatis vocem desolari

debuit in tantum (Mt 12,25; Lc 11,17), ut nullum ex regibus Israel, ex Iuda  paucissimos cives  invenias Ierusalem [...]

 Proinde utriusque regni peccatis exigentibus, primo Israel, postremo in captivitatem ductus est et Iuda. Habuit tamen

utrumque regnum, qui peccantis populi ac prevaricatorum regum excessus reprehenderent, regni Christi cives.“ 1389

 

  Was in der Typologie Ottos auf den biblischen Kontext beschränkt bleibt (und daher streng gesehen

eher Allegorie als Typologie ist), wird von Berhard dahingehend erweitert, dass der Gegenwartsbezug

in die Konstruktion integriert ist. Bernhard bezieht sich auf die Lebensweise der neuen Miliz, wenn er

den ehrwürdigen und berühmten Tempel Salomos mit jenem vergleicht, in welchem die Angehörigen

                                                                                                                                                                 
werden, die Unrecht tun. Die Heiden arbeiten daran, die in Jerusalem niedergelegten unschätzbaren Reichtümer des
christlichen Volkes zu rauben, das Heiligtum zu schänden und den heiligen Tempel Gottes in Besitz zu nehmen.
Beide Schwerter (das geistliche und das weltliche) sollen von den Gläubigen gegen die halsstarrigen Feinde gezückt
werden, um deren Stolz, der sich gegen die Gotteserkenntnis erhebt, zu zerstören.

 
1389 Otto von Freising: Chronik oder die Geschichte der zwei Staaten I, 29
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der neuen Miliz gemeinsam leben:

 

 "Est vero templum Ierosolymis, in quo pariter habitant, antiquo et famosissimo illi Salomonis impar quidem structura,

sed non inferia gloria. Siquidem universa illius magnificentia in corruptibilibus auro et argento, in quadratura lapidum et

varietate lignorum continebatur; huius autem omnis decor et gratae venustatis ornatus, pia est habitantium religiositas et

ordinatissima conversatio. Illud variis exstitit spectandum coloribus; hoc diversis virtutibus et sanctis actibus venerandum

[...] Ornator tamen huius quoque facies templi, sed armis, non gemmis, et pro antiquis coronis aureis, circumpendentibus

clypeis paries operitur... Plane  his omnibus liquido demonstrantibus eodem pro domo Dei fervere milites zelo, quo ipse

quondam militum dux, vehementissime inflammatus, armata illa sanctissima manu, non tamen ferro, sed flagello, quod

fecerat de resticulis, introivit in templum, negotiantes expulit [...] Talis proinde sui Regis permotus exemplo devotus

exercitus, multo sane indignius longeque intolerabilius arbitrans sancta pollui ab infidelibus quam a mercatoribus

infestari, in domo sancta cum equis et armis commoratur [...] 1390Haec Ierosolymis actitantur, et orbis excitatur. Audiunt

insulae, et attendunt populi de longe, et ebulliunt ab Oriente et Occidente, tamquam torrens inundans gloriae gentium et

tamquam fluminis impetus laetificans civitatem Dei. "1391

 

 Bemerkenswert ist auch hier (wie für Peter von Dusburg bereits aufgezeigt) die Verschmelzung von

Endzeitbezug und Grenzproblematik ("insulae", "populi de longe") einerseits und Rechtfertigung des

über das Heilige Land hinausgreifenden Heidenkrieges andererseits. Der abgeleitete Anspruch der

neuen Miliz, als Christi Heeresmacht zu gelten, fand seinen Niederschlag in den Versuchen der

Militärorden, tatsächlich in den (irdischen) Besitz von Grundstücken und Gebäuden zu gelangen, die

geeignet waren, diese Argumentation zu stützen.

 

 Die Templer, denen durch Schenkung (vermutlich durch Balduin II.) ein Teil des sogenannten Hauses

Salomos übertragen worden war, leiteten bekanntlich ihren Namen aus diesem Gebäude (oder aus dem

dahinter stehenden Konzept) ab, Johanniter und später der Deutsche Orden bemühten sich

(miteinander konkurrierend) um eine vergleichbare Basis: Sie setzten dabei einen etwas anderen

Akzent, indem sie Ansprüche auf das sogenannte Königshaus anmeldeten und sich somit eher am

Gotteskönigtum Davids orientierten (als Präfiguration der Errichtung des Reiches Christi).1392 Die

Zielrichtung bleibt jedoch die gleiche, und bei der engen Verwandschaft beider Bedeutungskomplexe

ist mit einem Eindringen der jeweils nicht explizit gemachten Anteile über die mitschwingenden

Konnotationen zu rechnen. 1393

                                                
 
1390Bernhard von Clairvaux: De laude novae militiae V,9
 
1391Bernhard von Clairvaux: De laude novae militiae V,10
 
1392zu den konkurrierenden Ansprüchen von Johannitern und Deutschem Orden und der Vergabe des am Davidsturm

gelegenen "Hauses des König Balduin" durch Friedrich II. an Herrmann von Salza (1229) Kluger 1987, S. 136 ff.
 
1393Dass derartige Typologien über spirituelle (imaginäre) Reisen eingebracht werden, ist nicht ungewöhnlich: 30 Jahre

nachdem Peter von Dusburg seine Chronik beendete (1326/1356), verfasste Sir John Mandeville seinen aus
verschiedenen (z.T. authentischen) Reiseberichten kompilierten Bericht. Dieser kann als repräsentativer Querschnitt
des geographischen (u. von diesem nur schwer abtrennbaren historischen) Wissens der Zeit angesehen werden. Zum
Tempel Salomos bringt Mandeville eine umfangreiche Aufstellung typologischer Bezüge, welche wie schon bei
Bernhard aus den um das Leben Jesu gruppierten Ereignissen eine Symmetrieachse aufbaut, über welche Ereignisse
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 Die nachfolgende Tabelle gibt eine Zusammenfassung, wobei die unterschiedliche Natur der beiden die

Spalten trennenden Achsen im Auge behalten werden muß: Die in der ersten und in der zweiten Spalte

erfassten Sachverhalte stehen zueinander in einem von der Präfiguration bestimmten  Verhältnis

(allegorischer Natur: Text präfiguriert Text), zwischen denen der zweiten und der dritten Spalte

bestehen typologische Abhängigheiten (Text präfiguriert Welt), während die erste Spalte zur letzten wie

bereits erwähnt in einer Antitypos/Typos-Relation steht:

 

 

 Altes Testament  Neues Testament  Gegenwart (Endzeit)

 Salomo verfügt über bewaffnete

Wächter seines Hauptes.

 7000 wurden übrigbehalten als

Bürger des Gottesstaates.

 Christus verfügt über bewaffnete

Wächter seines Hauptes.

 Salomo errichtet den Tempel.  Christus entbrennt in Zorn.  Kreuzfahrer befreien den Tempel

aus der Gewalt der Heiden.

 Der Tempel ist mit vielerlei Farben

geschmückt.

 Christus reinigt den Tempel.  Tempel geschmückt mit vielerlei

Tugend

Salomo verfällt heidnischen Frauen

und Götzendienst.

 Christus reinigt von den Sünden.  Neue Miliz lebt frei von Sünde

 (ohne Frauen, im Kampf gegen

Götzendienst)

 Der Herr sucht heim (Strafe);

babylonische Gefangenschaft;

 Jerusalem verlassen

 Jerusalem zerstört und von den

Heiden besetzt

 Bekehrung (o. Vernichtung) aller

Heiden; Bekehrung der Juden;

 himmlisches Jerusalem

 

 

                                                                                                                                                                 
des Alten Bundes und der Gegenwart aufeinander bezogen werden, wobei sich der Eindruck einstellt, dass die
Heiden die eschatologischen Erwartungen der Christen teilen (durch Verehrung der Heiligtümer), was dazu führt,
dass von ihrer gewaltsamen Bekehrung keine Rede ist. (Militärorden werden zwar erwähnt, jedoch ohne weitere
Ausführung, lediglich im starken Marienbezug der für den Tempel erzählten Ereignisse ließen sich Reste von
ordensspezifischen Bedeutungskomplexen erkennen. Anders als bei Bernhard und ähnlich wie bei Peter von Dusburg
liegt der Akzent bei Mandeville auf dem Königtum Davids (wobei Mandeville für David die Sünde des Verrats
wegen Unkeuschheit anführt: "do er hies erschlahen Uriam") Auch bei Mandeville findet sich die Verbindung von
Endzeitbezug und grenzspezifischer, die Enden der Erde umspielender Semantik: Paradiesflüsse und im weiteren
Verlauf Monstren (Mandeville/ Velser 1974, S. 55 ff.).
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 3. Makkabäer und Daniel (Endzeitbezug)

 

 Auch bei Bernhard ist der Bezug zu den Makkabäern gegeben. Im vierten Abschnitt des Traktats (De

Conversatione Militum Templi) finden sich die Zitate aus den Makkabäerbüchern im Anschluß an die

Aufzählung der im Tempel nicht anzutreffenden Verletzungen der Tugend (damit der Unterschied

zwischen dem Heere Gottes und dem der Welt klar aufscheine: „quantum differant Dei saeculique

militia“ 1394). Auch hier hat man also die enge Verbindung von Tugend (bzw. von vermiedener

Untugend: Trotz/ gleichbedeutend mit Götzendienst, Eitelkeit, Besitzgier, Müßiggang) und aus dem

Gotteskönigtum abgeleiteter Berechtigung zum Kampf. Die betreffenden Makkabäerstellen sind mit

Psalm 138,21 und mit dem Danielbuch verbunden, was man dahingehend interpretieren kann, dass

Bernhard und Peter von Dusburg in diesem Fall die gleiche Technik anwenden, um die der Apologie

dienende (bei Bernhard nicht ausdrücklich benannte) Nachfolge zu etablieren - Endzeitbezug (Daniel)

wird mit dem Konzept vom Gotteskönig (Ausweitung des Reiches, Sieg gegen Übermacht; David) und

dem von der christlichen Ritterschaft als Heer des Herrn verbunden (Kampf gegen Götzendienst, Sieg

gegen Übermacht; Makkabäer):

 

 "Veri profecto Israelitae procedunt ad bella pacifici. At vero ubi ventum fuerit ad certamen, tum demum pristina lenitate

postposita, tamquam si dicerent: Nonne qui oderunt te Domine, oderam, et super inimicos tuos tabescebam?  (Ps 138,21)

irruunt in adversarios, hostes velut oves reputant, nequaquam, etsi paucissimi, vel saevam barbariem, vel numerosam

multitudinem formidantes. Noverunt siquidem non de suis praesumere viribus, sed de virtute Domini Sabaoth sperare

victoriam, cui nimirum facile esse confidunt, iuxta sententiam Macchabaei, concludi multos in manus paucorum, et non

esse differentiam in conspectu Dei caeli et non est differentia in conspectu Dei caeli liberare in multis, et in paucis, quia

non in multitudine exercitus est victoria belli sed de caelo fortitudo est ( 1 Mcc 3,18/19”) 1395

 

 Interessanterweise baut Bernhard seine Argumentation so auf, dass der vorausgesagte Sieg der

Minderheit über die Mehrheit (als Gemeinsamkeit von David, Makkabäern und geistlicher Miliz) mehr

ist als eine bloße Ermunterung an die Adresse der Zaghaften. Es kommt ihr darüber hinaus

Beweischarakter zu, wenn es darum geht, festzustellen, auf wessen Seite Gott steht (oder anders: ob das

Unternehmen mit Gottes Plan übereinstimmt - unter der Voraussetzung, dass Christus als Gefolgsherr

auf der Seite der Seinen steht.)

 

 Anzumerken bleibt, dass Bernhard durch das Danielzitat (Dn 8,24) eine Dimension in den Diskurs

einbringt, bei der man rückblickend fast geneigt ist, sie als Absicherung gegen ausbleibende Siege im

Krieg einzustufen. Dn 8,23/24/25 lautet:

 

                                                
 
1394 Bernhard von Clairvaux: De laude novae militiae IV, 7
 
1395Bernhard von Clairvaux: De laude novae militiae IV,8
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 "et post regnum eorum cum creverint iniquitates consurget rex inpudens facie et intellegens propositiones et roborabitur

fortitudo eius sed non in viribus suis et supra quam credi potest universa vastabit et prosperabitur et faciet et interficiet

robustos et populum…"

 

 In der Auslegung der Vision durch den Engel Gabriel wird deutlich, dass es sich bei diesem König um

einen Herrscher handelt, der in der Endzeit auftreten wird, das Opfer im Tempel verhindert, statt

dessen Götzen aufstellt und es vielen erschwert, an ihrer Treue zu dem Bund mit Gott festzuhalten.

Dies alles ist in Gottes Plan vorgesehen und somit unabänderlich. Die Parallele zu Pseudo-Methodius

liegt auf der Hand. Eine Entsprechung findet sie in der Behandlung der litauischen Fürsten und Heer-

führer (vor allem im Kontext kontroverser Diskurselemente).

 

 Exkurs: ausbleibender Sieg (Die Heiden gewinnen den Krieg.)

 

 Obwohl kein direkter Bezug zu der hier verfolgten Fragestellung besteht, sei doch darauf verwiesen,

wie Bernhard darauf reagierte, dass der von ihm propagierte zweite Kreuzzug fehlgeschlagen war.

Quelle hierfür ist der kurz nach dem Juli 1148 (Scheitern der Belagerung von Damaskus durch das

vereinigte Kreuzfahrerheer unter Konrad III. und Ludwig von Frankreich) verfasste Traktat „De

Consideratione“ an Papst Eugen. An den Anfang des zweiten Buches dieses Traktates stellt Bernhard

eine Apologie wegen des Untergangs der Jerusalemfahrer („Apologia super consumptionem

Ierosolymitarum“). Bernhard bezieht sich offen auf die Befürchtung, Gott habe den Erdkreis vor der

Zeit gerichtet. Die Ursache liegt in der Sündenlast der Christen. Gott schont weder sein Volk, noch

seinen Namen. Völlig unbemäntelt erfolgt die Beschreibung der Widerwärtigkeiten, die das

Unternehmen zur Erfolglosigkeit verdammten:

 

 "Nonne dicunt in gentibus: Ubi est Deus eorum? (Ps 114,10) Nec mirum. Ecclesiae filii, et qui christiano censentur

nomine, prostrati sunt in deserto, aut interfecti gladio, aut fame consumpti. Effusa est contentio super principes, et

Dominus errare fecit eos in invio et non in via. Contritio et infelicitas in viis eorum; pavor et maeror, et confusio in

penetralibus regum ipsorum [...]

 Et quidem iudicia Domini vera, quis nesciat? At iudicium hoc abyssus tanta, ut videar mihi non immerito pronuntiare

beatum, qui non fuerit scandalizatus in eo."1396

 

 Die Übermacht der Heiden gleichgeordnet oder als Folge des vom Wege Abkommens der christlichen

Führer begegnet nicht nur hier, sondern mehrfach auch in den im Baltikum entstandenen Chroniken,

oft jedoch so "realistisch" in die Abläufe eingebunden, dass der Bezug zu dem von Bernhard

aufgebauten Kontext nicht sofort ins Auge fällt. Hunger und Tod durch das Schwert der Heiden in der

Wüste (in den baltischen Texten im Wald) gehören zu den von Gott verhängten Strafen, was Bernhard

                                                
 
1396Bernhard von Clairvaux: De consideratione ad Eugenium papam II, 1,1
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dadurch verdeutlicht, dass er die Verbindung zu Jesaja 5,25 herstellt ("ideo iratus est furor Domini in

populo suo et extendit manum suam super eum et percussit eum et conturbati sunt montes et facta

sunt morticina eorum quasi stercus in medio platearum et omnibus his non est aversus furor eius sed adhuc

manus eius extenta." (kursiver Text bei Bernhard übernommen; Anm. Cl.M.)) Bei Jesaja erscheint unter

Kampfgeschrei von den Enden der Erde  eine mit Pfeilen ausgerüstete Kriegsmacht (auch das Geschrei

begegnet in den baltischen Chroniken), die das Urteil des Herrn vollziehen wird (et sonabit super eum

in die illa sicut sonitus maris [...] (Eintreten von umfassender Dunkelheit; der Endzeitbezug ist bereits

bei Jesaja mit dem Konzept der Grenze (de finibus terrae) verknüpft.)) Ursache all dessen ist die

Unfruchtbarkeit des Weinberges des Herrn: Götzendienst, Bedrückung der Nächsten und Zweifel an

der Einhaltung der Gebote.

 

 Bei der Präzisierung der Unfruchtbarkeit des Weinbergs geht Bernhard jedoch noch über allgemeine,

für eine Heimsuchung durch heidnische Heeresmacht in Frage kommende Gründe hinaus. An der

Stelle, welche die Verzweiflung der Fürsten über den erfolglosen Kreuzzug zum Gegenstand hat, gibt

es eine Anspielung auf Ps 104,30 ("pavor et maeror, et confusio in penetralibus regum ipsorum")

(Bernh.) "dedit terra eorum ranas in penetrabilibus regum ipsorum" (Ps 104,30)). Frösche stehen in der

christlichen Ikonographie für Geiz und Unzucht. Bei den antiken Kirchenvätern sind Frösche das

Symbol für Häretiker(mit Bezug auf Apc 16,13)1397. Zu den allgemeinen Gründen tritt also innere

Zerrissenheit der Christenheit aufgrund geduldeter Häresien. Außerdem findet sich als Zitat aus Ez 32

"interfecti gladio" (vollständig:"loquentur ei potentissimi robustorum de medio inferni qui cum

auxiliatoribus eius descenderunt et dormierunt incircumcisi interfecti gladio"). 1398

 

 Zunächst scheint es, als habe man es hier mit einer Relativierung (oder gar partiellen Zurücknahme) der

gerade die Überwindung des Todes betreffenden Apologie der neuen Miliz zu tun. Eine präzise

Deutung würde die Einbeziehung weiterer Bernhardschriften erfordern (vor allem der Predigten), um

so Klarheit über individuelle Bezeichnungsgewohnheiten zu erlangen. In dem hier diskutierten

Zusammenhang soll lediglich folgendes in Betracht gezogen werden: Bei der Beschreibung der

Niederlage der vereinten Kreuzfahrerheere vor Damaskus kommen Ausdrucksmittel zum Einsatz, die

dem Bereich Heidentum/Häresie/Unglauben angehören. Die Verbindung mit dem Komplex

Endzeitbezug/Enden der Erde (Frösche in Ps 104,30 - falsche Propheten in der Gestalt von Fröschen

                                                
 
1397Lexikon der christlichen Ikonographie 1980, S.138
 
1398 Einer ähnlichen logischen Ordnung folgt Otto von Freising bei der Gestaltung des historischen Narrativs in den

Gesta Frederici (unter ausdrücklicher Berufung auf Bernhard): Zerknirscht über die Begeisterung für den Kreuzzug
(„invidet, dentibus frendet et tabescit“) ist der Böse bestrebt, neue Übel zu finden. Im nächsten Schritt geht Otto auf
die Morde an den Juden im Zuge der Kreuzzugsbegeisterung ein und verurteilt diese. („ Deus, inquit ecclesia,
ostendit mihi super inimicos meos, ne occidas eos. Vivi quidam apices nobis sunt, representantes iugiter dominicam
passionem; et plura alia in hunc modum.“) Es folgen Beschreibungen der Ereignisse des Kreuzzuges unter
Vorwegnahme des negativen Ausgangs. Schließlich geht auch Otto auf Peter Abälard ein, wobei er ihm bei aller
Kritik doch ein gewisses Maß an Respekt zollt. ( Otto von Freising: Gesta Frederici I, 44-50) Vergleichsweise
einfach ist dagegen die Begründung, die Arnold von Lübeck für das Scheitern des Kreuzzuges bringt: dem Verlust
des Heiligen Kreuzes geht “discordia regis et comitis” voraus, was dem üblichen Schema innerer Zwist – Strafe
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in Apc 16,13, Abfolge der dem Tode verfallenen Reiche in Ez 32) ließe sich unabhängig von der bei

Bernhard bekanntermaßen vorhandenen realen Bezugsebene (Abaelard, Ausführungen zur

notwendigen Bekämpfung von Häresien im selben Traktat) als grenzspezifisches Diskurselement

klassifizieren, dessen Auftauchen als Indiz für das Vorhandensein eines vom Zentrum auf die Grenze

gerichteten Filters interpretiert werden kann (Grenze nicht als lokalisierbarer Raum gesehen, sondern

strukturell: Häretiker und im Konkurrenzkampf untereinander zerfallene Heerführer werden

gleichermaßen umfasst und aus dem Bezugsfeld Frieden/Todesüberwindung ausgeschlossen).1399 Es

wird zu fragen sein, inwieweit sich für die in den baltischen Chroniken auffindbaren Motivierungen für

Ereignisse vom Typ "Heimsuchung durch heidnische Heeresmacht" vergleichbare (das Innere der

Semiosphäre betreffende, auf den von der Grenze ausgehenden Druck bezogene) Elemente aufzeigen

lassen. Eine Abhängigkeit der Beschreibung der Aktivitäten der Heiden von derartigen Bezügen ist zu

erwarten.

 

 4. Blutzeugen

 Bei Peter von Dusburg hatte die Bezugnahme auf die christlichen Märtyrer die Funktion, die

Kontinuität der Nachfolge im Neuen Bund zu garantieren und dem in der Gegenwart agierenden

Deutschen Orden über Analogiebeziehungen seinen Platz im Heilsplan zuzuordnen. Der Aspekt der

Verklärung der für Christus (im Heidenkampf) gefallenen Ordensangehörigen scheint nicht in Zweifel

zu stehen, er wird nicht zum Gegenstand einer gesonderten Argumentation.

 Aus den oben bereits angeführten Gründen (verbreitete negative Einstellung zum Kriegstod) bietet das

Traktat Bernhards ein etwas anderes Bild. Bernhards erster Bezug auf die christlichen Märtyrer ist Teil

seiner Apologie des Kriegstodes im Heidenkampf. Die gefallenen christlichen Ritter werden den

Märtyrern gleichgeordnet, welche weder im Leben, noch im Tode von Gott abzubringen waren. Der

Tod im Heidenkrieg entspricht dem Tod im Kampf mit Dämonen. In beiden Fällen ist er Voraus-

setzung für den Erwerb der Seligkeit: "Nam si beati qui in Domino moriuntur, non multo magis qui

pro Domino moriuntur?"1400

 

 Bereits an der in der zitierten Stelle enthaltenen Anspielung auf Apc 14,13 wird jedoch deutlich, dass

der Endzeitbezug (in Bernhards Verständnis ist das die Verankerung in der Gegenwart) eine Rolle

spielt, was spätere Aufnahmen der Bezugsebene Apostel/Heilige/Blutzeugen bestätigen. Die erneute

Bezugnahme setzt in dem Kapitel ein, welches die Lebensgewohnheiten der Angehörigen der neuen

                                                                                                                                                                 
durch die Heiden entspricht. (Arnold von Lübeck: Chronica Slavorum IV, 3-4)

 
1399Eine weitere Bezugsstelle Bernhards ist Ps 90,5 : non timebis a timore nocturno/ a sagitta volante per diem/ a peste in

tenebris ambulante/ a morsu insanientis meridie [...] Bernhard spricht u.a. von Pfeilen der Häretiker, welche er zu
den vier Pferden der Apokalypse in Beziehung setzt. Auch dies läßt sich als Spur eines Denkens deuten, welches bei
eindeutigem Endzeitbezug (wobei temporale und geographische Dimension verschmelzen; von den Brincken 1992,
S.167 zu Apc 20,7) Häretiker einerseits und Hunger, Seuchen und andererseits Heiden in einen Ursache-Wirkung-
Zusammenhang stellt.

 
1400Bernhard von Clairvaux: De laude novae militiae  I,1
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Miliz behandelt.1401 Das betreffende Zitat stammt aus Act 4,32 ("Dicas universae multitudinis esse cor

unum et animam unum: ita quisque non omnino propriam sequi voluntatem, sed magis obsequi satagit

imperanti"(Bernhard); "multitudinis autem credentium erat cor et anima una/ nec quisquam eorum

quae possidebant aliquid suum esse dicebat/ sed erant illis omnia communia/ et virtute magna

reddebant apostoli testimonium resurrectionis Iesu Christi Domini"(Act 4,32-33).

Bemerkenswerterweise handelt es sich um einen bibelinternen Verweis auf Jesaja: Der Kontext wird

erweitert um "Enden der Erde" und das den Heiden aufscheinendes Licht. Rekonstruiert man die

Zeitachse, die sich aus der Überschneidung von Jesaja und Apostelgeschichte (unter Einbeziehung

vorausgehender und unmittelbar folgender Stellen) einerseits und Apologie der neuen Miliz andererseits

ergibt, so bietet sich folgende Chronologie:

 

 1. Ankündigung der Bekehrung der Heiden im Alten Bund (Jesaja)(das Licht des Heils erstrahlt

bis an die Enden der Erde)

 2. Christus erteilt den Missionsauftrag (Zwölfboten)

 3. Verfolgung der Zwölfboten (Petrus und Johannes vor Gericht)

 4. Bitte an den Herrn um die Macht der Rede und unterstützende Wunder (Gebet der 

Gemeinde)

 5. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist ein Herz und eine Seele

 6. Stephanus wirkt Wunder und erlangt das Martyrium

 7. Paulus wird wegen seiner Heidenpredigt verfolgt (Rückbindung an Jesaja)

 8. Die neue Miliz (als Wunder) bekämpft die Heiden, um das irdische Jerusalem zu befreien 

(Wiederherstellung der Grenzen der Semiosphäre im geographischen Sinn, Verschwimmen 

des Unterschiedes zwischen irdischem und himmlischen Jerusalem)

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
1401Bernhard von Clairvaux: De laude novae militiae IV,7
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 13. Die baltischen Stämme zum Zeitpunkt ihres Kontaktes mit der christlichen

Missionierung

 

 Einleitung

 Die baltischen Stämme werden in die Westbalten und die Ostbalten eingeteilt. Für die westbaltischen

Stämme hat sich der Name Pruzzen/Preußen eingebürgert. Durch den Krieg mit dem Deutschen

Orden erlitten die Westbalten starke Verluste. Im Laufe der Kolonialisierung durch deutsche Ansiedler

erfolgte eine Assimilierung der Pruzzen. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts existierten sie nicht mehr als

selbständige ethnische Einheit. Im 17. Jahrhundert starb die Sprache aus. 1402 Die  Vorgänger der

heutigen Letten und Litauer bildeten die Gruppe der Ostbalten. Unter den Litauern nahmen die

Schemaiten politisch und sprachlich eine Sonderstellung ein. Das ursprüngliche Siedlungsgebiet der

Litauer geht über die Grenzen des heutigen Staates Litauen hinaus. Oft war und ist es nicht möglich,

klare ethnische Grenzen zu ziehen. 1403

 

 Im Folgenden soll eine annähernde Beschreibung dessen versucht werden, was die Vertreter des

christlichen Europas zum Zeitpunkt der massiv einsetzenden Missionierung der baltischen Stämme

vorfanden. Vorweg ist es jedoch nötig, eine Einschränkung zu begründen, die sich aus der Frage-

stellung der vorliegenden Arbeit ergibt. Um eine Überschneidung mit der Analyse der historio-

graphischen Texte zu vermeiden, sollen hier nur diejenigen Informationen in Betracht gezogen werden,

die die litauische Ethnographie und die moderne Indoeuropäistik aus Materialien rekonstruieren

konnten, die unabhängig von christlich geprägten Chronisten in die Gegenwart gelangt sind. Dies sind

archäologische Daten, Ergebnisse der vergleichenden Sprachforschung, Ergebnisse der Lied- und

Märchenforschung sowie Ergebnisse von Studien, die sich um die Rekonstruktion von christlich

überformten heidnischen Symbolen und Ritualen bemühen. Auch hier besteht die Gefahr der

Verschmelzung mit sekundär eingebrachten Konzepten – vor allem durch scheinmythologische

Sekundärbildungen übereifriger Volkskundler und regelrechte Fälschungen, deren Ursache in einer

romantisierenden Geschichtsauffassung zu suchen ist. Das Beispiel des „Kriwe“ gehört in diesen

Kontext. 1404 Eine Nachricht kann eigentlich nur dann als relevant eingestuft werden, wenn sie sich mit

folkloristischem Material mehrerer unabhängiger Tradierungsstränge in Einklang bringen lässt (z.B.

gleichzeitig durch Dainas und Zaubersprüche bzw. Sagen). Ein relativ sicheres Indiz für einen

                                                
 
1402 Erhalten sind zwei Vokabulare (Ende 14. Jh. und Anfang 16. Jh. und drei Übersetzungen, darunter zwei pruzzische

Versionen des kleinen Katechismus von Luther (Luven 2001, S. 5)
 
1403 Die heutigen Letten gehen auf die Kuren, Semgaller, Selen und Letgaller zurück. Für die Westbalten nennt Luven

Warmier, Natanger, Barter, Galinder, Sudawer/Jatvingen, Nadrauer. (Luven 2001, S. 4/5)
 Zu den Siedlungsgebieten (im Kontext der europäischen Wanderungsbewegung im 3. u. 4. Jahrhundert)
 Biskup/Labuda 2000, S.58.

 
1404 Zu scheinmythologischen Sekundärbildungen Luven 2001; S. 15; Simon Grunau zählt beispielsweise eine ganze

Genealogie von Inhabern des Amtes des Kriwe auf – diese Information dient der Analogiebildung im Verhältnis zu
den Listen der Komture und der polnischen Könige. Das Konstruktionsprinzip der Personennamen ist unklar. (Simon
Grunau: Preußische Chronik I, 11)
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tatsächlichen Hintergrund in der Lebenspraxis der heidnischen Kultur ist das parallele Bestehen

regionaler Varianten.

 

 Aussagen älterer Chronisten werden an dieser Stelle bewusst nicht einbezogen. Dies gilt auch dann,

wenn die hier zitierten Stimmen der Forschung in Einzelfällen selbst von diesem Prinzip abweichen

und sich das Ziel setzen, ihre Resultate mit historischen Texten in Übereinstimmung zu bringen. Für

die vorliegende Arbeit gehört die Aussage eines Chronisten zum Untersuchungsgegenstand, sie kann

daher nicht als Beweismittel für die tatsächliche Existenz bestimmter Elemente der Lebenswirklichkeit

der vorchristlichen Balten gelten. 1405 Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass das Interesse an

ethnographischer Information im 15./16. Jahrhundert einen Höhepunkt erlebte, was an der Vielzahl

der Schriften zu diesem Thema abzulesen ist. Wie stark auch zu diesem Zeitpunkt in intertextuell

motivierten Analogien gedacht wurde, ist unter anderem an den verschiedenen Versionen der

Herkunftssage erkennbar. Die Abstammung der Litauer wird dabei in direkter oder indirekter Form mit

Rom assoziiert: entweder über die Heruler und ihren Zug von bzw. nach Rom oder wie bei Stryjkowski

als direkte römische Herkunft. 1406Ähnliches muss man auch für andere Kontexte vermuten. Bei Simon

Grunau gehen Herkunftssage, das Wertesystem kognitiver Räume, die Beschreibung von Staatsordnung

und religiöser Praxis eine feste Synthese ein, die in der Darstellung des Gründungsopfers durch

„Witowudo“ und „Brutteno“ ihre Vollendung findet. 1407Als weitere Autoren sind u.a. der spätere

Papst Enea Sylvio Piccolomini (1458), Erasmus Stella, der Habsburger Gesandte von Herberstein

(1549), Stryjkowski (1582), Bretkunas (1591) und die Jesuitenquellen zu nennen.

 

 Die hier vorgestellten Grundzüge erscheinen in ihrer Auswahl möglicherweise als zufällig.

Vollständigkeit ist keineswegs angestrebt, sie würde den von der Fragestellung abgesteckten Rahmen

sprengen. Auswahlkriterium war die Korrespondenz zu den Mitteilungen bei Heinrich von Lettland

und Peter von Dusburg. Diese Beschränkung ist unbefriedigend 1408), sie ist jedoch unvermeidbar.

 

 ökonomische Grundlagen

 

 Bei meiner zusammenfassenden Darstellung der Grundlagen des Wirtschaftslebens der vorchristlichen

Balten folge ich Marija Gimbutas 1409) und Zenonas Ivinskis 1410), die sich in ihren Ausführungen auf die

Ergebnisse von Grabungen an Siedlungsplätzen und Befestigungsanlagen (Hügelburgen) stützen.

                                                
 
1405 Als bis heute maßgebliche Auswertung der älteren Quellen ist Mannhardt 1936 (Letto-Preußische Götterlehre)

anzusehen. Als Beispiele für neuere Arbeiten seien genannt Vyšniauskaitė 1994 und Luven 2001, S. 220 ff.
 
1406 Luven 2001, S. 255
 
1407 Die Verbindung zu Rom wird über den Bernstein hergestellt. Reichtum an Bernstein und Edelmetall (!) entspricht

dem Topos des am Rande der Welt gelegenen Ortes. Die Staatsgründer geben ihrem Volk Gesetze (Simon Grunau:
Preußische Chronik III,1) und opfern sich im Alter den Göttern durch Selbstverbrennung (V,3).

 
1408)Sie ist vor allem deshalb unbefriedigend, weil gerade ethnographische Daten immer systematisch gesehen werden

sollten, also stets im Zusammenhang der sie enthaltenden Paradigmen und Oppositionen.
 
1409)Gimbutas 1983, S. 180-195
 
1410)Ivinskis 1978, S.135
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 Marija Gimbutas konstatiert für das auslaufende zwölfte und den Beginn des dreizehnten Jahrhunderts

beachtliche Fortschritte in allen Bereichen des Wirtschaftslebens. Aus der verbesserten Form der

Arbeitswerkzeuge schließt sie, dass es zu einer Differenzierung in der Produktion gekommen war und

die Mehrzahl der Handwerke von spezialisierten Fachleuten betrieben wurde. Ein besonders

eindrucksvolles Beispiel stellt die Metallverarbeitung dar, die zu einem Aufschwung in der

Landwirtschaft führte, da die zunehmende Verbreitung eiserner Pflüge die Bodenbearbeitung

wesentlich erleichterte und die Erschließung bisher brachliegender Gebiete ermöglichte. Neuartige

Äxte mit breiten Schneiden ermöglichten Fortschritte beim Haus- und Festungsbau. An

Keramikerzeugnissen fand man das Signum des jeweiligen Töpfers. Mahlsteinmühlen verdrängten die

herkömmlichen Handmühlen. Die Ledererzeugnisse erreichten eine neue Qualität. Lediglich die

Textilherstellung blieb dezentralisiert und an das Haus der Verbraucher gebunden.

 

 Die Untersuchung der aufgefundenen Getreidereste (Übermaß an Körnern von Wintergetreide

gegenüber Weizen und Gerste als Anhaltspunkt) legt den Schluß nahe, dass im 12. Jahrhundert der

Übergang von der Zweifelder- zur Dreifelderwirtschaft abgeschlossen war. Angebaut wurden Weizen,

Gerste, Roggen, Hafer und Hirse, aber auch Hülsenfrüchte, Hanf, Dill, Rüben, Hopfen, Mohn und

Lein. In systematisch ausgegrabenen Hügelburgen fand man größere Vorratsmengen, was auf

Überschußproduktion hindeutet. Ein wichtiger Wirtschaftszweig war die Viehzucht. Unter den in den

Hügelburgen aufgefundenen Haustierknochen überwogen die von Pferden. Nach Ivinskis wurde die

Zugkraft von Pferden in der Landwirtschaft eingesetzt, neben der von Ochsen. Das wichtigste Haustier

neben dem Pferd war das Rind. 1411

 

 In einigen Gräbern fand man Silberwaagen mit markierten Gewichten unterschiedlicher Größe. Sie

dienten dem Abwiegen von Silberbarren, die als Zahlungmittel im Umlauf waren. Gehandelt wurde mit

Rindern, Pelzen, Bernstein und Silber. Mehrere Fernhandelsrouten verliefen durch das Gebiet der

Balten. So verband die Düna beispielsweise Skandinavien und Westeuropa mit Rußland und Byzanz.

 

                                                
 
1411 Biskup/Labuda weisen darauf hin, dass der Wald ein integraler Bestandteil der Landwirtschaft war. Waldprodukte

spielten auch bei den Tausch- und Handelsbeziehungen eine wichtige Rolle. (Biskup/Labuda 2000, S. 85)
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 Schmuck, Bekleidung und Waffen

 

 Im Folgenden gebe ich eine Zusammenfassung der von Marija Gimbutas vorgetragenen Ergebnisse der

archäologischen Erforschung zahlreicher Beerdigungsanlagen im Siedlungsraum der baltischen

Stämme. 1412)

 

 Da sich Waffen und Schmuckstücke in den Gräbern in größerer Zahl erhalten haben und es möglich

ist, aus den aufgefundenen Überresten die Kleidungsstücke nahezu vollständig zu rekonstruieren,

verfügt man über eine gute Basis für die Beschreibung dieses Aspektes der materiellen Kultur der

vorchristlichen Balten.

 

 Die Grundelemente der Bekleidung waren im baltischen Raum einheitlich, obwohl es in der

Ausführung von Stamm zu Stamm Unterschiede gab. Frauen und Mädchen trugen Kopfbedeckungen,

Mädchen mit Bronzeplättchen und Anhängern verzierte Hauben, Frauen Tücher, die sie mit

Ziernadeln oder Stirnreifen fixierten. Über dem wadenlangen Wollrock trugen die Frauen eine

geschlossene Leinenbluse und eine am Saum aufwendig mit Bronzespiralen verzierte, aus Wolle

gewebte Schürze. Ergänzt wurde dies durch ein Schultertuch aus Wollgewebe, das mit Brozefibeln oder

durch Ketten verbundene Ziernadeln zusammengehalten wurde. Als Schmuck trugen Frauen und

Mädchen mehrere bronzene oder silberne Halsketten mit Glas- oder Bernsteinperlen und sonstigen

Anhängern. An den Armen trugen sie bis zu sechs Armreifen aus Broze oder aus Silber. Die Männer

trugen über einer Wollhose Kittel aus Leinengewebe, die am Hals mit Ziernadeln geschlossen wurden.

Die Überbekleidung bestand aus einer Wolljacke und einem von einer massiven Gewandfibel

zusammengehaltenen Wollumhang. Als Statussymbol galten vermutlich Ledergürtel, deren aufwendige

Verarbeitung den Reichtum ihrer Träger symbolisierten. Wie die Frauen trugen auch die Männer

Armreifen, außerdem Fingerringe. Hinzu kamen ein Messer mit verzierter Leder- oder Brozescheide,

ein eiserner Zunderbehälter und Waffen: Helm, Schild, ein langes Eisenschwert, das zum Teil mit Stahl

verlötet war, ein Speer, eine Streiaxt, ein Bogen, Pfeile mit Eisenspitzen und Sporen.

 

 Der Schmuck hatte mit großer Wahrscheinlichkeit zumindest teilweise symbolische Funktion. An

Ketten und Zierspangen hingen trapezförmige Brozeplättchen, Schellen, Tierfiguren (vor allem von

Pferden und Wasservögeln), kleine Zangen, Kämme oder Eckzähne wilder Tiere. Sie müssen bei jeder

Bewegung ein Geräusch erzeugt haben, welches vermutlich der Abwehr böser Geister dienen sollte.

Fibeln waren mit Sternen- oder Sonnendarstellungen verziert, größere Exemplare liefen in Schlangen-

oder Eulenköpfen aus, in den Ecken befanden sich Kreise, Halbkreise, Spiralen und Dreiecke. Es kam

zur Herausbildung regionaler Varianten. Auffällig ist der zunehmende Aufwand an Material, den man

seit dem achten Jahrhundert beobachten kann und der mit einer gewissen Vergröberung der Form

                                                
 
1412 Gimbutas 1983, S. 165 und S. 182-187
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einherging. 1413)

 

 Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass die vorchristlichen Balten nicht nur für sich selbst

Schmuckgegenstände herstellten, sondern auch ihre Pferde schmückten, vor allem den "zirgas", das

Streitross. Kopf- und Zaumriemen wurden mit silber- oder goldüberzogenen Bleibeschlägen versehen,

die mit Tierköpfen und geometrischen Ornamenten geschmückt waren. Auch die Pferde trugen

Schellen und Zierketten mit Anhängern, selbst der Schwanz des Pferdes blieb nicht ohne Schmuck, ihn

zierten aus Bronze hergestellte Ringe in Spiralform.

 

 Gemeinschaften, Hierarchien

 

 Stammesverbund

 In der Literatur besteht Einigkeit in der Ansicht, dass der Beginn des forcierten Zusammenschlusses

vorher unabhängiger Siedlungsgemeinschaften zu größeren Verbänden um die Jahrtausendwende

anzusetzen ist. Begründet wird dies mit der für diese Zeit typischen Anlage von Schüttburgen (lit.

piliakalnis). Den Kern dieser Anlagen bildeten gesicherte Siedlungsplätze aus der Übergangsperiode

von der Bronze- zur Eisenzeit. Zenonas Ivinskis beschreibt sie als dauerhaft besetzte Wohnorte der

Großfamilie, die hier gemeinschaftlich lebte und sich bemühte, ihren Besitz (vor allem Vieh) durch die

Errichtung von Erdwällen gegen äußere Feinde zu sichern. Einige dieser Siedlungplätze erfuhren in der

Folgezeit eine bemerkenswerte Verstärkung der Schutzanlagen. Die alten Wälle wurden durch massive

Erdaufschüttungen ersetzt, auf diesen wurden zunächst hölzerne und seit dem 12. Jahrhundert

vereinzelt auch aus Stein gemauerte Festungsanlagen errichtet. Diese Burgen befanden sich an

strategisch wichtigen Punkten (so zum Beispiel am Zusammenfluß von Merkys und Nemunas) und

hatten eine rein militärische Funktion, d.h. sie boten der bäuerlichen Bevölkerung der umliegenden

Siedlungen zwar Schutz, waren aber nicht mehr deren Wohnort. Statt dessen wurden sie von einer auf

militärische Dienste spezialisierten Besatzung bewacht. 1414)

 

 Der Unterhalt einer solchen Besatzung erforderte einen materiellen Rückhalt, der auf ein organisiertes

Abgabensystem schließen läßt. Anderseits war es von den Burgen aus möglich, das umliegende

Territorium zu kontrollieren. Auch wenn es an Zeugnissen darüber fehlt, wie sich das Verhältnis im

Einzelnen gestaltete, ist es einleuchtend, wenn Gimbutas und Ivinskis die Errichtung großer, zentral

gelegener Burgen als Anzeichen für die einsetzende feudale Integration interpretieren. Ähnlich

argumentieren auch Kaupiene/Kaupas/Kuncevicius, die an der Wende vom zwölften zum dreizehnten

                                                
 
1413 Eine in Ostlitauen gefundene Halskette wog mehr als ein Kilogramm, und eine andere, aus Silberdraht hergestellte,

war 1,30 Meter lang, so dass man sie nach Marija Gimbutas "gut hätte einem Pferd umhängen können" (Gimbutas
1983, S. 165).

 
1414)Ivinskis 1978, S. 110; Gimbutas 1983, S. 192-195; Gimbutas gibt hier die  Daten der Burg von Veliuona auf dem

Steilufer des Nemunas:  Grundfläche:1500 m2, Gesamthöhe 33m. Gimbutas beschreibt die  Architektur der Burgen
(soweit sie sich rekonstruieren läßt),  die ein Wirtschaften bäuerlicher Betriebe auf dem Gelände der  Burg
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Jahrhundert in Süd- und Südostlitauen die Herausbildung geschlossener Gebiete erkennen und dies

damit begründen, dass der Einfluß der dort um die großen Burgen von Kernave, Trakai und Vilnius

entstandenen Zentren die umliegenden Gebiete einte.1415)

 

 Es bleibt jedoch schwierig zu bestimmen, ab wann es sinnvoll ist, von Fürsten zu sprechen und nicht

mehr von Häuptlingen. Ebenso schwierig ist es, den Einflußbereich für eine bestimmte Burg sicher zu

bestimmen und eine Vorstellung von dem zwischen mehreren Burgen bestehenden

Hierarchieverhältnis zu entwickeln. Dennoch besteht kein Zweifel daran, dass am Ende der

vorgeschichtlichen Zeit eine herausgehobene Schicht existierte, die Wert darauf legte, ihre Macht zu

manifestieren. Grabfunde aus dem zehnten Jahrhundert belegen, dass schon für diese Zeit nicht mehr

von einer Gleichstellung aller Mitglieder der Gemeinschaft auszugehen ist. Die Unterschiede im Wert

der Grabbeigaben waren erheblich. 1416 Die Spanne reicht von einfachen Arbeitswerkzeugen bis zu

Waffen und reichen Schmuckbeigaben am Toten und an den diesen ins Jenseits begeleitenden (und mit

ihm beerdigten) Pferden. 1417)

 

 Siedlungsgemeinschaft

 

 Zu den schwierigsten Aufgaben der Ethnographie gehört es, das Alltagsleben der baltischen Stämme

für die Zeit vor der Christianisierung zu rekonstruieren. Da viele der alten Siedlungsplätze während der

langanhaltenden Kämpfe im Zuge der Schwertmission aufgegeben wurden, ist es heute oft nicht einmal

möglich, ihre geographische Lage zu bestimmen. Dies gelingt am ehesten, wenn es sich um befestigte

Wohnorte handelte oder um solche, die sich am Fuß einer Burg befanden. Doch auch diese sind erst

ansatzweise erforscht, und es bleibt zu hoffen, dass systematische Grabungen in der Zukunft helfen

werden, die Datenbasis zu erweitern.  Gegenwärtig gibt es nur wenige Anhaltspunkte für die

Bestimmung der Siedlungsgröße. 1418) Vor allem die in der Nähe der jeweiligen Nutzfläche gelegenen

                                                                                                                                                                 
ausschließt.

 
1415)Kaupiene/Kaupas/Kuncevicius 1995, S.50
 
1416 Biskup/Labuda gehen für die Pruzzen von einer fortgeschrittenen inneren Differenzierung aus und ergänzen das

Muster einer auf Familienverbänden beruhenden Ordnung, die seit dem Frühmittelalter bestand, durch das Bild einer
hierarchisch geteilten Gesellschaft. Es gab Große (ursprünglic Stammesälteste), freie Bauern und Unfreie. Die ersten
beiden Gruppen waren zu militärischem Dienst verpflichtet. (Biskup/Labuda 2000, S. 73)
 Zernack geht von einer inneren Expansion in den litauischen Territorien aus, die mit Hilfe von Gefolgschaften
durchgesetzt wurde. An den außenpolitischen Kontakten lässt sich die Bedeutung der Machtzentren erkennen. So
hatte Mindaugas 1250 familiäre Beziehungen zu Danil von Halitsch, Alexander Newskij von Nowgorod und zu den
Piasten von Masowien. Auch unter Gediminas sind weitreichende dynastische Verbindungen geschlossen worden.
(Zernack 1994, S. 110-112)

 
1417 Kiaupiene/Kiaupa/Kuncevicius 1995, S.52; Den Versuch einer Wertbestimmung der Pferdebeigabe findet man bei

Schneider. Schneider untersucht Beigaben aus Thüringen und ermittelt den Wert der Pferdebeigabe auf der Basis der
aus vorkarolingischer Zeit stammenden Lex Salica.  Die Strafe für den Diebstahl eines vollwertigen Pferdes beträgt
hier 45 Solidi, das ist mehr als das Doppelte der Strafe für den Totschlag eines Unfreien (20 Solidi). Zum Vergleich:
die Strafe für den Totschlag eines Freien betrug 200 Solidi, die Strafe für den Diebstahl einer Kuh 35 Solidi.
(Schneider 1991, S. 221)

 
1418 Durch wiederholt erfolgte systematische Umverteilung des Bodens und die damit verbundene Einebnung und

Neuerrichtung von Dörfern ist die Lokalisierung der alten Siedlungsplätze zusätzlich erschwert. Entsprechend
schwierig ist die Bestimmung der Siedlungsdichte. Biskup/Labuda geben für das Pruzzenland folgende Zahlen: im
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Anwesen der persönlich freien Bauern sind schwer zu fassen. Die aus Lehm und Holz errichteten

Bauten sind in der Regel verschwunden, ohne Spuren zu hinterlassen. Dementsprechend stark

schwanken die Versuche, die Siedlungsdichte zu bestimmen.

 

 In der Regel wird davon ausgegangen, dass eine oder mehrere Großfamilien zusammen wirtschafteten

und eine Dorfgemeinschaft bildeten, die sich in Schemaiten beispielsweise aus bis zu zehn Gehöften

zusammensetzte. Da sich die Formen der ältesten der bis heute erhaltenen Bauernhäuser erst an der

Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert herausbildeten, ist es kaum möglich, mehr als sehr allgemeine

Beschreibungen einer mittelalterlichen Hofanlage zu geben. Šapotka versucht eine solche in seiner 1936

vom Bildungsministerium herausgegebenen "Geschichte Litauens", wobei er sich einerseits um

Anschaulichkeit bemüht, andererseits jedoch die archäologischen Funde nicht näher bezeichnet, auf die

er sich beruft: "Die alten Balten lebten meist mit all ihren Tieren unter einem Dach in einer hölzernen

Hütte, die mit Stroh gedeckt war. In der Mitte der Hütte brannte ein Feuer, an dem sich bei großer

Kälte auch das Vieh einfand [...] Neben dem Wohnhaus befanden sich seit ältester Zeit ein Vorratshaus

und eine Sauna, später kamen der Garten, die Scheune und weitere Gebäude hinzu. In der

Rodungsphase wurde der Ort von einer einzigen Familie bewohnt, später, nach Erweiterung der Acker-

fläche, von mehreren. Diese Familien waren in der Regel untereinander verwandt." 1419)

 

 Neben den Dörfern müssen auch die Handelsplätze erwähnt werden. Sie standen oft in Verbindung

mit den Burgen und befanden sich (zumindest in Litauen) in der Regel in der Vorburg. 1420 Auch in

Lettland und im Pruzzenland bestand eine enge Beziehung zwischen den Handelsplätzen und den

Wehrsiedlungen. Die Fernhändler deckten mit ihren Waren vor allem den Bedarf der Oberschicht. Aus

der Rus’ kamen Waffen und Goldschmiedearbeiten (in Novgorod existierte eine „preußische Straße“).

Importiert wurden außerdem Kampfpferde, Eisen, Salz, Tuch. Es ist nicht bekannt, welche Waren aus

dem Baltikum exportiert wurden. Eine Rolle spielten wahrscheinlich Arbeitspferde, Felle, Sklaven,

außerdem Walderzeugnisse und Töpferware. Im 12. Jahrhundert kam es zu einem allgemeinen

Rückgang des Transithandels im Ostseeraum, was zu einer zeitweiligen Isolation pruzzischer Gebiete

führte. Der Zufluss an westeuropäischen Münzen nahm ab. 1421

 

                                                                                                                                                                 
nördlichen Teil (Samland) lebten in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts ungefähr 4400 Familien (22000
Personen). In Sudauen (Jatwingen) lebten im 14. Jahrhundert etwa 33000 Menschen. Vor den großen Verwüstungen
im 13. Jahrhundert gab es in diesem Gebiet vermutlich eine höhere Bevölkerungszahl, nämlich etwa 50000
Menschen. Für das gesamte Altpreußen wird eine durchschnittliche Bevölkerungdichte von 4-5 Personen pro km2

angegeben (ca. 170000 Personen). Ivinskis gibt mit Lowmiansky für Lettland eine Dichte von 2,5 Einwohnern pro
km2 an (insgesamt 145000), für das Pruzzenland 4 EW pro km2 (170000) und für Litauen 3 EW/km2 (170000). Er
hält diese Zahlen jedoch für zu niedrig und glaubt für Litauen von einer Besiedlungsdichte von 5 EW/km2 ausgehen
zu können. Anders sei es nicht erklärlich, dass es nach Krieg, Hungersnöten und Pest überhaupt noch Menschen
gegeben habe. (Ivinskis 1978, S. 136-137)

 
1419 Šapotka 1936, S. 30 (meine Übersetzung)
 
1420 Dies lässt sich aus den Ortsnamen ableiten: pilkalnie, pilate von pilis (lit. Burg). (Biskup/Labuda 2000, S. 91)
 
1421 Biskup/Labuda 2000, S. 90/91
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 Beziehungen in der Familie

 

 Informationen über die Familienstruktur wurden vor allem aus der mündlichen Überlieferung

erschlossen, in erster Linie aus den Dainas (lit. dainos von lit. dainuoti, dt. singen), die bis heute (vor

allem auf dem Land) alle wichtigen Ereignisse begleiten. Die Dainas sind mehrstrophige Gesänge, oft

werden sie im Wechselgesang der an der besungenen Handlung beteiligten Gruppen vorgetragen. In

den letzten beiden Jahrhunderten wurden über 500000 dieser Lieder gesammelt. Viele davon sind

Synthesen älterer Formen, die verloren gingen. Die Altersbestimmung erfolgt über Struktur- und

Formvergleiche (vor allem auf der Ebene der Musik). Donatas Sauka setzt den Beginn der Blütezeit der

Dainas mit dem Ende des 16. Jahrhunderts an, den beginnenden Verfall mit der Mitte des 19.

Jahrhunderts. Trotz des relativ jungen Alters der heute noch faßbaren Dainas kann man aus einigen

von ihnen die wesentlichen Achsen rekonstrieren, die für die Familienbeziehungen der vorchristlichen

Zeit bestimmend waren. Dies gilt für solche Dainas, die archaische indoeuropäische oder heidnische

Elemente enthalten. 1422)

 

 Eine wichtige und besonders reich tradierte Gruppe der Dainas sind die Hochzeitslieder. Sie begleiten

die einzelnen Phasen des Abschiedes der Braut von ihrem Elternhaus und lassen besonders deutlich

markierte Orte und Beziehungen erkennen: Zahlreiche Dainas enthalten Klagen über die absolute

Entscheidungsgewalt der Eltern. Die Eltern stellen sich gegen die Liebe und verbieten ihrem Sohn, die

Frau zu nehmen, die ihm zusagt. Die Eltern sind ohne Mitleid. Sie geben ihre Tochter an einen weit

entfernten Ort (jedoch nicht zu "fremden" Menschen). Der Entschluß der Eltern ist gleichbedeutend

mit einem Gesetz. Niemand kann ihn ändern: nicht die Tante, nicht der Onkel, nicht die Großeltern.

Das Waisenmädchen klagt. Niemand wird ein Waisenkind heiraten.

 

 Am Tage vor der Hochzeit "begeht" die Braut den Hof ihrer Eltern. Sie weint in ihrem Garten. Dabei

trägt sie Hochzeitskleidung (als äußeres Zeichen dafür, dass sie sich bereits im Übergangsritus

befindet). Sie verabschiedet sich von den Nachbarn (nach Šapotka wären dies Mitglieder der

Großfamilie gewesen). Der Vater nimmt seine Tochter und dreht sie einige Male im Kreis.

Anschließend wird getanzt. Die Braut ist verpflichtet, mit jedem der anwesenden jungen Männer einige

Schritte zu tanzen (die jungen Männer werden zu ihrem Gefolge gehören und waren vermutlich

ebenfalls Mitglieder der Familie). Die Nacht vergeht mit Singen. Die Lieder erzählen von der Freiheit

der Jugend, von der Sorglosigkeit. Sehr oft enden sie in Klagen und (zumindest im Text) mit Tränen.

 

 Eine ganze Gruppe von Dainas besingt den Abschied von der Mutter, zumeist im Wechselgesang der

Braut mit ihren Schwestern. Es gibt Lieder zu einer Zeremonie, bei welcher der Vater (oder die

Cousins) die Braut bei der Hand nimmt und um den Tisch (früher vermutlich um das Herdfeuer) führt.

                                                
 
1422 Sauka 1982, S. 17
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Dabei singt die Braut, dass sie fortgehen wird, um nicht zurückzukehren, es sei denn als Kuckuck (in

der baltischen Mythologie ein Weltenwechsler mit der Konnotation der Kinderlosigkeit). Der Kuckuck

wird jedoch keinen Platz mehr finden am weißen Tisch im Hause der Eltern. Unmittelbar vor dem

Aufbruch in das Haus des zukünftigen Mannes bricht die Braut in Klagen aus und bittet der Reihe nach

ihre Verwandten (Eltern, Tanten, Onkel, Geschwister, Großeltern), sie zurückzukaufen. Sie beklagt

sich bitterlich, dass sie ihnen so wenig wert ist, dass sie sie fortziehen lassen.

 

 Besonders innig ist der Abschied von den Brüdern. Die Brüder (oder ein anderer männlicher

Verwandter) verfolgen den Brautzug ihrer Schwester unter gespielten Drohungen, angekommen im

Haus des Bräutigams schlagen sie mit dem Schwert ans Tor. Sie verlassen das Anwesen indem sie in

den Zaun eine Lücke brechen. Eine Vorstellung von der Stellung der noch kinderlosen

Schwiegertochter (lit. marti, hier: marčiute, kleine Schwiegertochter) vermitteln einige Scherz- und

Arbeitslieder der Frauen. Die Schwiegertochter muß sich vorwerfen lassen, dass sie alles falsch macht,

ihr Vater wird erbarmungslos verspottet und ihre Verteidigungsversuche sind erfolglos, denn der

Bruder, der sie als Vertreter ihrer eigenen Sippe schützen könnte, ist weit entfernt:

 

 "Die kleine Schwiegertochter schläft gern, tuto,

  weder spinnt sie, noch webt sie,  [...]"

 "Schwesterchen, ihr belügt mich, wann soll denn

  mein Väterchen mit einem Gespann von Schweinen

  gefahren sein?"

 "Gestern, gestern, wir lügen nicht." 1423)

 

 Die Gruppe der Hochzeitslieder hat ein Gegenstück in den Abschiedsliedern des jungen Mannes, der

in den Krieg zieht. Diese Lieder gehören zu den ältesten Dainas. Sauka vermutet, dass ihre Wurzeln bis

in die Zeit der Kämpfe mit den Ritterorden zurückreichen. 1424)

 

 Analog zu den Hochzeitsliedern erhellen die Abschiedslieder des jungen Mannes wesentliche

Familienbeziehungen. Der unter Tränen besungenen Trennung der Tochter von ihrer Mutter

entspricht der alte Vater, der seinen Sohn in den Kampf entläßt. 1425) Dem den Hochzeitszug seiner

Schwester verfolgenden Bruder entspricht die Schwester, die den Bruder ein Stück begleitet, wenn

dieser in den Krieg zieht. Während der Bruder auf den elterlichen Weiden auf den Kuckuck wartet (d.h.

auf seine Schwester, die jetzt über die Fähigkeit verfügt, die Welten zu wechseln), wartet die Schwester

auf das Reitpferd des Bruders (das ihr berichten wird, dass ihr Bruder eine andere Welt aufgesucht hat).

                                                
 
1423 Sauka 1982, S. 133  (meine Übersetzung)
 
1424 Sauka 1982, S.78
 
1425 Es fällt dabei eine Verlagerung der Aktantenrolle auf:  während die Tochter klagt, dass sie die Mutter verlassen muß

(Tochter aktiv, Mutter passiv), schickt der Vater seinen Sohn  aus dem Haus (Sohn passiv, Vater aktiv).
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Der Kuckuck sagt die Zukunft voraus, das Pferd kennt die Vergangenheit. Nur der versteht die

Botschaft, für den sie bestimmt ist. 1426)

 

 Es fällt auf, dass dieser entlang einer Symmetrieachse strukturierten Beziehung keine ähnlich stark

vorgeprägte für das Verhältnis der Liebenden (junger Mann/junges Mädchen) oder für die

Vater/Tochter- bzw. für die Mutter/Sohn-Konstellation entspricht. 1427) Dieser Befund führte in der

Forschung zu der Annahme, dass der Beziehung zwischen Bruder und Schwester in der alten baltischen

Gesellschaft (und insbesondere in der litauischen) nicht nur emotional, sondern auch rechtlich eine

herausgehobene Stellung zukam. So vertritt beispielsweise Vytautas Kavolis die These, dass es in den

meisten Gesellschaften eine Verwandtschaftrelation gebe, die das Modell für das Verständnis aller

übrigen zur Verfügung stelle. Für die vorchristliche Kultur des Baltikums beschreibt Kavolis die

gleichzeitige Wirksamkeit zweier konkurrierender Modelle. Das Bruder/Schwester-Modell hält er für

das ältere, dessen Wirksamkeit jedoch überlagert werde von dem der Beziehung zwischen dem

verheirateten Mann und der verheirateten Frau. 1428) Ähnlich argumentiert Ivinskis, der in der Kultur

der baltischen Stämme das gleichberechtigte Nebeneinander von patriarchalischen und

matriarchalischen Strukturen beobachtet und die Notwendigkeit betont, den indoeuropäischen Kontext

bei der Erklärung regionaler Entwicklunsstufen stets heranzuziehen. Dabei verweist Ivinskis auf ältere

Kulturschichten, die er mit der Bodenbearbeitung und den aus dieser abgeleiteten Kulten und

Auffassungen in Zusammenhang bringt und auf eine neue, den älteren übergelagerte Schicht, die von

Nomadenleben, Viehzucht und Jagd geprägt ist. 1429)

 

 Alle bis hierhin aufgeführten Ansätze zur Modellierung der Beziehungen zwischen den Mitgliedern der

Familie (und nach Šapotka damit auch der Siedlungsgemeinschaft) beruhen auf der Überlieferung

durch die Dainas. Der Überblick wäre jedoch unvollständig, blieben die Märchen unberücksichtigt, die

als weitere wichtige Quelle zur Verfügung stehen. Auch wenn es aufwendiger ist, die in den Märchen

enthaltene geradlinig übermittelte Information von textartspezifischen und mythologisch motivierten

Einheiten zu isolieren, soll an einem Beispiel gezeigt werden, dass es über die Analyse von (in diesem

Fall drei) Märchen möglich ist, die Bruchstücke des rekonstruierbaren Wissens untereinander in

Beziehung zu setzen und im günstigsten Fall nicht nur zu Aussagen über Einzelelemente zu gelangen,

sondern zur Nachzeichnung eines kohärenten Ganzen unter Einbeziehung der dieses konstituierenden

systematischen Relationen.

 

 Die Handlungskette des Märchens endet in der Regel mit dem Erfolg des Helden und mit dem

Verschwinden oder der Entmachtung des Schädigers. Das litauische Repertoir enthält nicht wenige

                                                
 
1426 Wobei es für den Bruder schwerer ist, in dem Kuckuck seine  Schwester zu erkennen, es gelingt ihm erst, nachdem

er versucht  hat, den Kuckuck zu erschießen.
 
1427 Dies heißt nicht, dass es hierzu keine Lieder gäbe, es sind  jedoch weit weniger, und sie sind freier in der Gestaltung.
 
1428 Kavolis 1992, S. 26
 
1429 Ivinskis 1978, S. 146
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Märchen, bei denen sämtliche Varianten tragisch enden (die Hexe stellt dem Mädchen Fragen und frißt

es anschließend, der Vampirjüngling verschleppt seine Geliebte auf den Friedhof, die übergroßen

Früchte eines verzauberten Baumes erschlagen die Kinder). Bronislava Kerbelyt÷ erklärt diese litauische

Eigenart mit der Nähe der tragisch endenden Märchen zur mythologischen Sage: "Der Konflikt ist im

unvorsichtigen oder unerlaubten Verhalten des Menschen, im unrichtigen Umgang mit Verstorbenen,

in allzugroßer Offenheit im Verkehr mit einem gefährlichen mythischen Wesen u. dgl. begründet. Für

viele mythologische Sagen kann ein solcher Konflikt als charakteristisch gelten. Im weiteren Verlauf der

Ereignisse und in der Darstellung des Helden unterscheiden sich diese Märchen ebenfalls wenig von

den Sagen, deshalb ist auch ihr tragisches Ende wahrscheinlich ein Relikt ihrer früheren Zugehörigkeit

zum System eines anderen Genres. Diese Erzählungen haben sich in ihrer Struktur den Märchen

angenähert, sie absorbieren die Sujets und Details anderer Märchen, und schließlich werden auch die

Ereignisse in der Erzählung zu einem glücklichen Ende gebracht." 1430)

 

 Ausgehend von dieser Voraussetzung setzt sich Algirdas Greimas das Ziel, auf der Basis der

Märchenanalyse eine Beschreibung des mythischen Denkens der vorchristlichen Balten zu geben, das

entsprechende Weltbild zu rekonstruieren und vor allem die dieses Weltbild durchziehenden, in

Oppositionen zum Ausdruck kommenden Grenzen. Greimas entschließt sich, das von ihm

ausgewählte Märchen so zu lesen, als wäre es eine mythologische Erzählung.1431) Er zerlegt die

Märchenhandlung in Segmente, isoliert die darin enthaltenen Widersprüche und deutet deren

Entstehung durch Resemantisierung der Aktanten. Oft wird erst auf diese Weise deutlich, welche

Konfigurationen einander kausal bedingen, aber auch, welche sich komplementär gegenüberstehen und

nur durch komplizierte Vermittlung (Verwandlungen, Transformationen) miteinander in Kontakt treten

können. 1432) Die so aufgedeckte Realität ist für Greimas die Realität des verlorengegangenen Denkens,

nicht die voneinander isolierbarer Fakten. 1433)

 

 Um Mißverständnisse gerade in dem letzten Punkt zu vermeiden, sei vor der Analyse kurz auf Vladimir

Propp und sein Buch "Die historischen Wurzeln des Zaubermärchens" 1434)eingegangen. Propp geht es

um die Aufdeckung historischer Bedingungen (z.B. in der Vergangenheit tatsächlich stattgefundener

                                                
 
1430 Kerbelytė 1978, S. 404
 
1431 Greimas geht es um die Wiedergewinnung des altlitauischen Konzeptes von Leben und Tod, um die in diesem

Konzept enthaltenen Sphären, deren Grenzen und um die Transformationen, die zu durchlaufen sind, um von einer
Sphäre in eine andere zu gelangen.

      Seine Methode bezeichnet er als "einfach, zugleich jedoch auch gefährlich" und vergleichbar mit der Interpretation
eines Poems oder mit dem Lösen eines Kreuzworträtsels. Die Gefahr, den Sinn zu verfehlen, sei groß, nur das
Vergleichen des einen Textes mit anderen, ähnlichen und unähnlichen, könne die mythische Wahrheit sichern.
(Greimas 1990, S. 113)

 
1432 Die Resemantisierung erfolgt durch Ortung der Aktanten (z.B. der Helfertiere) im Netzwerk anderer,

korrespondierender Erzählungen, also beispielsweise durch Bezugnahme auf die Paradigmen, in welchen sie dort
auftreten und auf die Differenzen (bzw. Oppositionen) welche die Glieder dieser Paradigmen voneinander trennen.
Vgl. hierzu das semantische Viereck mit den Achsen Leben >	ichtleben und Tod >	ichttod 

 (Greimas 1990, S.148)
 
1433 Greimas 1990, S. 29
 
1434 Vladimir Propp 1946
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Rituale) für die Herausbildung von Märchensujets (z.B. dem von den eingesperrten Königskindern).

Dies ist sehr schwer zu leisten, da die Beschreibungen solcher Rituale aus den Anfängen der

geschichtlichen Zeit Europas (und bis dahin geht Propp zurück) weit eher Auskunft geben über das

Weltbild der beschreibenden Autoren, als über die Rituale selbst. Die hier vorliegende Arbeit hätte

vergleichbare Schwierigkeiten, würde sie das von Propp formulierte Ziel verfolgen. Tatsächlich geht

Propp in seiner Schrift jedoch ähnlich vor wie Greimas 1435). Auch er konzentriert sich auf

Widersprüche und scheinbare Unmotiviertheiten der Handlung und entschlüsselt diese (wie Rätsel) teils

durch Umordnung, teils durch Vernetzung mit anderen Handlungsketten, wodurch die Träger

"unsinniger" Aktionen Attribute erhalten, die ihren Handlungen Plausibilität (im Sinne der Logik der

Handlungskette) verleihen.

 

 Für die vorliegende Arbeit stellt sich die Frage, welche Aufschlüsse die Märchenlektüre über das

Konzept der Familienbeziehungen bei den vorchristlichen Balten zu geben vermag, das heißt, vor allem

darüber, welche Übergänge als besonders stark markiert gedacht wurden und warum.

 

 Am Ausgangspunkt der Überlegungen steht ein Märchen, bei dem nicht nur der Grenzübertritt von

einer Welt in eine andere thematisiert ist, sondern auch der Rückkehrwille der Heldin und die Versuche

ihrer Verwandten, aus einer zeitlich begrenzten Rückkehr eine dauerhafte zu machen. Um festzustellen,

welcher (dem kompetenten Märchenerzähler bzw. Hörer vermutlich bewusste) Kontext an nicht

aktualisierten Gliedern von Paradigmen (Aktanten, Handlungsorte, Aktion, Helfer) eine einzelne

Handlungssequenz konnotiert, werden andere, vergleichbar strukturierte Texte herangezogen. Dabei

wird nach Möglichkeit auf die Ergebnisse litauischer Märchenforscher zurückgegriffen (etwa was das

Ausloten des Bedeutungsumfanges einzelner Handlungsorte betrifft).

 

 Das Märchen "Die Schlange Weißhaut" („Eglé, žalčiu karaliené“; lit. zaltis, mask.) ist in Litauen in sehr

vielen Varianten verbreitet, man kennt es außerdem in Lettland und in Weißrußland. 1436) Es handelt

von der Brautwerbung einer weißen Schlange um die Tochter eines Hofbesitzers und von den

erfolglosen Bemühungen der Familie des Mädchens, dieser Hochzeit zu entgehen. Es wird erzählt, wie

die Braut von der Schlange in deren unter der Meeresoberfläche gelegenes Reich gebracht wird und wie

die Brüder der jungen Frau beschließen, die Schlange zu erschlagen, während die Schwester bei ihnen

zu Gast ist. Das Ende ist tragisch. Die Schwester, der nun der Rückweg in das Schlangenreich versperrt

ist, muß dennoch aufbrechen, sie wird selbst zum Kuckuck, ihre drei Kinder verwandelt sie in Bäume.

 

 Das Märchen stand bereits mehrfach im Zentrum des Forschungsinteresses. Für Vytautas Kavolis

                                                
 
1435 Vermutlich musste er sich in der Einleitung des 1946 erschienenen Buches gegen den Vorwurf des Formalismus

verteidigen.
 
1436 Kerbelytė gibt 56 bekannte Varianten an und lokalisiert das Märchen in Süd- und Ostlitauen. In Schemaiten gab es

so gut wie keine Gelegenheit, dieses Märchen aufzuzeichnen. (Kerbelytė 1978, S.423/424)
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repräsentiert es auf einzigartige Weise die archaische Schicht der litauischen Kultur. Kavolis sieht in

ihm neben den Dainas die wichtigste Quelle, um seine These von der Dominanz des

Bruder/Schwester-Modells im Weltbild der vorchristlichen Balten zu belegen. Er erkennt jedoch eine

entscheidende Abweichung in der Behandlung des Verhältnisses zwischen Mann und Frau durch das

Märchen. Während die Dainas, die er als "lyrisch" und somit statisch und nicht geöffnet für die

Gestaltung von Handlungsabläufen ansieht, für ihn den beharrenden Pol verkörpern 1437), formuliert

sich im Märchen, getragen von der epischen Struktur der ablaufenden Ereignisse, die Wahrnehmung

einer fundamentalen Umwälzung - der des Überganges vom Bruder/Schwester-Modell zum Modell der

Beziehung zwischen dem verheirateten Mann und der verheirateten Frau.

 

 Für Kavolis setzt das Märchen ein mit einem Bild des Gleichgewichts. Die Tochter des Hofbesitzers

badet mit ihren Schwestern. Nachdem sie von der Schlange genötigt wurde, die Ehe zuzusagen 1438),

bemüht sich die gesamte Familie um einen Ausweg, der ihr ein Verbleiben im Hause ihres Vaters

ermöglicht. Die Schlange und ihre Brautwerber sind Eindringlinge aus einer gänzlich anderen Sphäre

(nach Kavolis der der Natur), ausgestattet mit der unheimlichen Fähigkeit, die Kultur der Menschen zu

imitieren (ihre Sprache zu sprechen). Der unerwünschte Kontakt mit der zoomorphen Erscheinung

erfolgt in einem Moment der unbekleideten Nacktheit (nach dem Baden), das Mädchen hat sich einer

Grenze genähert, hinter welcher der Geltungsbereich der Kultur aufhört.

 

 Die Schlange hält das ihr gegebene Versprechen für einen Vertrag. Die Familie weiß, dass derartige

Verträge Verbindlichkeit besitzen. Gegenüber der Schlange (dem Wesen aus der anderen Sphäre) fühlt

sie sich jedoch nicht an die Zusage gebunden und versucht es mit Betrug. Kavolis erkennt hierin eine

Gleichsetzung der Schlange mit dem Teufel 1439). Wie in diesem Fall die Schlange, ist der Teufel in

litauischen Märchen immer wieder das Opfer betrügerischer Menschen, die mit ihm Verträge

abschließen, ohne diese einzuhalten. Damit korrespondiert die Herkunft: Wie der Teufel erscheint die

weiße Schlange aus dem Abgrund, ihr Wohnort ist die Tiefe des Meeres.

 

 Der Eingangssequenz des Märchens folgt nach Kavolis (über Hinwegführung, Ankunft im Reich der

Schlange und Geburt der Kinder) eine völlige Neuschaffung der Persönlichkeit der Frau. In der

unterirdischen Sphäre übernimmt sie alle Attribute ihres Mannes (so vor allem magische Gewalt, sich

und ihre Kinder in Naturerscheinungen zu verwandeln und die Sphären zu transzendieren). Diese

neuerworbenen Eigenschaften ermöglichen ihr eine zeitweilige ("besuchsweise") Rückkehr in die Welt

der Menschen, jedoch nicht mehr als die, die sie war, sondern als Königin der Schlangen. Folgerichtig

führt die Handlungsweise der Brüder, die sich am nun (nach dem Weltenwechsel) nicht mehr gültigen

                                                
 
1437 Kavolis vertritt hier offensichtlich die traditionelle Einteilung der literarischen Genres in lyrisch, episch und

dramatisch.
 
1438 Die Schlange liegt auf dem Hemd und gibt es nicht zurück.
 
1439 Zum vorchristlichen Konzept des Teufels (lit. velnias) siehe weiter unten.
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Bruder/Schwester-Modell orientiert, zu einer Katastrophe. Die Ermordung der Schlange zwingt die

Schlangenkönigin, ihren Platz in der Welt der Menschen aufzugeben und als Kuckuck in einen

Zwischenbereich einzutreten, der ihren Brüdern unzugänglich ist. 1440)

 

 Die Kernaussage von Kavolis besteht darin, dass die Frau mit der Eheschließung in eine

Transformation eintritt, die mit einem Weltenwechsel einhergeht und gleichzeitig mit einem Wechsel

des Konzeptes, nach welchem ihre Positionsbestimmung erfolgt. Zu einer ähnlichen, stärker am Text

orientierten und strukturalistisch begründeten Aussage gelangt Ada Martinet. 1441)

 

 Ada Martinet beantwortet die Frage nach dem Verhältnis von Mythos und Märchen indem sie die

semantische Tiefenstruktur des Märchens konsequent aus der des Mythos ableitet, in ihrer Methode

folgt sie damit den Vorschlägen von Greimas, dessen Modell der narrativen Kategorien ihr als Basis für

die Dekonstruktion der Märchentexte dient. Die erste Segmentierung erfolgt entsprechend der

Bewegung, welche die Aktanten vollziehen. Sie führt zu einer topologischen Klassifizierung und zum

Hervortreten der für die Übergänge prädestinierten Grenze. Als solche erweist sich das Ufer, das die

analog strukturierten Sphären der Erde und des Meeres voneinander scheidet. Auf beiden Seiten finden

sich einander entsprechende Inventare von Handlungsorten und Personen: Dem "Palast" der Schlange

entspricht die Anlage des Anwesens der Familie der Braut, den Verwandten der Braut entspricht die

Familie der Schlange, aus welcher vor allem die "Mutter des Meeres" (die Schlangenmutter) durch für

den Fortgang der Handlung entscheidende Aktionen hervortritt.

 

 Ohne den Anspruch zu erheben, der Analyse von A. Martinet im Ganzen gerecht zu werden, sei an

dieser Stelle ein Aspekt ihrer Studie vorgestellt, der in unmittelbarem Zusammenhang mit der hier

verfolgeten Fragestellung steht. Die Mehrzahl der Zaubermärchen weist eine zweigliedrige Struktur auf.

Vor der eigentlichen Prüfung des Helden, die dieser zumeist mit Unterstützung der Helfer oder der von

diesen erhaltenen Zauberdinge bzw. Ratschläge besteht, findet sich eine vorgelagerte Prüfung, die das

Ziel hat, ihn für die vorgesehene exponierte Rolle zu qualifizieren. Das Märchen " Die Schlange

Weißhaut" fügt sich nur dann in dieses Muster, wenn es gelingt, die Betrugsversuche der Familie der

Braut als eine derartige Sequenz zu identifizieren. Dies erscheint zunächst als unwahrscheinlich, da es in

der Sequenz erstens keine Helfer gibt und zweitens keinen positiven Ausgang. Dennoch besteht für

Martinet kein Zweifel daran, dass die Betrugsszene eine Variante der Eignungsprüfung darstellt. Indem

sie die Struktur des Märchens durch das Prisma der Mythenlektüre betrachtet, erschließt sich eine

Symmetriebeziehung zwischen der Betrugsszene und einer späteren, der Unterwassersphäre

zugeordneten Prüfung der verheirateten Frau, die alle Merkmale einer echten Prüfungssequenz enthält

(erstrebenswertes Objekt: Besuch bei den Eltern, dreifache Prüfung mit als Falle gestellten Aufgaben,

dreifacher Rat des Helfers: hier der "Mutter des Meeres").

                                                
 
1440 Kavolis 1992, S. 26-29
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 Es gelingt Martinet zu zeigen, dass auf der Ebene der Konnotationen der Gegenstände, denen die

Aufgaben in der zweiten Prüfungssequenz gelten, die Handlung des Märchens (die Transformation der

Frau bei einer exogamen Ehe) verschlüsselt ist.1442) Martinet geht davon aus, dass eine analoge, von

Konnotationen getragene Bedeutung auch für die symmetrisch entgegengesetzte Betrugssequenz

aufzudecken sei und schlägt vor, das Bedeutungsspektrum der den Schlangenwerbern im

Betrugsversuch als Brautersatz angebotenen Tiere zu untersuchen. 1443) Ihr gelingt der Nachweis, dass

es sich auch hier um eine figurative Verschlüsselung der Makroebene des Märchentextes handelt.

Damit hat sie überzeugend dargelegt, dass in einem Märchen, das zu den ältesten Überlieferungen der

baltischen Kultur gehört, die Vorstellungen von Brautwerbung, Eheschließung, Transformation und

Sphärenwechsel eng miteinander verbunden sind und dies nicht nur auf der Ebene der Abfolge von

Handlungssequenzen, sondern auch innerhalb der Einzelsequenz, deren Konnexion in Einzelfällen nur

über diesbezügliche Konnotationen aufrechterhalten wird.

 

 Das Märchen von der weißen Schlange thematisiert das Eindringen einer fremden Macht in ein

Familiengefüge und den Konflikt, der dadurch entsteht, dass diese Macht und die Angehörigen der

Familie unterschiedlichen Gesellschaftsmodellen folgen (die weiße Schlange dem der exogamen

Ehegewohnheiten (Mann/Frau-Modell), die Angehörigen der Familie dem der endogamen

Ehegewohnheiten (Bruder/Schwester-Modell)), was es beiden Seiten erschwert (in diesem Fall

unmöglich macht), ihr Handeln aufeinander abzustimmen. Die bedeutende Verbreitung und die hohe

Anzahl der Varianten legen die Vermutung nahe, dass es sich bei dem Märchen um die Formulierung

eines grundlegenden Konfliktes einer sich im Umbruch befindenden Kultur handelt. Andere (zum Teil

ebenfalls archaische) Märchentexte, die kohärent von einem Modell ausgehen, finden bei vergleichbarer

Thematik zu einem harmonischen Ende, das entweder den durch den Schädiger beeinträchtigten

Ausgangszustand wiederherstellt und dem Helden die unbeschädigte Rückkehr aus einer der irdischen

Welt entgegengesetzt gedachten Sphäre ermöglicht, bzw. der Held (seltener die Heldin) erwirbt

Attribute, die ihm ein glückliches Verbleiben möglich machen, in der Regel nach dem Durchlaufen

einer Reihe von Transformationen, die den Status seiner Person von Grund auf ändern.

 

 Am Ende dieser Erörterungen sei noch einmal betont, dass Märchentexte, obwohl ihre Handlung in

der Regel einsträngig abläuft, sehr oft Einheiten verbinden, deren komplexe Semantik einen direkten

Zugriff auf scheinbar offenliegende Informationen erschwert. Dies sei an zwei abschließenden

Beispielen illustriert:

                                                                                                                                                                 
 
1441 Martinet 1989
 
1442 Ada Martinet 1993, S. 94/95
 
1443 Martinet ordnet den Tieren - in der von ihr untersuchten Variante sind es Ziege, Schaf und Kuh - ihren jeweiligen

Kontext in anderen Märchen, aber auch in weiteren Formen der mündlichen Überlieferung zu. Für die Ziege sind
dies: Bindung an die andere Welt, Jungfrauenschaft. Für das Schaf: Bindung an die irdische Welt, Ehe. Für die Kuh:
Stellvertreterrolle bei sakralen Handlungen, Mutterschaft. (Martinet 1993, S. 94)
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 Wenn in einem Märchen der Vater seine neunte Tochter an einen Fluß trägt und auf die Frage der

rätselhaften Alten, was er vorhabe, antwortet, er wolle sein Kind in das Wasser werfen, könnte man

dies als Hinweis auf Kindermord als Teil der Kultur verstehen. Es ist jedoch so, dass das Kind in

ähnlichen Märchen mit Attributen ausgestattet ist (schwarze Farbe, spricht mit Kröten usw.), die es als

Wesen einer anderen Sphäre kennzeichnen, und der Fluß als Wasserlauf ist in diesem Fall die Grenze.

1444 ) Folgerichtig nimmt die rätselhafte Alte dem Vater das Kind ab und bringt es in ein verborgenes

(unterirdisches) Schloß, wo es alles lernt, was an diesem Ort gebraucht wird.

 

 Ein anderes Märchen erzählt von einem Alten, der seine kranke und nur noch schlafende Frau nachts

im bloßen Hemd in den Wald wirft (wo er am finstersten ist) und nach Hause zurückkehrt. Auch dies

könnte ein Hinweis sein auf eine soziale Gewohnheit, die Alte und Kranke ihrem Schicksal überläßt

oder sie sogar umbringt. Man sollte es aber anders lesen. Da die Alte nur noch schläft, ist sie tatsächlich

bereits auf dem Weg ins Jenseits, aus dem man, wenn man erst einmal gestorben ist, nur noch als

Totengeist zurückkehrt. Andererseits befindet sich im Jenseits die Quelle des Lebenswassers und der

ewigen Gesundheit. Der Alte setzt seine rituell bekleidete Frau (Leichenhemd) auf einen Schlitten und

bringt sie hinaus in die größte Dunkelheit, die er kennt: in den tiefsten Wald während der Nacht. Wie

zu erwarten, erscheinen bald zauberkräftige Gestalten, heilen sie und beschenken sie mit Gold und mit

der Gabe, in die Zukunft zu sehen, letzteres wohl als Nachweis dafür, wohin sie gelangt war.

 

 

 Mythologie und Weltkonzept

 

 An den Anfang seines Buches "Über Götter und Menschen" (Tautos atminties beieškant : apie dievus ir

žmones) stellt Greimas eine Hypothese von Dumezil, in der dieser die Ergebnisse seiner Forschungen

zu den alten indoeuropäischen Religionen zusammenfasst: "Die Religion eines Volkes stellt eine

Ideologie dar, mit deren Hilfe die Gemeinschaft ihr Konzept von sich selbst entwirft, von den

Beziehungen zwischen ihren Mitgliedern und von den widersprüchlichen Kräften, die in ihr wirken - all

dies ist im Plan der Götter verabsolutiert. So entsprechen den drei Klassen, aus denen sich die

indoeuropäischen Gemeinschaften zusammensetzen (der klerikalen, der militärischen und der

bodenbearbeitenden bzw. viehzüchtenden)drei Sphären der göttlichen Souveränität [...]"1445)

 

 Greimas ist sich mit anderen Forschern (Gimbutas, Dundulien÷, V÷lius) darin einig, dass der

Rekonstruktion des Glaubenssystems der vorchristlichen Balten eine Schlüsselrolle für das Verständnis

der litauischen Kultur zukommt. Einigkeit besteht jedoch auch darin, dass die Ausgangsbasis für jede

derartige Untersuchung nur unter Schwierigkeiten bestimmbar ist, da die der Gegenwart zugänglichen

                                                
 
1444)Carlo Ginzburg 1993
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Informationen zum größten Teil durch die Interpretations- und Beschreibungssysteme der sie

vermittelnden Chronisten beeinträchtigt sind.

 

 Gimbutas, die sich Greimas ausdrücklich anschließt, verweist in diesem Zusammenhang auf den

erstaunlich kurzen Zeitraum, in dem das Wissen über die litauische Mythologie verlorenging. Sie erklärt

dies damit, dass die Tradierung dieses Wissens an die Existenz einer herrschenden Schicht gebunden

war, die ihre Vermittlerrolle durch die Christianisierung einbüßte. Das, was in den Dörfern weiterlebte,

sank auf das Niveau magischer Praktiken herab, denen die Bindung an das ursprüngliche Bezugssystem

abhanden gekommen war. Derartige Praktiken werden noch 1587 von dem Bischof Zemaitijas,

Merkelis Giedrautis, beschrieben:

 

 "In einem großen Teil unseres Bistums findet sich kein einziger Mensch, der während seines gesamten Lebens auch nur

einmal die Beichte abgelegt oder die Kommunion empfangen hätte, nicht einer, der das Vaterunser aufsagen kann, und

niemand besitzt die geringste Kenntnis über den christlichen Glauben. Sie alle opfern dem Perkunas, verehren Schlangen

und halten Eichenbäume für heilig. Sie opfern ihren Toten Speisen und haben viele andere, ähnlich seltsame

Gewohnheiten. Dies kommt weniger von ihrem bösen Willen, als vielmehr von ihrer Unwissenheit, da sie es nicht für

Sünde halten [...]" 1446)

 

 Gimbutas sieht in diesem Brief des Bischofs ein repräsentatives Beispiel für die Art, Einzelheiten

heidnischer Glaubenspraktiken mitzuteilen. Herausgelöst aus ihrem Kontext erscheinen sie als

abergläubische Irrtümer, denen mit eingehender Belehrung zu begegnen sei. Vor dem heutigen

Forscher steht die schwierige Aufgabe, derartige Bruchstücke zusammenzufügen und ihnen unter

Heranziehung des Kontextes der verfügbaren mündlichen Überlieferung den Sinn zurückzugeben, den

sie einmal besaßen. Als beispielhaft gelten Gimbutas die von Greimas veröffentlichten Studien, dies vor

allem wegen des darin konsequent verfolgten semiologischen Konzeptes. 1447) Obwohl es

unbefriedigend ist, muß an dieser Stelle auf eine angemessene Darstellung der sehr aufwendigen

Verfahren verzichtet werden, die Greimas einsetzt. Bei der Zusammenfassung des gegenwärtigen

Wissensstandes folge ich Marija Gimbutas, dies jedoch mit dem Hinweis, dass sie einen großen Teil der

von ihr entwickelten Zusammenhänge der Vorarbeit durch Greimas verdankt.

 

 Grundsätzlich muss man darauf hinweisen, dass es leichter fällt, aus dem vorhandene Material

Differenzsysteme herzuleiten, als positive Beschreibungen von Glaubenssätzen oder Typologien von

Göttern. Grenzmarkierungen und das Überschreiten von Grenzen sind am ehesten aus Liedern und

                                                                                                                                                                 
 
1445)Greimas 1990, S. 9/10 (meine Übersetzung)
 
1446 hier zitiert nach Gimbutas 1989 a, S.37
      Der Auszug stammt aus einem Brief des Bischofs, den er nach einer Visitation der Diözese Vilnius an den

Ordensgeneral der Jesuiten schrieb. (Vyšniauskaitė 1994, S. 64)
 
1447 Greimas wird in der vorliegenden Arbeit nach dem litauischen Erstdruck von 1990 zitiert. Gimbutas bezieht sich auf

die amerikanische Erstausgabe: Chicago 1979.



                                                          482
Erzählungen zu rekonstruieren und decken sich zumindest teilweise mit Gepflogenheiten, die bis in die

Gegenwart hinein bekannt sind. Ein sehr augenfälliges Beispiel ist der Urtyp einer jeden Begrenzung,

der Zaun. Das litauische Wort „tvoras“ kann aus der altindischen Wurzel „tvar“ (Geschöpf,

Schöpfung, Kreatur) hergeleitet werden. Die Wurzel  hat sich im Litauischen in dem Derivat

„sutverimas“ erhalten (Schöpfung, Weltschöpfung). Die Welt „pasaulis“ (pa-saule – unter der Sonne)

ist der Raum, der von den dunklen, feuchten Regionen der Nichtwelt angegrenzt wird. 1448Die

Trennung dieser beiden grundlegenden Sphären wird (ähnlich wie in einem Mikrokosmos) in der

mentalen Topographie des Dorfes und vor allem des Hofes nachgebildet. In bildlichen Darstellungen

der Kosmologie  findet sie ihren Ausdruck in vertikalen Abgrenzungen, die bis in die neuere Zeit an

Gebrauchsgegenständen erkennbar sind, die für rituell besetzte Alltagshandlungen benutzt wurden

(Brotbretter, Bierfässer). 1449Die Überschreitung dieser Grenze wird mit der Passage vom umgrenzten

Kulturraum in den unumgrenzten Raum der Nichtkultur gleichgesetzt. Im litauischen Dorf wurden zur

Markierung dieser Grenze Tierköpfe auf dem Zaum platziert. (Im Märchen sind es Menschenköpfe,

wenn der umgrenzte Hof selbst der anderen Sphäre angehört, also z.B. der Hof von Ragana ist.) Fehler

bei der Grenzüberschreitung führen zu einer Vermischung der Sphären und haben fatale Folgen, in der

Regel kann das Leben in seiner bisherigen Form nicht weiterbestehen. 1450

 

 Neben den oben bereits angeführten Hochzeitstransformationen soll hier kurz auf Beerdigungsriten

eingegangen werden. Die Bestattung des Toten war wie die Hochzeit ein Übergangsritus, der die

Einhaltung eines genauen Regelsystems erforderte. 1451 Einerseits musste der Tote aus der Gemein-

schaft der Lebenden verabschiedet werden, andererseits musste die Übergangspforte anschließend

wieder verschlossen werden, um eine Vermischung von Lebenden und Toten zu vermeiden. Für die

Letten nennt Luven folgende Einzelschritte des Grenzübertrittes und der anschließend notwendigen

Versiegelung:

                                                
 
1448 Luven 2001, S. 111
 
1449 Dundulienė 1988, S. 65 ff.
 
1450 Beispiele in Vėlius 2002; gut davongekommen ist der Held eines Märchens, wenn ihm lediglich das „jenseits“

erworbene Gut bei der rückwärtigen Passage wieder abgenommen wird. Ernster sind bleibende Markierungen
(schwarze Flecken) und Defekte (Blindheit). Es gibt jedoch auch den Fall, dass ungewöhnliche Fähigkeiten
mitgebracht werden, die tatsächlich zu einer „Vermischung“ führen: der Musikant kann seit seinem Auftritt auf der
Hochzeit von Velnias (d.h. in der feuchten Welt außerhalb der Schöpfung, im Sumpf) mit seiner Musik (!) Wunder
bewirken und den Willen der geizigen Bauern brechen. Ein interessantes Detail kann man durch die Erweiterung der
Perspektive auf die slawischen Vorstellungen ergänzen: hier stellt sich das „unterirdische Reich“ als Labyrinth dar,
aus dem man ohne spezielles Wissen, keinen Rückweg findet. (Domnikow 2002, S.50; zu den Parallelen bei den
Übergangsriten Zueva/Kirdan 2000) Eine besondere, nicht auf das Baltikum beschränkte Variante der
Transformation nach der Grenzverletzung stellt die vollständige Zerstückelung dar. Nur nach besonderen Riten kann
eine Auferstehung erfolgen. Greimas verweist in diesem Zusammenhang auf das litauische Märchen „Aušrine“.
(Greimas 1990) In Estland verarbeitete Fählmann entsprechende Elemente in dem Epos „Kalevipoeg“, wobei jedoch
unklar ist, aus welchem Fundus er schöpfte. (Scholz 1990, S. 265)

 
1451 Es sei an dieser Stelle auf Caesarius von Heisterbach verwiesen: der Dialogus Miraculorum enthält Beispiele, die

deutlich werden lassen, dass die Einhaltung der Übergangsregeln auch im christlichen Kontext (vor dem Hintergrund
der mitteleuropäischen heidnischen Tradition) dringend geboten war. Es gibt eine Erzählung über einen Ritter, der
nach seiner Hinrichtung durch Hängen mehrere Tage am Leben blieb, weil er nicht mehr beichten konnte und die
Hostie nicht erhalten hatte. Interessant ist hier die Verbindung von Hängen und Aufenthalt im Zwischenbereich
zwischen Leben und Tod. Erst nachdem der Ritter vom Galgen abgenommen wurde, beichtete und die Hostie erhielt,
kann er sterben (d.h. die Grenze passieren). (Dialogus Miraculorum III,48)
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- Vorbereitung auf die Reise. Wie in den Hochzeitsliedern wird die Bekleidung der Füße, das

Umlegen des Wolltuches und das Anschirren der Pferde am häufigsten besungen.

- Abfahrt vom Haus als Anfang des Weges. Tore und Türen symbolisieren eine Grenze. Im

Unterschied zu anderen Reisen wird der Grenzübertritt unumkehrbar gemacht.

- Wegabschnitt zwischen den Grenzen Haustor und Friedhofstor – Fahrt durch den Wald,

Wegesrand, Bestreuen des Weges mit Blumen und Nadeln.

- Eintreffen auf dem Friedhof. Überschreiten der Grenze: Tor des Friedhofes, Rand des Grabes,

Eingang in das Land der Toten. Ein Vertreter der Toten holt den Verstorbenen ab. Ihm wird

eine Opfergabe hinterlassen.

- Rückkehr der Trauergäste. Magisches Zuschließen des Weges, um dem Verstobenen den

Rückweg unmöglich zu machen. 1452

 

 Es ist schwierig, über die Beschreibung der Grenzen hinaus positive Bestimmungen der Jenseits-

topographie zu leisten. Unklar ist, ob die Gliederung des Kosmos eher als horizontal oder vertikal zu

denken ist. Es  überwiegen  Anzeichen für eine horizontale Gleiderung, was bedeutet, dass die

Trennung von oben und unten eine geringere Rolle spielte als in den Konzeptionen, die aus

europäischen Märchen erschließbar sind. 1453Ähnlich schwierig ist es, Aussagen zum Göttersystem zu

treffen. Die Ursache für die Unentschiedenheit liegt darin, dass sich das Weltbild zum Zeitpunkt der

Missionierung in einem Umbruch befand, der das gleichzeitige Bestehen mehrerer Vorstellungskreise

ermöglichte. 1454Marija Gimbutas unterscheidet zwei kulturelle Schichten, die sich aus zwei nebenein-

ander existierenden Göttersystemen ableiten lassen: "Indem wir die indoeuropäische Schicht der

baltischen Mythologie aufdecken, finden wir noch nicht zu dem, was sie in ihrer Gesamtheit ausmacht.

Unter der indoeuropäischen Schicht verbirgt sich eine ältere, matriarchalische Schicht, in deren

Ideologie nicht der Mann, sondern die Frau die Welt erschaffen hat." 1455)

 

 Die Gottheiten der vorindoeuröpäischen Schicht teilt Gimbutas entsprechend ihren Charakterzügen,

Funktionen und mit Bezug auf die Sphären, in welchen sie sich offenbaren, in zwei Gruppen, die sie

folgendermaßen beschreibt:

 

 Der ersten Gruppe (A) werden diejenigen Gottheiten zugeordnet, die über allumfassendes Wissen

verfügen, in der Schöpferrolle auftreten und in der Funktion der Vermehrung und des Gebärens, auf

der anderen Seite jedoch töten, zerstören und Verluste zufügen. Dies ist die Sphäre von Laima, Laume-

Ragana und einer großen Zahl zweitrangiger Wesenheiten in Tier-, Vogel-, Apmhibien- oder

                                                
 
1452 Luven 2001, S. 179 (mit Bezug auf Pakalns, Guntis: die Vorstellungen von der Welt der Verstorbenen in den

lettischen Volksliedern von der Beerdigung. Riga 1992)
 
1453 Luven 2001, S. 113
 
1454 Dundulienė 1988, S. 9
 
1455 Gimbutas 1989 a, S. 38
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Insektengestalt. Ihre Lebensenergie beziehen diese Gottheiten aus Wasser und Feuchtigkeit, aus dem

Meer, den Quellen, Bächen, Wasserlachen, aus dem Regen, welcher die Feuchtigkeit hervorbringt,

sowie aus Höhlen und Steinen. Sie werden von den Phasen des Mondes regiert.

 Die zweite Gruppe (B) besteht aus chtonischen Gottheiten (denen der Erde und der Pflanzenwelt),

die ihren Atem aus dem Rhythmus der Erde beziehen und von den Jahreszeiten abhängen. Die

wichtigste Gottheit dieser Gruppe ist Žemyna, die Erdmutter, die Göttin der Fruchtbarkeit. Auch ihr

sind zweitrangige Gottheiten verwandt, die mit dem Keimen, Wachsen und Absterben der

Pflanzenwelt verbunden sind. Gleichzeitig ist die Erdmutter die Mutter der Verstorbenen." 1456)

 

 Laima (A)  ist die Göttin der Geburt und des Schicksals, ausgestattet mit der Gewalt, Leben zu

verlängern oder zu verkürzen. Sie entscheidet über das Glück der Menschen. Ihr Kult war ein Kult der

Frauen. So hat sich beispielsweise bis in die Neuzeit der Brauch erhalten, als Dank für eine glückliche

Geburt ein Festessen zu Ehren der Laima auszurichten, zu dem ausschließlich Frauen eingeladen

wurden (dieses Festessen fand im Badehaus statt, in der "feuchten" Sphäre des Hofes).

 Die Attribute der Laima sind die bei der Textilherstellung benutzten Werkzeuge: Nadel,

Weberschiffchen, Spindel. Begleitet wird die Laima vom Kuckuck oder von einem Habicht (beide

Vögel sind Zukunftskünder, wobei der Kuckuck für die helle Seite der Laima steht und der Habicht für

die dunkle).

 

 Ragana (A) 1457) ist eine weitere dem Zyklus des Mondes unterworfene Gottheit, sie ist die Göttin der

Nacht und des Winters, die über Tod und Wiedergeburt gebietet. Einerseits bringt sie Menschen und

Tieren Tod und Verderben, andererseits verfügt sie über die Kraft, Krankheiten zu heilen. Ihre Gewalt

erstreckt sich auf die gesamte Natur. Sie hält sich im Wasser oder in Sümpfen auf, wo sie auf einem

abgestorbenen Baum sitzt. Gelegentlich fliegt sie umher, dann hat sie Vogelgestalt, auch sonst verfügt

sie über die Fähigkeit, sich und andere zu verwandeln.

 Ragana wird mit den Tieren der Nacht und des Wassers assoziiert, einige von diesen sind derart eng mit

ihr verbunden, dass sie manchmal ihre Stelle einnehmen (Schlange, Kröte), diese gelten als die ersten

Geschöpfe der Erde und als Raganas Kinder. 1458

                                                
 
1456 Gimbutas 1989 b, S.34 (Hervorhebung von mir);
 zu den Bezeichnungen der Gottheiten Klimas 1917, S. 91; Dundulienė akzentuiert die Vielzahl der Geister und
Gottheiten, die jeweils für einen Bereich zuständig waren und in ihrer Gesamtheit die Sphäre der Erde bewohnten
und beeinflussten (Dundulienė 1990, S. 76 ff.)

 
1457 von lit. ragas, dt. Horn,Mondsichel und lit. regeti, dt. vorausschauen, üblicherweise übersetzt mit "Hexe"
 
1458 Schlange und Kröte sind in der baltischen Mythologie Tiere mit einem hohen Zeichenwert. In diesem Punkt ist die

baltische Mythologie sowohl mit christlich überformten heidnischen Vorstellungen der Slawen als auch mit anderen
indoeuropäischen Konzepten vernetzt. Neben den hier angeführten Konzepten existiert noch ein weiteres, das sich
ausschließlich auf die Kosmologie bezieht (Schlange als Grenze des Universums) und in den skandinavischen
Mythologien, in kosmologischen Darstellungen aus dem Baltikum und im Erzählgut der Nordslawen anzutreffen ist.
(Grimm 1968 (1835), S.572; Aleksejeva 2001; Domnikow 2002, S. 68; die umfassendste Arbeit ist die von Luven
zum Kult der Hausschlange (Luven 2001). Für die Schlange muss im Baltikum von mindestens zwei nahezu entge-
gengesetzten Konzepten ausgegangen werden. Das Verbindungsglied zwischen beiden Konzepten ist das seman-
tische Element der  Jenseitswelt. Die Ragana zuzuordnende Variante ist an Wald und Sumpf gebunden. Hier ist die
Schlange ein dem Leben entgegenstehendes Symbol, dessen Anwesenheit in der Sphäre der Kultur/des Lebens zu
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 Žemyna (B) 1459) ist eine anthropomorphe Gottheit und die Inkarnation der Kraft der Erde, aus der

die gesamte Pflanzenwelt ihre Lebensenergie bezieht. Ebenso wie Žemyna das Leben hervorbringt,

nimmt sie es wieder zurück. Als Mutter der Toten wacht sie über deren Wiedergeburt (jedoch in einem

anderen Sinne als Ragana: Während Žemyna die Lebensenergie wieder aufnimmt, um sie der Erde in

neuer Gestalt zurückzugeben, gebietet Ragana über die Transformation als solche). 1460)

 Neben vielen anderen Funktionen, die sie mit der vorindoeuropäischen Erdmutter anderer Regionen

teilt, ist Žemyna die Wächterin der Gerechtigkeit. Zu den härtesten Strafen, die einen Menschen treffen

können, gehört das Verschlingen durch die Erdmutter oder deren Weigerung, den Leichnam

zurückzunehmen (was die Unterbrechnung der Kette der Wiedergeburt bedeutet).

 

 Vaizgantas (B), der Beschützer von Flachs und Cannabis, ist ein Gott, dessen Kult der ältesten

Schicht der mythischen Strukturen Europas angehört. Im Frühling in Pflanzengestalt aus der Erde

geboren, erleidet er die Qual des Flachses und stirbt, um im nächsten Jahr von neuem aufzuerstehen."

1461)

 

 Die Götter und Göttinnen der indoeuropäischen Schicht unterscheiden sich von den

                                                                                                                                                                 
vermeiden ist, da sonst Tod und Unglück eintreten. Auf der anderen Seite wird der sogenannten Hausschlange die
Kraft zugeschrieben, das Vieh zu schützen. Der Hausschlange wird bewusst ein Platz im Stall eingeräumt, ihr wird
Milch geopfert. Vieh und Milch verweisen auch in diesem Kontext auf die „andere Seite“ (tatsächlich trinken
Ringelnattern keine Milch). Die Kröte wird im lettischen Kontext auch als „Milchmutter“ bezeichnet. Die
Gesamtheit der hier hineinspielenden Oppositionen ist vermutlich nur im Zusammenhang mit dem sehr komplexen
Sphärendenken (Wasser,Milch /Bier, Getreide; Vieh/Menschen; Stall/Badehaus/Wohnhaus; Schatten, Dunkelheit/
Licht, Feuer usw.) und den jeweiligen Übergangsmarkierungen zu rekonstruieren. Ein litauisches Beispiel sei
angeführt: wer eine Schlange tötet, muss damit rechnen, dass diese noch drei Tage am Leben bleibt. (Die Schlange
kann im Zwischenreich zwischen Leben und Tod existieren). Wer sie sofort töten möchte, muss sie ins Feuer werfen.
Das Feuer ist die antagonistische Sphäre zu der Sphäre von Ragana. (Luven 2001, S. 78) Man muss darauf
hinweisen, dass Schlange und Kröte (und im übrigen auch das Schwein) nicht nur in der baltischen Tradition eine
zentrale Rolle spielen, sondern auch in der mitteleuropäischen Überlieferung. Auch hier sei auch Caesarius von
Heisterbach verwiesen, der mehrere Beispiele zu Schlange, Kröte und Schwein bringt, die zwar explizit christlich
umgedeutet sind, aber dennoch einen heidnischen Hintergrund erkennen lassen. Dazu zählt u.a. die Erzählung von
der Schlange, die einem Ritter die Wunden aussaugt – einschließlich des Hinweises durch den unterweisenden
Monachus, dass es zweierlei Arten der Schlangen gibt: gute und schlechte, die vom Teufel abstammen. Dies deckt
sich mit dem baltischen Konzept von der Hausschlange (Viehbehüterin, Milchmutter) und der Waldschlange
(Totenreich, unstete Seelen, Gift).
 (Caesarius von Heisterbach: Dialogus Miraculorum IV, 70)

 
1459 von lit. žeme, dt. Erde, Boden
 
1460 Gimbutas schlägt vor, die eigenartige Form der Pieta in der litauischen Holzplastik mit diesem Konzept der

Wiedergeburt zu erklären: die Gottesmutter hält auf ihren Knien eine männliche Gestalt von der Größe des
Jesuskindes, oft in der Haltung der Madonna. (Gimbutas 1989 b, S. 34); auch im lettischen Kontext gibt es die
Verschmelzung von Maria mit „Mara“ (bzw. die Hinzufügung des Worte für Erde im Genitiv: „marij semite“).
(Luven 2001, S. 105-107) Maria wird der bebauten Erde zugegordnet und den Wäldern und Sümpfen
entgegengesetzt. Letztere gelten als „Felder der Väter“, d.h. als Sphären, die den Toten zumindest näherstehen als
Hof unsd Acker. (Luven 2001, S. 102) Vielleicht war der Synkretismus möglich, da Maria einerseits Schutzpatronin
Livlands war (im 13. Jahrhundert wurde die Marienverehrung überhaupt intensiviert), andererseits auch im
Christentum das Leben symbolisiert und im gesamteuropäischen Kontext heidnische Vorstellungen an sich binden
konnte, was u.a. an den Marienwundern deutlich wird. (Masser 1976, S. 104; zur magischen Anrufung Marias
Kieckhefter 1995, S. 86) Es soll darauf hingewiesen werden, dass gerade die schriftliche Überlieferung
ethnografischer Information Elemente enthält, die dem hier entworfenen Bild widersprechen, u.a. männliche Namen
für die Erdgottheit wie z.B. Zemepatis bei Prätorius ( Mannhardt 1936, S. 611; Luven 2001, S. 259)

 
1461 Das Leiden des Flachses bezieht sich auf die Verarbeitungstechnik.



                                                          486
vorindoeuropäischen dadurch, dass sie mit der Sphäre des Himmels und deren Erscheinungsformen

assoziiert sind: mit dem Licht, mit den Sternen, mit Sonne und Mond, sowie mit Blitz und Morgenröte.

Gimbutas zieht den Vergleich zu der Götterwelt der Veden, deren triadische Konzeption sie für die

indoeuropäische Schicht der baltischen Mythologie aufzuzeigen versucht. Sie begibt sich damit in die

Gefahr, sich sehr eng an die Wahrnehmungsmuster einiger Chronisten des 16. Jahrhunderts (Johannes

Maletius, Simon Grunau u.a.) anzuschließen, deren Texte sie in diesem Zusammenhang zitiert.

Insbesondere übernimmt sie die Darstellung Simon Grunaus, nach der es drei dominierende männliche

Gottheitem gegeben habe, die als Gebieter über Himmel, Erde und Unterwelt Opfer erhalten hätten.

Die aus der Folklore erschließbaren Strukturen tragen die triadische Konzeption nur zum Teil, zumal

die Folklore dazu neigt, vorindoeuropäische und indoeuropäische Vorstellungen miteinander zu

verbinden. 1462)

 

 Ohne an dieser Stelle ihre Herleitung zu diskutieren, seien im Folgenden diejenigen Gottheiten der

indoeuropäischen Schicht genannt, die von Gimbutas, Greimas und V÷lius übereinstimmend als die

wichtigsten angesehen werden:

 

 Dievas 1463) ist der Gott des Lichtes, der Freundschaft und des Friedens. Er schützt Pflanzenwelt und

Wachstum. Seine Tiere sind: Pferd (als Streitroß), Singvögel, Hirsch, Rind. Seine Eigenschaften und

Teile seines Kultes wurden im Zuge der Christianisierung von christlichen Heiligen (Georg, Johannes

der Täufer) assimiliert.

 

 Perkunas als Donnergott befruchtet die Erde. Er ist der Gott der Gerechtigkeit, seine Tiere sind

Ziege, Stier, Kuckuck und Taube, sein Baum ist die Eiche.

 

 Aušrine 1464) ist die Liebesgöttin, außerdem ist sie die Gebieterin des Meeres. Ihr folgt als männlicher

Begleiter Aušrines Bruder, dieser ist Bewahrer des Geheimnisses des Meeres und Herr der Rinder.

Aušrines Tiere sind Kuh und Stute.

 

 Velinas (Velynas) ist der König des unterirdischen Reiches und Beherrscher der Toten. Einige

bestimmende Charakterzüge hat er mit Ragana gemeinsam: so vor allem die Fähigkeit, seine Gestalt zu

wechseln und die Vorliebe für feuchte Orte. Durch die Christianisierung wurde Velinas zu einem

bösen, in die Unterwelt verbannten Geist, seitdem entspricht er dem christlichen Teufel (lit. velnias).

                                                
 
1462)So verbindet beispielsweise das Märchen von "Goldhaar und Sternenmädchen" indoeuropäische und

vorindoeuropäische Elemente sowohl im Paradigma der Prüfungsaufgaben (Gewinn des goldenen
Apfels/Sternensymbolik und Einfangen des Vogels der Wahrheit/Attribut der Göttin Laima) wie auch bei den
Handlungsorten (am Fluß/Feuchtigkeit als Bereich lunarischer Gottheiten und Zaubergarten/Himmelssymbolik).
Auch die Aktanten entstammen beiden Systemen: die Helden (Bruder und Schwester) symbolisieren mit ihren
Namen den Himmel, als Schädiger tritt Ragana auf.

 
1463)pruzzisch Deyws, lat. deus, germ. Tevis
 
1464)von lit. Aušra, dt. Morgenröte
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 Gimbutas schließt ihre Darstellung der baltischen Göttersysteme indem sie die eingangs zitierte

Hypothese Dumezils aufnimmt und die Fage aufwirft, inwieweit das von ihr vorgestellte Material

geeignet ist, diese zu stützen. Gimbutas entscheidet positiv. Sie bezieht sich dabei ausschließlich auf die

indoeuropäische Schicht, da die vorindoeuropäischen Konzepte ihrer Meinung nach keine

Anhaltspunkte für schichtenbezogene Strukturierung bieten. Dumezil selbst beschreitet den

umgekehrten Weg, indem er zunächst Daten zusammenträgt, welche die schichtenspezifische

Gliederung belegen (wie z.B. das indische Kastensystem) und darauf aufbauend die Abbildung dieser

sozialen Ordnung durch die Mythologie nachweist. 1465)

 

 Mit baltischem Material hat sich Dumezil, soweit bekannt ist, nicht beschäftigt. Eine seinem

Verständnis entsprechende soziale Dreigliederung ließe sich ohnehin nur unter Schwierigkeiten

aufzeigen, da für die baltischen Stämme keine abgeschlossene theokratische Schicht nachgewiesen

werden kann.

 

 Wenn hier trotz der genannten Einwände Marija Gimbutas in ihren Bestrebungen gefolgt wird, das

baltische Göttersystem rückwirkend in das von Dumezil entworfene Modell zu integrieren, so

geschieht dies nicht, um Aussagen über tatsächlich existierende soziale Differenzen zu treffen, sondern

mit dem Ziel, Konzepte zu benennen, die den vorchristlichen Balten für Erfassung und

Kommunikation gesellschaftlicher Verhältnisse zur Verfügung standen. Als Ansatzpunkt bieten sich die

komplexen und widerspruchsvollen Vorstellungen, die mit der Unterwelt und ihrem Gebieter Velynas

in Verbindung stehen.

 

 Die richtungsweisende Studie in dieser Frage wurde 1968 von Roman Jakobson mit seinem Aufsatz

"Der slawische Gott Veles" und seine indoeuropäischen Verwandten" vorgelegt. Gestützt auf 1916 von

Ferdinand de Saussure in der vergleichenden Sprachforschung erzielte Ergebnisse gelingt es Jakobson,

über "Veles" und "Volos" (zwei Schreibvarianten für eine in altslawischen Eidesformeln genannte

heidnische Gottheit) die Brücke von Velynas zum indischen Gott Varena zu schlagen 1466). Damit ist

die Verbindung zu Dumezil gegeben. Es wäre jedoch leichtfertig, Verwandschaft auf der Seite des

Lautkörpers ohne weiteres als Verwandschaft auf der Seite des Bezeichneten gelten zu lassen.

Gimbutas' (und zum Teil auch Greimas') Verfahren, Eigenschaften der Gottheiten Varuna/Veles/

Velynas zu addieren, die Summe zur Basis eines Modells zu machen und mit dessen Hilfe die in der

baltischen Mythologie auftretenden Leerstellen aufzufüllen, stieß auf Kritik, in der letzten Zeit vor

allem vorgetragen durch Norbert V÷lius in seiner 1987 vorgelegten Abhandlung zum Konzept der

                                                
 
1465)Dumezil entwickelte seine Theorie von vornherein für Mythologien der indoeuropäischen Kulturschicht; ältere,

überlagerte Schichten zieht er nur ausnahmsweise in Betracht. Den Begriff "indoeuropäische Kultur" verwendet
Dumezil weniger im Sinne einer positiven Bestimmung der "Urkultur", sondern mit dem Ziel einer
Grenzbestimmung durch Differenzen. (zur Geschichte des Modells Wouter W. Belier 1991)

 
1466)Roman Jakobson 1968, S. 579/580 u. 587/588
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chthonischen Welt in der baltischen Mythologie 1467). Obwohl V÷lius Gimbutas und Greimas im

wesentlichen zustimmt, besteht er doch auf der Berücksichtigung von Einzelheiten, von denen einige

zu den Implikationen des Modells von der indoeuropäischen Dreiteilung der Herrschaftssphären in

Widerspruch stehen, andere überhaupt erst geeignet sind, die Übertragung des Modells zu

rechtfertigen.

 

 Bezogen auf die indische Gesellschaft gibt Dumezil die Dreiteilung der gesellschaftlichen Funktionen

wie folgt an 1468:

 

 

 geistige Sphäre  Verwaltung der religiösen

Ideen und der

Gesamtkonzeption der

Gesellschaft

 Brahmanen  Mitra, Varuna

 militärische Sphäre  innere und äußere

Schutzfunktion

 Ksatrija  Indra

 wohlstandserzeugende

Sphäre

 Bodenbearbeitung und

Viehzucht

 Vaishyas  Ashvins, Nasatyas

 

 

 Auf der Ebene der Götter gelten folgende Funktionen:

 

 Varuna, Mitra  Schöpfer und Beherrscher des Universums

                      Indra                  Herrscher über die Gewalten

                      Ashvins, Nasatyas                  Förderer von Wachstum und Fruchtbarkeit

 

 

 

 Folgt man der Analogie Varuna/Veles/Velynas, so ergibt sich für Velynas die Zuordnung zur obersten

(d.h. der sakralen) Schicht und seine Identifizierung als Schöpfergottheit. In diesem Punkt herrscht

Einstimmigkeit in der Forschung. Auch V÷lius schließt sich dieser Auffassung an, obwohl die

Abstraktion eines dreiteiligen Schemas für die baltische Mythologie problematisch bleibt, solange es

nicht gelingt, auch die dritte Schicht zu besetzen (der zweiten wird Perkunas zugeordnet).

 

 Nach Dumezil ist die oberste Schicht in der indischen Mythologie doppelt besetzt: durch Mitra und

                                                
 
1467)Norbert Vėlius 1987, S. 27/28
 
1468 Dumezil 1969, S. 48 ff.
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Varuna. Deren Beziehung zueinander beschreibt Dumezil als Opposition 1469:

 Varuna  Mitra

 wechselnde Gestalt  menschliche Gestalt

 herrscht im Jenseits  herrscht im Diesseits

 bevorzugt die Nacht  bevorzugt den Tag

 Rache, Strafe  Hilfeleistung, Belohnung

 keine Verbindung zu Nutzpflanzen  Schutz der Nutzpflanzen

 

 Hinzuzufügen ist die enge Verbindung zwischen Varuna und dem Rind: Auf seinen gegen Westen

gelegenen Weiden, die bis an das große Wasser reichen, hütet er seine Herde an einem Ort, der als das

Jenseits gedacht ist. In diesen Zusammenhang gehört auch, dass Varuna mit der Erfindung der Musik

assoziiert ist, als Hirte ist er zugleich Flötenspieler.

 

 Vergleicht man diese Daten mit dem baltischen Material, so gibt es Übereinstimmungen, aber auch

entscheidende Unterschiede. Unter Heranziehung der Datenbasis von Norbert V÷lius, dessen Studie

auf der Auswertung von mehr als 10000 narrativen Texten der Folklore und etwa 2000 idiomatischen

Ausdrücken beruht 1470), sollen hier genannt werden:

 

 A) Übereinstimmungen

 Musik

 V÷lius zitiert Ivanov/Toporov, die in einer Arbeit zum Zeichensystem der altrussischen Mythologie

den Zusammenhang zwischen Veles, Zukunftswissen und Musik nachweisen konnten 1471).

 Einen vergleichbaren Zusammenhang zeigt V÷lius aus der litauischen Folklore; auf der Suche nach

einer Frau versucht Velnias (die seit der Christianisierung degradierte Variante von Velynas, die man in

der Folklore antrifft) die Frauen mit Pfeifenspiel dazu zu bringen, für ihn zu tanzen. Lassen sie sich

darauf ein, müssen sie ihm an seinen Wohnort folgen, von wo aus es keine Rückkehr gibt. Kann eine

Frau dennoch zurückkehren, hat sie oft Schaden erlitten (z.B. ihre Farbe verändert) oder aber die

Fähigkeit erlangt, zukünftige Ereignisse vorauszuwissen.

 

 Wasser

 Der Weg in das Reich von Velnias führt durch Wasser. Ein Musikant, der eingeladen worden ist, auf

Velnias' Hochzeit zu spielen, muß einen See durchqueren. In der Braut erkennt er ein bekanntes

Mädchen, das in der vorausgegangenen Nacht ertrunken ist.

 Zu den Tätigkeiten, bei denen Velnias dem Menschen hilft, gehört das Begießen der Felder. Velnias ist

in der Lage, Flüsse und Seen durch die Luft zu tragen, um sie an anderen Orten abzulegen.

                                                
 
1469 Dumezil 1969, S. 59
 
1470)Norbert Vėlius 1987, S. 289
 
1471)Ivanov/Toporov 1970
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 In zahlreichen Erzählungen der litauischen Folklore treten Schlange und Velnias in ein und demselben

Paradigma auf; sie sind austauschbar, sowohl was die Varianten ein und desselben Märchens anbetrifft,

als auch bezogen auf verschiedene Sequenzen innerhalb der Handlungskette. Die Schlange flieht vor

der Verfolgung durch den Donner (durch Perkunas) in die Tiefe des Meeres; von dort bezieht sie ihr

Gift (die Fähigkeit zu töten und somit die Wanderung in die jenseitige Sphäre auszulösen).

 

 Tote

 Der Tod bedeutet für den Menschen, dass er die Wanderung in die andere Welt antritt. In dieser Welt

herrscht Velnias. In der anderen Welt geht es ähnlich zu wie im Leben: Es gibt Arbeit, Hochzeiten,

Feste, Musik. Steht einem Menschen der Tod bevor, so schickt ihm Velnias einen Boten (sehr oft ein

Schwein). Nicht alle Toten stehen Velnias gleichermaßen nahe. Einige existieren als Tiere (Hase,

Wildschwein) oder Bäume (Tanne) an der Weltengrenze. Andere hütet Velnias in Gestalt seiner

Haustiere (Ziegen, Schafe, Schweine auf seinen Weiden). 1472) .

 

 B) Unterschiede

 Orte

 Dem indischen Gott Varuna ist als Herrschaftsbereich die Welt des Jenseits (im Westen) zugeordnet,

als Schöpfungsgott ist er nach Dumezil ein Gott der Himmelssphäre, während die chthonischen

Gottheiten der dritten Ebene angehören. Im Gegensatz dazu ist das Bild von Velnias von

Widersprüchen gekennzeichnet, welche die Vermutung nahelegen, dass Velnias Eigenschaften älterer,

chtonischer Gottheiten assimiliert hat: Velnias erscheint als Riese, der Bäume ausreißt und Steine

herumwirft. Velnias tritt besonders oft in Höhlen auf, unter Wurzeln, großen Steinen, im Sumpf.

Velnias hat Schwierigkeiten, sich zu kleiden, er schleppt Menschen in sein Reich, die ihm Kleidung

anfertigen müssen. Hier zeichnet sich offensichtlich ein Konzept ab, das auf der Opposition chthonisch

(Natur-Velnias)/nichtchthonisch (Kultur-Mensch) aufbaut. Gleichzeitig existieren jedoch Hinweise darauf,

dass die indoeuropäische Konzeption relativ unverbunden ebenfalls Einfluß ausübt. Die von Velnias

regierte Welt ist nicht auf das Unterirdische beschränkt. Von der Welt der Menschen ist sie weitaus

deutlicher abgegrenzt als von der Himmelssphäre. Die wichtigste Opposition ist dabei die von

Wasser/Luft. Diese Opposition besteht zwischen Himmel und Jenseits einerseits und irdischer Welt

andererseits (Flüsse, Quellen usw. sind Zonen des Überganges). Der Himmel wurde als direkt mit dem

Meer verbunden und als wasserhaltig gedacht (unter anderem, weil es von oben regnet).

 

 Hilfe

 Während Varuna als Rachegottheit erscheint, ist der Velnias der litauischen Folklore durchaus daran

interessiert, freundschaftlich mit den Menschen zu verkehren. In wechselnder Gestalt (Musikant,

Bettler) versucht er unerkannt in die Häuser der Menschen zu gelangen. Entgegenkommen belohnt er

                                                
 
1472)Vėlius 1987, S. 195
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reich: durch gute Ernten, unter Zurücklassung von Gold. Bei Zurückweisung kann er sich rächen,

unter anderem dadurch, dass er den Betreffenden in sein Reich entführt. Bei all diesen Elementen

seines Charakters fällt die Nähe zu den von Gimbutas beschriebenen Gottheiten der vorindoeuro-

päischen Periode auf (Verwandlungsfähigkeit (Ragana), Bestrafung durch Verschlingen (Žemyna).

 

 Nutzpflanzen

 Bei Varuna fehlt die Beziehung zu den Nutzpflanzen. Velnias ist der Beschützer der Roggenernte.

 

 Insgesamt wird deutlich, dass Velnias (und vor ihm vermutlich Velynas) eine Zwischenstellung

einnimmt, sein Konzept vereint Elemente der ersten und der dritten Schicht des Modells von Dumezil

und steht damit in Opposition zur mittleren Sphäre. Am besten ist dies an der Raumvorstellung der

alten Balten erkennbar 1473):

 

 

 Himmel: wasserhaltig (Regen) Erde: trocken mit feuchten

 im Westen hinter dem großen Übergangszonen zu Jenseits

 Wasser gelegen und Himmel, die ineinander

 übergehen

 

 Jenseits: wasserhaltig

 dunkel, unter dem Meer

 

 Rückschlüsse auf ein auf sozialer Dreiteilung beruhendes Gesellschaftssystem lassen sich zumindest

über die in der litauischen Folklore am besten tradierte Gottheit des baltischen Götterhimmels nur sehr

eingeschränkt formulieren.

 

 Auf der anderen Seite ermöglicht die Untersuchung der mit Velnias/Velynas assoziierten Orte den

Aufbau einer relativ präzisen Vorstellung vom Raum- und Zeitkonzept der vorchristlichen Balten. Es

läßt sich (der eigentlichen Chronikanalyse vorgreifend) voraussagen, woran das Verständnis christlicher

Autoren scheiterte: "Himmel" und "Hölle" sind keine Gegensätze, sondern stehen in engstem

Austausch; Flüsse, Seen und vor allem der Meeresstrand sind sakrale Orte (als Zonen des Überganges),

ebenso sind einige Tiere und Pflanzen markiert, entweder sind sie Erscheinungsformen der Gottheit

selbst oder aber Inkarnationen von Verstorbenen (möglicherweise von Verwandten). In jedem Fall

stehen sie mit dem Jenseits (und dem Himmel) in enger Verbindung und symbolisieren (in den Dainas,

in Märchen) die Transformationen, mit denen ein Weltenwechsel einhergeht. Die Zeit erscheint dabei

nicht als linear fortschreitend (oder gar teleologisch ausgerichtet), Übergänge sind wiederholbar, unter

                                                
 
1473)Hier muß auf das sehr entwickelte Zeichensystem der alten Balten verwiesen werden, welches diesen dazu diente,
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bestimmten Bedingungen sogar umkehrbar. (Das magische Hersagen von mit dem "Leiden des

Flachses" verbundenen Formeln zur Abwehr des Teufels selbst in christlicher Zeit bezeugt die

Verwurzelung gerade dieses Aspektes im baltischen Weltbild.)

 

 Zusammenfassung

 

 Obwohl es schwierig ist, Aussagen zur Lebensweise der baltischen Stämme während ihrer

vorhistorischen Zeit zu treffen, kann man doch verallgemeinern, dass der Kontakt mit der christlichen

Missionierung in einer Periode des Umbruches stattfand, der auf mehreren Ebenen aus seinen Spuren

rekonstruierbar ist:

 

 1. Übergang von dezentraler zu zentralisierter Produktion in der Metallverarbeitung und Töpferei, die

Textilherstellung ist an diesem Prozeß nicht beteiligt, möglicherweise wegen der sakralen Bedeutung

vieler Verarbeitungstechniken.

 

 2. Übergang von dezentralen, lokalen Gemeinschaften zu Zusammenschlüssen, die einer Zentralgewalt

unterstanden, deren Zentrum das Mehrprodukt aufbewahrte (sicherte) und im Falle von äußerer

Gefahr Schutz gewährte.

 

 3. Übergang vom Konzept endogamer Ehegewohnheiten zum Konzept exogamer Ehegewohnheiten

(damit verbunden vermutlich eine Verschiebung auf der Ebene des Rechtssystems: Matriarchalische

Strukturen werden zunehmend durch patriarchalische ersetzt).

 

 4. In Mythologie und Kosmologie existieren mehrere Welterklärungssysteme zeitgleich. Neben der sehr

alten vorindoeuropäischen Schicht existiert ein zweites System, das indoeuropäische Elemente enthält.

                                                                                                                                                                 
kosmologische und kalendarische Daten aufzuzeichnen. (zu Geschichte und Deutung Dundulienė 1988 )
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 14. Kontakt im Text

Der Rahmen bei Heinrich von Lettland: die ersten beiden Bücher und die Coda

Gliederung, narratives Programm

Bereits in den ersten beiden Büchern zeigt sich, dass die Intention des mittelalterlichen Chronisten vom

heutigen Leser nicht naiv erschlossen werden kann. Aus der Perspektive der Gegenwart besteht das

Paradoxe darin, dass gerade die Techniken, die eine bestimmte Sicht auf die Ereignisse in der Memoria

konservieren sollten, zu ihrer Verschlossenheit und hermetischen Unzugänglichkeit führen. Da die

beiden Eingangsbücher auch als Leseanleitung aufgefasst werden können, sollen sie einer

Detailuntersuchung unterzogen werden. Es muss aber betont werden, dass die vorgeschlagene

Dekodierung auf Modellen beruht und vor allem Aussagen über den Text erlaubt und erst in zweiter

Ordnung über die Realität an der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert.

Heinrich von Lettland gliedert seine Chronik in zwei einleitende Bücher, in denen die Gründungsphase

der livländischen Kirche behandelt wird, und in einen Hauptteil, der sich mit dem Fortgang der Mission

unter Bischof Albert befasst. Am Ende des Hauptteiles steht eine Abschlussformel

(Bescheidenheitstopos, als Schreibanlass der Kampf gegen die Trägheit des Vergessens), die jedoch

nicht dem tatsächlichen Ende der Chronik entspricht. Es folgt ein letztes Kapitel, das wie eine Coda

von einem weiteren Kriegszug berichtet und dabei alle wichtigen Elemente der Kriegsberichte aus dem

Hauptteil noch einmal aufnimmt. Gegenstand dieser Zusammenfassung ist der Einfall der Christen in

Ösel (1227), der die Bewohner der Insel zwingt, ihre Hauptburgen aufzugeben und sich dem

Christentum zu unterwerfen. Der Abschlussbericht demonstriert einerseits die Einheit der Deutschen

(Rigaer, Bischof, Orden), andererseits untergräbt er die Ansprüche der Dänen. Dies wird so berichtet,

dass es wie eine öffentlich bekundete Einsicht des päpstlichen Legaten aussieht.

Die Chronik ist eine Missionschronik. Erst in zweiter Linie ist der Text Kriegschronik, auch wenn der

Krieg, sein Fortgang und seine Folgen breiten Raum einnehmen. Das narrative Programm der Chronik

wird in der vorangestellten Anrufung des Herrn offengelegt. Die abweichende Kompositionsform

(Verse anstelle von Prosa) markiert die abgesetzte, herausgehobene Bedeutung des Textstückes. Die

Gegenwart des Anrufenden wird durch die Formulierung der Wünsche in eine Zeit der Erwartung

hinübergeleitet. Der eigentliche Chroniktext vervollständigt die Zeitachse: Vergangenheit, Gegenwart

und Zukunft treten zu einer Einheit zusammen. 1474 Ein Prolog im eigentlichen Sinne fehlt. 1475Bemer-

                                                
1474 Vgl. S.  27 der vorliegenden Arbeit.
1475 Um diese Besonderheit zu würdigen, sei einmal auf den ausführlichen Prolog bei Peter von Dusburg verwiesen,

außerdem auf den Prolog bei Wilhelm von Thyrus, der sich ebenfalls eine vergleichbare Aufgabe stellt wie Heinrich
und über deren Schwierigkeit in Entsprechung zu antikem Vorbildern reflektiert: „Periculosum esse et grandi plenum
alea regum gesta describere, virorum prudentium nemo est qui dubitet. Nam ut laborem, iuge studium et perhennes
vigilias, quibus huiusmodi solent indigere negocia, penitus omittamus, duplex historiographis certum est imminere
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kenswert ist das hieraus resultierende Ausbleiben von Bescheidenheitstopos und Widmung. Heinrich

von Lettland bedient diese Erwartung erst in der Abschlussformel. Was bei anderen Autoren oft bereits

am Anfang formuliert ist – nicht immer übereinstimmend mit der tatsächlichen bzw. rekonstruierbaren

Schreibintention – kann der Leser bei Heinrich nur indirekt erschließen. Die in der Anrufung als

dynamisches Gleichgewicht organisierte Semantik bietet jedoch einen geeigneten Zugang. Die äußere

Klammer ist der Bezug auf die göttliche Gnade (pia gratia). Die Verkettung erfolgt durch das

wiederholende Lob der himmlischen Güter (ein Anklang an das Missale):

pia premia/ optima munera – premia celica/ pia premia/ optima munera – premia celica.

Die als himmlisches Geschenk aufgefasste Taufe ermöglicht den Übergang aus dem von Krankheit und

Tod gezeichneten Zustand des Götzendienstes in eine neue, durch Licht und Freude symbolisierte

Verfassung: „Omnia que bona que pia que nova da pia no“. Die Einzelbegriffe gruppieren sich

symmetrisch versetzt entlang einer klar erkennbaren semantischen Achse:

                                                                                                                                                                 
precipicium, quorum vix est ut alterutrum declinare valeant: effugientes enim Caribdim, Scillam incurrunt, que
succinta canibus non minus novit procreare naufragia. Aut enim rerum gestarum veritatem prosequentes multorum in
se conflabunt invidiam, aut indignationis  gratia leniende rerum occultabunt seriem, in quo certum est non deesse
delictum.“ (Willelmus tyrensis archiepiscopus: Chronicon. Prologus.)
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gaudia, gloria, nova lumina, lucida,

splendida

pymetha, crimina, sordida, morbida, ydola

perfida, delubra

munera Livonicis lavacri sacra, nova

lumina, gaudia, candida, splendida

pessima, crimina, sordida, morbida

Heinrich fasst es selbst zusammen: Durch die Taufe und die Lehre Gottes sollen die Übel (mala) zum

Guten (bona) gewandelt (bzw. in der Terminologie des Narrativs: transformiert) werden. Die Licht-

symbolik verweist auf einen räumlichen und zeitlichen Universalismus 1476. Erst nachdem die Klammer

durch die erneute Anrufung der himmlischen Geschenke geschlossen ist, wird der Charakter der ins

Auge gefassten Aktionen als Kriegshandlungen präzisiert:

“Gentibus hec tua pandere numina da pia no

Gentibus hiis lavacri dare munera da pia no

Laudis et hec tua dicere munia da pia no

Hostica prelia vincere carnea da pia no

Terrena spernere sydera scandere da pia no

Leta trophea futuraque gaudia da pia no”1477

Der Beginn des fortlaufenden Chroniktextes korrespondiert mit den Elementen der vorangestellten

Anrufung und präzisiert:

„De primo episcopo Meynardo. Divina providencia, memor Raab et Babilonis (Ps 86,4), videlicet confuse gentilitatis,

nostris et modernis temporibus Livones ydolatras ab ydolatrie et peccati sompno taliter igne sui amoris excitavit“  1478

Deutlich erkennbar sind der Endzeitbezug (videlicet confuse gentilitatis 1479) und die Absicht, die

Geschehnisse der eigenen Zeit als Nachbildung biblischer Ereignisse zu interpretieren. Der Schlaf des

Götzendienstes (ydolatrie et peccati somnus) verkörpert den negativen Ausgangszustand, der das

Narrativ in Gang setzt (Ausgangsgleichgewicht 1480). Bemerkenswert ist, dass die Ausgangstrans-

formation nicht in einer Schadenshandlung der Heiden besteht, sondern in einem (auf der

Textoberfläche quasi unmotivierten) Vorstoß der christlichen Mission. Ziele und Berechtigung der

Mission stehen für Heinrich außer Zweifel, die Erwartungshaltung des Lesers wird durch das kurze

Aufleuchten der Weltgeschichte entsprechend geschärft. Der Endzeitbezug beinhaltet die

                                                
1476 Vgl. S. 273 und 276 ff. der vorliegenden Arbeit.
1477 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae; vorangestellte Anrufung
1478 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae I,1
1479 Vgl. S.  190 der vorliegenden Arbeit.
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unabwendbare Bekehrung aller Heiden. Eine offene, grundsätzliche Erörterung der Berechtigung der

Schwertmission (bzw. eine Stellungnahme zu den Stimmen ihrer Gegner) fehlt. Hierin unterscheidet

sich der Text Heinrichs z.B. von dem Kreuzzugsbericht bei Ekkehard von Aura. 1481

Christliche Akteure

Bereits im ersten Buch präsentiert Heinrich eine komplexe Konstellation von Akteuren. Es ist zu kurz

gegriffen, lediglich nach Altchristen und Heiden zu differenzieren. Auf der Seite der Altchristen

verleihen sowohl der russische Fürst Vladimir als auch der Papst Rechte, von Vladimir erhält Meinhard,

als er noch nicht zum Bischof geweiht ist, Geschenke, 1482 vom Papst wird ihm nach der Weihe der

Sündenerlass für Kreuzfahrer gewährt:

„Summus itaque pontifex audito numero baptizatorum non eos deserendos censuit, sed ad observationem fidei, quam

sponte promiserant, cogendos decrevit. Remissionem quippe omnium peccatorum indulsuit omnibus, qui ad resuscitandam

illam primitivam ecclesiam accepta cruce transeant.“ 1483

Während der Papst das Voranschreiten der Taufe wünscht (das Erstarken der jungen Kirche und das

Festhalten der Neugetauften im Glauben), nimmt der Fürst Vladimir lediglich Tribut von den Heiden,

ohne ihre Bekehrung zu erzwingen. Am Beginn des Handlungsbogens des ersten Buches finden

Kaufleute Erwähnung (Theutonici mercatores) , in deren Begleitung Meinhard das Land erreicht. Die

Kaufleute stehen mit den heidnischen Liven in freundschaftlichem Kontakt („Lyvonibus familiaritate

coniuncti“) 1484. Später erscheinen sie noch einmal in der durch den Abfall der Neophyten hervorge-

rufenen Krisensituation. Sie versprechen Meinhard (nun schon Bischof) militärische Unterstützung, die

jedoch ausbleibt. Wer mit den Vorstellungskomplexen zu den Griechen als „Danaer“ 1485 und „mali

Christiani“ 1486 für Händler vertraut ist, kann über die Brücke der lügenhaften Versprechung (bei

Vladimir durch die Geschenke, bei den Kaufleuten explizit) die Kaufleute und den russischen Fürsten

einem gemeinsamen sematischen Feld zuordnen. Dies ist entscheidend für die Nachzeichnung der

Aktantenkonstellation des Narrativs:

                                                                                                                                                                 
1480 Vgl. S.  109 und S. 123 der vorliegenden Arbeit.
1481 Ekkehard von Aura: Chronica (1972), S. 130.
1482 Vgl. S.  322 der vorliegenden Arbeit.
1483 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae I, 12
1484 Vgl. S. 316 der vorliegenden Arbeit.
1485 Vgl. S.  250 und S. 364 der vorliegenden Arbeit.
1486 Vgl. S.  321 der vorliegenden Arbeit.
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russischer Fürst Vladimir

- gibt Geschenke an Meinhard

(Anerkennung, Schutz, ev.

Oberhoheit über den Missionar)

- nimmt Tribut von den Heiden

- vernachlässigt die Taufe

Kaufleute

- pflegen Freundschaft mit den

Heiden

- machen trügerische Versprechungen

Papst

- bestätigt die Gründung

- gewährt Sündenerlass für

Kreuzfahrer

- will die Taufe verbreiten und das

Festhalten am Glauben mit Waffen

erzwingen

Heidnische Akteure

Auch auf der Seite der Heiden gibt es bemerkenswerte Unterschiede. Die Liven sind die eigentlichen

Adressaten der Taufbemühungen Meinhards. Die Litauer verkörpern die äußere Bedrohung und die

Semgaller erscheinen als Barbaren, die in ihrer Einfalt versuchen, eine gemauerte Burg in den Fluss zu

ziehen. Am Ende des ersten Buches werden die Einwohner von Vironija genannt, dies im Kontext von

Taufversprechen, Friedensverhandlungen und verfrühtem Abzug der Schweden. Dies wird im ersten

Buch nicht ausgebaut. Es kann als Teil der Verklammerung mit der Coda verstanden werden, die den

Krieg in Estland (am Beispiel Ösels) noch einmal zusammenfasst. Echter, dauerhafter  Frieden ist ohne

Taufe nicht denkbar und der verfrühte Abschluss eines Friedens wird daher als Fehler mitgeteilt. Dieses

Darstellungsmuster durchzieht den Text der Chronik und die Präsentation in der Einleitung hat

vorausweisende und kohärenzstifentende Funktion.

Über die erste Begegnung des Missionars mit den Liven erfährt man wenig. Die Predigt zeigt Resultate.

Zwei namentlich genannte Liven werden getauft, andere folgen. In Uexküll wird eine Kirche errichtet

(„ecclesiam in villa Ykescola construendo“). Damit ist viel erreicht. Aus der geschlossenen Gruppe der

heidnischen Liven wird ein gespaltener Akteur: Neugetaufte, die (zumindest im juristischen Sinn) der

Gruppe der Christen zuzurechnen sind, und die Masse der restlichen Liven, die als Heiden der Taufe

weiterhin entgegenstehen und damit das Handlungsziel blockieren. Die Liven werden von einem reinen

Antagonisten zu einem komplexen Bündel gemischter Semantik. Dies unterscheidet sie in erster Linie

von den Litauern, die ausschließlich eine heidnische Zerstörungsmacht repräsentieren. Zu einem

echten Kontakt mit ihnen (Mediation) kommt es nicht. Auch die Semgaller treten als Zerstörungsmacht

in das Narrativ ein. Sie erfahren jedoch im Gegensatz zu den Litauern ein Charakterisierung als
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„dumm“ („putabant se stulta sua opinione castrum in Dunam trahere“ 1487) und es kommt mit ihnen zu

einer beschreibbaren Form von Austausch.

Aus juristischer Sicht stellt die Existenz namentlich bekannter Neuchristen einen Anspruch auf die

Verteidigung der jungen Kirche dar, auf diese Weise  wird das Land in den Einflussbereich der ecclesia

integriert. Bei Heinrich hat die Existenz der ersten Neophyten die Ordination Meinhards zum Bischof

zur Folge. Nun ist er nicht mehr ein frei missionierender Augustiner, sondern Inhaber eines Kirchen-

amtes. Der Überfall der Litauer, der die Adressaten der Mission als Gefangene der Heiden enden lässt,

funktioniert wie ein Korrektiv gegenüber eventuellen Ansprüchen durch den russischen Fürsten. Da

dieser nichts unternimmt und seine Pflicht zum Heidenkampf vernachlässigt, kann seine Herrschafts-

fähigkeit bezweifelt werden. 1488 Im Kreuzzugskontext ist die Gefangenschaft der Christen ein wichti-

ges Argument für militärische Aktionen gegen die Heiden. 1489 Abgesehen von der nicht begründeten

(und damit als „natürlich“ vorausgesetzten) Aggressivität der Litauer (Enden der Erde, Nordvölker-

typologie) 1490 kann das Element der Gefangennahme der Liven als nützliche Brücke zum Ziel des

narrativen Bogens verstanden werden. Ohne den Überfall der Litauer hätte Meinhard keine Gelegen-

heit gehabt, zum Burgenbau überzugehen. Vergleicht man die im ersten Buch erwähnten heidnischen

Nationen, so erhält man folgendes Bild:

Litauer Semgaller Liven

Gruppe Gruppe Gruppe individuell (namentlich

genannt)

Dummheit (stulticia) Dummheit (stulticia)

Überfall (vastare, dedu-

cere in captivitatem)

Burg in den Fluss ziehen Betrug, Abfall,

Morddrohung

Taufe, Warnung vor

Mordanschlag

Flucht in den Wald

Burgenbau

Abwehr durch Pfeile Kreuzzugsablass

Wunder

Predigt, Heilung

Wunder

Abwehr Abwehr und Mediation Mediation Herrschaft

Strukturelle Filter

Es bleibt hinzuzufügen, dass es gegenüber den Litauern keinen einzigen Bekehrungsversuch in der

Chronik gibt – im Unterschied zur Livländischen Reimchronik, wo sich die Missionsversuche gerade an

                                                
1487 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae I, 6
1488 Vgl. S. 351 der vorliegenden Arbeit.
1489 Vgl. S. 246 und 363 der vorliegenden Arbeit.
1490 Vgl. S. 191 und S. 301 der vorliegenden Arbeit.



                                                          499
die Litauer richten. Bei Heinrich haben die Litauer vor allem eine syntaktische Funktion. Die

Verwandtschaft der Litauer mit dem durch Gog-Magog repräsentierten Aspekt der Nordvölker-

typologie  schließt unter dem Aspekt der Textnorm Handlungen aus, die zu Gottes Plan im Wider-

spruch stehen. Man muss das Auftauchen der Litauer wohl als „Ermahnung“ verstehen: einerseits an

die Fürsten und den Papst, die junge Kirche zu fördern, andererseits – und dies vor allem aus der Logik

des Narrativs heraus – als Aufforderung an Meinhard, dem leicht gewonnenen Gewinn durch die

ersten Taufen nicht blind zu vertrauen. 1491Hier spiegelt das erste Buch die Makrostruktur weiter

ausgreifender Erzählungen wieder, die für die lateinische Historiographie nicht eigentlich typisch ist. Im

mittelhochdeutschen Epos (u.a. im „Herzog Ernst“) ist der Verlust von verfrüht gewonnenen

Attributen jedoch nicht ungewöhnlich und entspricht einer tiefen Zäsur in einem (zumindest)

zweigeteilten Narrativ. 1492 Der Ort dieses Verlustes ist in der Regel ein quasi klassischer

Transformationsraum: Meer, Wüste, Wald. Bei Heinrich wird durch das Erscheinen der Litauer der

Umschlag von der ersten, offenbar friedlichen Taufe zu Herrschaftsbildung, Burgenbau und

bewaffneter Mission ausgelöst. Ort des Umschlages ist der Wald:

„Proxima hyeme Lettones vastata Lyvonia plurimos in captivitatem abducunt. Quorum rabiem declinans idem predicator

cum Ykescolensibus silvis committitur. Recedentibus Letthonibus causatur iam dictus Meynhardus Lyvonum stulticiam,

eo quod municiones nullas habeant, quibus catra fieri pollicetur, si filii Dei censeri et esse decreverint.”1493

Funktionell bzw. pragmatisch lässt sich eine Parallele zu argumentativen Begründungen der Schwert-

mission feststellen. Somit wird verständlich, weshalb es bei Heinrich an Erörterungen wie bei Ekkehard

von Aura oder Peter von Dusburg fehlt: Die Botschaft entwickelt sich über die Transformation im

Narrativ. Die hier skizzierte Lesart ist jedoch nicht der einzige Weg, der sich dem Rezipienten öffnet.

Das im Zusammenhang mit den Memoria-Konzepten 1494 angesprochene Prometheus-Prinzip kann

ebenfalls aufgerufen werden. Es findet seine Entsprechung in der Zeichnung der Liven als „dumme“

Barbaren, denen es an Kulturgütern mangelt. Die tatsächliche Existenz bzw. Nichtexistenz von Befesti-

gungen lässt sich aus dem Text allein nicht erschließen, immerhin stimmt die Tatsache nachdenklich,

dass später zu bekehrende Stämme durchaus über gesicherte Burgen verfügen (so z.B. in der Schluss-

sequenz die Esten auf Ösel). Im Kontext des Prometheus-Konzeptes  repräsentiert Meinhard einen

Aspekt der Gründungsfigur, was die Darstellung der eigenständigen Kulturleistungen der vorchrist-

lichen Liven blockiert. Hier äußert sich der grundsätzliche Zweifel an Kultur- und Geschichtsfähigkeit

heidnischer Gesellschaften (res negligenda), den Heinrich mit dem Horizont der christlichen

                                                
1491 Dieses Prinzip wird auch im weiteren Chroniktext durchgehalten. 1207 bringt der Vogt Gottfried durch die

Ausübung des weltlichen Gerichtes unter den Neugetauften in Thoreida Besitz zusammen, den er für sich behält. Die
Folge ist innerer Zwist unter den Christen. Daraufhin brechen die Litauer über das Land herein.. Umgekehrt kann
man die Darstellung des Sieges über die Litauer („quasi velociores et crudeliores aliis gentibus“) als Reetablierung
der Einheit – auch der Deutschen und der Letten – interpretieren. (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XI, 4-
6)

1492 Vgl. S. 181 und 268 der vorliegenden Arbeit.
1493 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae I, 5
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Historiographie teilt. 1495 Im Gesamtbild ist die Verschmelzung von zwei narrativen Konzepten zu

konstatieren, was zu einer Überlagerung und gegenseitigen Ergänzung sich kreuzender

Makrostrukturen führt. Da das erste Buch (in Verbindung mit der Coda) neben der eigentlichen

Informationsvermittlung auch der  Etablierung von Rezeptionsvorgaben dient, muss für den

fortlaufenden Text mit vergleichbaren Erscheinungen gerechnet werden.

Prätexte, Intertextualität, typologische Erweiterung von Bedeutung

Die Semgaller werden im Verlauf des Gesamtnarrativs in die Taufbemühungen einbezogen, es bleibt

also nicht bei einer reinen Abwehr. Die Liven verfügen im ersten Buch bereits selbst über die

Voraussicht, was ihnen in der Zukunft bevorsteht. Dies löst Widerstand und „pertinacia“ aus. Ohne

diesen Widerstand gäbe es nichts zu berichten und das Narrativ würde in sich zusammenfallen. In

diesem Kontext wird aus der ursprünglichen stulticia der Heiden das Gegenteil:

„Visa autem Lyvonum pertinacia et labore cassato episcopus predictus collectis clericis cum fratribus mercatorum naves

iam in pascha Gothlandiam ituras recedendi proposito aggreditur. Unde Lyvonum astucia christianorum timet et

suspicatur super se venturum exercitum, unde dolis et lacrimis et aliis multis modis prefatum ficte revocare student

episcopum…“1496

Sie sind sich ihrer Rolle bewusst und sprechen den Missionar mit den Worten des Evangeliums (Judas

begrüßt Jesus; Mt 26,49) an: „Ave rabbi“. Hier zeigt sich, dass Heinrich ihnen einen Platz im Heilsplan

sichert, indem er sie den zu bekehrenden Heiden zuordnet und ihren Widerstand von vornherein für

überwindbar erklärt. Für die Litauer ist derartiges nicht zu beobachten, die Semgaller nehmen eine

Zwischenstellung ein. Die „stulticia“ bei Liven und Semgallern kann ebenfalls als Signal für die künftige

Bekehrung aufgefasst werden. Paradoxerweise scheint auch die Bereitschaft zum Menschenopfer ein

derartiges Signal zu sein. Menschenopfer im Auftakt des Narrativs oder in der Entscheidungskämpfen

vorgelagerten ethnographischen Information sind  der römischen Geschichtsschreibung (u.a. bellum

Gallicum) und der mittellateinischen Historiographie gemeinsam und korrespondieren mit (meist

gewaltsamer) Integration als Resultat des Gesamtberichtes.

Die Vironier am Ende des ersten Buches eröffnen einen Ausblick auf die Zukunft und sind vor allem

für das Gesamtnarrativ der Chronik relevant. Die Einschätzung Bauers, dass die Unterbrechung der

Erzählung und der daraus resultierende Zeitsprung die Absicht verfolgt, das Vorrecht der Rigaer

gegenüber den Dänen zu erhärten, ist nachvollziehbar. 1497

                                                                                                                                                                 
1494 Vgl. S. 35 der vorliegenden Arbeit.
1495 Vgl. S. 242 der vorliegenden Arbeit.
1496 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae I,11
1497 Vgl. Fußnote 2 auf S. 10 in Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae (lat. und dt.). Herausgegeben und übersetzt

von Albert Bauer. Darmstadt 1959.
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Interessant ist ein eingehender Blick auf die spirituelle Erweiterung der Bedeutung von Burgenbau und

Abwehr durch Pfeile. Diese Dimension durchläuft den Text selbst dann, wenn es sich von der

Intention her vorrangig um realistische Beschreibungen handelt. Meinhard wird über eine Personen-

beschreibung eingeführt, die ihn in die Nähe des heiligen Benedikt rückt. Die Verbindung von

Burgenbau und Nachfolge des heiligen Benedikt findet sich zum Beispiel auch bei Frutolf, wo sie

zusätzlich um das Element des Martyriums erweitert ist:

„In meridiana quoque parte civitatis monasterium in honore sancti Stephani protomartyris sub ordine canonico construens

(Heinrich II.), ex altera vero, hoc est aquilonari, aliud monasterium sub monachili regula in honore sancti Michahelis

archangeli sanctique Benedicti abbatis constituens, sibi sueque civitati supra petram apostolice firmitatis fundate muroque

et propugnaculis meritorum sancti Georgii ceterorumque sanctorum munite ac exornate, contra incentivos vitiorum iactatus

turrim fortitudinis in Stephano et contra refrigerantes flatus illius, qui in aquilone, unde malum omne pandetur, sedem

ponere disposuit [...]“1498

Burgenbau, Martyrium und die Einheit von geistlichen und fleischlichen Waffen können  auch in

Heinrichs Text aufgerufen werden. Hinzu kommt die Dimension des Nordens, die über die Litauer

eingebracht ist. Wie noch zu zeigen ist, spielt auch bei Heinrich das Element des Martyriums eine

wichtige Rolle. Die Vertreibung der Semgaller durch Armbrustschützen ist ein weiteres Beispiel für

einen nüchternen Bericht, der eine weitergehende Deutung zulässt. (Möglicherweise war dies ein

Auswahlkriterium für die Qualität aufzunehmender Ereignisse). Neben der naheliegenden Inter-

pretation der Armbrust als technisch überlegene Waffe (was im weiteren Text mehrfach betont wird,

u.a. mit Bezug auf die Bewaffnung der Russen) gibt es ein Konnotationsfeld, das über diese Bedeutung

hinausgeht. In der bereits angesprochenen Waffenallegorie bei Peter von Dusburg wird der Einsatz der

Pfeile mit Isidor als Abkehr vom fleischlichen Prinzip 1499 und mit Paulus als Erneuerung des

Menschen durch Christus gedeutet. Peter bringt die über die typologische Bedeutung von Jakob und

Esau hergeleitete Polarität von fleischlichem und geistlichem Prinzip als theologische Argumentation.

Er erweitert diese Polarität um den Gegensatz zwischen Opfer und Gehorsam:

„Tetendit arcum suum Dominus et posuit me quasi signum ad saggitam. O quam dure  tenditur ibi arcus iste obediencie,

ubi religiosus ni bello videns sibi mortis periculum imminere non audet retrocedere [...] per victimam aliena, per

obedienciam caro propria mactatur“ 1500)

Diese Achse ist auch bei Heinrich erkennbar, selbst wenn sie nicht argumentativ dargeboten wird,

                                                
1498 Über ein Zitat ist der Bezug zu Ps 60,4 eingebracht, was die Korrespondenz zum Bedeutungskomplex Enden der

Erde herstellt: „a finibus terrae ad te clamavi dum anxiaretur cor meum in petra exaltasi me; deduxisti me quia factus
es spes mea turris fortitudinis a facie inimici“. (Frutolf von Michelsberg: Chronica 1)

1499 Vgl. S. 15 und Fussnote 513 der vorliegenden Arbeit.
1500 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie II,8
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sondern im Narrativ aufgeht: Gehorsam (regula Benedicti) und geistliche Waffen einerseits, fleischliche

Opfer (versuchtes Menschenopfer) andererseits. Peter von Dusburg akzentuiert das Element der

Keuschheit, was ebenfalls mit der Wertschätzung des heiligen Benedikt (Mönche als militia Christi 1501)

korrespondiert, die über den Burgenbau bei Heinrich anklingt. Bedenkt man, dass Unzucht zu den

zentralen Bedeutungselementen des Begriffsfeldes Heide zählt 1502, öffnet sich auch hier der Blick auf

eine semantische Achse. Dies wird vollends greifbar, wenn man die Klammer aus Eröffnungssequenz

und Schlusssegment als Ganzes betrachtet: In dem Bericht über den Kriegszug gegen Ösel wird gerade

die Unzucht der Heiden betont. Auch im ersten Buch gibt es eine Erwähnung der Polygamie der

heidnischen Liven. Die Überwindung des Heidentums setzt der Unzucht ein Ende, der Charakter der

Menschen wandelt sich entsprechend der bei Peter von Dusburg zitierten Aufforderung durch Paulus:

„Deponite vos secundum pristinam conversacionem veterem hominem, qui corrumpitur secundum desideria erroris, et

induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est.“1503

Es ist sehr schwer zu entscheiden, ob die sowohl im ersten Buch als auch in der Endsequenz den

heidnischen Liven ebenso wie den Öselern zugeschriebene polygame Eheform tatsächlich vorlag und

so in die Chronik gelangte 1504 oder ob der Chronist eine Entsprechung für ein typologisches

Verständnis formulierte.

Synthese des Agens auf christlicher Seite

Die beiden herausragenden Akteure des ersten Buches sind die ersten Bischöfe Meinhard und

Theoderich. Meinhard wird, wie bereits angesprochen, mit einer persönlichen Charakteristik eingeführt,

die Zitate aus der Vita des heiligen Benedikt enthält. 1505 Man erfährt, dass er ein älterer Augustiner war.

Motive des Aufbruchs bleiben im Dunkeln. Eine explizite Begründung der Heidenmission war

offensichtlich nicht erforderlich. Erstaunlich ist der Anklang an den heiligen Benedikt, dessen

vehemente Verteidigung der stabilitas loci im Diskurs von Heidenmission und Kreuzzugsbewegung als

Hauptargument gegen den Aufbruch von Klerikern im Allgemeinen und von Mönchen im Besonderen

zum Einsatz kam. Was bei einem Augustiner noch relativ problemlos zu akzeptieren ist, kann mit

Bezug auf einen Zisterzienser nur auf Widerspruch stoßen.1506 Gerade als Zisterzienser wird

                                                
1501 Vgl. S. 357 der vorliegenden Arbeit.
1502 Vgl. S. 248 der vorliegenden Arbeit.
1503 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie II, 8 (nach Eph 4,22)
1504 Wie bereits erwähnt ist die Beziehung zwischen den Ehepartnern aus dem ethnografischen Material schwerer zu

rekonstruieren als die Beziehung zwischen Bruder und Schwester. Vgl. S. 472 der vorliegenden Arbeit.
1505 Vgl. S. 357 der vorliegenden Arbeit.
1506 Hier muss selbstverständlich zwischen Diskurs und Lebensrealität unterschieden werden. Auch Otto von Freising

war Zisterzienser und der päpstliche Legat Otto von Morena war Kartäuser. Bemerkenswert ist weniger die
Tatsache, dass ein Zisterzienser (trotz der Polemik Bernhards) außerhalb der Klostermauern unter den Heiden lebte,
sondern vielmehr die Tatsache, dass Heinrich den Widerspruch – wenn auch indirekt – thematisiert. Vgl. S. 359 der
vorliegenden Arbeit.
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Theoderich aber eingeführt. Man kann von einem Zufall bzw. von einer Ungeschicklichkeit des

Chronisten ausgehen, möglich ist aber auch das Gegenteil: Heinrich versteht seine beiden Hauptakteure

als feste Einheit und die Bindung Meinhards an den heiligen Benedikt hat unter anderem die Funktion,

auch auf den Zisterzienser positiv auszustrahlen. Damit hätte sich Heinrich rhetorisch sehr geschickt

der schwebenden Kritik an der freien Missionstätigkeit Theoderichs gestellt und dessen Gegnern

bereits in der Eröffnungssequenz ein wichtiges Argument entzogen. 1507

Auch sonst ist es sinnvoll, die beiden Akteure Meinhard und Theoderich als strukturelle Einheit zu

verstehen. Normalerweise sind Gründungshandlung und Rechtfertigung bzw. Beglaubigung durch

Manifestationen göttlichen Willens (Wunder, Sieg über Feinde Gottes, Martyrium) eng miteinander

verbunden. Bei Heinrich ist die Gründungshandlung auf Meinhard beschränkt, Anklänge an mögliches

Martyrium finden sich in den Morddrohungen der Liven und in dem über das Matthäus-Zitat

eingebrachten Bezug auf Judaskuss und Christusnachfolge im Leiden für den Glauben. 1508

Ein Wunderbericht fehlt. Der Wunderbericht wurde an Theoderich gebunden, dem es gelingt, ohne

jedes Wissen um Heilmethoden einen kranken Liven allein durch die Taufe gesund zu machen. Die

Entsprechung zu der dem Gesamttext vorangestellten Anrufung liegt auf der Hand, wird aufge-

nommen und narrativ gestaltet. Bezeichnend ist die kontextuelle Nähe zu Johannes dem Täufer und

einer auf dessen Tag verlegten Finsternis. 1509

Ethnographische Information - Opfer

Für den Tag der Finsternis selbst teilt Heinrich eine ernsthafte Bedrohung des Lebens des Zister-

ziensers mit, verbunden mit der Nachricht von der Annahme der Heiden, er habe die Sonne ver-

schluckt. Bei dieser Mitteilung handelt es sich um eine ethnographische Information über die Vor-

stellungswelt der heidnischen Liven. Tatsächlich existiert in Litauen ein Märchen, dessen Narrativ einen

engen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden der Sonne und dem Tod des männlichen

Protagonisten vermittelt. Ähnliche Vorstellungen könnten auch von den Liven geteilt worden sein. 1510

Unmittelbar vor dem Bericht über das Heilungswunder und der Nachricht über die heidnische

Erklärung der Finsternis steht die Erzählung von dem Versuch der Liven, Theoderich den heidnischen

Göttern (unspezifisch, im Plural) zu opfern. Dies ist gleichzeitig die erste Erwähnung des Zisterziensers

überhaupt, wobei Heinrich schon am Anfang auf die spätere Bischofswürde hinweist:

                                                
1507 Vgl. Fussnote 1218 der vorliegenden Arbeit.
1508 Vgl. Fussnote 264 der vorliegenden Arbeit.
1509 Tatsächlich fand eine Finsternis am 23. Juni 1191 statt. Heinrich verlegt das Datum aus funktionellen Gründen:

Finsternisse stellen hochgradige Markierungen von Ereignissen dar. Das zu markierende Ereignis ist die Taufe.
1510 Greimas sieht das wesentliche Element des Märchentextes in einer geregelten Ordnung der Transformationen; der

Kreis beinhaltet Tötung, Zerstückelung, Auferstehung; wie so oft in diesem Kontext spielt auch hier Ragana eine
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„Habeat idem episcopus cooperatorem in ewangelio, fratrem Theodericum Cisterciensis ordinis, postmodum in Estonia

episcopum, quem Lyvones de Thoreyda diis suis immolare proponunt, eo quod fertilior seges ipsius sit in agris eorumque

segetes inundacione pluvie perirent. Colligitur populus, voluntas deorum de immolatione sorte inquiritur. Ponitur lancea,

calcat equus, pedem vite deputatum nutu Dei preponit. Orat frater ore, manu benedicit. Ariolus deum christianorum equi

dorso insidere et pedem equi ad preponendum movere asserit, et ob hoc equi dorsum tergendum, quo deus elabatur. Quo

facto, dum equus vite pedem preponit ut prius, frater Theodericus vite reservatur.”1511

Eine direkte Aussage über den Wahrheitsgehalt der Mitteilung ist vermutlich nicht möglich. Mannhardt

bringt die Stelle als Beispiel für den Brauch der Liven, Entscheidungen durch das Los herbeizuführen.

1512Unabhängig davon, ob es sich bei der beschriebenen Entscheidungsfindung tatsächlich um ein

Losverfahren handelt, soll darauf hingewiesen werden, dass der Glaube an das Wirken der heidnischen

Götter durch Beeinflussung der Lose wiederholt in christlichen Beschreibungen heidnischer

Vorstellungen anzutreffen ist und offensichtlich als Beweis dafür gilt, dass Gott die Willensäußerung

der Dämonen nach seinem Plan beeinflussen kann. 1513 Im Fall von Theoderich wird das

Menschenopfer verhindert. 1514Die Abwehrmaßnahmen des heidnischen Priesters sind zwecklos,

Christus lässt das Opfer nicht zu. Über die prinzipielle Möglichkeit der Opferung (rituelle Tötung im

religiösen Kontext) eines christlichen Priesters durch die heidnischen Liven macht Mannhardt keine

Aussage. V÷lius bringt die Stelle in seiner Ausgabe der Quellen zur baltischen Mythologie, schreibt

andererseits aber, dass man über die tatsächliche Opferpraxis keine Aussage machen kann. Für das

alltägliche Opfer geht V÷lius von Tier- und Getreidegaben aus. 1515 Vor dem Hintergrund einer zyk-

                                                                                                                                                                 
wichtige Rolle (Greimas 1990, S. 145/146).

1511 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae I, 10
1512 Mannhard 1936, S. 34/35
1513 Vgl. S.  244 der vorliegenden Arbeit. Weitere Erwähnungen des Loswerfens betreffen die Entscheidung der Letten,

die lateinische Taufe anzunehmen (und nicht die der Russen; XI, 7), hier dienen die Dämonen ganz offen den Zielen
Gottes. Bei der Entscheidung darüber, ob die Semgaller gemeinsam mit den Rigaern gegen die Litauer kämpfen
sollen, fällt das Los so, dass es einen negativen Ausgang des Krieges voraussagt. Tatsächlich endet dieser Kampf mit
der Flucht der Semgaller und mit rhetorisch aufwendig gestalteter Trauer der Rigaer. Die Rigaer beschließen, in
Zukunft keine Kriege mehr im Bündnis mit den Heiden zu führen: „Et orantes  in celum omnes seniores  et discreti
viri iudicabant deinceps in multitudine paganorum non esse confidendum nec cum paganis contra alios paganos esse
pugnandum, sed in Domino sperandum et cum Lyvonibus et Leththis iam baptizatis audacter ad omnes gentes
procedendum.“ (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XII, 3; Lose im Krieg auch in XX,2) Interessant ist eine
Prophezeiung der heidnischen Gottheit, die Heinrich für das Jahr 1206 berichtet: Der Gott der Liven (deus
Lyvonum) drohnt den Bewohnern von Sydegunde mit den Litauern. Sie verharren in den Waldverstecken und
erscheinen nicht zur Taufe. Der Priester erkennt den Betrug des Dämons. Heinrich überträgt das Konzept von der
Strafmacht der Litauer auf den Vorstellungskreis der heidnischen Götter. Insofern ist es logisch, dass der Gott der
Liven die Taufe gerade durch die Androhung eines Litauereinfalls verhindern will. Ebenso logisch ist die Entlarvung
durch den Priester (X,14).

1514 Im Grunde genommen handelt es sich auch bei der bereits am Anfang eingebrachten Möglichkeit einer Opferung
Theoderichs um ein kohärenzstiftendes Element. Später, im Kontext des Konfliktes mit den Dänen, erschlagen die
Esten Theoderich. Mit einiger Verzögerung bezeichnet Heinrich ihn schließlich als Märtyrer. Dies geschieht auch
diesmal wieder in einem juristischen Kontext: Streit um Investiturrechte zwischen Albert und dem dänischen König,
Investitur des estnischen Bischofs durch den Erzbischof von Magdeburg 1220 (Heinrich von Lettland: Chronicon
Livoniae XXIII, 2 und XXIII, 11).

1515 Auch für Tieropfer (Vėlius 1996, S. 277) finden sich bei Heinrich Belegstellen, so z.B. im Kontext der Belagerung
der Burg Sattesele, in der sich 1212 die aufständigen Liven verschanzt haben („Confortamini, Lyvones, et pugnate,
ne serviatis Theutonicis.“). Nachdem der Wind ein Bollwerk der Christen umgeworfen hat, opfern die Liven ihren
Göttern Tiere („secundum antiquas consuetudines“). Zum Hohn der Christen werfen sie die Kadaver von Hunden
und Böcken von der Burg herab. Letzteres wird von Albert zur Begründung der festgesetzten Strafzahlungen im
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lischen Zeitauffassung und einiger dunkler Elemente in den Märchen ist die Möglichkeit von Men-

schenopfern für die vorchristlichen Gesellschaften im Baltikum nicht prinzipiell auszuschließen. 1516

Allerdings sind die für das übrige Europa durch die Archäologie gewonnenen Belege (auch für Skan-

dinavien) sehr viel älter und reichen bis in das zweite vorchristliche Jahrhundert zurück. Versuche der

Forschung, den Kreis der potentiellen Opfer zu bestimmen, führten zu dem Befund eines erhöhten

Risikos für Sklaven, Fremde und Kriegsgefangene (hoher Anteil von jungen männlichen Erwachsenen).

1517 Theoderich wäre also prinzipiell als mögliches Opfer einer rituellen Tötung in Frage gekommen.

Es soll versucht werden, die Position der Stelle im Syntagma zu beleuchten und über eine Annäherung

an die Funktion indirekt zu einer Hypothese über die Wahrscheinlichkeit eines realen Hintergrundes zu

kommen. Zunächst muss auf eine Besonderheit auf der Ebene der Konnotationen hingewiesen

werden. In „pede vitem [...]“ findet sich mit „nutu“ ein Zitat, das auf II Sm 17,14 zurückgeht. Das

entsprechende Kapitel der Vulgata behandelt die Auflehnung Absaloms gegen seinen Vater König

David. Absalom starb in der Schlacht (zwischen dem eschatologisch bedeutsamen David und den

Truppen der Aufständischen). Er blieb mit seinem langen Haar an einer Eiche hängen und wurde von

Joab mit fünf Stäben durchbohrt. Diese Konnotation eröffnet eine Isotopieebene, die eine

Kohärenzbeziehung zu dem später von Heinrich mitgeteilten kollektiven Selbstmord der litauischen

Frauen eröffnet (nach Kriegsniederlage und Tod der Männer). Das Hängen kann als Signal an den

Leser aufgefasst werden, über die wörtliche Bedeutung der Textoberfläche hinauszugehen und bei den

Inferenzen auf die biblische Typologie zuzugreifen. Das, was dem Text so an Bedeutung abgewonnen

werden kann, muss nicht zwingend auf reale Ereignisse zurückgehen. Denkbar ist auch eine

Verdichtung und Umformung realer Vorkommnisse, um die gewünschte Bedeutung zu erzeugen.

Hierin liegt die eigentliche Erkenntnis, die eine weit höhere Sicherheit bietet als jede Vermutung über

das Opferverhalten der heidnischen Liven: Heidnisches Verhalten, das die Ausgangslage für eine

Bekehrung schafft, beinhaltet Menschenopfer und Hörigkeit gegenüber den Entscheidungen dämonen-

gelenkter Lose. Gott hingegen kommt das Urteil darüber zu, ob das Menschenopfer vollzogen werden

soll. Ein Ausgang wie bei Theoderich, von dem von vornherein bekannt ist, dass er später ein Bischofs-

amt innehaben wird, ist keineswegs selbstverständlich. Das Gegenteil ist bei Peter von Dusburg

anzutreffen, wo das Opfer nach mehrmaliger, eindeutiger Auskunft der Lose vollzogen wird. 1518

                                                                                                                                                                 
Rahmen der Übergabeverhandlungen angeführt. Das narrative Ziel der Sequenz besteht in der Auferlegung der
jährlichen Zahlung des Zehnten und in der Bestätigung der Abgabenhöhe für die Idumäer und die Letten. Es handelt
sich eine Verknüpfung von ethnographischer Information und (im Narrativ direkt abgeleiteten) juristischen Folgen.
Archeologisch sind für den nord- und westeuropäischen Raum Hundeopfer im Kontext von Fruchtbarkeitsriten und
Menschenopfern belegt. Das Herabwerfen wirkt zwar bizarr, dennoch ist ein Blutopfer denkbar, bei dem der „leere“
Leichnam des Opfers keinen sakralen Wert mehr darstellt und quasi fortgeworfen wird. (Green 2001) Auch hier ist
es schwer, letzte Klarheit zu gewinnen. Fest steht dagegen die hohe Dichte der Verknüpfung von ethnografischen
und juristischen Bezügen. Man kann im Umfeld ethnographischer Information stets auch eine juristische Dimension
vermuten.

1516 Vgl. S. 105 und S. 105 der vorliegenden Arbeit.
1517 Green 2001, S. 139 ff.
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„Menschenopfer“ im Syntagma des Narrativs

Im Syntagma des Narrativs ist der Bericht über das versuchte Menschenopfer direkt hinter den

Gründungshandlungen Meinhards platziert. Ein logischer Zusammenhang ist zunächst nicht erkennbar

(einerseits: die rein juristische Mitteilung darüber, dass Meinhard den Kirchengrund gekauft hatte und

den fünften Teil der Burg in Üxkoll aus eigenen Mitteln errichten ließ, was ihm Rechte sichert;

andererseits: Versuch der Liven, Theoderich den Göttern zu opfern). Nimmt man das von Propp

begründete Modell eines Handlungsmusters zu Hilfe, kann das versuchte Menschenopfer als Teil einer

angedeuteten Heiligenvita für Theoderich und damit als Prüfungssequenz eingestuft werden. Auf das

versuchte Menschenopfer folgen die Wunderberichte, die in einer Vita die Position der

Abschlussevaluierung einnehmen. Der schlechte Rat der Kaufleute führt auch für Meinhard zu einer

Situation, die das Martyrium wahrscheinlich werden lässt und als Beinahe-Handlung in das Narrativ

einbringt. Was sich auf der Mikroebene als angedeutete Vita identifizieren lässt, stellt auf der

übergeordneten Ebene des ersten Buches die für die Erzählung erforderliche narrative Begründung der

Beglaubigung durch den Papst dar. Versuchtes Menschenopfer an Theoderich und Morddrohungen

gegenüber Meinhard sind also die narrative Entsprechung für die juristische Information über den

Erwerb von Grund und Boden und die Sicherung von Anteilen an der Burg. Beide Kohärenzstränge

laufen parallel und münden in der  Anerkennung der Gründung durch den Papst. Fasst man die beiden

Akteure Meinhard und Theoderich als Elemente eines übergeordneten, komplexen Aktanten auf, so

ergibt sich folgendes Bild von Aktionen und Resultaten:

Das Schlusssegment wird von dem Verweis auf Vironija und dem Tod Meinhards gebildet. Auf seinem

Totenlager fordert der Bischof den Liven die Versicherung ab, sich um einen Nachfolger im

                                                                                                                                                                 
1518 Vgl. zu Losen und Menschenopfer bei Peter S. 568 der vorliegenden Arbeit.
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Bischofsamt zu bemühen. Das Versprechen der Liven wirkt auf der Textoberfläche unmotiviert, es

steht in direktem Widerspruch zu ihrer vorher betonten Verstocktheit. Eine Mediation bzw. eine

Transformation auf der Seite der Liven fehlt. Eine nachvollziehbare Bedeutung erhält die Mitteilung

nur über ihre Position im Syntagma. Man muss sie vermutlich als Abschlussevaluierung des ersten

Buches verstehen. Das Element wäre dann als Teil einer Relation mit dem vorausweisenden Hinweis

auf die Missionierung Estlands aufzufassen. Der Sinn bestünde nicht in der bittenden Haltung der

Liven, sondern darin, dass außer Meinhard niemand sonst einen berechtigten Anspruch auf Nachfolge

vertreten kann. Dass eine Bitte um Schutz oder Hilfe im Syntagma des historischen Narrativs keinen

Anspruch begründet, sondern im Gegenteil den Untergang der Bittenden einleitet, macht bereits

Widukind in seiner Sachsengeschichte deutlich.

Bei der Skizzierung der narrativen Struktur des ersten Buches wurde deutlich, dass sich Heinrich von

Lettland einer stufenweisen Verklammerungstechnik bedient, bei der die nächst höhere Ebene das

Muster der darunter liegenden Mikroebenen aufnimmt und auf einen erweiterten Zeit- und Handlungs-

rahmen appliziert. Sieht man das erste Buch trotz seiner differenzierten Binnenstruktur als einfaches

Ausgangselement der übergeordneten Ebene, so stellt sich die Frage, welche Handlungsphasen codiert

sind. Es soll vorgeschlagen werden, von der Benennung des Ausgangsgleichgewichtes und einer ersten

Transformation durch die Anerkennung der Gründung auszugehen. Man kann nun für das zweite Buch

eine narrative Rechtfertigung des etablierten Anspruches auf die Herrschaftsbildung in Livland

erwarten. Im ersten Buch wurde hierzu auf das Muster der Vita zurückgegriffen. Das Wirken und der

Tod des Zisterzienserbischofs Bertold kann als Nachformung dieser Vorgabe gelesen werden.

Spuren der Innenperspektive: Achsen

Den Auftakt des zweiten Buches bildet die logisch unauffällige und auf den ersten Blick einleuchtende

Beschreibung der Bestattung Meinhards. Sie stellt die Überleitung vom Wirken des Gründungsbischofs

zu dem seines Nachfolgers dar und hat daher aus ihrer Position heraus eine kohärenzstiftende

Funktion. Unter diesem Aspekt verliert das Element Beerdigung seine Unauffälligkeit. Die

Formulierung „celebratis secundum morem exequiis“ lässt auf ein angemessenes christliches Begräbnis

schließen. Die Liven sind an diesem Ereignis mit Trauer und Klagen beteiligt, auch wenn Heinrich

einräumt, dass es sich bei dieser Demonstration nicht unbedingt um den Ausdruck ihrer wahren

Einstellung handelt. Im weiteren Verlauf der Chronik werden gerade Bestattungszeremonien immer

wieder als markierter Anlass für Zwist und Kriegshandlungen eine Rolle spielen. Das erste (und

herausragende) Beispiel bietet bereits das zweite Buch selbst. Die Weihe des Friedhofes auf Holme löst

den Zusammenstoß aus, in dessen Folge der Bischof Bertold schließlich umkommt. Die einleitende

Erwähnung der trauernden Liven auf einem christlichen Begräbnis ist also mehr als eine logisch
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folgerichtige Sequenz. Sie inszeniert ein falsches Gleichgewicht. Den entsprechenden Hinweis gibt der

Chronist selbst. Er begründet so den für die gesamte Chronik wichtigen Isotopiebogen, der auf der

Transformationskette Leben – Tod – ewiges Leben beruht. Die Auseinandersetzung über die

Bestattungsformen ist mit der Darstellung von Jenseitskonzepten verflochten und öffnet einen Rahmen

für ethnographische Information.

Unter diesem Aspekt lässt sich auch eine Sequenz aus dem ersten Buch quasi rückwirkend in die

Deutung einbeziehen. Das von Theoderich bewirkte Heilungswunder ist mit einem sehr kurz

angerissenen Taufwunder verkettet, bei dem ein Zeuge die Seele des Verstorbenen in den Händen der

Engel sieht. In dieser kurzen Szene gibt es massiven Widerstand der Frauen (Plural) gegen die Taufe:

„Infirmus eciam quidam fratrem Theodericum vocat, baptismum petit. Quem mulierum proterva prohibet pertinacia a

sancto proposito. Sed invalescente egritudine vincitur muliebris incredulitas, baptizatur, orationibus Deo committitur.

Cuius morientis animam neophitus quidam ad septem distans miliaria ab angelis in celum deferri vidit et agnovit.”1519

Obwohl es in diesem Punkt keine Sicherheit gibt, soll dem Herausgeber nicht widersprochen werden,

wenn er hier vor allem den Widerstand der Ehefrauen gegen die vom kanonischen Recht vorge-

schriebene Auflösung der polygamen Ehe sieht. (Die Frauen hätten demnach mit der Ablehnung der

Taufe des Mannes ihrer Verstoßung vorgebeugt. 1520) Aber auch unabhängig von der Entscheidung

über den Verwandtschaftsgrad der Frauen bleibt der Informationsgehalt der Anwesenheit mehrerer

Frauen in der Sterbephase des Mannes erhalten. Man kann aufgrund des Netzes typologischer Bezüge

auch hier nicht ausschließen, dass kategoriales Wissen in der Form des Narrativs kodiert ist (Frauen als

Entsprechung für die linke, heilsabgewandte Seite, für Norden, Unzucht, Heidentum). Die Kohärenz-

bildung zum zweiten Buch ist in jedem Fall gewährleistet. Sie ist bei einer typologisch orientierten

Lesart etwas fester, auch wäre der Gebrauch von „mulieres“ statt „uxores“  (sonst auch im Kontext der

polygamen Ehe verwendet) motiviert. Möglicherweise muss man akzeptieren, dass beide Varianten

gleichzeitig als relevant gelten können. Sicher ist in jedem Fall, dass Heinrich trotz des offensichtlichen

Bezuges auf heidnische Jenseitskonzepte nichts über deren Inhalt mitteilt:

                                                
1519 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae I, 10
1520 Vgl. Fußnote 8 auf S. 7 in Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae (lat. und dt.) Herausgegeben und übersetzt

von Albert Bauer. Darmstadt 1959.
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Spuren innerchristlicher Polarisierung im Syntagma

Bertold (der zweite Bischof und Nachfolger des Gründers Meinhard) erreicht Livland, nachdem er vom

Metropoliten in Bremen für das Amt bestimmt wurde. Wie Theoderich ist er Zisterzienser. Die Wahl

wurde von ihm offensichtlich nicht begrüßt, und erst Bitten konnten ihn überzeugen. An sich ist die

Ablehnung eines Amtes durch einen später hochgeehrten Kandidaten nicht ungewöhnlich (umso mehr,

wenn er Mönch ist) und kann als Topos angesehen werden. Es erstaunt jedoch, dass Heinrich das

Zögern nicht (wie üblich) mit Bescheidenheit oder Zurückgezogenheit von der Welt motiviert, sondern

es als schlichtes Hindernis mitteilt: „Difficilis quidem primitus ad eundum exhibetur, sed metropolitani victus

precibus predicationis onus aggreditur.“1521

Auch im weiteren Text wird Bertold in einem weniger positiven Licht gezeigt als Meinhard. Man kann

sich des Eindruckes nicht erwehren, dass der Chronist den positiv gezeichneten Gründer bewusst mit

einem unvollkommenen Nachfolger kontrastiert, um das Wirken des dritten Bischofs Albert

wirkungsvoll vorzubereiten. Zunächst unterschätzt Bertold die Gefährlichkeit der Heiden. Es fehlt ihm

nicht nur an Berufung, es fehlt ihm auch an Wissen. Dass der Frömmigkeit der Liven nicht zu trauen

ist, wird dem Leser bereits in der Überleitung vom ersten Buch übermittelt. Bertold erscheint dennoch

ohne Heer und gibt sich durch Geschenke und Bewirtung als Landesherr zu erkennen. 1522 Zunächst

wird er höflich aufgenommen, die im Anschluss berichtete Friedhofsweihe führt jedoch ohne

Überleitung zum offenen Konflikt. Die Heiden wollen den Bischof töten: „alii in ecclesia concremare, alii

occidere, alii submergere concertabant, egestatem adventus sui causam esse improperabant.“ 1523

Wie bereits angesprochen, ist der Anlass des Konfliktes nur nachvollziehbar, wenn man die

unterschiedlichen Jenseitskonzepte von Christen und heidnischen Liven voraussetzt. Hier handelt es

sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine authentische Information über das Auseinanderklaffen des

Weltbildes von missionierender Seite und Adressaten der Mission. Wie oben bereits skizziert, erhalten

auch vorangestellte Informationen einen zusätzlichen Sinn, wenn man sie in diesen Zusammenhang

hineinnimmt. Wie eng authentische und typologische Bedeutung miteinander vernetzt sind, zeigt die

Motivation, die Heinrich den Liven für ihre Mordabsicht zuschreibt. Die Liven empören sich nicht, wie

man erwarten könnte, weil sie ihre heidnischen Götter gefährdet sehen, 1524 sie empören sich wegen der

Armut des Bischofs. Auf der Textoberfläche folgt auch diese Motivation einer nachvollziehbaren

Logik. Dennoch ist es interessant, den von Heinrich verwendeten Ausdruck „egestas“ in seinem

                                                
1521 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae II, 1
1522 Vgl. S. 323 der vorliegenden Arbeit.
1523 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae II, 2
1524 Dieses Motiv schwingt natürlich im Hintergrund der Ablehnung der Friedhofsweihe mit, wird aber entgegen der

üblichen Struktur des Konfliktes zwischen Heiden und Missionar nicht ausgebaut. Im Kontext der Friedhofsweihe
geht es auch weniger um den Topos der heidnischen Götter (wie er zum Beispiel auch fälschlicherweise mit Bezug
auf die Moslems zur Anwendung kam), sondern um konkretes rituelles Verhalten, das zu den christlichen Riten im
Widerspruch steht.



                                                          511
biblischen Umfeld zu betrachten. Anders als „paupertas“, was durchaus positiv besetzt ist (als in Gott

aufgehobener Zustand u.a. Lc 21,4; Apc 2,9), bezieht sich „egestas“ auf negative Sachverhalte, darunter

vor allem auf den faulen Weingärtner, zu dem die Armut kommen wird wie ein Räuber (Prv 24,34).

Der Weingarten symbolisiert bekanntermaßen das Missionswerk. 1525 Liest man den Vorwurf der Liven

unter diesem Aspekt, so fallen sie vor allem deshalb in die heidnische Mordabsicht zurück, weil es sich

bei dem angebotenen Bischof um einen zögerlichen Missionar handelt. Dem entspricht der rasche

Aufbruch des Bischofs, der sich nach dem misslungenen Anfang von der Grenze zurückzieht und ein

Heer sammelt. Als er wieder im Missionsgebiet erscheint, begeht er erneut einen Fehler. Heinrich

kritisiert ihn offen: „Episcopus vero neglectis retro navibus ipsis nocere non potuit.“1526

Das Zögern Bertolds lässt den Liven Zeit, sich zum Gegenschlag zu sammeln. Die von Heinrich

gegebene Beschreibung des Zusammentreffens von kriegsbereiten Christen und heidnischen Gegnern

entbehrt wahrscheinlich einer realen Grundlage und beruht hauptsächlich auf rhetorischen Elementen

und Topoi. Bezeichnenderweise findet sich gerade in den Reden der Heiden eine Argumentation, die

zumindest im Anklang an den Diskurs über die Rechtmäßigkeit der Schwertmission erinnert. Es

handelt sich jedoch um ein Cicero-Zitat und nicht um die Wiedergabe der Stimme von Gegnern des

Heidenkampfes. Auch die Beschreibung einzelner Handlungen täuscht und ist keineswegs so

realistisch, wie die Textoberfläche vermuten lassen kann. Das symbolische Speerwerfen ist nach Rüpke

ein reiner Topos, der sich durch die gesamte Antike zieht und keineswegs ein Beleg für eine (im Prinzip

gelungene) Kommunikation zwischen beiden Seiten. 1527

Der strukturelle Wert der Schlachtbeschreibung wurde bereits beleuchtet. 1528 Es ist bemerkenswert,

dass die christliche Seite ohne Gebetsvorbereitung in die Schlacht geht, es gibt auch keinen Nachruf

auf den gefallenen Bischof, der diesem explizit die Märtyrerkrone zuschreibt. Ein solcher Nachruf

erfolgt erst wesentlich später unter Bezug auf die Gesamtstruktur der Chronik. An der aktuellen Stelle

wird der Tod des Bischofs als Unfall dargestellt, der möglich ist, weil Bertold sein Pferd nicht halten

kann: „Fugiunt Lyvones. Episcopus equi ab eo male detenti velocitate inmiscetur fugientibus. Quem duobus

complectentibus tercius, Ymaut nomine, a tergo lancea perfodit, quem et alii membratim dilacerant.“1529

Der Live, der den Bischof Bertold tötet, ist in der Chronik namentlich genannt (Ymaut). Dies ist bei

Heiden nicht die Regel. Das vollständige Zerreißen des Bischofs im Kampf („membratim dilacerant“)

ist ein einmaliger Vorgang in der Chronik. 1530Es existieren jedoch weitere Belegstellen für das

                                                
1525 Das Bild wird von Heinrich wiederholt verwendet: X, 14; XXIII, 4; XXIV, 2; XXIV, 5; XXIX, 2.
1526 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae II, 4
1527 Rüpke 1990, S. 109 ff.
1528 Vgl. S. 38 der vorliegenden Arbeit.
1529 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae II. 6
1530 Es ist nicht ausgeschlossen, dass es sich bei dem Zerreißen bzw. Zerstückeln um einen Niederschlag authentischen

Wissens des Chronisten handelt. Er hätte es dann jedoch aus seinem Kontext gelöst und seiner eigentlichen
Bedeutung entkleidet. Vgl. zum möglichen ethnographischen Hintergrund S. 188 der vorliegenden Arbeit.
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Zerreißen von Menschen: Die  Livenmärtyrer Kyrianus und Layanus werden von ihren heidnischen

Verwandten wegen des Bekenntnisses zum christlichen Glauben zerrissen (X,6), anschließend

zerstückeln die Liven von Holme ihren (einheimischen) Priester Johannes (X,7). An anderer Stelle

reißen die Esten dem dänischen Vogt Hebbe das Herz aus dem Leib, um es aufzuessen (XXVI,6).  Bei

diesen beiden Stellen ist der Bezug zu Barbaren- und Heidentopoi offensichtlich. Das Ergebnis ist in

beiden Fällen verschieden, vermittelt jedoch stets ein juristisches Element in der Bedeutung, da ein

Martyrium im Narrativ in der Regel die Funktion der Beglaubigung strittiger Sachverhalte erfüllt. Das

Zerreißen der christlichen Liven hat als Resultat einen positiven Effekt auf die Entwicklung der

ecclesia. Die Märtyrer werden in der Kirche neben den Gründungsbischöfen Meinhard und Bertold

begraben. Wie bereits angesprochen, ist die Tatsache der christlichen Beerdigung für den Chronisten

von hoher Wichtigkeit. Die Existenz einheimischer Märtyrer stärkt die Position der lateinischen Kirche.

Der Kohärenzbogen umfasst die Gründungsbischöfe und die Märtyrer, was zu gegenseitiger Spiegelung

der positiven Bedeutungselemente führt. Rückwirkend wird so auch der Tod von Bertold höher

bewertet. Die Stelle steht hinter der bereits besprochenen Auseinandersetzung zwischen Bischof Albert

und dem russischen Fürsten Vladimir von Polozk 1531 und nimmt die Position der Evaluierung ein, was

einer nachhaltigen Rechtfertigung der Position des Bischofs entspricht. Auch der Bericht vom Tod des

dänischen Vogtes kann als Evaluierung interpretiert werden. Das Aufflackern des zum Extrem

gesteigerten Heidentums negiert den dänischen Herrschaftsanspruch und untermauert die Rechte der

Deutschen. Aufgrund der semantischen Parallelen (verstärkt durch die namentliche Nennung von

Ymaut) kann auch das Zerreißen von Bertold letztendlich als Martyrium und als Evaluierung gelesen

werden. Die ambivalente Darstellung auf der Mikroebene wird durch das Gesamtnarrativ neutralisiert.

Eine entscheidende Rolle spielt die ethnographische Information. Sie hat eine richtungsweisende

Funktion für die Dekodierung.

ethnographische Information in Abhängigkeit von der pragmatischen Ausrichtung

Auf den Tod von Bertold folgt eine bizarre Nachricht über die Dummheit der Liven, 1532 ihre über-

stürzte Flucht - es ist ihnen immerhin gelungen, den gegnerischen Heerführer zu töten - und die

eigenartig zurückhaltende Rache des christlichen Heeres: Die Saaten der Liven werden vernichtet, die

sonst in diesem Kontext anzutreffenden Aktionen „capere“, „deducere“ und „occidere“ fehlen. Diese

Besonderheiten bewirken eine Unschärfe der Ereignisse, die sich schwer in logische Klarheit

überführen lässt. Vorübergehend kehrt das Narrativ zu einem erwartbaren Fortgang der Erignisse

zurück: Die Liven unterwerfen sich aus Furcht vor weiterem Schaden der Taufe, nehmen Priester in

ihre Burgen auf und legen die Abgaben fest, um diese zu unterhalten. Das Heer zieht ab, Kleriker und

Kaufleute bleiben. Es folgt der zweite Abfall der Liven, logisch abgeleitet aus dem unangebrachten

Vertrauen der Christen und untermauert durch ethnographische Information. Diese Information trägt

                                                
1531 Vgl. S. 326 der vorliegenden Arbeit.
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wiederum bizarre Züge und illustriert wie das unsinnige Verhalten im Krieg die Dummheit der Heiden.

Diese Form von Barbarentum betont indirekt die Angemessenheit des Missionswerkes, was  (obwohl

es sich auf der Oberfläche um Rückschläge handelt) die Position künftiger Missionare vorausblickend

stärkt. Das kohärenzstiftende Element ist das Unverständnis der Heiden für die Kultur der Christen:

Krieg Helm des toten

Christen auf dem

Kopf eines Heiden

Furcht, unbegründete Flucht

nach dem Krieg

(falscher Friede)

Taufe Annahme aus Furcht vor Schaden

nach dem Krieg Taufe Abwerfen ohne Furcht, Reinigung (in unsinniger

Analogie) durch Wasser

neuer Krieg Holzkopf unbegründete Furcht (Götzenglauben), Vertreibung

nach Gotland (unsinnige Analogie)

neuer Krieg Kleriker Vertreibung ohne Furcht

Es folgt der Freikauf der christlichen Kaufleute durch Geschenke an die Heiden. Damit ist der Bogen

geschlossen. Die Ausbeute an authentischer ethnographischer Information beruht weniger auf den

Handlungen, die das Narrativ konstituieren, sondern mehr auf den Begleitumständen. „Balneum“ als

Ort des Umschlages ist auch außerhalb der hier betrachteten Textstelle anzutreffen, darunter z.B. im

Kontext von Hochzeitszeremonien, was in der Innenperspektive der heidnischen Kulturen ebenfalls als

Übergang bzw. als Transformationszeremonie gewertet ist 1533. Es muss jedoch auch hier im Auge

behalten werden, dass Dampfbad und Schwimmen im Fluss zu den festen Elementen des Bildes von

den Nordbarbaren gehören und von den griechischen Schriftstellern über die lateinische Historio-

graphie ins Mittelalter gelangt sind (allerdings eher getrennt voneinander als gemeinsam anzutreffen).

1534 Ähnlich verhält es sich mit der Mitteilung über die Vertreibung des von den Sachsen zurück-

gelassenen Holzkopfes. Das Anbeten von Bäumen und hölzernen Götzenbildern gehört zum Grund-

inventar der christlichen Beschreibung heidnischer Riten. 1535 Die Wahrscheinlichkeit, dass die Liven

(quasi „unsystematisch“) von der Furcht vor zufälligen Bildnissen befallen werden, ist gering und die

entsprechende Nachricht demonstriert gerade durch ihren bizarren Charakter, welcher Synkretismus

den christlichen Diskurs trotz der mehrjährigen Anwesenheit im Land beherrschte. Auffallend ist die

Art der Vertreibung. Das rituelle Aussetzen im Meer deckt sich mit dem Wissen über das heidnische

Grenzbewusstsein, das aus dem erhaltenen ethnographischen Material rekonstruiert werden konnte. 1536

                                                                                                                                                                 
1532 Die Liven fliehen vor dem Helm eines toten Deutschen, den sich einer der ihren auf den Kopf gesetzt hat.
1533 Vgl. S. 481 der vorliegenden Arbeit.
1534 Vgl. S. 290 und S. 297 der vorliegenden Arbeit.
1535 Vgl. Fussnote 691 der vorliegenden Arbeit.
1536 Vgl. S. 477 der vorliegenden Arbeit.
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Versetzt mit dem Bericht über die kulturabweisenden und kulturentstellenden Handlungen der Heiden

sind Nachrichten über das politische Verhalten der Liven und dessen Auswirkung auf die Lage der

Mission. Der positiven Graduierung nach der Schlacht unter Bertold (von einem regelrechten Sieg ist

keine Rede), steht eine massive negative Entwicklung nach der Abreise des Heeres entgegen. In letzter

Konsequenz bleibt auf der Seite der Mission kein einziger handlungsfähiger Akteur erhalten. Die

bewaffneten Pilger haben das Land verlassen, die Kleriker fliehen, die Kaufleute kaufen sich durch

Geschenke frei. Den Liven bescheinigt Heinrich einvernehmliches und koordiniertes Handeln (im

Gegensatz zu dem Versuch, Meinhard zu ermorden, im ersten Buch). Die Heiden haben ihre Sicherheit

zurückgewonnen, von Flucht oder Furcht (timor Dei) ist nichts zu erkennen. Damit ist das Narrativ am

Ende des zweiten Buches wieder an seinem Ausgangspunkt angelangt. Der wesentliche Unterschied

zum Anfangszustand besteht darin, dass die livländische Kirche als juristisch bestimmbare Einheit in

den Diskurs eingetreten ist. Daran kann auch das erfolglose Wirken des zweiten Bischofs nichts

ändern. Im Gegenteil: Aus der Logik des Narrativs heraus handelt es sich um einen Zustand extremen

Ungleichgewichtes, das dringend nach weiteren Aktionen verlangt.

Makrostruktur und Positionierung ethnographischer Information

Insgesamt entsteht der Eindruck (vor allem, wenn man das 30. Kapitel als Coda miteinbezieht), dass es

Heinrich in den ersten beiden Büchern vor allem um eine Polarisierung innerhalb der christlichen

Akteure zu tun war. Die Berichte über die Adressaten der Mission ordnet er diesem Ziel unter. Das

bedeutet, dass sowohl die Auswahl als auch die Gestaltung der mitgeteilten Ereignisse nach

funktionellen Gesichtspunkten erfolgte, was die Wahrscheinlichkeit realistischer Berichterstattung

einschränkt. Wichtig war die Verankerung im Diskurs, was das Verstehen der Rezipienten nicht

überfordern durfte und Nachvollziehbarkeit der Mitteilungen erforderte. 1537 Selbst wenn Heinrich über

Einsichten der Innenperspektive verfügte, was bei seinen Sprachkenntnissen wahrscheinlich ist, ließ er

diese kaum in den Chroniktext einfließen. Wenn überhaupt, dann kann man Nebeninformationen in

diese Richtung deuten. Hinzu kommt die Gestaltung der Leben und Tod thematisierenden

Kohärenzachse. An sich ist das für eine Missionschronik nicht ungewöhnlich und bedient durchaus den

Erwartungshorizont des Diskurses. Auffällig ist hier die strukturell herausgehobene Position der

Information. Nimmt man für das Taufwunder Theoderichs die Auffüllung der Aktantenrolle des

Antagonisten mit „mulieres“ als realistische (und nicht auf Typologie beruhende) Information, so

handelt es sich um ein Element mit einer hohen Entropie. Es wäre der einzige Zusammenhang, in dem

Heinrich den Frauen wiederholt (und vermutlich systematisch) die Teilhabe an einem handlungskonsti-

tuierenden Aktanten zugesteht (im Gegensatz zur Gefangennahme von Frauen und Kindern nach

militärischer Niederlage der Heiden).

                                                
1537 Vgl. S. 129 der vorliegenden Arbeit.
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Dass sich Heinrichs Sicht auf die christlichen Akteure durch Eigenständigkeit auszeichnet, verdeutlicht

der Vergleich mit Arnold von Lübeck. In dessen Chronica Slavorum werden die Gründungsereignisse

in Livland in komprimierter Form dargeboten, was einerseits zum vollständigen Ausfall der

ethnographischen Information führt, andererseits zu einer undifferenziert positiven Bewertung der

Bischöfe. Bertold wird als Märtyrer stilisiert („ut speramus, gloria et honore coronatur“)1538 und analog zu den

Heiligen mit dem Wunder eines nicht verwesenden Körpers ausgestattet. Für Heinrich ergibt sich der

Befund, dass die Dichte der ethnographischen Information in den ersten Büchern mit einer

polarisierenden Darstellung der christlichen Sphäre einhergeht.

Eine mögliche Lesart ist am Modell einer Makrostruktur orientiert, die sich aus einer Nachbildung der

Prüfungssequenzen bei Propp herleitet. Die Prüfungsinstanz ist bei Propp der Helfer. Als umfassender

Helfer im Kontext einer Missionschronik kommt natürlich in erster Linie Gott in Frage bzw. als Stell-

vertreter Maria oder die Heiligen. Gott ist bei Heinrich stets auf der Seite der ecclesia. Der Papst erfreut

sich einer unangefochtenen Autorität (anders als der Kaiser, dem Heinrich mit Ironie begegnet). 1539

Maria spielt in den ersten beiden Büchern noch keine Rolle1540, Heilige werden nur indirekt (über

eingebundene Zitate) erwähnt. Als zusätzliche Repräsentation der Prüfungsinstanz (Gottes Wille)

können die Litauer aufgefasst werden.

Aktantenrollen, Perspektive und Transformation

Die Liven besetzen in diesem Schema die Position des Opfers. Das Opfer verfügt über Eigenschaften,

die im Verlauf des narrativen Programms einer Transformation in ihr Gegenteil unterworfen werden.

Diese Transformation wird durch Handlungen (u.U. auch Einstellungen) des Protagonisten ausgelöst.

In der Prüfungssequenz werden dem Protagonisten zunächst zusätzliche Attribute angeboten, ohne

deren Besitz der Antagonist nicht besiegt werden kann. Bei fehlendem Antagonisten kann die

Prüfungssequenz direkt in die angestrebte Transformation münden. Die Transformation bleibt aus

(oder ist nicht von Dauer), wenn der Protagonist die Anforderungen der Prüfung nicht erfüllt.

                                                
1538 Arnold von Lübeck: Chronica Slavorum V, 30
1539 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXIV, 4
1540 Später etabliert Heinrich Maria als die wichtigste Beschützerin Livlands. Die Würdigung Marias erfährt ihren

Höhepunkt in dem großen Marienlob im Kapitel XXV. Auch hier wird – an herausgehobener Stelle – deutlich, dass
Heinrich vor allem die christlichen Konkurrenten um die Herrschaft als Antagonisten auffasst. Das Marienlob ist im
Kontext der gescheiterten Amtsübernahme durch den dänischen Vogt Gottschalk (1221) positioniert, Maria wird als
Beschützerin gegen Dänen und Russen gerühmt. Außerdem wird ihr die Tötung der widerspenstigen Heiden
zugeschrieben: durch Krieg und durch Pest. Schließlich betont Heinrich in ihrem Namen die Notwendigkeit einer
maßvollen Zinserhebung gegenüber den Neophyten. Hier ist es schwierig zu entscheiden, ob es sich aus der
Perspektive des Missionspriesters um eine Verteidigung der Interessen der Neubekehrten gegenüber der Habsucht
weltlicher Machthaber handelt oder um einen Akzent im Zusammenhang mit der dem päpstlichen Legaten
vorgetragenen Argumentation der Rigaer gegenüber den Dänen. (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXV,
1-3)
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In den ersten beiden Büchern der Chronik kann oberhalb der Mikroebene kein personifizierter

Antagonist identifiziert werden. 1541 Die nachgestellte Coda lässt deutlich werden, dass später u.a. die

Dänen diese narrative Rolle ausfüllen. In den Eröffnungssequenzen ist die Struktur noch nicht

erkennbar. Auch für die russischen Fürsten gibt es in diesem Punkt zwar eine Andeutung (Herrschaft

ohne Mission), aber keine Festlegung. Das Ziel des Narrativs besteht in der Annahme der Taufe durch

die Liven. Dieses Ziel wird weder von Meinhard noch von Bertold erreicht. Der Erfolg bleibt dem

dritten Bischof Albert vorbehalten. Während es bei Propp (d.h. im Zaubermärchen) nicht unbedingt

möglich ist, eine logische Beziehung zwischen den Prüfungssequenzen und der angestrebten

Transformation (Verwandlung, Befreiung) auszumachen, kann man bei Heinrich ein gewisses Maß an

Folgerichtigkeit erkennen.

Unter diesem Blickwinkel erscheint der Chronist nicht als von der Liebe geleiteter Lettenpriester,

sondern als politisch denkender Systematiker, der eine harte Linie vertritt. Eine erfolgreiche Mission ist

für Heinrich nur als Ergebnis der konsequent durchgehaltenen Einheit von Missionskrieg,

Herrschaftsbildung und Predigt denkbar. Entgegenkommen, Nachgeben, Verhandlungen ohne

militärischen Rückhalt und Friedensschlüsse ohne Taufe lehnt Heinrich ab und lässt sie in Misserfolge

münden. Die Eigenschaften der Liven bzw. die Handlungen der Heiden unterliegen vor diesem

Hintergrund nur selten dem Zufall. Als Zufall ist in diesem Kontext auch die Komplexität der

heidnischen Kultur einzuschätzen. Heinrich trifft seine Auswahl unter dem Aspekt der größtmöglichen

Wirksamkeit für die Begründung der Schwertmission. Im Märchen führen die verfehlten Versuche der

Vorgänger des eigentlichen Protagonisten zu einer Verschärfung des Ungleichgewichtes und damit zu

einer wachsenden Distanz zum Ausgangszustand des Narrativs. Ähnliches lässt sich auch bei Heinrich

von Lettland beobachten. Trotz der Fehler und trotz der Rückschläge, die die Mission erleidet,

bewirken die Aktionen von Meinhard und Bertold Zwischenresultate, die einen Rückzug auf den

Ausgangszustand (heidnische Liven unter russischer Oberherrschaft) ausschließen. Diese Resultate sind

die Existenz der ersten Christen, die Bestätigung des Bistums, der zweifach gewährte Kreuzzugsablass

und die Etablierung der Schwertmission zur Durchsetzung der Taufe. Hinzu kommen die Bitten der

Liven, die im Narrativ als Grundlage für die Herrschaftsbildung dienen können. Der in der Außensicht

als wesentlich bewertete Märtyrertod Bertolds (bei Arnold von Lübeck) wird von Heinrich im zweiten

Buch auf der Mikroebene vernachlässigt und gewinnt erst im Gesamtnarrativ an Bedeutung.

In der nachfolgenden Tabelle sind die wichtigsten Aktionen der ersten beiden Bücher noch einmal im

Zusammenhang dargestellt. Die Lesart von oben nach unten entspricht der Reihenfolge der Sequenzen

im Narrativ. Die einzelnen Akteure sind in Entsprechung der narrativen Rollen gruppiert. Sie werden

mit ihren jeweiligen Attributen angeführt. 1542 Eine klare Differenzierung zwischen Helfer,

Prüfungsinstanz und Antagonist ist in den ersten beiden Büchern schwierig, da die Antagonistenrolle

                                                
1541 Auf der Mikroebene treten die Frauen in dem Bericht über das Taufwunder Theoderichs in diese Position ein.
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noch unausgebaut ist. Hier wurde daher zusammengefasst. Die letzte Spalte zeigt die Veränderung, die

man für das Patiens als Resultat der Aktionen beobachten kann. Für das Agens werden die durch eine

dritte Seite eingebrachten Attribute als Übertrag in der Folgesequenz notiert. Deutlich wird, dass die

Aktantenrollen auf der Mikroebene zwar konstant bleiben, im Gesamtnarrativ jedoch wechseln

können. Zum Umschlag kommt es dennoch nicht: Die Vertreter der Mission bleiben im Agens

dominant.

                                                                                                                                                                 
1542 Vgl. S. 108 der vorliegenden Arbeit.
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Agens (Protagonist) Patiens 1(Opfer) Andere:

Helfer

Prüfungsinstanz

Antagonist

Patiens 2 (Resultat)

Meinhard

einfach, ehrwürdig

Predigt

Liven

Heiden (pagani)

Vladimir von

Polozk

gibt Geschenke und

Erlaubnis

Liven

erste Taufen

Meinhard

russ. Erlaubnis

Liven

dumm

Litauer

Wut (rabies)

Liven

Taufversprechen

Meinhard

Kirche, Burg

Liven

Betrug

Erzbistum Bremen

Investitur

Liven

Betrug, List, falsche

Taufe

Meinhard

Burg (Graduierung)

Bischofstitel

Semgaller

Heiden, dumm

Semgaller

Abwehr durch Pfeile

Meinhard

Bestürzung

Liven

Raub, Plünderung

Liven

Bad im Fluss,

Reinigung von der

Taufe

Liven

Loswerfen

Menschenopfer

Theoderich

Zisterzienser

Gute Ernte

(Dämon)

rettet Theoderich

Theoderich

(Martyrium)

Liven

Menschenopfer

Aberglaube

Theoderich

(quasi Märtyrer)

Theoderich

(Martyrium/

Graduierung)

Theoderich

(quasi Märtyrer)

Live

krank

Gott

heilt

Live

Taufe

Gesundheit

Theoderich

Wunder

Live

todkrank

mehrere Frauen

Engel

tragen Seele

Live

ewiges Leben

Taufe

Frauen überwunden



                                                          519
Agens (Protagonist) Patiens 1 (Opfer) Andere:

Helfer

Prüfungsinstanz

Antagonist

Patiens 2 (Resultat)

Meinhard

Fluchtplan

Liven

Verstocktheit

(pertinacia)

Kaufleute

schlechter Rat

Liven

Judasgruß

Meinhard

Bestürzung

Gefangenschaft

Liven

Mordplan

getaufter Live

Warnung

Liven

Spaltung in getauft

und ungetauft

Theoderich

List

Liven

Betrug passiv

Papst

Bestätigung

Kreuzzugsablass

Liven

(Apostaten)

Meinhard

Krankheit, Tod,

Beerdigung

Liven

Bitte um neuen

Bischof

Erzbistum Bremen

Investitur

Liven

falsche Trauer
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Agens (Protagonist) Patiens 1 (Opfer) Andere:

Helfer

Prüfungsinstanz

Antagonist

Patiens 2 (Resultat)

Bertold

fauler Weingärtner

Geschenke an Liven

Liven

Aufruhr

(heidnische

Bestattung)

Liven

Mordabsicht

Bertold

Rückzug

Klagen

Papst

Kreuzzugsablass

Liven

Untreue (perfidia)

Bertold

militärische Gewalt

Liven

Abfall vom Glauben

Heer

verfrühte Rückkehr

Liven

kampfbereit

verlangen Worte statt

Waffen (Cicero)

Bertold

Waffenstillstand mit

Liven (verfrühter

Frieden)

Liven

Speerwerfen als

Zeichen

Liven

Mord an Christen

Geschrei, Lärm

(paganico more)

Bertold

Angriff

ungezügeltes Pferd

Tod durch Zerreißen

Liven

Flucht, Furcht

Heer

verwüstet Saaten

Liven

Taufe

Liven

schicken Boten nach

Deutschland

Heer

Abzug
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Agens (Protagonist) Patiens 1 (Opfer) Andere:

Helfer

Prüfungsinstanz

Antagonist

Patiens 2 (Resultat)

Liven

Badestuben, Abwerfen

der Taufe, Met

Holzkopf

Vertreibung über das

Meer

Liven

Diebstahl, Gewalt

Brüder

Misshandlung,

keine Pferde

Kirche

Schaden,

unbestellter Acker

Brüder

Flucht

Liven

Morddrohung

Brüder

Furcht, Flucht

Kaufleute

Geschenke an die

Heiden
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Handlungsprofile für Christen und Heiden (Textoberfläche)

Die beiden nachstehenden Diagramme zeigen wiederkehrende Aktionen von Heiden  und Christen

zum Vergleich. Basis der Diagramme ist die Zusammenfassung der im Text der ersten beiden Bücher

explizit genannten Handlungen. Die untere Achse zeigt die Anzahl der Nennungen. Diese

Kondensierung unterliegt zwar immer noch der Intuition, gibt aber dennoch ein ausreichend deutliches

Bild der unterschiedlichen Handlungsprofile. Hinter den Spitzenwerten für die Heiden stehen folgende

Ausdrücke:

taufen baptizantur, baptizatur, fidem suscipere, baptismum petere,

baptizati sunt, baptizando sanare

töten occidere, procurant interitum, submergere, concremare, membratim

dilacerant

sich sammeln Lyvonum universitas colligitur, collecta Lyvonum universitas,

collgitur populus

schicken dirigunt nuncium, mittere (lanceis, nuncios in Theutoniam)

antworten dicere, affirmare, proclamare, contradicere

festhalten revocare student episcopum, susceptam servare

fortschicken mare transmittere, de finibus exterminare, remittere in Theutoniam

reinigen removere, fluminis aqua se perfundunt, lavando removere

Für die Aktionen der Christen gibt es folgende Entsprechungen:

taufen baptizare

verlassen terram declinare, de terra exire, evadere, deserere

geben muneribus datis, remissionem omnium peccatorum indulsit, litteras

eidem episcopo B. sicut et suo dirigens predecessori

anvertrauen silvis committitur, Domino de committens, committens se

fortunam

sehen videns se de terra exire non posse, visa autem Lyvonum pertinacia

ankommen venire, pontificem pervenit, Lyvoniam venire

Der Vergleich beruht in erster Linie auf der Oberflächensemantik und vernachlässigt die logische

Struktur des Narrativs. Erwartungsgemäß steht die Taufe für Christen und Heiden an erster Stelle. Auf

beiden Seiten wichtig sind Signale für die Wahrnehmung von Veränderung (sehen, hören). Es werden

einige Unterschiede deutlich.
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Die Aktionen der Christen sind in hohem Maße mobilitätsbezogen und auf Veränderungen

ausgerichtet. Die Bewegung ist in den ersten beiden Büchern weniger ausgreifend, sondern beruht zu

einem großen Teil auf Rückzug. Das Element des Umschlages (anvertrauen) spielt eine wesentliche

Rolle. Gründungshandlungen (weihen, errichten, geben) stehen im Vordergrund. Tatsächliche

Kriegsaktivitäten bleiben im Hintergrund und sind explizit nur für das Verwüsten der Saaten (vastare)

gegeben. Es gibt kein einziges Beispiel für Tötung oder Gefangennahme.

Die Aktionen der Heiden sind von Gegenwehr und Abgrenzung geprägt. Der oft erwähnten Taufe

steht eine relativ geringfügige Nennung des Abfalls vom Glauben gegenüber. Angriffshandlungen

nehmen breiten Raum ein: töten, sich sammeln (als Vorstufe zum Krieg), überfallen, zerstören. Hinzu

kommen Flucht und Reaktion auf christliche Vorgaben: sehen, fragen, antworten, schicken.
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Aktionen der Christen
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Aktionen der Heiden
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Die Bekehrung der Liven – das dritte Buch

Mit dem dritten Kapitel beginnt die Darstellung des Missionswerkes unter Bischof Albert. Heinrich

markiert den Einschnitt dadurch, dass er gleichzeitig auch das dritte Buch beginnen lässt, das Buch der

eigentlichen Bekehrung der Liven. Das Wirken Alberts gliedert sich in drei Teile: III,1 bis IX, 14

thematisieren das Missionswerk in Livland und die Festigung der Herrschaft; X,1 bis XII,5 rücken die

Auseinandersetzung mit den russischen Fürsten in den Mittelpunkt; mit XII,6 beginnt das vierte Buch

und damit die Darstellung des Missionskrieges gegen die Esten. Wie bereits erläutert ist diese Struktur

vom Rahmen der ersten beiden Bücher und der Coda umschlossen.

Insgesamt bilden die Kapitel III,1 bis IX,14 einen umfassenden Handlungsbogen, der jedoch einige

relativ unabhängige Teilbögen einschließt. Als in sich abgeschlossene Einheiten können der

Ausgangsbogen (III – VI), das siebente Kapitel und die Kapitel VIII bis XIV angesehen werden. Der

letzte Bogen ist in sich noch einmal in untergeordnete Teilbögen gegliedert, deren Einzelelemente

deutlich die im Text waltenden Austauschbeziehungen erkennen lassen.1543 Dies ist für die Bewertung

der enthaltenen ethnographischen Information von besonderem Interesse, da so die strukturelle

Bedeutung der Stellen beleuchtet werden kann.

Logik des Narrativs, Isotopie, Ambivalenz

Der Ausgangsbogen (III-VI) ist auch deshalb bedeutsam, weil er den ersten wirklichen Umschlag in

den Interaktionsformen zwischen Christen und heidnischen Liven einleitet. Gleichzeitig kommt die

Auseinandersetzung mit den mali christiani zu einem Höhepunkt. Beide Stränge des Narrativs sind

miteinander verwoben, was vor allem an der Isotopie deutlich wird. Zunächst ist es schwierig, die

logische Struktur des Narrativs zu durchschauen. Der Zusammenhang wird jedoch vor der Folie der

Verbindung von Landnahme und bewaffneter Mission deutlich. Als Schlüssel kann der Verstoß gegen

das Gastrecht gegenüber den Liven interpretiert werden, der quasi als Autorenhinweis auf relevante

typologische Hintergründe aufgefasst werden kann. 1544 Die Reihenfolge der Gründungshandlungen

entspricht einer Kurzfassung der Aktionen, die den beiden Vorgängerbischöfen Alberts zugeschrieben

werden. Dies bewirkt eine Bündelung und Straffung der Isotopie und verweist auf die Struktur einer

Prüfungssequenz. Nachdem im dritten Kapitel Albert in sein Amt eingesetzt ist, wird seine Fähigkeit

zur Ausübung des Amtes in den Folgesequenzen einer ersten Prüfung unterzogen. Die Amtseinsetzung

ist durch eine Reihe von (auch juristisch relevanten) Gründungshandlungen illustriert (Annahme von

Geschenken durch König Knut von Dänemark, Herzog Waldemar und den Erzbischof Absalom von

Lund, Bestätigung der rechtlichen Gleichstellung von Livlandpilgern und Kreuzfahrern ins Heilige

                                                
1543 Vgl. S. 78 der vorliegenden Arbeit.
1544 Hier ist der intertextuelle Vergleich mit einer Parallelstelle bei Widukind aufschlussreich (Widukinds

Sachsengeschichte (Rerum gestarum Saxonicarum) I, 6).
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Land durch König Philipp, Annahme des Kreuzes durch zahlreiche Pilger). Anschließend wird der

Bischof mit der Bosheit der Liven (malicia) und dem Ungehorsam der mali christiani konfrontiert. Die

mali christiani werden schließlich getötet, was im Narrativ als logisches Resultat der malicia der Liven

erscheint. Es drängt sich wiederum der Eindruck auf, dass die negative Zeichnung der Heiden dadurch

motiviert ist, dass ein schwerwiegendes Vorkommnis von innerer Zerrissenheit der Christen nach

Erklärung verlangte.

Bei dem (in der Erinnerung der Zeitgenossen vermutlich noch lebendigen) Ereignis handelt es sich um

die gewaltsame Aufrechterhaltung der Blockade des semgallischen Hafens. Die Blockade war verhängt

worden, um die Entwicklung der neu gegründeten Stadt Riga zu forcieren. Theoderich hatte hierzu eine

päpstliche Anordnung erwirkt. 1545 Obwohl der Chronist die einhellige Zustimmung der Christen

explizit betont, sprechen die mitgeteilten Tatsachen gegen diese Sicht: Unter den Kauffahrern gab es

einige, die sich auch durch die Androhung harter Strafen nicht davon abhalten ließen, den sem-

gallischen Hafen anzulaufen. Ein Schiffsführer und ein Lotse wurden zur Strafe hingerichtet. Daraufhin

kehrten die übrigen zurück. Es ist aufschlussreich, die Verkettungstechnik Heinrichs einer genaueren

Betrachtung zu unterziehen:

Die Liven erschlagen den Priester Nikolaus und schließen einen betrügerischen Frieden.

Der Bischof traut dem Frieden nicht wegen der Unehrlichkeit (perfidia) der Liven.

Deutsche laden Liven zum Gastmahl und schließen sie ein. (impliziter Betrug) 1546

Die Liven fürchten, übers Meer gebracht zu werden und geben Geiseln.

[Verzögerung: Ausdeutung von Riga – „gentes in circuito sacro baptismatis fonte rigantur“]

Der Bischof kennt die Bosheit (malicia) der Liven.

Der Bischof erhält über Theoderich eine Kreuzzugsbulle durch den Papst.

Theoderich erwirkt beim Papst den Bann des semgallischen Hafens.

Einige Händler zeigen Ungehorsam (non attentes) gegenüber dem päpstlichen Befehl.

Ein Schiffsführer und ein Lotse werden hingerichtet.

Es gibt zwei Isotopiestränge, die über die Kreuzzugsbulle und den Hafenbann zusammengeführt

werden. Der erste Strang thematisiert Furcht und Abwehrhandlungen der Heiden und die im Gegenzug

                                                
1545 Vgl. S. 319, 320, 395 der vorliegenden Arbeit.
1546 „Episcopus tamen ob perfidiam Lyvonum paci eorum non confidens, quam iam multociens ruperant, obsides ab

Anone et Caupone et senioribus terre exigit. Qui vocati a Theuthonicis ad potacionem omnes simul conveniunt et in
una includuntur domo. At illi timentes, ne trans mare in Theuthoniam deducantur, pueros suos, qui de Duna et in
Thoreyda fuerunt meliores, domno episcopo circiter triginta representant. “ (Heinrich von Lettland: Chronicon
Livoniae IV) Auch Peter von Dusburg hat eine entsprechende Stelle (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III,
88). Ähnliches berichtet z.B. Widukind vom Umgang der Sachsen mit den Thüringern – eine negative Handlung
dieser Art (Bruch des Gastrechtes) wird im Kontext von Gründungshandlungen offensichtlich nicht als anstößig
empfunden, möglicherweise spielen antike Vorbilder eine wertneutralisierende Rolle (u.a. die Beschreibungen der
Anfänge der römischen Herrschaft). Es bleibt aber anzumerken, dass es sich stets (auch bei den noch nicht bekehrten
Sachsen) um heidnisches Verhalten handelt.
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legitimierte Gewaltanwendung auf der Seite der Mission (Priestermord, Furcht der Liven,

Kreuzzugsbulle/Hafenbann, Hinrichtung). Der zweite Strang fußt auf der typologisch abgesicherten

Voraussetzung von perfidia und malicia auf der Seite der Heiden - als Ausgangspunkt für den später

durch die Taufe ausgelösten Umschlag des Charakters (betrügerischer Frieden, perfidia, Bruch des

Gastrechtes durch die Christen, malicia der Liven, Kreuzzugsbulle/ Hafenbann, Ungehorsam der

Kaufleute). Aus dem typologisch gesicherten Betrug der Heiden wird bei Heinrich Betrug in beide

Richtungen. Kreuzzugsbulle und Hafenbann (auf der Mikroebene über Papst und Theoderich

miteinander verknüpft) vereinen beide Stränge. Leider kann man schwer entscheiden, ob die zu

beobachtende Ambivalenz das Resultat bewusster Planung (Intention) ist oder eine zufällige

Erscheinung. Die Härte und die Eindeutigkeit der verwendeten Ausdrücke sprechen gegen eine

zwiespältige Einstellung des Verfassers. Für Heinrich besteht möglicherweise gar kein Problem in der

Zuschreibung von Betrug auf der christlichen Seite. Die gegenüber Christen gebotene Einhaltung einer

gemeinsamen Norm war im Umgang mit den Heiden ohne Relevanz. 1547 Dass der Betrug durch die

Christen im logischen Gerüst des Narrativs erscheint, weist darauf hin, dass es einen Bedarf an

Markierung gab, um ungeklärte Konflikte aus dem Bereich des Disnarrativen in die Chronik

einzubringen.

Transformationen, Evaluierung

Insgesamt ergibt sich für den Ausgangsbogen eine Struktur, bei der das dritte und das vierte Kapitel die

eigentliche Transformation thematisieren, während die Kapitel V und VI die Evaluierung beinhalten.

Der Aktant, der die Transformation durchläuft, ist komplex und beinhaltet den Bischof, Theoderich

und die Pilger. 1548 Die Pilger nehmen eine wichtige Stellung ein, denn auf sie bezieht sich der Anfang

ebenso wie das Ende. Der Ankunft der Pilger steht die betonte Verbindung von Taufe und

Sündenerlass in Riga als neu erlangter Zustand gegenüber, die Auseinadersetzung mit den Liven führt

über mehrfache Graduierung zu diesem Ziel. Dies bedeutet, dass der Chronist auf den Aspekt der

Sündenvergebung besonderen Wert legt. Bei dieser Lesart ist der Widerstand der Liven das quasi

natürliche Hindernis, das den Gang des Narrativs ermöglicht. Die Hinrichtung der mali christiani fügt

sich nicht ohne weiteres in die symmetrische Struktur und ist am ehesten der Evaluierung zuzu-

schlagen, wo sie die Position eines Rechtfertigungswunders oder weiterer, verbürgter Gründungsakte

einnimmt. Von solchen Mitteilungen ist sie auch umgeben, was strukturgebunden einen vergleichbaren

Bedeutungswert hervorbringt. Die Niederkämpfung der Liven (vastare als Ausdruck der

Besitzergreifung 1549) und die Einschließung und Erpressung der einheimischen Oberschicht schaffen

somit die Voraussetzung dafür, die Hinrichtung der ungehorsamen Christen als gesicherte und von

Zweifeln gereinigte Tatsache zu behaupten. Der auf der Oberfläche paradoxe Widerspruch zwischen

                                                
1547 Vgl. S. 161, 337 der vorliegenden Arbeit.
1548 Vgl. S. 108 der vorliegenden Arbeit.
1549 Vgl. Fußnote 991 der vorliegenden Arbeit.
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der Sündenvergebung in Riga und innerchristlichen Gewalt im Hafenstreit löst sich vor dem

Hintergrund der narrativen Struktur auf: Sündenvergebung ist zwingend aus dem Heidenkampf

abgeleitet 1550. Kooperation mit heidnischen Geschäftspartnern sprengt diese Voraussetzung. Der vom

Text nicht thematisierte Kontakt entfällt als Quelle zusätzlicher Attribute für die Liven. Er gehört in

den Bereich des Disnarrativen.

Ankunft der Pilger, Gottesbezug Treulosigkeit der Liven, Forderung

nach Geiseln

Angriffe der Liven, falscher

Frieden

Bischof holt seinen Thron

(falsches Vertrauen)

Überfall der Liven, töten (occidere)

Gott hilft den Christen, verwüsten

(vastare im Sinne von Landnahme)

betrügerische Einladung,

Einschließen

Furcht der Liven

(implizit als Möglichkeit) Deutsche

bringen die Liven übers Meer

Liven geben Geiseln, Geiseln nach

Deutschland

neuer Frieden, Taufe Riga als Ort der Sündenvergebung

Textoberfläche, intendierte Botschaft und Elemente des Disnarrativen

Unter den zum Gastmahl geladenen und später eingeschlossenen Liven befindet sich auch Kaupas, der

neben Anno namentlich erwähnt ist. 1551 Der Bischof nimmt von den hochgestellten Liven Geiseln und

bringt diese nach Deutschland. Das fünfte Kapitel beginnt mit der erneuten Erwähnung der Geiseln

und mit der Mitteilung darüber, dass diese in Deutschland geblieben sind. Die Nachricht fungiert als

kohärenzbildende Brücke. Eine derartige erneute Erwähnung der Geiseln ist ungewöhnlich.

Normalerweise bleibt der Verbleib der Söhne hochrangiger Heiden im Dunkeln, es sei denn, es kommt

zu innerchristlichen Konflikten. 1552 Da Kaupas später zum wichtigsten Verbündeten der Christen wird

(so z.B. 1206 im Kampf gegen seine Verwandten), erhält die Nachricht über das Zurücklassen der

Geiseln in Deutschland im Rückblick zusätzliches Gewicht. Im siebenten Kapitel trifft man den

                                                
1550 Vgl. S. 353 der vorliegenden Arbeit.
1551 Zu Kaupas vgl. S. 315 u. 325 der vorliegenden Arbeit.
1552 Vgl. S. 341 der vorliegenden Arbeit.
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hochgestellten Liven in der Begleitung von Theoderich zunächst in Deutschland, später beim Papst.

Von da an wird er nie wieder als Gegner der Christen erwähnt. Unklar bleibt, was den radikalen

Sinneswandel bewirkt hat. Der Chroniktext berichtet so, als wäre die Annahme des Geldgeschenkes aus

den Händen des Papstes der eigentliche Umschlag. Entsprechend der Logik des Narrativs ist das

folgerichtig, da die Übergabe des Geschenkes einer Transformation auf der Seite des Beschenkten

entspricht (zumal das Geldgeschenk durch eine Bibel ergänzt wird, der die Funktion einer Reliquie

zukommt1553). Was sich tatsächlich abgespielt hat, bleibt im Dunkeln und man kann nur spekulieren, ob

die Erwähnung der zurückgebliebenen Geiseln einen Zusammenhang eröffnet, der aus heutiger

Perspektive nicht mehr ohne weiteres aufgerufen werden kann.

Insgesamt enthält die Evaluierung des ersten Handlungsbogens der Herrschaftszeit von Albert eine

hohe Dichte von richtungsweisenden Entscheidungen (Hinrichtung der mali christiani, Belehnung von

Daniel und Konrad von Meyendorf mit den Burgen Lennewarde und Uexküll) und Gründungs-

handlungen (Einsetzung des regulierten Konventes im Dom von Riga, Weihe des Domes zu Ehren

von Maria, Gründung des Klosters Dünamünde, Gründung des Schwertbrüderordens). Alle diese

Elemente sind für das Zusammenleben und den inneren Frieden der christlichen Seite von großer

Bedeutung. Die Platzierung im Bereich der Evaluierung verleiht den Nachrichten Statik und Gewicht.

Eine Auflösung möglicher Konflikte in gegeneinander laufende Aktionen war nicht beabsichtigt und

unterblieb. So kann man unter anderem nicht erkennen, ob die Theoderich zugeschriebene Gründung

des Militärordens vom Bischof angeregt oder begrüßt wurde oder ob es von seiner Seite von

vornherein Bedenken gab. Eingebettet in die Gründungshandlungen erscheinen Nachrichten über das

Verhalten anderer heidnischer Nationen (nicht der Liven), die unter dem Aspekt fines terrae als

Endzeithinweis und Betonung der heilsgeschichtlichen Relevanz des Geschehens gewertet werden

können. Die Nachbarschaft extrem kriegerischer Völker und vollkommen friedlicher Nationen ist ein

fester Topos in den Beschreibungen der äußersten Grenzen der Welt. Heinrich kontrastiert die

Friedlichkeit der Kuren mit der Wildheit der Litauer (lupi rapaces) 1554. Allerdings wird auch den Kuren

der Brauch des Blutvergießens zugeschrieben, was sie eindeutig dem Bereich der Nordbarbaren

zuordnet. 1555 Heinrich betont das Außergewöhnliche des begonnenen Missionswerkes indem er selbst

                                                
1553 „bibliotecam beati Gregorii pape manu scriptam episcopo Lyvoniensi per fratrem Theodericum mittit“ (Heinrich von

Lettland: Chronicon Livoniae VII, 3)
1554 Vgl. S. 223 der vorliegenden Arbeit.
1555 „quam pacem consencientibus christianis, sicut mos est paganorum, sanguinis effusione stabiliunt.“ (Heinrich von

Lettland : Chronicon Livoniae V,2) Ich denke, dass die Position der Nachricht für eine typologisch/ topologische
Deutung spricht. Unter anderem Mannhardt vertritt jedoch die Ansicht, dass es sich um die Mitteilung eines
tatsächlich ausgeübten Brauches handelt: Blutvergießen zur Bekräftigung eines Eides. Wäre dem so, dann wäre es
eine sehr außergewöhnliche Mitteilung, denn sie würde bedeuten, dass christliche Vertragspartner in ein heidnisches
Ritual einbezogen sind (und sei es als zustimmende Zuschauer) und dass dies in der Evaluierungsphase einer
Missionschronik thematisiert werden konnte. Natürlich könnte man auch hier von einem ähnlichen Verfahren des
Chronisten ausgehen wie bei der Mitteilung über die Hinrichtung der mali christiani: zweifelhafte Tatbestände aus
dem Bereich des Disnarrativen werden durch die Positionierung in der Evaluierugsphase gereinigt und stabilisiert.
Den Hintergrund könnten Handlungen wie die von Gurevič  analysierte rituelle Etablierung von
Verwandtschaftsbeziehungen in Skandinavien abgegeben haben (Gurevič  1977). Vgl. auch S.311 der vorliegenden
Arbeit. Mir erscheint es naheliegender, von dem Aufruf eines auf Intertextualität beruhenden Konnotationsfeldes
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die Litauer vorübergehend ihre räuberische Natur vergessen lässt. Trotz des kurzzeitig aufleuchtenden

allgemeinen Friedens verharren die Barbaren in ihrer Gewohnheit, sich gegenseitig zu bekriegen. Auch

dies gehört zum Barbarentopos. 1556 Das Eingreifen der mit der lateinischen Mission konkurrierenden

Russen lässt die Litauer zu ihrem ursprünglichen Verhalten zurückkehren. Sie berauben die Fischer des

Bischofs. 1557

Der Gesamtbogen endet mit dem Abschluss eines Friedens mit den Semgallern. Zuvor hatten die

Semgaller versucht, die Burg in Holme einzunehmen, nachdem es ihnen gelungen war, Kirche und

Dorf in Asche zu legen. Gott schützt jedoch seine Pflanzung („Deus autem volens novellam

plantacionem fidei christiane propagare“) und schickt die Semgaller später (aus dem Narrativ heraus

unmotiviert) nach Riga, um Frieden zu schließen. Auch dieser Frieden wird nach der Sitte der Heiden

bekräftigt (wie bei den Kuren). Die Liven erscheinen im abschließenden Satz erstmalig als

gleichgeordnete Akteure neben den Deutschen und damit als Teil desselben Aktanten. Im Narrativ ist

dies eine unmittelbare Folge der Gründung des Schwertbrüderordens. Man hat es hier nicht mit einer

Transformation, sondern mit einem Paradigmenwechsel zu tun. In den folgenden Passagen ist diese

Konstellation noch unstabil, vom Ende des IX. Kapitels an hat sie Bestand. 1558

Auch das siebente Kapitel geht vermutlich auf ein Ereignis zurück, über dessen Bewertung Uneinigkeit

herrschte und das möglicherweise einen innerchristlichen Konflikt begründete. Das Kapitel ist

strukturell relativ unabhängig. Es beginnt damit, dass sich der Bischof mit den neu gewonnenen Pilgern

den Gefahren der Seefahrt anvertraut („non formidans fluctuanti pelago se commitit“), eine wiederholt

anzutreffende Einstellung, die Veränderung und Umschlag einleitet. Die heidischen Gegenspieler im

siebenten Buch sind nicht die Liven, sondern die zu diesem Zeitpunkt noch nicht in das Missionswerk

einbezogenen Esten. Das Besondere besteht darin, dass der Ort des Geschehens nicht Livland ist,

sondern Listerby in Dänemark und Wisby. Es handelt sich also um Orte, die außerhalb des

Einflussbereiches des Bischofs von Riga liegen. Der Chronist ist sehr darum bemüht, es nicht zu dem

Anschein eines von den Livlandpilgern forcierten Konfliktes mit den Dänen bzw. mit den Bewohnern

von Wisby kommen zu lassen. Dies scheint nicht einfach zu sein, denn tatsächlich gilt es eine

militärische Aktion auf fremdem Territorium zu beschreiben. Von einer Zustimmung der zuständigen

Autoritäten ist keine Rede. Heinrich lässt den Eindruck entstehen, dass die Königreiche Schweden und

Dänemark über keine wirksame Verteidigung gegen die naturgemäß stattfindenden Einfälle der

Nordbarbaren verfügen. Regelmäßig erscheinen die Esten aus Ösel (und auch die Kuren, die Heinrich

                                                                                                                                                                 
auszugehen als von der Annahme realer Ereignisse.

1556 Vgl. S. 155 der vorliegenden Arbeit.
1557 Vgl. S. 327 der vorliegenden Arbeit.
1558 Für sich allein betrachtet bietet das sechste Buch eine Umkehrung des Verhältnisses von Aktionen und Evaluierung.

Während die Mediationsphase aus Gründungshandlungen mit einem Bezug zu den Zisterziensern besteht (Gründung
des Klosters Dünamünde, Gründung des Schwertbrüderordens durch Theoderich), findet sich in der Position der
Evaluierung die komprimierte Kurzfassung eines vollständigen Handlungsbogens einschließlich einer eigenen
Evaluierung auf der Mikroebene. Allerdings fehlt das Element der Taufe bei dem als Ende genannten Frieden. Statt
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vorher bereits in einem anderen Kontext ganz anders chrakterisiert hat) und schädigen ihrer

Gewohnheit gemäß die Christen. Ihre Handlungen entsprechen dem Inventar der heidnischen

Schadenshandlungen: Ermordung und Gefangennahme von Christen, Glockenraub, Kirchen-

schändung, Verwüstung des Landes. Alle diese Handlungen erscheinen im Diskurs der Kreuz-

zugsbewegung und gelten als zwingende Gründe für das bewaffnete Vorgehen gegen die Heiden. 1559

Entsprechend reagieren die Pilger: Sie bewaffnen sich mit der Absicht, den Schaden der Christen an

den Heiden zu rächen.

Bis zu diesem Punkt bedient das Narrativ die Erwartungen. Es wird jedoch damit fortgesetzt, dass die

heidnischen Esten dem Bischof und seinen Pilgern erklären, mit Riga einen Frieden abgeschlossen zu

haben, und auf diese Weise davonkommen. Heinrich betont zwar die Lügenhaftigkeit dieser

Behauptung (Betrug, Lügen und Heidentum bilden ohnehin eine voraussetzbare semantische Einheit),

lässt aber dennoch Bischof und Pilger auf die falsche Behauptung eingehen. Das bedeutet, dass es für

den potentiellen Leser der Chronik nachvollziehbar sein musste, dass zwischen der christlichen Stadt

Riga und der heidnischen Seefahrernation der Esten Abkommen geschlossen werden konnten, welche

die Forderung nach bewaffnetem Heidenkampf außer Kraft setzen konnten. Dies erstaunt umso mehr,

als das Repertoire der heidnischen Verwüstung im Vorfeld explizit aufgerufen ist. Allerdings ist diese

Einstellung nicht von Dauer. In Wisby treffen die Pilger erneut auf die Esten. 1560 Offensichtlich

kommt es zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem Bischof und den Pilgern. Während der

Bischof Zurückhaltung üben möchte und die Pilger an ihre eigentliche Aufgabe in Livland erinnert,

vertrauen die Pilger auf den göttlichen Beistand und verlangen die Erlaubnis, mit den Esten zu

kämpfen. Sie erinnern daran, dass es zwischen den Heiden in Livland und den estnischen Heiden

keinen Unterschied geben kann. Damit ist offensichtlich ein Wechsel des Kontextes vollzogen. Die

realpolitischen Überlegungen verlieren ihre Relevanz. Dafür greift die universelle Aufgabe des

Heidenkampfes als eschatologischer Auftrag und die Klammer zu den anfangs aufgezählten

Schadensaktionen der Esten ist geschlossen. Der Bischof muss sich dem Druck beugen. Heinrich

gebraucht eine auf der Textoberfläche dunkle Formulierung:

„Videns episcopus ipsorum constanciam arbitratur magis expedire cum obedientia pugnam inire, cum melior sit

obedientia quam victima, voluntati eorum satisfaciens, ut cum paganis viriliter  in prelio congrediantur, in remissionem eis

peccatorum, sicut pecierant, iniungit.“1561

Aus der Perspektive der Gegenwart könnte man den Eindruck gewinnen, der Chronist möchte

berichten, dass der Bischof nicht in der Lage war, die herbeigerufene bewaffnete Macht zu beherrschen

                                                                                                                                                                 
dessen wechselt die narrative Rolle der Liven.

1559 Vgl. S. 361 der vorliegenden Arbeit.
1560 Vgl. S. 319 der vorliegenden Arbeit.
1561 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae VII,2
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und aus diesem Grund nur bedingt die Verantwortung für den militärischen Konflikt auf fremdem

Territorium trägt. Die Einbeziehung der Konnotationsfelder verschiebt das Bild, besonders die über

ein Bibelzitat eingebrachte Anspielung auf Opfer und Gehorsam kann als Grundlage für eine

Umorientierung der Interpretation dienen.  Zunächst handelt es sich um ein Element der Isotopie,

welches die Rückbindung an die Anfangssequenzen der Chronik garantiert (und damit eschatologisch

ausgerichtete Globalbedeutung aktualisiert). 1562 Das Bibelzitat thematisiert den Ungehorsam Sauls

gegenüber den Befehlen des Herrn. Die Befehle des Herrn verlangen uneingeschränkte Härte im Krieg

des Gottesvolkes gegen die Heiden. Saul verliert durch seinen Ungehorsam bekanntlich die

Berechtigung zur Herrschaft. In der typologischen Auslegung steht der Gehorsam für die Christen, das

Opfer für die Heiden. 1563 Damit ergibt sich folgende Lesart: Der Bischof steht zwischen den mali

christiani in Wisby, die mit den Heiden Handel treiben und den Pilgern, die den Heidenkampf ein-

fordern. Ihm fehlt das Vertrauen in den Beistand Gottes. Er vertritt das Prinzip des weltlichen Krieges,

die Pilger dagegen stehen für den Gotteskrieg mit dem Beistand des Herrn. Der Umschwung ist somit

kein Einlenken gegenüber einer Übermacht von Bewaffneten, die nicht gezügelt werden kann, sondern

ein Wechsel im Berichtsmodus. Es handelt sich um die Neubewertung des (exterritorialen) Krieges

gegen die Esten als Heidenkrieg und das Aussetzen der Maßstäbe der weltlichen Kriege erscheint als

absolut folgerichtig. Diese Maßstäbe beziehen sich  vermutlich weniger auf den eigentlichen Kampf,

sondern vor allem auf die Tatsache der Kriegführung außerhalb des eigenen Gebietes. Heinrich baut

seine Argumentation mit rhetorischem Geschick auf und erreicht einen hohen Grad an

Folgerichtigkeit: Die Esten schädigen als heidnische Nordbarbaren die Christen in einem quasi

ungeschützten Territorium der Dänen, die Schweden gewähren den heidnischen Räubern Schutz (mali

christiani), die zunächst (über die Verzögerungstaktik des Bischofs) eingebrachte weltliche

Rechtsauffassung wird durch den weitergreifenden Anspruch der eschatologisch motivierten Aufgabe

des Gotteskrieges neutralisiert. Schließlich berichtet der Chronist von der Rückerstattung dessen, was

die Esten entwendet hatten, an den Erzbischof von Lund, wodurch auch den weltlichen Maßstäben

Rechnung getragen wird und eventuelle Vorwürfe der Dänen entkräftet sind. Es ist zu vermuten, dass

es derartige Vorwürfe gab, denn sonst hätte der Aufwand des Berichtes keinen pragmatischen

Hintergrund. Die Darstellung der Esten ist auf das Gesamtziel der Sequenz abgestimmt. Funktionell

geht es um die Demonstration der für christliche Herrscher nicht akzeptablen Nachlässigkeit gegenüber

den Heiden. 1564

                                                
1562 Vgl. S. 501 der vorliegenden Arbeit.
1563 Augustinus: De Civitate Dei XVII,7
1564 Interessant ist, dass die Beschreibung der eigentlichen Seeschlacht Ähnlichkeit mit antiken Vorbildern aufweist und

bis auf das Element der von Gott bewirkten Überlegenheit der Christen keine Elemente aufweist, die für den
Heidenkrieg typisch sind – wie z.B. Flucht der Heiden trotz Übermacht und timor Dei.
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Esten haben Furcht  Christen glauben den Heiden Heiden entkommen

(Heisgeschichte) (Friedensabkommen,

Esten lügen weltlicher Krieg)

Mali christiani Pilger vertrauen Gott Heiden werden

kooperieren mit Wechsel im Modus geschlagen, Gefangene

den Heiden Gotteskrieg werden befreit

Bischof befürchtet

Verluste

(weltlicher Krieg)

Die Sequenz schließt mit dem ehrenvollen und einvernehmlichen Empfang des Bischofs und der Pilger

in Riga. Damit ist die Überleitung zur Evaluierung vollzogen. In der Evaluierungsphase findet sich die

bereits angesprochene Reise des Livenfürsten Kaupas zum Papst. Des weiteren werden die russischen

Fürsten als Kriegsgegner etabliert, was unter anderem dadurch geschieht, dass ihnen das

Zusammengehen mit den Litauern nachgesagt wird. 1565 Entsprechend fallen die Schadenshandlungen

aus, welche die Russen gemeinsam mit den Litauern verüben: Priester werden entführt, ein Christ wird

getötet. Der narrative Bogen schließt mit dem Bericht über ein Wunder. Wunderberichte sind

bekanntlich ein wichtiges Instrument zur Legitimierung eines Heiligenlebens, gleichzeitig sind sie ein

nicht zu widerlegendes Argument dafür, dass Gott auf der Seite derjenigen Partei mitwirkt, die es

vermag, die Wunder auf sich zu ziehen. 1566 Offensichtlich gab es Bedarf nach einer derartigen

Rechtfertigung gegenüber russischen Ansprüchen.

Das Wunder selbst wirkt auf den ersten Blick ausgesprochen bizarr. Bei der Beerdigung eines Missions-

priesters erweist sich zum Kummer der trauernden Liven der Sargdeckel als zu kurz. Die Liven

bemühen sich, das Holz mit Hilfe von Nägeln zu verlängern. Schließlich erkennen sie, dass der Sarg

durch Gottes Hilfe die passende Größe annimmt („non arte humana sed divina prolongatum“). Hier

gibt es zwei erwähnenswerte Aspekte. Die Semantik von Holz (lignum) und Nägeln (clavi) ist eine

eindeutige Anspielung auf das Leiden des Herrn am Kreuz. Gott lässt das bittere Wasser durch das

Einlegen von Holz süß werden. Das Zentrum der Süße ist das Kreuz. In den Kreuzeshymnen des 6.

und 7. Jahrhunderts stehen die Stationen der Passion für eine Neuaneignung der Welt. Das von der

                                                
1565 „Eadem  estate rex de Ploceke cum exercitu Lyvoniam ex improviso intrans castrum Ykescole impugnat... Rex

autem de Gerzeke cum Lethonibus Rigam procedens in pascuis pecora civium rapit...“ (Heinrich von Lettland:
Chronicon Livoniae VII, 4-5)

1566 Scharff 2002, S. 39 ff.
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Lanze zum Fließen gebrachte Blut wusch Land, Meer, Sterne und Welt. Mit der räumlichen Erfassung

des Universums korrespondiert der zeitliche Rahmen, der vom Beginn der Schöpfung bis zur durch das

Kreuz möglich gewordenen Erlösung reicht. Das Holz des Kreuzes setzt dem Apfel des Sündenfalls

einen neuen Apfel neuer Süße entgegen. Die Folterinstrumente der Passion werden selbst mit dem

Attribut der Süße belegt. Bei Heinrich kann die Symbolik von Holz und Nägeln als vorausweisendes

Element der Isotopie interpretiert werden, das die Verbindung zu dem später berichteten Martyrium

der beiden Liven Kyrianus und Layanus herstellt. Dieser Bericht erscheint ebenfalls im Kontext der

Auseinandersetzung mit den Russen und dient Absicherung von Rechten.1567

Strukturierende Polarität

Es wurde bereits angesprochen, dass Bestattungsriten und Jenseitsvorstellungen bei Heinrich eine

wichtige Rolle spielen. Der Bericht über das Sargwunder teilt quasi nebenbei (als Teil der Präsupposi-

tion) die aktive Beteiligung der Liven an einem christlichen Begräbnis mit. Die Liven, die das Joch der

Taufe angenommen haben, erlangen damit die Süße des ewigen Lebens. Süße ist auch die wichtigste

Konnotation von Holz und Nägeln. Heinrich von Lettland betont nachdrücklich die Süße im Joch des

Herrn.1568 Süße hat hier eine theologische Bedeutung, wie die Süße des Abendmahls. Der Heide stirbt

und ist endgültig an den Tod verloren. Der Tod des Christen ist durch das ewige Leben aufgehoben.

Der Tod des Märtyrers ist ein süßer Tod, in der Christusnachfolge wird er weniger erlitten, als vielmehr

in der Süße erfahren, die ihn vom irdischen Leben abhebt und auszeichnet. Es wird deutlich, dass das

Sargwunder keineswegs auf einem seltsamen Einfall des Chronisten beruht, sondern durch Platzierung

und Semantik geeignet ist, eine doppelte Funktion zu erfüllen: Die Position der lateinischen Mission

wird gegenüber russischen Ansprüchen abgesichert, und das für Heinrich offensichtlich sehr wichtige

Anliegen der Vermittlung christlicher Jenseitsvorstellungen wird thematisiert. Letzteres hat (wie bereits

erläutert) einen indirekten Informationswert über das Weltkonzept der heidnischen Liven.

Der Gegensatz zwischen ewigem Leben im Glauben und Todverfallenheit auf der Seite der Nicht-

christen bleibt für die Darstellung der militärischen Auseinandersetzung mit den heidnischen Nationen

bestimmend und bietet den Hintergrund für eine Vielzahl von Sequenzen. Im neunten Kapitel fällt die

Präsenz fast aller in die Chronik einbezogenen heidnischen Gegner auf, für die meisten Erwähnungen

ist der genannte Gegensatz das Prinzip, nach dem das Narrativ organisiert ist. Am deutlichsten wird

dies am Beispiel von Esten und Litauern (litauischen Frauen), denen jeweils Selbstmord nachgesagt

wird (was den negativen Gegenpol zu der über das Sargwunder eingebrachten positiven Bewertung des

Martyriums darstellt).  Die Heiden sind sich ihrer Situation bewusst. Ausdruck ihrer Todesnähe ist die

                                                
1567 Ohly 1989, S. 15; S. 327 der vorliegenden Arbeit
1568 Die Süße des Jochs findet sich unter anderem im Marienlob in Chron. Livoniae XXV, 2: „Non enim beata Virgo

censu magno, quem daren solent neophyti... neque iugum grave, sed quod sit portabile magis atque suave, vult eis
imponi, cuius filius dicit: iugum meum suave est et onus meum leve (Mt. 11,30)...“
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Furcht, die sie angesichts der Christen erfasst. Dieses Element der Furcht durchzieht die Mehrzahl der

Kriegsschilderungen, die Erwähnung des Gegenteils ist eine bemerkenswerte Abweichung. Auf der

anderen Seite präsentiert Heinrich mit Kaupas einen Exponenten derjenigen Liven, die bereits in die

christliche Semiosphäre integriert sind. Die Christen haben ihren Glauben bis an die nördliche Grenze

der bekannten Welt getragen und begonnen, den dortigen Völkern das Evangelium zu verkünden. Für

die Christen bedeutet das Missionswerk Leiden und Entbehrung in der Nachfolge des Herrn, das aus

dem Danielbuch übernommene Gleichnis von der Läuterung im Feuerofen verweist gleichzeitig auf

den zeitlich und räumlich aufgefassten Universalitätsanspruch. Gott schützt die Seinen, die das heilsge-

schichtlich notwendige Werk vollbringen. Heinrich betont die geographische Komponente.

Für die Sequenzen der Bücher VIII und IX lässt sich ein Wechsel von Angriffsaktionen der Gentes und

Reaktionen der Christen konstatieren. IX,4 bietet das Beispiel für den normgerechten Abschluss einer

solchen Sequenz. Die siegreichen Christen danken Gott und wenden sich der im Heidenkampf

gewonnenen Beute zu. Für die Gesamtsequenz, die mit einer gewichtigen und auf Nachwirkung

ausgerichteten Evaluierung endet, ergibt sich das folgende Bild einer allmählichen positiven

Graduierung auf der Seite der Christen:

1. Litauer und Liven stehlen Vieh auf der Weide vor Riga

Christen verfolgen sie (Bezug auf König David – Christustypologie 1569)

Christen gewinnen mit Gottes Hilfe das Vieh zurück (Sieg durch wenige, kämpfen, bis

beide Seiten vor Ermüdung voneinander ablassen)

2. Esten überfallen heimkehrende Pilger mit Raubschiffen

Gott schützt die Seinen

Heiden werden getötet, ertrinken im Meer

Furcht der Heiden, Heiden stürzen sich selbst in den Tod

3. (Zwischenevaluierung)

Der Herr prüft die Seinen wie die Männer im Feuerofen (Danielbezug, zeitlicher

Universalismus)

Hunger, Sturm

ausgedehntes Eis (räumlicher Universalismus: Nordgenze)

4. (Kohärenz: Grenzbarbaren)

zur Fastenzeit führen die Heiden untereinander Krieg 1570

Litauer kämpfen gegen die Esten

                                                
1569 Vgl. S. 437 der vorliegenden Arbeit.
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Litauischer Kriegsherr Suelgate bedroht die Christen mit den Worten Ben-Hadads

(implizit: Heiden bekämpfen sich untereinander bis eine Obermacht für Frieden sorgt)

5. Der semgallische Kriegsherr Vesthardas geht mit Riga ein Bündnis gegen die Litauer ein;

(Stellung von semgallischen Geiseln von jeder Burg) 1571

Semgaller haben Furcht vor den Litauern (= Todesfurcht)

Christen vertrauen Gott

Der Herr schickt Furcht über die Litauer (vor dem Glanz der Rüstungen 1572)

Litauer werden getötet, litauische Frauen töten sich selbst

(Zeugnis des gefangenen Priesters Johannes)

Christen töten estnische Gefangene der Litauer (cum et ipsi essent inimicicias exercentes omni

tempore contra christiani nominis cultores 1573)

Christen machen Beute (teilen diese mit den Semgallern), danken Gott

6. Rückkehr des Bischofs („Igitur eo ducente, qui imperavit ventis et maris“)

Ausbreitung des Weinstockes, Einsetzung von Konrad von Meyendorf in sein Lehen

Flucht der Liven in den Wald (über Bibelzitat – Prv 26,111574 - als Apostaten gekennzeichnet)

Sieg über die Liven, Niederbrennen ihrer Burgen

Frieden mit den Liven, Taufe (Widerspruch zum Apostatentum)

Frieden mit dem russischen Fürsten Vjačko von Kukenoyse

7. Liven greifen Pilger auf dem Rückzug im Wald an

Pilger besetzen die Burg in Uexküll

Pilger nehmen die Saaten der Liven

Liven opfern Pilger ihren Göttern(„diis suis immolantes crudeli martirio interfecerunt“) 1575

(Martyrium als Element der positiven Graduierung; Isotopiebrücke zum Sargwunder)

Der Glaube nimmt zu (Zusammenfassung der positiven Graduierung

Evaluierung: Kohärenz

Die Heiden sind bestürzt.  („animo consternat“; 1 Macc 3,311576)

                                                                                                                                                                 
1570 Vgl. S. 332 der vorliegenden Arbeit.
1571 Vgl. S. 328 der vorliegenden Arbeit.
1572 Vgl. S. 453 der vorliegenden Arbeit.
1573 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae IX, 4
1574 „Peregrini itaque dum vident noephitos Lyvones in tantum exhorbitare et tamquam canes ad vomitum redire...“

(Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae IX, 8)
1575 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae IX, 12
1576 Antiochus ist bestürzt über die Siege von Judas Maccabäus: „et cecidit timor Iudae ac fratrum eius et formido super

omnes gentes in circuitu eorum (1 Macc 3,21)...ut audivit autem Antiochus sermones istos iratus est animo
(3,27)[...]consternatus erat animo valde (3,31)“ Das eingebundene Bibelzitat stützt in diesem Fall eindeutig den Text
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Neueinsetzung der Liven in ihre Rechte, Ausschluss der Liven aus der Befestigung Uexküll

Geistliches Spiel in Riga (Liven geraten in Furcht, da sie sich mit den Philistern identifizieren

1577, Erwähnung von Dolmetschern)

Der wahre Friedensbringer führt die Heiden zum ewigen Leben.

Nachdenklich stimmt die Verbindung von Martyrium und Besetzung der Burg in Uexküll. Heinrich

sichert die Vereinnahmung der Burg mit relativ hohem Aufwand: vorherige Deklaration der Liven als

Apostaten, nachträgliche Verankerung durch das mit Rechtfertigungswundern gleichrangige Martyrium

der Pilger. Möglicherweise handelt es sich um das Eindringen des Disnarrativen: Der Aufwand wäre

nicht erforderlich gewesen, hätte es nicht ernstzunehmende Stimmen gegeben, die gerade in den Liven

die rechtmäßigen Inhaber der Burg Uexküll sahen. Dies würde auch erklären, warum die Einsetzung

der Liven in ihre Rechte in der Evaluierung mit der Anspielung auf Gideon kontrastiert wird. Auf der

anderen Seite würde es bedeuten, dass es zum Zeitpunkt des Geschehens vielschichtige Ansichten

darüber gab, wie mit den ansässigen Nationen und ihren Rechten zu verfahren war bzw. ab wann eine

Gruppe dem Inneren der Semiosphäre zuzurechnen war und entsprechend behandelt werden musste.

1578

Austauschbeziehungen, strukturelle Bedeutung

Zur Verdeutlichung der Austauschbeziehungen soll der besprochene Handlungsbogen noch einmal in

der Gesamtsicht tabellarisch dargestellt werden. Die entsprechenden Abschnitte sind in der obersten

Spalte der Tabelle genannt. Die Teilsegmente wurden bestimmt und entsprechend ihrer Position

zugeordnet. Die in der linken Spalte genannten Phasen sind analog zu dem Strukturmodell von

Labov/Waletzky angegeben.1579 Von oben nach unten gelesen erscheint das Syntagma eines Teilab-

schnittes, von links nach rechts gelesen erscheinen die Glieder des jeweiligen Paradigmas. Das Ziel der

Segmentierung besteht darin, solche Einheiten zu identifizieren, die entweder einen unmittelbaren

Bezug zu den vorchristlichen Balten aufweisen oder aber in einer paradigmatischen oder syntagma-

                                                                                                                                                                 
der Chronik. Die Semantik der Konnotationsebene läuft zu der Oberflächensemantik parallel. Die Kriege der
Makkabäer wurden im Kreuzzugskontext als Präfiguration aufgefasst. Bei Heinrich wird das Makkabäerzitat um eine
Anspielung auf Nebukadnezars Traum erweitert (Dn 2,3), was noch einmal die eschatologische Ausrichtung bestärkt.

1577 „Ubi autem armati Gedeonis cum Phylisteis pugnabant, pagani timentes occidi fugere ceperunt, sed caute sunt
revocati[…] Iste autem ludus quasi preludium et presagium erat futurorum[…]“ (Heinrich von Lettland: Chronicon
Livoniae IX, 14) Die Aussage des Chronisten, dass die Kriege des Gottesvolkes gegen die Philister im Glaubens-
krieg in Livland ihre Fortsetzung (bzw. Nachbildung) finden, überrascht nicht. (Vgl. S. 192 der vorliegenden
Arbeit.) Unerwartet ist ein anderes Element in der Anspielung gerade auf Gideon: auf Gottes Geheiß dürfen nur
auserwählte Kämpfer am Krieg teilnehmen. Gott selbst sichtet die Kämpfer, trifft eine strenge Auswahl und sichert
den Verbliebenen den Sieg über eine große Mehrheit. (Idc 7,2 ff.) Im Kontext der konkurrierenden
Herrschaftsansprüche (Russen, Dänen) könnte gerade diese Nuance bedeutsam sein. Dies heisst natürlich nicht
zwangsläufig, dass es gar kein geistliches Spiel in Riga gegeben hat. Es zeigt jedoch, dass auch in diesem Fall die
Bezugnahme auf innerchristliche Konflikte eine wichtige Rolle gespielt haben kann.

1578 Natürlich kann man sich fragen, wieso der Chronist die Widersprüche in die Chronik hineinnahm. Stand er vor der
unlösbaren Aufgabe der Harmonisierung tiefgriefender Widersprüche? War er bei der Gestaltung nicht sorgfältig
genug? Ließ er das Disnarrative bewusst einfließen? Leider entziehen sich diese Fragen der Beantwortung.

1579 Lavov, William/ Waletzky, Josua: Narrative Analysis. 1967
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tischen Beziehung zu einer derartigen Einheit stehen. Es geht also einerseits um Regelmäßigkeiten in

der Anordnung von ethnographischer Information, andererseits um Erweiterungen der Bedeutung , die

von den übrigen Gliedern des Paradigmas eingebracht werden.

In der Orientierungsphase findet sich eine zweifache Rückbindung an Vorgaben durch Prätext aus dem

Alten Testament: einmal an den Ehebruch Davids mit Bathseba, die Vorhaltung dieser Sünde und

Davids Reuebekenntnis und Freispruch. Der zweite Bezug betrifft den Angriff Ben-Hadads auf Israel,

den Schutz, welchen der Herr im Kampf gegen die Heiden gewährt, die Uneinsichtigkeit König Ahabs,

der es weiter mit den Heiden hält, Götzen anbetet und schließlich untergeht. Die auf diese Exposition

folgende Vermittlungsphase enthält das Bündnis der Rigaer mit den heidnischen Semgallern – dies in

der Position der Komplikation – und als Semantisierung des Unbekannten eine der in der Chronik

seltenen Mitteilungen über die Sprache der Nichtchristen – den Ausdruck „malewa“ für das heidnische

Heer. Die Evaluierungsphase enthält die vieldiskutierte Mitteilung über den Massenselbstmord der

litauischen Frauen. Das Ereignis liegt innerhalb der Gesamtsequenz auf einer Stufe mit anderen

Elementen, wie die folgende Übersicht zeigt:

Christen Heiden

Gotteslob Selbstmord der Heiden durch Ertrinken

Hunger (bei Kriegsniederlage)

Barmherzigkeit Tod des Anführers der Heiden

Sturm, Kälte Tötung heidnischer Gefangener

Zurücklassung irdischen Besitzes Massenselbstmord der litauischen Frauen

Davidnachfolge (Christusbezug) Christen werden gemartert

Martyrium Abkehr vom Nebel des Heidentums

Mysterienspiel: Text der Schrift für die Mysterienspiel: Furcht der Heiden

Heiden übersetzt („per interpretem

diligentissime exponebatur“)
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Phasen nach

Labov/Waletzky

VIII, 1 VIII, 2 bis VIII, 3 IX, 1 bis IX, 5 IX, 6 bis IX, 14

Orientierung Bischof bricht aus
Sorge um die Stadt
nach Deutschland auf
Die Feinde des
Christennamens  =
Litauer und die
Heiden = Liven
kommen nach Riga
und stehlen die
Herden
Furcht der Christen
(Fallen im Wald)

A. von Meiendorp u.a.
wollen nach Dtld.
zurückkehren
Vorbereitung zur Reise
Am Geburtstag der
Jungfrau Maria
Aufbruch
Ankunft von drei
Schiffen mit Pilgern und
Kaupas
Freude bei Christen,
Furcht bei Heiden

Wenn diese Völker
(gentes) Krieg
führen (2. Reg. 11,1)
-
2000 litauische
Reiter vor Riga auf
dem Wege zu den
Esten, die sie
bekriegen wollen
Furcht bei den
Christen
Litauer Suelgate
(homo dives et
prepotens) spottet
mit den Worten des
Syrerkönigs Ben
Hadad (3 Reg.
20,10)
(Vix enim pulvis
civitatis illius pugillo
populi nostri
sufficiet)

In Deutschland nehmen viele
das Kreuz
Rückkehr des Bischofs mit
adligen Pilgern
Einholung in die Stadt
(honorifice suspectus est)
Ausbreitung des Weinbergs
des Herrn -
Zisterzienserkloster in
Dünamünde
Liven sollen Bischof als Vater
aufnehmen und Frieden
schließen

Komplikation

Mediation

Auflösung

20 tapfere Männer =
viri virtutis (Macc.)
rufen Gottes Hilfe an

Kampf mit den
Heiden

Liven versuchen von
hinten in Stadt zu
kommen

Gott schützt die
seinen

Flucht der Angreifer
(stehlen nur 3 Pferde)

Sturm auf dem Meer
treibt die Schiffe auf den
estnischen Strand
(Hiob-Bezug)

Esten wollen Christen
töten und berauben (10
Piratenschiffe u. 12
andere Schiffe)

Gott schützt die seinen

Schiffbruch
Piratenschiff

Christen entern
Piratenschiff

Bündnis der Rigaer
mit den Heiden
(Vesthard,
Semgallen) gegen
Litauer
Semantisierung:
malewa
Kampf mit Litauern,
Beschreibung der
Kampftechnik der
Litauer
Furcht bei den
Semgallen (Heiden)
Mut bei den
Christen, Wille für
Gott zu sterben
Gott vergrößert die
Furcht der Heiden
Flucht der Litauer
Litauer sterben
durch das Schwert
der Semgallen

Liven wollen sich der
Herrschaft durch Flucht
entziehen

Verbrennung der Fluchtburg

Liven geben Geiseln

Taufe in Riga

Evaluierung Coda Deutsche danken dem
Herrn u. kehren
freudig in die Stadt
zurück

Selbstmord der Heiden
durch Ertrinken
Hunger - Aufnahme
von Schiffbrüchigen

Rettung durch
Handelsschiff

Sturm, Kälte

Christen erreichen
Deutschland unter
Zurücklassung des
Schiffes zu Fuß über das
Eis

Tod des Litauers
Suelgate

Tod feindlich
gesonnener
estnischer
Gefangener
(1.Macc7,26)

Selbstmord von 50
litauischen Frauen
durch Erhängen (als
Bericht nach
Augenzeugen)

Fürst von Kukenoyse schließt
Frieden

wehrhafte Männer schneiden
das Getreide in Waffen (1.
Reg 18,17 - Davidsbezug)

Martyrium: Liven opfern
Pilger den Göttern

Liven verlassen Nebel des
Heidentums

Mysterienspiel: Neophyten
wollen flüchten, weil sie sich
mit den Philistern
identifizieren
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Wie bereits angesprochen, handelt es sich bei „Massenselbstmord“ um ein Element, das intertextuell

verortet werden kann und (wie das Übermaß des Eises) die Semantik der Grenze aufruft. Um die

Vernetzung der Bedeutungen im Einzelnen offenzulegen, ist neben einer Systematisierung der auf der

Textoberfläche aktualisierten Elemente auf die über die Prätexte und Typologien mitschwingenden

Konnotationen einzugehen. 1580 Für „kollektiven Selbstmord durch Erhängen“ sei auf die Parallele zu

„Selbstmord im Krieg“ hingewiesen. 1581Hier liegt die wichtigste Bibelvorgabe mit I Sm 31,4 vor – dem

Ende von König Saul, der nicht länger widerstehen kann, da Gott mit David ist und nicht mehr mit

ihm. David wiederum ist die wichtigste Präfiguration von Christus, was dem Selbstmord auf dem

Schlachtfeld die Dimension „von Gott geschlagen“ verleiht. Ein Massenselbstmord nach militärischer

Niederlage wie der der litauischen Frauen ist bei den Schulautoren vorgeformt, so z.B. bei Sallust

(Selbstmord der Bürger von Sagunt 1582). Zusätzlich bringen Nachrichten von Massenselbstmord,

rituellem Mord und Selbstmord und systematischem Verwandtenmord Merkmale der Grenznationen

ins Spiel, denen derartige Attribute bereits seit Herodot zugeschrieben werden (z.B. den Skythen) 1583 –

insbesondere für die Räume des Nordens, die im übrigen als am weitesten vom Heil abgewandt galten

und daher als Residium des Unheils. Die Tatsache, daß „Erhängen“ die negative Dimension des

Selbstmordes noch verstärkt, bedarf kaum einer Erläuterung – „suspendio interfecerunt“ bezeichnet

u.a. das Ende von Judas. 1584

Der estnische Kriegsgegner – Ambivalenz und Widersprüchlichkeit der Konnotationen

Die Eroberung Estlands wird von Heinrich ausführlich  und unter Einbeziehung zahlreicher grausamer

Details berichtet. Passagen wie die folgende beleuchten die kompromisslose Härte der Kämpfe:

„Erat autem preda Lyvonum magna nimis, qui speluncas Harionensium subterraneas, ad quas semper confugere

solebant, obsidentes et fumos et ignes in ore speluncarum incendentes, nocte ac die suffumigantes, eos suffocabant omnes,

tam viros quam mulieres. Et alios iam expirantes, alios semivivos, alios mortuos extrahentes de speluncis, interfecerunt eos

et captivos alios duxerunt et omnem substantiam eorum et pecuniam et vestes et spolia multa tulerunt. Erant autem

                                                
1580 Vgl. S. 305 der vorliegenden Arbeit.
1581 Auch „Selbstmord im Krieg“ wird den Litauern zugeschrieben (wie auch den Esten): 1221 erhängen sich die Litauer

(Plural, unspezifisch) nach ihrer Niederlage (XXV, 4) im Wald.  Ein weiteres Beispiel für einen litauischen
Selbstmord bietet Daugeruthe (pater uxoris regis Vissewalde), der sich 1213 in der Gefangenschaft der Brüder von
Wenden selbst mit dem Schwert tötet: „Et tenebatur ibidem diebus multis, donec venirent quidam de Letonia de
amicis eius ad eum. Post hec gladio se ipsum perforavit.“ (XVII, 3). Da auch hier wieder die Russen im Kontext
erscheinen, kann man davon ausgehen, dass die Platzierung der Nachricht in erster Linie der Absicht folgte, ein
diskreditierendes semantisches Umfeld zu schaffen. Trotzdem kann ein reales Ereignis zugrunde gelegen haben: die
aus Litauen eintreffenden Verwandten wurden offensichtlich zu dem Gefangenen gelassen (bzw. der Leser kann dies
als glaubhaft annehmen), was auf Auslöseverhandlungen schließen lässt. Möglicherweise diente die Gefangennahme
gerade diesem Zweck, zumindest wäre die Nachricht insgesamt unverständlich, hätte keine entsprechende Praxis
existiert.

1582 Vgl. S. 293, 414 der vorliegenden Arbeit.
1583 Vgl. S. 292 der vorliegenden Arbeit.
1584 Vgl. auch S. 445 und FN 1052 der vorliegenden Arbeit.
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suffocatorum promiscui sexus ex omnibus speluncis anime hominum fere mille. Et post hoc reversi sunt Lyvones cum

Theuthonicis, Deum benedicentes, eo quod eciam superba Harionensium corda ad fidem christianam humiliavit.“1585

Die Esten - hier gezeichnet als in Höhlen sitzende Grenzbarbaren  - werden nicht von den Deutschen

besiegt, sondern von den Liven, die inzwischen der christlichen Semiosphäre zuzurechnen sind. Gott

stärkt die neubekehrten Christen, die übrig gebliebenen Heiden erfüllt er mit Schrecken. 1586 Der den

Esten zugestandene Kampfesmut dient im Narrativ vor allem als Ausgangspunkt für den anschließend

demonstrierten Umschlag in Furcht. 1587 Es fällt auf, dass sich die Kriegsführung von Liven und Letten

durch besondere Grausamkeit auszeichnet, ein Zug, der sich trotz der von Heinrich proklamierten

Charakteränderung nach der Taufe hält. 1588Die Grausamkeit der neubekehrten Christen äußert sich

nicht nur gegenüber den Esten, sondern auch gegenüber den Russen, bei denen es zu Schadenshand-

lungen (als Aktantenfunktion) kommt, die normalerweise das Handlungsspektrum der Grenzbarbaren

dominieren. 1589 Es entsteht der Eindruck, dass die Grausamkeit ein Wesensmerkmal der nördlichen

Grenze ausmacht und nicht nur Neugetaufte und zu bekämpfende Heiden eint, sondern auch auf die

Altchristen ausstrahlt. 1590 Dies geht soweit, dass es den Pilgern zeitweise nicht mehr gelingt, Freund

und Feind im Kampf auseinanderzuhalten. 1591 Es ist sinnvoll, in diesem Zusammenhang auf Lotmans

Beschreibungsmodell der Diffusion an der Grenze zurückzugreifen. 1592 Interessanterweise erstrecken

                                                
1585 Bericht zum Jahr 1220; Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXIII, 10
1586 „Unde factum est, ut Russinus , qui erat Lethorum fortissimus, et Waridote cum omnibus Letthis, qui erant in finibus

suis, convenirent in magna multitudine apud castrum Beverin… et indutis armis suis... ibant nocte ac die et intrantes
provinciam Saccalanensem invenerunt viros ac mulieres et parvulos in domibus suis in omnibus villis ac locis et
occiderunt quos invenerunt a mane usque ad vesperam, tam mulieres quam parvulos eorum et trescentos ex
melioribus viris ac senioribus Saccalanensis provincie absque aliis innumerabilibus, donec fesse manus et brachia
occidencium pre nimia interemptione plebis iam deficerent... Sed Estones propter tantam suorum interfectionem ad
persequendum Lethtos venire non presumebant... Et cum esset in dominica Gaudete, omnes unanimiter cum gaudio
Deum benedicebant, eo quod per noviter conversos  Dominus tantam fecerit vindictam eciam ceteribus in
nationibus...“ (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XII,6; Bericht zum Jahr 1208) Interessant ist die
Erwähnung des Anlegens der Waffen – dies darf wohl als Anlegen der geistlichen Waffen verstanden werden,
besonders der Rüstung.

1587 „Et factum est, cum iam aliqua pars exercitus pontem Ymere transisset, repente christiani via alia a collaterali parte
venerunt et irruerunt per medium exercitum hostium, inferentes eis bellum, et occurrerunt eis Estones fortissime. Sed
exterrebat eos, qui quondam exterruit Philisteos, ut fugerent coram David. “ (Bericht zum Jahr 1223; Heinrich von
Lettland: Chronicon Livoniae XXVII, 1)

1588 Vgl. S. 225 und S. 296 der vorliegenden Arbeit.
1589 Heinrich zählt auf: verwüsten, wegführen in Gefangenschaft, töten, rauben von Kirchengut (darunter Glocken).

Besonders letzteres ist im Kreuzzugskontext ein Kriegsgrund gegenüber den Heiden. (Bericht zum Jahr 1221;
Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXV, 5) Vgl. auch S. 362 und S. 453 der vorliegenden Arbeit.

1590 1206 überreichen die Schwertbrüder dem Bischof den Kopf des Ako – Sammeln und Verschenken von Köpfen
geschlagener Feinde ist fester Bestandteil der Nordvölkertypologie und wird so auch für die Semgaller berichtet, die
einen ganzen Schlitten voller Köpfe mitführen. (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae IX,4; X, 8) Für das Jahr
1215 berichtet Heinrich, dass die Letten in Ugaunia die Esten foltern, um an Besitz und Geld zu kommen. Eingeleitet
mit „Item in Ugauniam ad idem“ wird von den Aktionen der Brüder von Wenden und anderer Deutscher berichtet,
ohne dass eine Abgrenzung zum Vorgenannten erfolgt. (Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XIX, 3)

1591Für das Jahr 1211 berichtet Heinrich: „... et ut Theutonici eciam quosdam ex Lyvonibus similes Estonibus
interficerent.“ (Chronicon Livoniae XV, 3) Hier sei daran erinnert, dass auch der Krieg als ein Artefakt aufgefasst
werden kann, welches bestimmten Zeichenkonventionen folgt. Vgl. S. 329 der vorliegenden Arbeit. Die in der
höfischen Epik ausgebaute Semantik der über Wappen, Waffen und Kleidung eingebrachten Sprache des Krieges ist
in der lateinischen Historiographie stark zurückgenommen und fehlt bei Heinrich von Lettland fast gänzlich. Die
angeführte Stelle könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie in der Kriegswirklichkeit dennoch eine Rolle spielte und
dass ihr Fehlen fatale Konsequenzen haben konnte.

1592 Vgl. S. 66 der vorliegenden Arbeit
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sich die Diffusionsprozesse im Estenkrieg auch auf den heidnischen Gegner.

Grundsätzlich entsprechen die Esten dem Bild der Nordbarbaren. Die Esten von Sakkala verfügen

über Kains Bosheit 1593, dies wird mit der Einfalt der Leute von Vironija und Gerwa kontrastiert. 1594

Die Esten beten zu ihrem Gott Tharapita 1595 , erforschen den Willen ihrer Götter durch das Los 1596,

sie ermorden Priester und Mönche und betreiben Unzucht. Das Verhältnis zwischen Männern und

Frauen lässt Anzeichen von Diffusion und Vermischung erkennen 1597. Die Esten tragen keine

Rüstung. 1598Der Tod der Esten im Krieg ist bitter, wie auch der Pesttod, dem diejenigen verfallen, die

der Krieg verschont hat. 1599Kombiniert ist diese Semantik der Grenzbarbaren mit der expliziten

Ausarbeitung des geographiebezogenen Bedeutungsfeldes der nördlichen Grenze der Welt. Das

Abschreiten dieser Grenze führt auch für die Christen zu Diffusion und Todesbedrohung und mündet

in körperlicher Transformation:

„Et occurit eis ventus ab aquilone frigidissimus. Erat enim frigoris tanta asperitas, ut extremitates membrorum ipsorum

in frigiditate multis perirent at aliis nasus, aliis manus aliisque pedes congelarentur et omnibus nobis domi postea

redeuntibus nova cutis in facie supercresceret vetere proiecta. Quidam eciam postea mortui sunt. “1600

Auf der anderen Seite zeichnen sich die Beschreibungen von Belagerungen im Kontext der Estenkriege

durch eine hohe Konzentration technischer Details aus. Wiederholt werden gerade die Esten als

kriegstechnisch gleichrangige Gegner etabliert, deren Bekämpfung den Christen ein hohes Maß an

Überlegung und Vorbereitung abverlangt. Selbst Armbrüste und Steinschleudern (Patherellen) kommen

auf estnischer Seite erfolgreich zum Einsatz, 1601 zum Teil aufgrund leichtsinnig gemachter Geschenke

durch nachlässige Christen. Die Darstellung der Seeschlachten erinnert an antike Vorbilder, wobei z.B.

                                                
1593 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXVI, 5; Pseudo-Methodius 2, 1-2; S. 305 der vorliegenden Arbeit
1594 Vgl. S. 302 der vorliegenden Arbeit.
1595 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXIV, 5
1596 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XX,2; XXIII, 9; vgl. auch S. 243 der vorliegenden Arbeit.
1597 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXIII, 9; vgl. S. 287 u. 291 der vorliegenden Arbeit.
1598 Vgl. S. 453 - 455 der vorliegenden Arbeit.
1599 Die Pest geht zurück, nachdem die verschiedenen in Livland ansässigen Nationen untereinander und unter

Einbeziehung der Esten Friedensboten ausgetauscht haben. Ein Mitwirken der Christen wird nicht erwähnt.
Grundsätzlich ist das Weichen der Pest nach einem Friedensabschluss nicht erstaunlich. Bemerkenswert ist, dass
auch ein Friedensabschluss unter Heiden (noch dazu Nordbarbaren) diese Wirkung hat. Man kann dies als
Anteilnahme des Chronisten deuten, dem die Darstellung der Not des Landes (auch der heidnischen Bewohner)
wichtiger war als das konsequente Festhalten an Konzepten, man kann sich aber auch für eine typologische Deutung
entscheiden: dann wäre das Aufhören der Kriege ein Aufleuchten des wahren Friedens in Christus, der  fähig ist, den
bitteren Tod zu überwinden und die Süße des Lebens zu schenken. Hinzu kommt (quasi als vorausweisende
Kohärenz) die Vorstellung, dass die Oberherrschaft einer nichtbarbarischen Macht den permanenten Kriegen unter
den Barbaren ein Ende macht. (Heinrich von Lettland: XV, 11)

1600 Hier kommt zur Semantik der nördlichen Grenze die Beschreibung des Gottesheeres, eine der wenigen Stellen, wo
Heinrich auf symbolische Marschordnung und Banner eingeht. Es muss noch einmal betont werden, dass die
Akzentverschiebung zugunsten der Konnotationsebene nicht zu dem Schluss führen soll, die dargestellten Ereignisse
seien eine reine Erfindung des Chronisten. Interessant ist der Befund ihrer Auswahl und der folgerichtigen
Einpassung in den Text. (Bericht zum Kriegszug nach Reval im Jahre 1219; Heinrich von Lettland: Chronicon
Livoniae XXII, 9;  XXX,3 )

1601 Dies unterscheidet die Esten von den anderen heidnischen Nationen, aber auch von den Russen, denen Heinrich
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die von Lucanus in den Pharsalia („bellum civile“)1602 gegebenen Details semantische Parallelen

aufweisen. Interessanterweise handelt es sich hierbei um eine Zuspitzung im Bürgerkrieg (Caesar contra

Pompeius), bei der aus römischer Perspektive (fatalerweise) beide Seiten dem Inneren der Semiosphäre

angehören.  1603 In diesem Kontext erscheint sogar der Freitod der Esten (statt Gefangennahme) in

einem neuen Licht: Die theologisch begründete Achse von Todverfallenheit (der Heiden) und wahrem

Leben (der Christen) wird durch antike Tapferkeitsstereotype zumindest teilweise neutralisiert. Es ist

aufschlussreich, sich unter dem Aspekt der Intertextualität der herausgehobensten Barbarenhandlung

der gesamten Chronik zuzuwenden. In der Anfangsphase des großen Estenaufstandes  von 1233

verschwören sich die Esten von Sakkala gegen die Brüder des Schwertbrüderordens und gegen die

Dänen und beschließen, alle Christen endgültig zu vertreiben. Die gemeinsame Gründungshandlung

der Verschwörer besteht darin, den dänischen Vogt Hebbe zu ermorden und dessen Herz zu essen:

„Post hoc iidem Saccalenses abierunt in Gerwam et comprehendentes ibi Hebbum, qui erat advocatus eorum, et cum

ceteris Danis reduxerunt eum in castrum suum et crudeli martyrio cruciaverunt eum et alios, dilacerantes eorum et

extrahentes cor Hebbi adhuc vivum de ventre suo et assantes ad ignem et dividentes inter se, comederunt illud, ut fortes

contra christianos efficerentur, et corpora eorum canibus et volatilibus celi rodenda dederunt.“1604

Die Anthrophagie als Teil der Grenzvölkertypologie ist innerhalb der Gesamtsequenz in ein weiter

ausgreifendes Bedeutungsfeld integriert. Träger dieser Semantik sind unter anderem die Russen. 1605

Die Nennung der Kumanen entspricht zweifellos dem Wahrheitsanspruch des Chronisten, stehen sie

doch – wie auch die Tataren – im Zentrum des Interesses der christlichen Gemeinschaft. Eine viel

ausführlichere und bis ins Detail von den heutigen archäologischen Funden abgesicherte Beschreibung

der Kumanen und ihrer Bräuche bringt z. B. Jean de Joinville in seiner Lebensbeschreibung Ludwigs

des Heiligen, auch er übrigens im Kontext von „fines terrae“. Bei Heinrich ist die Mitteilung auf das

Wesentliche beschränkt, da der Leser die fehlenden Glieder des Paradigmas vermutlich selbst ergänzen

konnte: Rohes Fleisch wird gegessen, Milch wird getrunken (oder Blut), Ackerbau ist unbekannt,

Weinbau ist unbekannt (typologisch: Weingarten des Herrn ist unbekannt). Über die Farbe ist der

                                                                                                                                                                 
genau das Gegenteil nachsagt. Vgl. u.a. XXVI, 3-4; XXVI,8; XXVII,2; XXVIII,5.

1602 Lucanus: Pharsalia III, 567-602
1603 Vgl. S. 157 der vorliegenden Arbeit.
1604 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXVI, 8; Heinrich zitiert die Unheilsworte Jeremias (Ier 15,3), die den

Tod durch das Schwert und das Herumliegen der unbestatteten Leichen vor Hunden und Vögeln als Strafe für das
von Gott abgewendete Volk voraussagen. Fasst man die Hunde als Schlüssel für Heiden und Apostaten (Fussnote
1574 der vorliegenden Arbeit), so lassen sich die Dänen als das von Gott abgewendete Volk identifizieren. Damit ist
mit der Rechtfertigung der Ansprüche Rigas auf Estland eine Isotopieebene gegeben. Die Esten nehmen in diesem
Kontext die Position der als Gottesgeißel gesandten Nordvölker ein. Ihr Verhalten entspricht den Wissensbeständen
der kognitiven Geographie.

1605 „Eodem anno fuerunt Tatari in terra Valvorum paganorum, qui Parthi a quibusdam dicuntur, qui panem non
comedunt, sed carnibus crudis pecorum suorum vescuntur. Et pugnaverunt Tatari cum eis et debellaverunt eos et
percusserunt omnes in ore gladii, et alii fugerunt ad Ruthenos, petentes auxilium ab eis.“ Bericht zum Jahr 1221;
Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXVI, 1
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direkte Endzeitbezug eingebracht. 1606

In der Sequenz stehen die Öseler auf einer Stufe mit den Kumanen. Die Kumanen binden die Russen

in einen denunzierenden Kontext, was ihre Bekämpfung durch die Tataren als eschatologisch

bedeutsames Ereignis wertet. Die Dänen, welche behaupten, Riga als Geschenk erhalten zu haben,

verschenken ihrerseits Patherellen an die Öseler. Den Feinden des Glaubens sind damit die Waffen in

die Hände gegeben, welche bis dahin die Überlegenheit der christlichen Seite sicherten, gleichzeitig

aber auch Attribute des Inneren der Semiosphäre waren. Das Geschenk der Dänen trägt zur Auflösung

der Grenze bei, ebenso wie der innere Streit um die Herrschaftsbildung, welcher die Einheit des

Inneren der Semiosphäre stört. „Et orta sunt mala in terra“, kommentiert der Chronist. Kann man

vermuten, dass er den Bau der Patherellen durch die Öseler berichtet, um die Dänen in ein

zweifelhaftes Licht zu rücken? So einfach ist es sicherlich nicht, aber die Entscheidung, gerade dies und

nichts anderes mitzuteilen, war wahrscheinlich auch von der pragmatischen Zielsetzung der Chronik

bestimmt. Einmal mehr zeigt sich, dass innerchristliche Konflikte einen entscheidenden Einfluss auf

die Informationen haben, die zu den heidnischen Gegnern übermittelt werden. Dies kann auch über

die Positionierung der Mitteilungen in der narrativen Sequenz verdeutlicht werden:

                                                
1606 Der Bezug ist über Apc gegeben. Interessant ist der geographische Aspekt. Auch wenn die realen Kumanen aus der

Perspektive des Baltikums im Süden lebten, verortet sie die kognitive Geographie im Norden, was Isotopiebrüche
zum Konzept der Nordbarbaren ausschließt. Vgl. S. 275 der vorliegenden Arbeit.



                                                          546
Phasen nach

Labov/Waletzky

XXVI, 1 XXVI, 2 XXVI, 2 XXVI, 3 bis
XXVI,4

Orientierung Kumanen = Valven
(Typ. Apc) essen
kein Brot und nur
das rohe Fleisch
ihrer Tiere
Tataren kämpfen
mit ihnen und
schlagen sie mit der
Schärfe des
Schwerts

Ankunft König von
Dänemark in Ösel
Ankunft Graf
Albert
Burgenbau der
Dänen in Ösel

Ankunft Bischof
von Riga +
Ordensmeister in
Ösel
Dänenkönig freut
sich über Ankunft
(gavius est)

Öseler kommen
zusammen

Komplikation

Mediation

Auflösung

Russen nehmen
flüchtige Kumanen
auf

Russen ziehen
gegen Tataren

Russen können
nicht gegen Tataren
kämpfen, fliehen

50 russische
Fürsten fallen,
darunter Mstislav
von Kiew

Dänen können
nicht gegen Öseler
kämpfen

Graf Albert besiegt
Öseler

Öseler werden
getötet oder fliehen

Dänenkönig
reklamiert Riga als
seinen Besitz
(durch vormalige
Schenkung)

Widerspruch der
Rigaer
(contradixerunt
unanimiter)

König berät sich,
gibt Livland dem
Bischof (cum omni
libertate) zurück

Öseler belagern
Burg der Dänen

Öseler schicken
Boten in die Wiek

Öseler lernen
Patherellen
bedienen
(Rückbindung:
Geschenk der
Dänen)

beschießen Burg
mit 17 Patherellen

Dänen geben
Geiseln, ziehen ab

Evaluierung Coda Friedensboten der
russischen Fürsten
kommen nach Riga

Klärung der
Rechtsverhältnisse

Hilfeversprechen

Rückkehr des
Königs nach
Dänemark

Öseler zerstören
die Burg (non
reliquentes lapidem
super lapidem)

Öseler lehren
andere Esten den
Bau von
Patherellen

Unheil (et orta sunt
mala in terra)
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Die Dänen rufen durch unangemessenes Verhalten den allgemeinen Widerstand der Esten hervor.

Quasi parallel zur Grenzvölkertypologie („natürliche“ Aggressivität der Barbaren) gesteht Heinrich den

Esten eine aus der Innenperspektive der Semiosphäre  heraus nachvollziehbare Motivation zum

Aufstand zu. Umso mehr könnte das extreme Aufflackern von Barbarentum gegenüber Hebbe

verwundern, gäbe es nicht auch hierfür eine antike Vorgabe, deren Einbeziehung den Akzent

verschiebt. Zu Beginn der Empörung des Catilina trinken die Verschwörer  das menschliche Blut

fremder Körper, um sich ihrer gegenseitigen Treue zu versichern. Auch wenn Sallust im „Bellum

Catilinae“ dabei mit Sicherheit eine Diskreditierung der Akteure beabsichtigt, handelt es sich dennoch

um eine für das Innere der Semiosphäre denkbare Handlung. 1607 Der Akzent liegt weniger auf dem

Element des Barbarischen, sondern mehr auf der Tiefe der Störung der inneren Einheit. Wie bereits

angesprochen, gesteht Sallust Catilina ein Ende zu, das im Rahmen der römischen Ethik durchaus als

ehrenvoll gelten kann und quasi eine Reintegration des Empörers bewirkt. 1608

Es wurde deutlich, dass konkrete Mitteilungen und kategoriale Bewertung bei Heinrich engstens

miteinander vernetzt sind. In der Regel gelingt es dem Chronisten, die Ereignisse so in den Bericht zu

integrieren, dass sie das kategoriale Wissen stützen und keine Widersprüche erzeugen. Spuren des

Disnarrativen lassen sich dennoch identifizieren. Die Darstellung der Esten bietet insofern ein solches

Beispiel, als sie widersprüchliche Perspektiven zusammenführt (Grenzvölkertypologie contra

Innenansicht der Semiosphäre). Offensichtlich war der Chronist in den Estenkriegen mehr als ein

unbeteiligter Beobachter. Man muss sich jedoch davor hüten, vorschnell Aussagen über seine Position

zu treffen. Auch wenn er extrem unkorrektes Verhalten gegenüber dem estnischen Kriegsgegner offen

missbilligt 1609, hält er sich bei der Bewertung der Kriegsgreuel zurück. Selbst die einzige Stelle, die als

Ausdruck von Mitgefühl interpretiert werden könnte, ist doppeldeutig und vermittelt über die

intertextuelle Vernetzung auf der Konnotationsebene das Gegenteil dessen, was die Textoberfläche

suggeriert: „Estonia quoque plorans filios suos consolari non potuit“1610 kann über Pseudo-Methodius

als Konstatierung des gottgewollten Unterganges der Heiden verstanden werden und somit als

rechtfertigende Affirmation der Härte des Krieges.

                                                
1607 „Fuere ea tempestate, qui dicerent Catilinam oratione habita, cum ad ius iurandum popularis sceleris sui adigeret,

humani corporis sanguinem vino permixtum in pateris circumtulisse: inde cum post exsecrationem omnes
degustavissent, sicuti in sollemnibus sacris fieri consuevit, aperuisse consilium suum“ (Sallust: Bellum Catilinae
XXII)

1608 Vgl. S. 151 u. S. 201, sowie Fussnote 446 der vorliegenden Arbeit.
1609 Dies betrifft zum Beispiel die Ermordung von Gefangenen, die sich auf Zusage des Lebens hin ausgeliefert haben

(Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XXIII, 8).
1610 Heinrich von Lettland: Chronicon Livoniae XVIII, 5; eingearbeitetes Zitat aus Mt 2, 18; Parallele zu Pseudo-

Methodius 13, 12
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Besonderheiten der Struktur der Chronik des Preußenlandes von Peter von Dusburg

Peter von Dusburg gliedert seine Chronik in vier Bücher, hinzu kommen der Prolog und eine Reihe

von Nachträgen. Die ersten beiden Bücher dienen der Eröffnung des Berichtes, das vierte Buch

verankert das Geschehen des Preußenlandes im Rahmen der Ereignisse der Weltgeschichte. Es wird

deutlich, dass der Chronist seine eigene Zeit als Endzeit auffasst. 1611Das dritte Buch enthält den

eigentlichen Fortgang des Krieges in Preußen. Peter gestaltet diesen Krieg als heilsgeschichtlich

relevante Zurückdrängung der Heiden der nördlichen Grenze. Die Ausrichtung des Geschehens ist

somit festgelegt, ebenso wie die grundsätzliche Aufteilung der Rollen. Den durch den Gotteskrieg im

Alten Testament (Deuteronomium, Josua, Samuel, Makkabäer) und den Bezug auf den Kaiser

Herakleios 1612präfigurierten christlichen Kämpfern (Ordensbrüder, Kreuzfahrer, getaufte Pruzzen)

steht als Antagonist eine Koalition aus mali christiani (Swantopolk von Pomerellen, Mestwin,

christliche Verräter u.a.) und starrsinnigen Heiden (bzw. Apostaten) gegenüber.  Der innere Zwist der

Christen ist die Ursache für den Triumph der Heiden. Zusätzlich greifen äußere Kräfte als Prüfer bzw.

Helfer ein:

- die Tataren (dezimieren die Sarazenen),

- die Litauer (vor dem eigentlichen Litauerkrieg eher regulierend/strafend und weniger als

Antagonist),

- Eremiten bzw. Heilige (durch Vorhersagen und Wunder),

- Maria (als Prüfungsinstanz und zur Beglaubigung von Kernbotschaften wie z.B. der

wiederholten Behauptung der Reinigung von Straftätern durch den Glaubenskrieg).

Trotz der Eindeutigkeit auf der Makroebene kommt es in den Binnensequenzen wiederholt zu

Abweichungen. Man kann dem Chronisten nicht vorwerfen, ungünstige Ereignisse grundsätzlich

ausgefiltert zu haben. Auch wenn die Kohärenz in der Regel über die Elemente des Nachlassens der

Gewalt der civitas terrena und des Anwachsens der heilsgeschichtlich relevanten Mönchsgemeinden

hergestellt werden kann, gibt es Einzelheiten, die sich dieser Ordnung nicht fügen. Hier ist es sinnvoll,

das dritte Buch und die Synchronisierung in viertem Buch und Supplementum parallel und aufeinander

bezogen zu lesen. Ereignisse, die für einen bestimmten Zeitraum entweder für das Heilige Land oder

für Preußen mitgeteilt werden, erlauben zum Teil den Aufruf des Sünde/Strafe-Schemas, wenn man sie

aneinander spiegelt.  Ein solcher Fall ist der im vierten Buch erwähnte Übertritt des Hochmeisters

                                                
1611 Die geographische Dimension wird um eine temporale Komponente erweitert. Der Heidenkampf im Norden ist die

Vollendung der Ausbreitung des Glaubens. In einer Vision sieht ein Pruzze, dass sich am Himmel die Arme eines
Kreuzes abzeichnen: zuerst der östliche Arm, dann der westliche, anschließend der südliche und zuletzt der
nördliche. Schließlich erfasst ein Sturmwind das Kreuz und trägt es nach Litauen. (Peter von Dusburg: Chronica
Terre Prussie, Suppl. 11)

1612 „Nota, quod circa annum Domini DC eo tempore, quo Machometus moriebatur, Eraclius imperator in bello
procedens contra Cosdroem regem Persarum devicit et partem ligni Dominici, quam de templo Domini tulerat,
reportavit, ecclesias Dei et terram sanctam, quam destruxerat, reparavit.“ (Peter von Dusburg : Cronica Terre Prussie
IV, 77) Vgl. S. 188 ff. und S.350 der vorliegenden Arbeit.
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Burchard von Schwanden zu den mit dem Deutschen Orden konkurrierenden Johannitern: Um im

Heiligen Land zu kämpfen, wechselt der Bruder den Orden. 1613 Peter erwähnt dieses für den Orden

mit Sicherheit negative Geschehen im Kontext der gegenseitigen Vernichtung von Tataren und

Sarazenen und im Vorfeld des Verlustes von Akkon. Im laufenden Text des dritten Buches ist der

entsprechende Zeitabschnitt (1290-1294) durch die wechselhaften Siege und Verluste im Kampf mit

den Litauern gekennzeichnet. Enthalten sind Elemente der Diffusion (Litauer bekämpfen Christen in

Frauenkleidern) und ethnographische Elemente (Litauer werfen das Los, Litauer erhängen sich nach

Kriegsniederlage, Litauer verfügen über ein heiliges Dorf), die den Krieg gegen die Litauer als

Ausgreifen der Mission an die Nordgrenze des Erdkreises charakterisieren. Die Aufwertung des

Preußenlandes kann als implizite Polemik gegen das Übergewicht der Johanniter gedeutet werden. Der

Übertritt des Hochmeisters wiederum dient als Erklärungsfolie für den festgefahrenen Krieg, in dem

sich keine wirklich positive Entscheidung erzwingen lässt.

Es lässt sich beobachten, dass die Bücher der Chronik in sich keine geschlossenen Einheiten darstellen:

Einerseits entspricht der Übergang vom zweiten zum dritten Buch nicht der Grenze des narrativen

Bogens, andererseits enthält das dritte Buch zwei Wechsel der Darstellungsprinzipien, die unmittelbare

Auswirkungen auf die Informationen über heidnische Kriegsgegner haben. Zunächst berichtet der

Chronist über den Krieg gegen Swantopolk von Pomerellen. In diesem Kontext kommt den Pruzzen

die Funktion einer negativen Erweiterung des eigentlich christlichen Gegners zu. Der gesamte Bereich

(bis III, 67) ist von einem starken Strukturbewusstsein geprägt und zeugt von einer zielgerichteten

Anordnung des Materials. Auf der anderen Seite gibt es trotz der enthaltenen ethnographischen

Exkurse nur wenige Belege für die Informiertheit des Chronisten über die tatsächlichen Lebens-

verhältnisse der zu missionierenden Pruzzen.

Anders verhält es sich mit den nachfolgenden Berichten über die Kämpfe gegen die aufständischen

Samländer und die Niederwerfung der übrigen Pruzzen. Grundsätzlich folgt Peter dem Prinzip,

zunächst eine wertende und typologisch (über Bibelkonnotationen) abgesicherte Version des

Geschehens voranzustellen, die anschließend durch die Aneinanderreihung von Einzelereignissen

illustriert wird. Den Abschluss bildet in der Regel die Nachricht über die Wüstung des betroffenen

Gebietes. Die Aneinanderreihung geschieht oft auf der Basis einer einfachen Graduierung: Dem

zunehmenden Druck auf die christliche Gründung steht eine allmähliche Verbesserung der Situation

gegenüber, die unter anderem durch die Ankunft von Kreuzfahrern ausgelöst wird. Hier ist die

herausgehobene Bedeutung erkennbar, die der Aufrechterhaltung der Kreuzzugsprivilegien bei der

pragmatischen Ausrichtung der Chronik zukommt. Man kann jedoch nicht verkennen, dass sich das

strukturelle Gerüst mit fortschreitendem Bericht zunehmend lockert und erst mit dem Eintritt in die

Litauerkriege seine ursprüngliche ordnungsstiftende Rolle zurückgewinnt. Das Auf und Ab des mit

                                                
1613 Peter von Dusburg : Chronica Terre Prussie IV, 70
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äußerster Brutalität geführten Krieges entfaltet ein Eigenleben, das sich in der narrativen Gestaltung der

Mikroebene niederschlägt. Hierdurch öffnet sich die Valenz für zeitweisen Perspektivwechsel (der

heidnische Gegner als perspektivführende Instanz im Narrativ) und eine Reihe von Detailinforma-

tionen über die inneren Verhältnisse der Pruzzen.

Verortung des Narrativs, Vorgaben für das narrative Programm

Bei Peter von Dusburg ist die Eröffnungsphase der Chronik relativ breit angelegt und auf der Text-

oberfläche stärker gegliedert als der entsprechende Textabschnitt bei Heinrich von Lettland. Auf den

Prolog wurde bereits ausführlich eingegangen, vor allem auf die hohe Dichte typologischer Bezüge und

intertextueller Verankerung. 1614 An dieser Stelle soll noch einmal betont werden, dass auch Peter von

Dusburg in den Eingangssequenzen klare Hinweise auf das narrative Programm des Berichtes

bereitstellt. Die Verbindung von Endzeitbezug (Daniel), Märtyrernachfolge (Stephanus) und Sicherung

der Gründung in Preußen kann als chronikinterne Dekodierungsvorgabe aufgefasst werden, die eine

Logik der Abfolge etabliert. Im weiteren Textverlauf wird diese Form der Verkettung wiederholte

Nachbildung erfahren. Einzelereignisse erhalten hierdurch eine vorgegebene, wertende Färbung.

Im Gegensatz zu Heinrich hält sich Peter in den Eröffnungssequenzen an die von der Textnorm

vorgegebenen Erfordernisse wie Bescheidenheitstopos und explizite Verankerung des Handlungs-

raumes im Weltwissen seiner Leser: Diesem Zweck dienen die geographischen Angaben und die

Anklänge an die Nordvölkertypologie bei der Beschreibung der Taten der heidnischen Pruzzen. Peter

spricht an dieser Stelle vom Preußenland in Formulierungen, die man im Kontext der Kreuzzüge auf

das Heilige Land bezog und überträgt die Befreiung der Heiligen Orte Jerusalems auf die Randzonen

der Erde. 1615Der Prolog mündet in einen deutlichen Endzeitbezug – in Entsprechung zu Pseudo-

Methodius konstatiert Peter das Anwachsen von Ungerechtigkeit und Selbstliebe unter den Menschen

„in novissimus diebus“ 1616. Gott dagegen wirkt Wunder, um die letzten Tage als solche erkennbar zu

machen. Peter nutzt diesen semantischen Rahmen, um potentiellen Kritikern des Ordens ihren Platz

zuzuweisen:

„Idcirco, benignissime Iesu, da eis spiritum consilii sanioris, ut non contristent spiritum, in quo signati sunt; innova signa

et immuta mirabilia et erue ipsos  in mirabilibus tuis et da gloriam nomini tuo, ut confundantur omnes, qui ostendunt

servis tuis mala, confundantur in omnipotencia sua et robur eorum conteratur, et scient, quia tu es Deus solus et gloriosus

                                                
1614 Vgl. S. 424 der vorliegenden Arbeit.
1615 „Attende, qualiter fratres ut Iudas  Machabeus loca sancta terre Prussie, que gentes prius per ydolatriam polluerunt,

mundaverunt...“ (Peter von Dusburg : Chronica Terre Prussie, Prologus) Vgl. Auch S. 246 der vorliegenden Arbeit.
1616 Durch ein Zitat wird außerdem der Bezug zu II Tim 3 eingebracht. Dieses Zitat akzentuiert die Verbindung von

rechtem Handeln im Glauben und Märtyrerkrone als Beglaubigung. Wie Heinrich von Lettland sieht auch Peter in
der Verknüpfung von Rechtfertigung und auf die Märtyrerkrone ausgerichteten Elementen eine Relation, die dazu
geeignet ist, bei entsprechenden pragmatischen Voraussetzungen die Handlungsabfolge im Narrativ zu organisieren.
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super orbem terrarum.“1617

Zu den kontroversen und auf Ausgleich angewiesenen Sachverhalten gehören offensichtlich die

Gründung des Ordens und der Stellenwert der Herrschaft in Pruzzen im Verhältnis zu den

ursprünglich intendierten Aufgaben. Im Kontext einer explizit betonten Papstbindung stellt Peter die

Ursprünge des Ordens so dar, dass die anfängliche Abhängigkeit von den Johannitern unterdrückt ist.

Hermann von Salza erfährt herausgehobenes Lob als Garant der gleichermaßen guten Beziehungen zu

Kaiser und Kurie. Im Zusammenhang damit, dass der Deutsche Orden unter Hermann von Salza

seinen Handlungsraum erweitert und außerhalb des Heiligen Landes aktiv wird, bringt Peter von

Dusburg die Übergabe einer Kreuzesreliquie durch den Kaiser. Ein Stück des wahren Kreuzes gelangt

so nach Pruzzen und bewirkt die semantische Aufladung des Grenzraumes und den Anschluss an den

Kontext des Sieges über die letzten Heiden in der Endzeit. 1618 Es ist bezeichnend, dass Peter auch das

Element der inneren Zwietracht unter den Christen einbringt. Die mali christiani (hier die Venetianer)

müssen die Reliquie als Sühne für ihre Rebellion gegen das Reich (imperium) herausgeben, die

Weiterleitung nach Pruzzen erscheint als logische Konsequenz der inneren Zwietracht: Der

Heidenkampf des Ordens reetabliert die innere Einheit. 1619 Die Erhebung des Meisters in den

Fürstenstand erhält auf diese Weise den Status eines heilsgeschichtlich relevanten Ereignisses,

eventuelle Zweifel an den Ansprüchen des Ordens werden zu einer nahezu häretischen Position.

Die Darstellung der heidnischen Pruzzen orientiert sich an der pragmatischen Ausrichtung in der

Eröffnungsphase der Chronik. Versuche einer friedlichen Bekehrung scheitern. Der durch den Bischof

Christian von Preußen ausgesäte Samen des heiligen Wortes fällt auf schlechten Boden und trägt keine

Frucht. 1620Die Bekehrungsversuche wecken jedoch den Widerstand des Teufels, die zuvor zwar

verstockten, aber letztlich friedlichen Götzenanbeter werden zu wütenden Verfolgern der Christen.

Durch die Initiative des Menschenfeindes (inimicus humani generis; Mt 13,25) lässt Peter die Aktionen

der heidnischen Pruzzen in einen Rahmen eintreten, der die anerkannten Gründe für einen Kreuzzug

umfasst. Die Pruzzen durchlaufen eine erste Veränderung, die bemerkenswerterweise mit einem

Wechsel der narrativen Rolle einhergeht. Aus dem friedlichen Adressaten der Mission werden sie zu

den Nordbarbaren, denen man nur mit Waffengewalt beizukommen vermag:

„Excitavit enim persecucionem durissimam inter eos, ut infra paucos annos Cristifidelibus partim trucidatis, quibusdam

captis et in servitutem perpetuam deductis, paucis fuge presidio salvatis Prutheni terram Colmensem penitus destruentes in

                                                
1617 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie, Prologus
1618 Vgl. S. 350 der vorliegenden Arbeit.
1619 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie I, 5
1620 „Sed quia hoc semen cecidit in terram non bonam, fructum nullum fecit. Tantum enim erant obstinati in malicia sua,

quod nulla monita salutis eos ab infidelitatis sue errore poterant revocare.”
(Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie II, 1)
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solitudinem redegerunt.“1621

An dieser Stelle etabliert der Chronist eine doppelte, in beiden Fällen am Inneren der Semiosphäre

ausgerichtete Kausalität. Die Gegner der Ordens  werden dem Menschenfeind gleichgeordnet und

gewinnen einen Anteil an dessen Semantik. Ihre Position und die Christenverfolgung durch die Heiden

werden logisch miteinander verklammert. Hinzu tritt die Diskreditierung der Herrschaftsfähigkeit der

polnischen Fürsten. Weil niemand in Polen in der Lage ist, wirksamen Schutz zu gewährleisten, kommt

es zu den wiederholten Überfällen durch die Heiden. Peter bietet nun die Liste der Grausamkeiten auf,

die aus Pseudo-Methodius für die Nordvölker bekannt ist:

„invaserunt terram Polinie cum magna potencia pugnatorum tot vicibus et tanta damna intulerunt  ei, quod combustis

edificiis homines etatis adulte percusserunt gladio et mulieres et parvulos in servitutem perpetuam deduxerunt; et si forte

aliqua matrona gravida in partu ipsos sequi non poterat, eam occiderunt; rapientes eciam infantes de brachiis matrum

infigendo in sudes sepium interfecerunt.“1622

Neben ermordeten Schwangeren und aufgespießten Kindern gehören mehr als 250 verbrannte

Pfarrkirchen, am Altar ermordete Priester und die Schändung der Sakramente zu den wiederholt

stattfindenden Unheilsereignissen, denen die polnischen Herrscher keinen Einhalt gebieten können.

Versuche, die Heiden durch Geschenke zu besänftigen, zeigen keine Wirkung. Konrad von Masowien

schreckt nicht davor zurück, den christlichen Adel zu berauben, um den Frieden der Heiden zu

erkaufen. 1623 Auch die Gründung des Dobriner Ordens (auf Rat von Christian von Preußen) bringt

keine Besserung. Im Gegenteil: Die Wut (sevitia) der Heiden wächst. Sie führen ihre Raubzüge in

unmittelbarer Nähe der Burg Dobrin durch, was die Brüder daran hindert, ihre Aufgabe zu erfüllen.

Faktisch werden die Brüder von den Heiden belagert. Die Heiden verlieren jede Furcht vor den

Christen.

Für das Narrativ des Berichtes ist an dieser Stelle ein wichtiger Einschnitt erreicht. Peter etabliert ein

doppeltes Ungleichgewicht, das dringend nach Mediation und Veränderung verlangt.

1. Vor der Folie des Endzeitbezuges ist das Anwachsen der Wut der Heiden folgerichtig. Es

handelt sich um ein Ergebnis ihres Vorwissens von der letztendlichen Bekehrung aller

Ungläubigen als Ziel des Heilsplanes. Die Unfähigkeit des Dobriner Ordens (und damit der

                                                
1621 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie II,1
1622 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie II,2; zur Weiterentwicklung und Übertragung der Elemente in einer

späteren Apologie des Deutschen Ordens S. 422 der vorliegenden Arbeit.
1623 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie II, 3; vgl. zu Geschenken an die Heiden bei Heinrich von Lettland S. 510

und 514 der vorliegenden Arbeit. Die Verbindung von Geschenken an die Heiden und Diebstahl gegenüber Christen
(inszeniert als Bruch des Gastrechtes nach einer Einladung zum Gastmahl) stellt eine Umkehrung der als richtig
geltenden Verhältnisse dar. Bruch des Gastrechtes gegenüber Heiden ist in den  Eingangssequenzen des historischen
Narrativs offensichtlich unproblematisch, Geschenke an christliche Gäste entsprechen der Norm und sind Ausdruck
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Gründung Christians und Konrads von Masowien) beweist, dass ihnen im Heilsplan kein

herausgehobener Platz zusteht. Es ist geboten, eine neue Kraft ins Spiel zu bringen.

2. Vor der Folie der machtpolitischen Konstellation ist die fehlende Schutzfähigkeit ein Mangel,

der dringend nach der Etablierung einer wirklich herrschaftsfähigen Gewalt verlangt.

An dieser Stelle des Berichtes bringt Peter von Dusburg seine Wiedergabe des Vertrages von

Kruschwitz und die Nachricht von der bis heute umstrittenen Schenkung des Kulmer Landes an den

Deutschen Orden. Dem Orden werden die in der Zukunft von den Pruzzen zu erobernden Gebiete

verliehen. Die Verleihung wird als Initiative von Bischöfen und Adligen dargestellt und im Kontext der

Zustimmung von Papst und Kaiser verankert. Peter betreibt bei der Übermittlung des Vertrages

erheblichen Aufwand: Zunächst erfolgt ein erneuter Einfall der Pruzzen, der quasi als Prüfung für die

Richtigkeit der Schenkung gelten kann. Während die Polen fliehen, widerstehen die Brüder dem

Angriff. Die Herzogin Agafia lässt die halbtot auf dem Feld liegenden Brüder zu sich bringen und

pflegen. Auf diese als Handlung kodierte Rechtfertigung folgt im Text die umfangreiche Aufzählung

der Zeugen sowie die Einbeziehung der Herzogin und der Söhne des Herzogs in die Zustimmung zu

dem Rechtsakt. Die Schenkung wird durch den Papst bestätigt. Peter lässt Gregor IX. eine Trostrede

an die Brüder richten, die stark mit Verweisen auf das Alte Testament angereichert ist, die sich auf den

Sieg der Gottesstreiter gegen eine Übermacht von Feinden beziehen (Kriegsgesetze im Deutero-

nomium, Siege über Ammoniter und Moabiter, Siege der Makkabäer). Die Überwindung des Gegners

dient als Beweis dafür, dass Gott selbst auf der Seite der Sieger steht. Somit kann die im Prolog

erwähnte Niederwerfung der Masse der Heiden als Rechtfertigung der Schenkung des Kulmer Landes

gelesen werden – wäre der Rechtsakt in Gottes Augen nicht wohlgefällig gewesen, hätte der Herr dem

Deutschen Orden den Sieg über die Heiden ebenso versagt wie Konrad von Masowien und den

Brüdern von Dobrin. Es folgt die Waffenallegorie (als Überbrückung des floating gap zwischen

Gründungsbericht und fortschreitendem Kriegsbericht). 1624

Der Bogen schließt mit der Erörterung des Gebrauches fleischlicher und geistlicher Waffen. Auch dies

ist ein Unterschied zu Heinrich von Lettland: Peter hielt es für angebracht, den Einsatz militärischer

Gewalt zu rechtfertigen. Tatsächlich enthält der Text vor allem typologische Verweise, die sich auf die

geistlichen Waffen zur Abwehr des Teufels beziehen. 1625 Die reale militärische Gewalt der Gegenwart

verliert sich zwischen den biblischen Anspielungen. An zwei Stellen wird sie dennoch explizit erwähnt:

Als Argumente bringt Peter die Abwehr von Feinden und die Wahrung des Friedens durch die

Bereitschaft der Waffen. Es bietet sich das unerwartete Bild, dass der Bericht des Militärordens in der

Einführungsphase die Frage der Schwertmission sensibler angeht als die Missionschronik aus dem

Umkreis des livländischen Bischofs. Die Gründe hierfür sind vermutlich im Diskursgeschehen zu

                                                                                                                                                                 
der Herrschaftsfähigkeit des Schenkenden. Vgl. S. 322 und S. 527 der vorliegenden Arbeit.

1624 Vgl. S. 36 der vorliegenden Arbeit.
1625 Die Kontexte sind hier überwiegend kriegsbezogen: Judith, Makkabäer, Kampfesmetaphorik bei Paulus
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suchen. 1626

Die Pruzzen als Ziel der Mission

Im Anschluss an die Waffenallegorie leitet Peter mit dem Bau der Burg Vogelsang einen neuen

Handlungsbogen ein, der den Machtzuwachs auf der Seite der Brüder thematisiert. Damit beginnt die

konkrete Berichterstattung über den Missionskrieg. Prätextuelle Vorgaben bleiben dennoch

bestimmend. Die Brüder des Ordens zeichnen sich durch strikte Christusnachfolge aus, der Chronist

bezieht sich hier auf ein Denkmodell, das über die biblischen Vorgaben hinausgeht und Chistus selbst

als Gefolgsherr im Heidenkrieg auffasst. 1627Die Heiden reagieren auf den Missionsplan zunächst mit

Hochmut. 1628 Daraufhin erwirkt Hermann von Salza einen Kreuzzugsablass für die Pilger, die Livland

und Preußen aufsuchen. Auch in den Privilegien werden sie den Jerusalemfahrern gleichgestellt. Mit

dieser wichtigen Errungenschaft beschließt der Chronist das zweite Buch seiner Chronik. Der narrative

Bogen überspringt jedoch die Grenze zwischen den Büchern, fährt mit Gründungshandlungen unter

Hermann Balk fort und bringt schließlich, quasi als Begründung der Kreuzzugsprivilegien umfang-

reiche ethnographische Informationen zu den Pruzzen.

Zunächst erfolgt die erneute Verortung im geographischen Weltwissen – in diesem Fall durch

Nennung von geographischen Namen. 1629 Dass es sich um mehr als einen nüchternen Bezug auf die

reale Geographie handelt, wird durch die Einbeziehung der Folgesequenzen deutlich. Die Kohärenz

bleibt an das Bedeutungsfeld der nördlichen Grenze gebunden. Insbesondere die äußerst bizarre

Erzählung über die Wüstung im Lande der Galinder muss man als eine solche Rückbindung an den

Bedeutungskomplex der Nordgrenze deuten. Zunächst bringt der Chronist die Gliederung des Landes

in 11 Teile. Analog zu antiken Autoren werden einige Stämme besonders herausgehoben, so die

Samländer als wohlhabend und besonders zahlreich und die Sudauer als edel („sicut nobilitate morum

alios precedebant“), reich und mächtig. Anders als Heinrich ordnet Peter den verschiedenen Stämmen

der Heiden sehr wohl feste Burgen zu, eine namentliche Aufzählung dieser Plätze hält er jedoch für

unnötig und vermeidet sie, um den Leser nicht zu langweilen. 1630 Insgesamt betont er erneut die Masse

                                                
1626 Vgl. zum historischen Hintergrund S. 404 der vorliegenden Arbeit.
1627 In III, 44 bringt Peter eine direkte Anspielung auf das Rolandslied – Swantopolk wird mit dem König der Sarazenen

Baligan verglichen. Setzt man das Rolandslied als intertextuellen Bezug voraus, so ist das Ertragen von Hunger,
Durst und anderen Widrigkeiten durch die Brüder nicht nur als allgemeine Bestätigung der Askese zu lesen, sondern
parallel zu den Worten Rolands als Bekenntnis zum obersten Lehnsherren (Laisse 79) und damit quasi als
Rechtsanspruch auf direkte Gefolgschaft gegenüber Christus. Auch diese ist Teil der Rechtfertigungsstrategie. Als
Gefolgsherr garantiert Christus den Sieg, was wiederum Beweischarakter gegenüber konkurrierenden Ansprüchen
hat. (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie II, 10)

1628 „quo audito subridentes recesserunt“ (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie II,11)
1629 „Terra Prussie pro terminis suis, infra quos constituta est, habet Wiselam, Mare Salsum, Memelam, terram Russie,

ducatum Masovie et ducatum Dobrinensem...“ Es folgt Näheres zur Weichsel, dann geht Peter auf die Memel ein:
„Memela eciam est fluens aqua descendens de regno Russie circa castrum et civitatem Memelburgk intrans mare
ipsam Russiam, Lethowiam et Curoniam dividens eciam a Prussia.“ (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie
III,2)

1630 „de quibus tediosum esset per singula enarrare“ (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie  III, 3)
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der Heiden, um den Sieg über sie als Wunder Gottes hervorzuheben.

Unerwartet (und auf der Textoberfläche nur durch eine schmale und gänzlich formale Isotopie

gesichert) erscheint im Folgenden der Bericht über die Verwüstung des Landes Galinden („De

desolacione terre Galindie“). Dieser Bericht hat den Charakter einer autonomen narrativen Einheit.

Ethnographische Elemente bestimmen sowohl das auslösende Ungleichgewicht als auch die

Transformationen der Hauptaktanten. Peter beginnt den Bericht mit der (durch Bezüge auf das Alte

Testament abgesicherten) Mitteilung, dass sich die Galinder wie die Pilze („quasi germinantes“)

vermehrten und in ihrem Land nicht mehr satt wurden. Wie der Pharao („unde sicut Pharao ad

opprimendum populum Israeliticum“; Ex 1,7) beschließen die Galinder daraufhin, die weiblichen

Säuglinge zu töten (die männlichen sollen für den Krieg aufgespart werden). Die Frauen der Galinder

verweigern den Gehorsam. Nun schneiden die Galinder ihren Frauen die Brüste ab. Die Frauen klagen

ihre Not einer alten Prophetin („ad quandam dominam, que secundum ritum ipsorum sacra et

prohetissa reputabatur“). Aus Mitleid mit den Frauen erteilt die Prophetin den Galindern den Rat,

unbewaffnet die Christen zu überfallen. Ohne zu zögern gehorchen die Männer und betreiben bei den

Christen Plünderung und Menschenraub. Auf dem Rückweg werden sie von den Christen gestellt und

alle getötet. Die benachbarten Sudauer hören von ihrer Vernichtung, fallen ihrerseits in Galinden ein

und verschleppen Frauen und Kinder. Seit dieser Zeit liegt das Land wüst. 1631

Bekanntlich gehörte der Freikauf von zum Töten bestimmten Mädchen zu den Handlungen, mit denen

sich Christian von Preußen die Unterstützung der Kurie sicherte. 1632 Bei Christian strukturierte

vermutlich die schon mehrfach angesprochene Achse Leben/Tod den semantischen  Hintergrund der

Nachricht. Die durch den Freikauf für eine christliche vita religiosa gewonnenen Mädchen verlassen in

doppeltem Sinn den Bereich des Todes: Sie werden nicht getötet, und durch den Übergang vom

fleischlichen Opfer zum geistlichen haben sie Anteil am ewigen Leben. Der Weingarten des Herrn wird

erweitert, der Bischof Christian von Preußen erwirbt Verdienste, die das Gegenteil dessen bewirken,

was Füchse, Schlangen und faule Weingärtner symbolisieren. Letztere gehören einem Feld an, das

Gottlosigkeit, Häresie, Unfruchtbarkeit und Wüstung beinhaltet. 1633

Peter von Dusburg setzt einen vollkommen anderen Akzent. Zunächst betont er die Merkmale der

                                                                                                                                                                 
Es stellt sich die Frage, ob der Chronist die Aufzählung der Burgen tatsächlich für uninteressant hielt, ob ihm die
Namen nicht bekannt waren (was eher unwahrscheinlich ist) oder ob er aus anderen Gründen vermeidet, heidnische
Befestigungen aufzuzählen. Im laufenden Bericht nennt Peter die Gegner des Ordens in der Regel mit ihren Namen
und auch belagerte Burgen der Heiden erscheinen mit einer Ortsangabe. Wahrscheinlich ist einerseits, dass Peter bei
der Aufzählung der einzelnen gentes eine Systematik zu Grunde legt, die über die realen Tatsachen hinausgeht und
nicht durch exakte Ortsbenennungen zu stützen gewesen wäre, andererseits, dass die Textnorm das minutiöse
Aufzählen von Orten nicht vorsah. Der Adressat im 14. Jahrhundert hätte kaum etwas mit diesen Orten verbunden.
Bei einem stärker an Plinius bzw. Isidor orientierten Text (wie z.B. dem Bericht von Wilhelm von Rubruck) wäre
das kein Hindernis gewesen. Anders in der Historiographie.

1631 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 4
1632 Vgl. S. 387 der vorliegenden Arbeit.
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nördlichen Grenze. Trotz der Bibelverankerung handelt es sich bei dem Bericht um eine Variation

weltlichen Erzählgutes, man erkennt eine Umkehrung der Amazonensage. Für einen Exkurs über die

Geschichte von Nordbarbaren ist der Rückgriff auf die Amazonen nicht ungewöhnlich, ähnlich

verfährt Widukind bei seinem Bericht über die Herkunft der Hunnen. 1634 Die Komponenten

Verkehrung der natürlichen Ordnung und Vermischung stehen im Zentrum. Peter verzichtet auf die

Ausgestaltung der fleischlichen Opfer, dieses auf eine spätere Bekehrung vorausweisende Element

entfällt. Die Prophetin (als „vetula pagana“ im baltischen Kontext wiederholt anzutreffen, darunter in

der Verbindung mit kollektivem Selbstmord der Heiden) 1635 lässt die Christen als Strafinstanz in den

innerheidnischen Konflikt eingreifen. Die besiegten Barbaren werden getötet, die Nachbarnationen

verschleppen die zurückgebliebenen Frauen und Kinder in dauerhafte Knechtschaft. Mit „in servitutem

perpetuam“ wählt Peter einen Ausdruck, der normalerweise im Kreuzzugskontext auf von den Heiden

verschleppte Christen angewendet wird und zu den zwingenden Kriegsgründen zählt. 1636 Das Resultat

ist die Wüstung – eine Wüstung, die seit den Anfängen des Kontaktes bis „in presentem diem“ besteht.

Als Handlungsziel macht dieses Ergebnis nur dann Sinn, wenn man den Rat der heidnischen Prophetin

als Dämonenstimme interpretiert. Die Dämonen (Abgötter) geben den Heiden Ratschläge, die in den

Untergang führen. Aus der Perspektive eines weitergefassten Antagonisten (Nordbarbaren/ Dämonen/

Menschenfeind) ist mit der Wüstung (Gegenteil von Gottes Weinberg) das Handlungsziel erreicht.

Sollte es sich bei dem Textstück um eine verdeckte Anspielung auf die Aktivitäten von Christian

handeln, wäre die Bewertung rein negativ. So unbefriedigend das Ergebnis der Sequenz auf der

Mikroebene ist, so nützlich ist die Valenz für weitere Handlungen, die es eröffnet. Dies wird noch

einmal deutlich, wenn man sich die strukturellen Zusammenhänge verdeutlicht:

Rollenaufteilung:

Protagonist Antagonist Opfer Absender Helfer

Frauen der

Galinder

Galinder/

Nachbarheiden

Mädchen/

Kinder

Heidnische

Prophetin

Christen

Handlungsstruktur:

Ausgang Aktion Reaktion Resultat

                                                                                                                                                                 
1633 Vgl. S. 250 und S. 510 der vorliegenden Arbeit.
1634 Vgl. S. 246 der vorliegenden Arbeit.
1635 Vgl. S. 414 der vorliegenden Arbeit.
1636 Vgl. S. 246 der vorliegenden Arbeit.
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Galinder wachsen wie

die Pilze

(Ungleichgewicht)

Galinder/Antagonist:

Plan zur Tötung der

Kinder/Mädchen

Frauen/Protagonist:

verstecken Kinder

zu viele Menschen

(Ungleichgewicht)

zu viele Menschen

(Ungleichgewicht)

Galinder/ Antagonist

verstümmeln die

Frauen

Frauen/Protagonist:

können Kinder nicht

aufziehen

nicht mehr zu viele

Menschen

(Gleichgewicht)

Perspektivwechsel:

Frauen können keine

Kinder aufziehen

(Ungleichgewicht)

Frauen/ Protagonist

befragen alte Prophetin

– erhalten bösen Rat

Galinder/Antagonist

Sterben von der Hand

der Christen

keine Männer mehr im

Land – Rache

vollzogen

(Gleichgewicht)

Perspektivwechsel:

keine Männer im Land

(Ungleichgewicht)

Nachbarheiden/

Antagonist

Verschleppen Frauen

und Kinder

Das Land liegt wüst.

(Gleichgewicht)

Auf die Darstellung der quasi dämonengeleiteten Interaktion der heidnischen Nationen folgt die

Etablierung der Pruzzen als Ziel der christlichen Mission. Peter bedient sich hierzu vor allem der als

kategoriales Wissen organisierten ethnographischen Information. 1637 Die Isotopie wird weiterhin über

die Semantik der nördlichen Grenze gewährleistet: Die Pruzzen sind Nordbarbaren, sie trinken Wasser,

Met und Stutenmilch, sind gastfreundlich, maßlos im Trinken und missachten ihre Frauen (dies vor

dem Kontrast der vorher berichteten Umkehrung). 1638 Der Chronist organisiert seine Nachrichten

streng systematisch und folgt einem Schema, das aus anderen (antiken und mittelalterlichen) Quellen

bekannt ist. 1639 Im Einzelnen enthält der ethnographische Teil folgende Elemente:

1. Einfalt – Einfalt der Heiden kann textintern als logische Voraussetzung für Missionsbe-

mühungen bewertet werden.

Die Pruzzen verehren jegliche Kreatur als göttlich, darunter vierfüßige Tiere und Gestirne.

Sie können die Schrift nicht begreifen. Sie können einzelne Tage nicht unterscheiden.

Sie haben keine Kenntnis von Gott.

2. Die Pruzzen verfügen wie die Christen über einen zentralen heiligen Ort und über einen

autorisierten obersten Priester. Der Ort liegt in Nadrauen und heißt Romow („locus quidam

dictus Romow trahens nomen suum a Roma“). Dort residiert der Kriwe. Der Kriwe (bzw. die

                                                
1637 Vgl. S. 239 der vorliegenden Arbeit.
1638 Vgl. S. 289 der vorliegenden Arbeit.
1639 Hier soll exemplarisch auf Caesars Nachrichten über Gallier und Germanen und auf Wilhelm von Rubrucks Bericht

über die Mongolen verwiesen werden.
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Götter) erhält von allem, was die Pruzzen gewinnen, den dritten Teil.

Die Innensicht der Struktur der christlichen Semiosphäre wird auf die zu bekehrenden Heiden

projiziert um zu verdeutlichen, dass die christliche Ordnung bei den barbarischen Nationen

bereits vorgebildet ist. (Diese Ordnung selbst wird somit indirekt noch einmal bestätigt. Wenn

selbst die Nordbarbaren an Rom orientiert sind, dann steht der Missionsauftrag der lateinischen

Christen außer Frage.)

3. Grundsätzliche Glaubenselemente sind bereits angelegt.

Die Pruzzen glauben an die Auferstehung des Fleisches. Sie begehen jedoch den Fehler, hierin

eine Fortsetzung des irdischen Zustandes zu sehen. Der Verstorbene behält im Jenseits seinen

sozialen Status. Selbst Dinge können nach den Vorstellungen der Heiden auferstehen, wenn sie

zuvor verbrannt wurden.

4. Die Pruzzen bringen ihren Göttern fleischliche Opfer dar. Bis heute (nunc autem) verbrennen

die Litauer Pferde als Opfer für ihre Götter. Die Jenseitsvorstellungen der Heiden sind

dementsprechend falsch, sie halten Teufelsbetrug (ilusia diaboli) für die Wahrheit. 1640 Sie

werfen das Los, um den Willen ihrer Götter zu erfahren.

5. Die Pruzzen sind unverdorben und schätzen weder teure Kleider noch feine Speisen. Sie

trinken Wasser, Milch oder Met. Sie kennen kein weiches Lager. Sie sind sehr gastfreundlich. Es

gibt keine Bettler, denn die Armen werden von den anderen versorgt. Ihre Frauen kaufen sie

und halten sie als ihre Mägde. Sie betrinken sich maßlos. Einige baden sehr oft, andere nie.

Nach einem Totschlag kommt es erst dann zur Aussöhnung, wenn entweder der Totschläger

oder einer seiner Verwandten von einem Verwandten des Erschlagenen getötet wurde.

6. Unerwartete Ereignisse stürzen die Pruzzen in Verwirrung und sie begehen Selbstmord.

Bemerkenswert ist das Ausbleiben von zwei Elementen, die man an dieser Stelle eigentlich erwartet:

Weder wird explizit auf Menschenopfer eingegangen, noch gibt es Erwähnungen von Polygamie oder

Unzucht (will man Frauenkauf und Trunksucht nicht in diese Richtung deuten). 1641Menschenopfer

werden zwar im weiteren Verlauf der Chronik erwähnt (mit Bezug auf geopferte Christen), in der

systematischen Aufstellung erscheint nur das Werfen der Lose, das  für Peter offensichtlich in einer

Austauschrelation zum Menschenopfer steht. 1642 Unzucht erscheint auch nicht in der positiven

                                                
1640 Auf die Jenseitsvorstellungen wurde bereits im Kontext der Synthese von heidnischen und christlichen

Vorstellungen im christlichen Schrifttum eingegangen. Vgl. S. 31 der vorliegenden Arbeit. Bei Peter spielen
Pferdeopfer eine wichtige Rolle. Er übermittelt präzise Nachrichten über den Vollzug:„sed antequam equi
comburrerentur, cursu fatigantur in tantum, quod vix possunt stare supra pedes suos.“ (III,5). Pferdeopfer spielen
auch in den Reiseberichten aus der eurasischen Steppe eine Rolle. Carpini beschreibt die Totenbräuche der
Mongolen nahezu analog. (Johannes von Plano Carpini: Kunde von den Mongolen III, 12) Die Elemente – vor allem
das Pferdeopfer – kommen bereits bei Herodot und seiner Beschreibung der Sitten der Skythen zum Einsatz. In
diesem Fall deckt sich die weite und konstante Streuung der Nachricht mit der realen Verbreitung religiöser Praxis.
Sowohl für die eurasischen Nationen als auch für die baltischen Gebiete liegen entsprechende Grabungsbefunde vor,
die einen weiten Zeitraum abdecken. (Caune 1991,  Schneider 1991, Rolle 1991, Grakow 1978)

1641 Im Zusammenhang mit Apostasie und Aufruhr bringt Peter von Dusburg später ein Beispiel für Polygamie, das er
explizit verurteilt. (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 190)

1642 Bei Heinrich sind Menschenopfer und Loswerfen oft syntagmatisch verknüpft, Loswerfen tritt jedoch auch gesondert
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Verkehrung: Weder werden extreme Strafen für Ehebrecher thematisiert, noch wird auf irgendeine

Form außerordentlicher Reinheit eingegangen. 1643 Interessant ist ein Element der Gemischtheit:

Männer wie Frauen verarbeiten Textilien. 1644

In der Struktur der Sequenz stehen die ethnographischen Informationen in der Position der

Evaluierung. Sie werden von einem Wunderbericht und der Nachricht über die ehrlose (und ihrerseits

barbarische 1645) Hinrichtung des heidnischen Anführers Pippin abgerundet. Peter benutzt diese

Nachrichten, um die bei Heinrich ebenfalls thematisierte Charakteränderung durch die Taufe

darzustellen. Der Wunderbericht lässt den Heiden Dorge eine abergläubische Furcht vor weißen

Pferden empfinden. Durch den Kontakt mit dem christlichen Vogt Dietrich gelingt es, den Irrglauben

zu überwinden. Dorge wird zu einem eifrigen Christen, der viele Neubekehrte im Glauben stärkt.

1646Einen ähnlichen, auf zwei Generationen aufgespaltenen Wandel thematisiert der Bericht von der

Hinrichtung Pippins. Dem Vater Pippin, der als Heide am Barbarentum festhält und durch sein Ende

(hängen hier vermutlich nicht nur als ehrverletzend, sondern auch typologisch motiviert) dem Tod

verfällt, wird der Sohn gegenübergestellt, von welchem Peter das Gegenteil zu berichten weiß:

„Hic Pippinus fuit pater illius nobilis viri de Pomesania,qui dicebatur Matto, et quantum pater fidei et fidelibus nocuit

persequendo, tantum filius profuit zelando fidem Cristi et Cristifideles, quia stetit intrepidus usque ad mortem suam pro

defensione fidei Cristiane.“1647

Als (nicht unbedingt beabsichtigte) Nebeninformation vermittelt Peter das Bild einer zerrissenen

Oberschicht der Pruzzen: Pippin wird durch seinen Schwager an den Orden verraten, der Sohn scheint

gegen den Vater agiert zu haben. Die Parallele zu Kaupas (bei Heinrich von Lettland), der mit Hilfe der

                                                                                                                                                                 
auf. Im laufenden Narrativ verfährt Peter ebenso. Umso mehr verwundert die Zurückhaltung in der Systematik -
zumal Menschenopfer auch für die angestrebte Rechtfertigung von Schwertmission und Kreuzzugsablass ein
geeignetes Argument sein könnten. In Peters Augen verhielt es sich offensichtlich anders. Von einem unbewussten
Weglassen kann man bei der sehr bewusst strukturierten Chronik vermutlich nicht ausgehen.

1643 Anders als z.B. Caesar zu den Germanen, Thietmar zu den Polen, Carpini zu den Mongolen.
1644 Vgl. zum ethnographischen Hintergrund dieser Mitteilung S. 485 der vorliegenden Arbeit.
1645 Pippin gerät durch Verrat in die Hände der Brüder. Dies ist ein Beleg dafür, dass Peter von Dusburg den Verrat

gegenüber Heiden als unproblematisch einstuft und unverblümt davon berichtet. Pippin wird am Schwanz eines
Pferdes bis nach Thorn geschleift und dort an einem Baum aufgehängt.

1646 Die abergläubische Furcht vor der Farbe der Pferde stellt ein Element der Kohärenz zu der vorangehenden
Systematik der Sitten der Pruzzen dar. Es handelt sich quasi um eine narrative Illustration der vorher systematisch
präsentierten Inhalte des kategorialen Wissens. Berichtet wird, dass die Anwesenheit eines weißen Pferde im Stall
von Dorge dazu führt, dass am Morgen sämtliches Vieh erwürgt ist. Als Würger wird offensichtlich ein Dämon
gedacht (nicht explizit benannt), den der christliche Vogt durch seine Standhaftigkeit vertreibt. Das Wunder besteht
für Peter einerseits im Sieg über den nächtlichen Würger, andererseits in Bekehrung und Charakterwandel des
Heiden Dorge. Die Binnensemantik ist schwierig. Der Würger verschwindet erst beim vierten Versuch, dreimal
erwürgt er das Vieh. Von irgendwelchen Gebetshandlungen ist keine Rede. Möglicherweise lässt sich die
Heraushebung der Furcht vor weißen Pferden mit dem Schrecken der Heiden vor dem weißen Reiter aus der
Offenbarung erklären (erste Posaune; Niederwerfung der Feinde; bei Jesaja Ende der irdischen Herrscher). Dann
wäre die Wundererzählung ein Verweis auf das Vorwissen der Heiden von ihrer Bekehrung in der Endzeit. Es kann
sich auch um die einfache Umkehrung der Semantik des schwarzen Pferdes handeln, dass bei Peter als Attribut
dämonischer Erscheinungen auftaucht (III, 290).

1647 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III,7
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Christen seine Verwandten in der eigenen Burg belagert, fällt ins Auge. Allerdings muss man auch hier

wieder einschränken, dass die Möglichkeit der Verschmelzung von authentischer Information und

topologisch motivierten Elementen besteht. Pippin wird überwältigt, nachdem der (zuvor von den

Ordensleuten gefangene) Schwager die Brüder in seine Burg führt. Die gesamte Besatzung ist zu

diesem Zeitpunkt betrunken. Betrunkene Barbaren sind  ein Standardelement der Beschreibung der

nördlichen Grenze.1648

Der Fortgang der Mission ist ein Wunder und wird von Wundern begleitet

Die Kreuzzugspredigt im Reich bewirkt Unruhe in den Herzen ausgewählter Kämpfer. Den Krieg im

Preußenland hat Gott selbst erwählt, deshalb ist es kein gewöhnlicher Krieg, sondern der neue Krieg

des Herrn. 1649 Auf der Seite der Christen funktioniert der Textzusammenhalt über die strikte

Christusnachfolge und die wiederholte Bestätigung durch von Gott gesandte Wunder. Dieses Prinzip

bleibt nicht auf die Ordensbrüder beschränkt, sondern wird auf die Kreuzzugspilger ausgeweitet. Peter

zeigt ein starkes Interesse für Gründungshandlungen. Diese sind bei ihm in die eigentlichen

Handlungsphasen des Narrativs integriert und nicht wie üblich vor allem auf die Evaluierungsphase

beschränkt. Die Gründungen fasst der Chronist im strengen Sinn als Teil des Fortganges des Krieges

Gottes auf. Der Akzent liegt eindeutig auf dem Ausbau der territorialen Basis. Berichte über Mission

oder Predigt fehlen. Militärische Siege über die Pruzzen (bei expliziter Betonung der Nordsemantik)

sind den Gründungsakten oft nachgeordnet und bewirken eine zusätzliche Rechtfertigung und

Bestätigung. 1650 Nach innen hat der aktive Beistand Gottes Beweiskraft für die Rechtmäßigkeit des

Gründungsplanes, nach außen bewirken die Wunder bei den Heiden die Einsicht in die Unterlegenheit

der eigenen Götter und die Bereitschaft zur Unterwerfung. Da es dem Chronisten in diesem Teil der

Chronik vor allem darum geht, den Krieg des Gottesvolkes nachzubilden, gibt es kaum authentische

Informationen über Kriegsgegner. Ausgenommen sind Mitteilungen über Verrat auf preußischer Seite,

der den Christen militärische Vorteile sichert. Man gewinnt den Eindruck, dass Peter derartigen Verrat

als Teil der Wunder gestaltet, die den Christen die aktive Einflussnahme Gottes zur Gewissheit werden

                                                
1648 Der Orden wusste die Konflikte innerhalb von Fürstenfamilien auch in anderen Situationen zu nutzen. So berichtet

Peter, dass die Brüder Sambor, einem Sohn ihres erbitterten Gegners Swantopolk, die Burg Sartowitz übergeben.
(Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 46)

1649 Über eine Bibelstelle wird auf der Konnotationsebene die Existenz von Gegenstimmen zur neuen Herrschafts-
gründung thematisiert. Die Kämpfer, deren Herz durch die Kreuzzugspredigt angerührt ist („quorum Deus tetigerat
corda“) sind eine Parallele zu den Kämpfern Sauls nach der Begründung des Königreiches. (1 Sm 10, 26). Es folgt
die Kritik an der Gründung und die Verwerfung der Kritiker: „filii vero Belial dixerunt num salvare nos poterit iste
et despexerunt eum et non adtulerunt ei munera ille vero dissimulabat se audire“ (1 Sm 10, 27). Im Alten Testament
folgen die Siege Sauls über die Heiden. (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III,8)

1650 Ein solches Beispiel ist die Verbindung von III,16 (Erbauung der Burg Elbing) und III,17 (direktes Eingreifen
Gottes in den Kampf durch wundersame Verblendung der Heiden): „Quadam die fratres de Elbingo cum paucis
armigeris secuti fuerunt magnum exercitum Pruthenorum, qui predam receperat in districtu ipsorum, et dum iam
convenire debebant ad prelium, Prutheni effugerunt omnes preter unum, quem captum abduxerunt. Qui cum videret
tam paucos debellatores in exercitu fratrum, quesivit, ubi plures essent. Responsum fuit ei, quod non fuissent plures.
At ille : « Certe nos vidimus totum campum plenum viris armatis, in vestitu omnino similes fratribus et in armis, et
propter hoc exercitus noster in fugam fuit conversus »…“

(Peter von Dusburg : Chronica Terre Prussie III, 17) 
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lassen 1651.

Das hier skizzierte Darstellungsprinzip schließt jedoch nicht aus, dass auch Niederlagen der Christen

Eingang in den Text finden. Peter verfügt über zwei sich ergänzende Muster für die Übermittlung von

militärischen Verlusten der eigenen Seite. Einmal verknüpft er den Sieg der Heiden mit Elementen von

innerer Zwietracht unter den Christen. Der in der Schlacht erlittene Kriegstod von Christen hat die

Funktion der Reinigung und reintegriert die Zweifler in die von Peter konstruierte Einheit der

christlichen Partei. Der siegreiche heidnische Kriegsgegner fungiert als Instrument der Gerechtigkeit.

1652Zum anderen kompensiert der Chronist die Niederlage der christlichen Kämpfer durch ein

konzentriertes Aufgebot von Gründungs- und Wunderberichten in der Evaluierung, was einerseits das

Gleichgewicht im Narrativ aufrecht erhält, andererseits die Niederlage selbst an der Semantik der

göttlichen Vorsehung teilhaben lässt und ihr einen an Martyrium und Christusnachfolge ausgerichteten

Sinn verleiht. 1653 Es fällt auf, dass in dieser Phase des Narrativs ein Bericht über ein regelrechtes

Martyrium (im Sinne eines Opfers für die heidnischen Götter) fehlt. Dies bestätigt noch einmal die

bereits bei Heinrich von Lettland gemachte Beobachtung, dass auch im Kontext des Heidenkampfes

Kriegstod allein im Text nicht zwingend zum Aufruf der Analogie zu den Blutzeugen führt. Eine

textspezifisch notwendige Voraussetzung scheint das Vorhandensein bestimmter Begleitkontexte zu

sein, vor allem juristische Relevanz fällt dabei ins Auge. Für die Darstellung des heidnischen

Kriegsgegners bedeutet dies, dass die Zuschreibung von Menschenopfern nicht der Oberflächenlogik

folgt (Kriegsniederlage und Gefangennahme als Voraussetzung), sondern Gesetzen der Tiefensemantik,

die sich der intuitiven Erschließung entziehen. In der hier besprochenen Sequenz hätte es durchaus die

Möglichkeit gegeben, Elemente von Martyrium zu integrieren. Am Ende des narrativen Bogens

erwähnt Peter die Vereinigung des Deutschen Ordens mit dem Schwertbrüderorden in Livland.

Bekanntlich erfolgte der Zusammenschluss nach der vernichtenden Niederlage von Ordensheer und

Kreuzfahrern gegen die Litauer im Jahr 1236. Die durch Gregor IX. bestätigte Vereinigung barg

                                                
1651 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 26: „Tandem ipse Cristus, qui devotos suos in tribulacionibus

constitutos non desinit misericorditer consolari, provocavit gracia sui spiritus quendam dictum Pomandam virum
nobilem, qui inter Pruthenos quondam fuerat magne reputacionis, noviter autem conversus ad fidem Cristi et ad
fratres, ut sibi negocium fidei et fidelium assumeret in hunc modum: Idem Pomanda de castro Balga rediit ad suos
compatriotas  Pruthenos simulans se hostem fidei et fidelium, quo viso Prutheni gavisi sunt gaudio magno...“ (Es
folgt der eigentliche Verrat in Form eines Hinterhaltes.)

1652 Ein Bruder des Deutschen Ordens hegt Zweifel an der Ernsthaftigkeit der vita religiosa im Orden und möchte in eine
andere, strengere Gemeinschaft wechseln. Ihm erscheinen im Schlaf der heilige Bernhard, Augustinus und
Franziskus, die ihn alle abweisen. Schließlich kommt Maria und tadelt den Bruder unter Verweis auf die Christus-
nachfolge der Brüder des Deutschen Ordens. Als Beweis dienen die Wunden der Brüder, die sie im Kampf von den
Heiden erhielten. Der Bruder bereut im Kapitel. Peter schließt: „Qui frater in Dei servicio perseverans non longe
postea ab infidelibus  est occisus.“ (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III,12)

1653 Ein Beispiel ist die Einbindung des Berichtes über die Niederlage der Brüder gegen die Warmier. Nachdem die
Brüder das Land geplündert hatten, werden sie auf dem Rückzug von den Pruzzen gestellt und vernichtend
geschlagen. (III, 18) Peter kompensiert durch Bibelrückbindung und ruft das Beispiel von David und dessen
Hauptmann Joab auf, um übermäßiger Trauer Einhalt zu gebieten. Es folgen zahlreiche Gründungshandlungen, die
Betonung der religiösen Strenge des Lebens der Brüder (Kohärenz zum oben erwähnten Zweifel in III, 12) und der
als Wunder berichtete Übertritt einer größeren Anzahl adliger Warmier auf die Seite der Brüder. Als Motiv des
Übertritts nennt der Chronist die Überzeugung der Pruzzen, dass Gott aktiv auf der Seite der Brüder kämpft und
weiterer Widerstand daher zwecklos ist.
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durchaus Konfliktstoff und erfolgte keineswegs so einvernehmlich, wie es der Chronist darstellt.

1654Dennoch muss sich Peter von Dusburg zum Abfassungszeitraum der Chronik in dieser Frage auf

sicherem Boden gefühlt haben. Der Tod von Kreuzfahrern und Brüdern wird zwar als Verlust für das

Gottesvolk berichtet, jeglicher Anklang an eine Stilisierung zum Martyrium bleibt jedoch aus. 1655

Dominanz des innerchristlichen Konfliktes

Mit der Ausweitung des Einflussbereiches des Ordens bis nach Livland hat der Chronist ein narratives

Zwischenziel seines Berichtes erreicht. Der neue Bogen hat den Aufstand der Pruzzen und die

Auseinandersetzung mit dem Herzog Swantopolk von Pomerellen zum Gegenstand. Peter beginnt mit

einer betonten Aktualisierung der Isotopie: Noch einmal führt er seinem Leser Not und Mühe der

Brüder vor Augen, noch einmal aktualisiert er den Aspekt der Christusnachfolge durch die Betonung

von Zeichen und Wundern. Die Rückbindung an das Heilsgeschehen erfolgt nun verstärkt über Bezüge

auf das Neue Testament: Lukas, Matthäus, Offenbarung. Hinzu kommt das im Ordenskontext wichtige

Buch Sirach. Bereits im Auftakt des Bogens erwähnt der Chronist die Bereitschaft der Brüder zum

Martyrium. Eine weitere Markierung stellt der nochmalige Bezug auf den Bescheidenheitstopos dar. In

der Anfangssequenz des neuen Abschnitts wird dem Leser noch einmal der Schlüssel für die kausale

Verknüpfung der Ereignisse nahegebracht. Durch den erfolgreichen Fortgang des Krieges (in Analogie

zu den Makkabäern) ist der Widerstand des Menschenfeindes geweckt. Vor dem Horizont der

heraufziehenden Endzeit sucht dieser nach Mitteln und Wegen, um das Heilswerk aufzuhalten und den

Weinberg des Herrn zu verwüsten.1656 Die Personifizierung des Widersachers sieht Peter in Swantopolk

von Pomerellen.1657

Die Ausgangstransformation des narrativen Bogens beruht auf einer Handlung des Antagonisten. 1658

Swantopolk befielt den bereits besiegten und getauften Pruzzen den Abfall. Ein eigenständiges Motiv

für den Aufstand der Pruzzen fehlt. Die Pruzzen erheben sich entsprechend der Anordnung und

vollziehen den Katalog der Handlungen, die als Voraussetzung für Kreuzzugsaufruf und

Schwertmission gelten:

„ Congregati ergo Prutheni omnes quasi vir unus, idem Swantepolcus factus fuit dux et capitaneus eorum, et armata

                                                
1654 Vgl. S. 392 der vorliegenden Arbeit.
1655 „Quomodo terra Lyvonie devenit ad fratres domus Theutonice: …Medio tempore supervenit frater Gerlacus Rufus

de Lyvonia nuncians, quod magister Volquinus cum fratribus et de peregrinis et populo Die plures cecidissent in
prelio interfecti...“ (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 28)

1656 „Et fides Cristi in eis maxime profecisset, serpens antiquus, dracus venenosus, humani generis inimicus tantam
prosperitatem fidei et fidelium diu sustinere non valens...cepit mille modis cogitare et variis machinacionibus
procurare, qualiter venenum suum posset latenter infundere, vineam Domini demoliri et in agro Domini  zizaniam
superseminare. Tandem excitavit contra fidem et fidelium turbam persecucionem durissimam in hunc modum...“
(Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 31)

1657 „Fuit in terra Pomeranie dux quidam nomine Swantepolcus filius inquitatis et filius perdicionis, ut scriptura
impleatur, habens cor plenum omni dolo et fallacia…“ (Peter von Dusburg : Chronica Terre Prussie III,32)
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manu et brachio extenso intraverunt dicte terre partes inferiores et omnes veteres Cristianos, qui de Alemania venerant in

subsidium terre Prussie, miserabiliter occiderunt mulieres et parvulos in captivitatem perpetuam deducentes [...]“ 1659

Hermann von Salza führt bei Innozenz IV. Klage und erreicht, dass das Kreuz gepredigt wird.  Solange

es Peter von Dusburg in erster Linie darum geht, Swantopolk zu diskreditieren, gibt es über die

Pruzzen praktisch keine authentischen Nachrichten. Das Problem besteht offensichtlich darin, den

Kreuzzug gegen einen christlichen Herrscher (der sich allerdings im Bann befand) zu legitimieren.1660

Die Rechtmäßigkeit der Anwesenheit der Pilger wird durch Wunder legitimiert. 1661 Das Missverhältnis

der Verluste auf beiden Seiten hat Beweiskraft für Übereinstimmung der Ziele des Ordens mit dem

göttlichen Plan. 1662 Hinzu kommt das direkte Eingreifen der heiligen Barbara. Nach der Einnahme von

Swantopolks Burg Sartowitz durch die Brüder (1242) finden die Eroberer im Keller die Kopfreliquie

der Heiligen. Unter den Besiegten (bezeichnenderweise) bezeugt eine alte Frau, dass die Märtyrerin ihr

im Schlaf erschienen sei und den Wunsch geäußert habe, fortan in Kulm die Messe zu hören. Die

Brüder danken Gott für dieses Geschenk. Sie fassen die Überführung der Reliquie keineswegs als Raub

auf, verstehen ihren Sieg in Sartowitz als Legitimierung ihres Handelns durch die Heilige. In diesem

Punkt stimmen ihnen nach Peters Darstellung selbst die Besiegten zu. 1663

Die Pruzzen, die als Verbündete des Herzogs auftreten, zeichnen sich durch extreme Barbarensemantik

aus, die auch auf Swantopolk abfärbt. Als Beispiel für ein besonders schockierendes Element sei die

Wiederaufnahme der Ermordung schwangerer Frauen genannt. 1664 Peter wählt in diesem Fall die

narrative Ausgestaltung, um die Bedrückung der Christen zu veranschaulichen. 1665Semantik und

Kontext verweisen einerseits auf das Vorbild der Makkabäer (Klage über die Unterdrückung Israels

durch Antiochus 1666), andererseits auf Jeremia (Klagelieder1667). Die Ereignisse des ersten Pruzzen-

                                                                                                                                                                 
1658 Vgl. zu den narrativen Rollen (Aktanten) S. 98 und S. 106 der vorliegenden Arbeit.
1659 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 34
1660 Peter betont die aktive Rolle des päpstlichen Legaten Wilhelm von Modena beim Erwirken der Erlaubnis zur

Kreuzzugspredigt. Er wertet den Legaten auf und lässt ihn als Alexander IV. zum Papst aufsteigen. Tatsächlich
wurde Rainald von Segni als Alexander IV. Papst. Rainald von Segni war ein Befürworter der Kreuzzugspredigt
gegen innere Gegner (u.a. gegen die Albigenser) .

1661 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 54
1662 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 55; 65
1663 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 36
1664 Vgl. S. 552 und Fussnote 1313 der vorliegenden Arbeit.
1665 „Inter quos fuit Martinus de Golin cum sorore sua impregnata, que dum propter gravedinem partus non posset sequi

exercitum accelerantem, is, qui eam captivam duxit, cum gladio ventrem eius aperuit et infans vivus cecidit in
arenam et ipsa expiravit. Quod factum detestabile idem Martinus in tantum abhorruit et tantam concepit inde
invidiam contra infideles...“ (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 39) Auch hier ist eine an der
Ikonographie orientierte allegorische Deutung möglich, die das „Entsetzliche“ des Vorganges in das Gegenteil
verkehrt: der mit dem Schwert geöffnete Unterleib der Frau (Frau Welt) entspricht dem Ende des irdischen Lebens
(Frau mit Unterleibsschnitt als codegebundenes Zeichen für Tod). Das im Sand am Leben gebliebene Kind ist in
diesem Bild die Seele, die den leiblichen Tod unbeschadet übersteht bzw. überhaupt erst durch den Tod im
Heidenkampf gerettet wird. (Lexikon der christlichen Ikonographie. Band 4, S. 139 und 328) Die semantische
Nachbarschaft zu Martin Golin, dessen Figur als christlicher Räuber die gesamte Chronik durchzieht, verstärkt das
Element der Reinigung von Gesetzesbrechern im Glaubenskrieg (betont aber gleichzeitig auch das Element der
Diffussion).

1666 1 Mcc 2 6-14
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aufstandes im Bündnis mit dem (christlichen) Fürsten Swantopolk werden also in eine Polarität

zwischen gottgewolltem Glaubenskampf (Makkabäer) und Abfall (Götzendienst in Israel) eingepasst.

Im Zusammenhang mit Jeremia bleibt zu ergänzen, dass hier die Verbindung von Gottes Zorn,

Nordvölkersymbolik und Vernichtung der Frauen/Mütter/Kinder Israels vorgebildet ist. Dies erklärt

die neuerliche Aktualisierung der Ermordung der Schwangeren. Auf das Element von Gottes Zorn

gegenüber den Christen weist auch die in der vorangehenden Sequenz behandelte Niederlage der

Christen in der Schlacht am Rensen (1243)1668.

Somit gibt es die Möglichkeit, diesen Teil der Chronik nach zwei verschiedenen Verknüpfungsmodellen

zu deuten. 1243 wird unter Einbeziehung des päpstlichen Legaten ein Frieden mit Swantopolk

geschlossen. Swantopolk stellt seinen Sohn Mestwin als Geisel, schwört auf das Evangelium, den

Frieden zu halten und den Brüdern im Heidenkampf beizustehen. 1669Liest man die Bibelkonnotationen

als mitlaufenden Kommentar, so wird dieser Frieden mit Swantopolk  als Widerspruch zu Gottes Plan

bewertet. Er führt zu einem Strafgericht (Sieg der Pruzzen über die Christen; Klagelieder des Jeremia).

Nur das Festhalten am Krieg gegen Abtrünnige entspricht dem Willen Gottes. Diese Version erhält

zusätzliche Verstärkung durch das in III,41 nachgestellte Wunder – nicht die Errettung vor dem

Kriegstod ist das Ziel des christlichen Kämpfers (eine Frau will ihren verletzten Mann bergen), sondern

der Tod auf dem Schlachtfeld führt zum ewigen Leben (der Mann will nach Marias Anordnung nicht

geborgen werden).

Die zweite Lesart bezieht sich auf Swantopolk als Antagonisten im Narrativ, der dem Ziel des

Berichtes, der endgültigen Niederwerfung des Heidentums in Pruzzen, nach Kräften entgegenarbeitet.

Hier erscheint die schwierige Lage der Christen als überwindbarer Zwischenzustand (narratives

Ungleichgewicht), der die Funktion hat, die Kräfte der Christen zu mobilisieren (Makkabäer). Die

Anschlusssequenz im Gesamtnarrativ wäre nach dieser Lesart der in III,44 mitgeteilte Sieg über

Swantopolk . 1670In diesem Schlachtbericht sind die Pruzzen selbst nirgends erwähnt. Swantopolk

kämpft mit seinem Volk (populum suum) bzw. mit waffenerfahrenen Männern (duo millia virorum

preelectorum in armis). Von Niederlage und Flucht Swantopolks berichtet Peter unter Heranziehung

eines intertextuellen Bezuges zum Rolandslied. Swantopolk wird mit dem Heidenkönig Baligan

                                                                                                                                                                 
1667 Lam 2, 21
1668 Der Beschreibung der eigentlichen Niederlage des Ordensheeres (es fallen die Kulmer Brüder, der Marschall und

400 weitere Männer) geht ein interner Streit im Ordensheer voraus; es geht um einen Zwist zwischen dem
amtierenden Marschall, der sich auf die Erfahrung beruft und die Nachhut des Gegners angreifen möchte, und dem
neuen Marschall, der die Erfahrung verwirft und mit seinem Vorschlag, den Gegner von vorn anzugreifen, den
Untergang herbeiführt. Möglicherweise nutzt der Chronist hier den Bericht über die verlorene Schlacht gegen
Swantopolk um einen für seine Zeit aktuellen Konflikt zu thematisieren. Andererseits ist mit der Verkettung von
innerem Zwist und Kriegsniederlage ein Erklärungsrahmen für die verlorene Schlacht gefunden.
(Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 40)

1669 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 39
1670 „Et irruit spiritus Domini in fratres et omnes , qui aderant, et licet essent nimis pauci respectu inimicorum, confisi

tamen in Domino aggressi sunt hostes hostiliter et audacer...“
(Peter von Dusburg : Chronica Terre Prussie III,44)
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identifiziert, der vor Karl flieht. Damit ist der Kontext des Heidenkrieges akzentuiert, ohne dass über

die tatsächlichen Heiden etwas gesagt wird. 1671

Der Krieg selbst verläuft keineswegs geradlinig. Beide Seiten erringen Siege und erleiden Verluste. Es

gab Verhandlungen, gewaltfreie Übergaben, vor allem jedoch stereotyp mitgeteilte Formen der vastatio

des gegnerischen Gebietes. 1672Die Verluste der eigenen Seite werden von Peter mit Berichten über die

fromme Lebensweise der Brüder 1673, Wunderberichten und beispielhaften Erzählungen über

außergewöhnliche Ereignisse umgeben. 1674Damit wird dem Eindruck entgegengearbeitet, die

militärische Niederlage sei ein Zeichen für den nachlassenden Beistand Gottes. Im Gegenzug umrahmt

der Chronist die Niederlagen des Kriegsgegners mit diffamierenden Erzählungen über Feigheit und

Verrat.1675 Das durch diese Umgebung geschaffene Ungleichgewicht in der Bewertung entspricht der

strengen Fixierung der narrativen Perspektive auf die Interessen des Ordens und dient gleichsam als

Rückversicherung gegen eine unerwünschte Eigenständigkeit von reinen Ereigniswerten.

                                                
1671 „Sic venit ventus validus et omnes naves illas longe a litore removit , et factum fuit eis cum istis navibus , sicut

accidit  Paligano regi Saracenorum perdita victoria  a facie Karoli fugienti.“ (Peter von Dusburg : Chronica Terre
Prussie III, 44) Der Dichter des Rolandsliedes fasste die Haltung gegenüber dem moslemischen Kriegsgegner mit
der Vereinfachung zusammen, dass die Heiden im Unrecht sind, die Christen dagegen im Recht. (Laisse 79). Stirbt
der Heide, trägt der Satan seine Seele in die Hölle. (Laisse 96, 117) Im Rolandslied des Pfaffen Konrad ist in der
Bewertung von Moslems (als Heiden) und Christen die Achse Tod/Leben deutlich zu erkennen: „...daz ir groziu
menige ne mac uns nicht gewerren: si muzen alle samt ersterben (3854-3856)... di haiden sint uor gote uirtailet; so
werdent abir mit blute gerainet di heren gotes marterare: wolt got daz ich des wert ware, daz ich uirdinete den namin,
dar wolt ich gerne gan.
(Das Rolandslied des Pfaffen Konrad 3879-3884)

1672 So z.B. in III, 38: hier treten diese Elemente gemeinsam auf. Zunächst werden vor der Burg Nakel Kriegsmaschinen
aufgebaut. Die Besatzung verfällt in Schrecken. Nach der Zusicherung von freiem Geleit (einschließlich des
Besitzes; Voraussetzung sind Verhandlungen) wird die Burg den Brüdern übergeben. Diese plündern das nunmehr
schutzlose Land: „intraverunt terram Pomeranie attingentes a fine usque finem fortiter, sed non suaviter omnia
disponentes; imo quicquid igne consumi potuit, combusserunt, occisis plurimis et mulieribus captis et parvulis cum
preda maxima redierunt.“ (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III,38)

1673 Der Chronist kompensiert die Nachricht über die Eroberung der Burg Christburg durch  Swantopolk nicht einfach
durch die Erwähnung der Neuerrichtung unter Beteiligung der Pilger und der späteren erfolgreichen Verteidigung, er
schiebt eine Beschreibung des überaus frommen Lebens der Brüder ein (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie
III, 63-65)

1674 Die Erzählungen über außergewöhnliche Ereignisse sind nicht einfach Einschübe, die dem Leser die Lektüre durch
zusätzliche Anschaulichkeit erleichtern sollen. Sie fallen keineswegs aus dem Kohärenzrahmen, sondern verstärken
das Bedeutungsfeld der nördlichen Grenze. Es ist bemerkenswert, dass Peter derartige Elemente an die Seite der
perspektivführenden Ordensinteressen bindet. Zwei Beispiele fallen besonders ins Auge: nach der Niederlage am
Rensen stellt der Bischof von Kulm fest, dass die Stadt keine Männer mehr aufbieten kann. Er befiehlt daher den
Frauen zur Vergebung ihrer Sünden ihre Knechte zu heiraten. Peter berichtet, dass die Frauen aktiv auswählen und
untereinander über die Männer in Streit geraten. (III, 42) An anderer Stelle wird betont, dass die Frauen bei der
Verteidigung von Elbing im Kampf gegen Swantopolk so wehrhaft kämpfen wie die Männer („viriliter se ad
defensionem disponentes“). Hier hat Peter von Dusburg möglicherweise einen bewussten Anklang an Verteidigung
Roms gegen Hannibal geschaffen – er hätte damit einen Bezug zu Martinus Polonius aufgebaut, den er später an
entscheidender Stelle zitieren wird. (Martini Oppaviensis chronicon pontificum et imperatorum S. 404) Formal
betrachtet weisen beide Textstellen auf der Ebene der Isotopie einen Bezug zu dem bereits besprochenen Anklang an
die Amazonensage auf. Vgl. S. 555 der vorliegenden Arbeit. Der Unterschied besteht im Träger der Bedeutung:
durch die Bindung an die christlichen Frauen trägt der Chronist die Diffusion der Grenze in das Innere der
Semiosphäre. Wie bereits bei Heinrich von Lettland beobachtet, gibt es auch bei Peter Anzeichen für dynamische
Prozesse der Bedeutungsverschiebung an der semiotischen Grenze. Vermutlich handelt es sich um Formen des
Disnarrativen. Man sollte jedoch nicht von einer Ereignis-Abbildrelation ausgehen: wo genau die Quelle der
Diffusion liegt, ist nicht erkennbar.

1675 Peter von Dusburg : Chronica Terre Prussie III,49
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Eine strukturell interessante Erscheinung bietet das Ende des narrativen Bogens. In III,65 berichtet

Peter davon, wie Swantopolk vor Christburg endgültig zurückgeschlagen wurde. Der Angriff der

Christburger Brüder versetzt das gegnerische Heer in Schrecken. Swantopolk selbst entkommt mit

knapper Not und verhält sich fortan ruhig. Dem Chronisten reicht es jedoch nicht aus, diesen

militärischen Erfolg als Abschluss seines Berichtes stehen zu lassen. Er bringt – was der

Lesererwartung entspricht – eine nachgestellte Evaluierung. Diese Evaluierung enthält weder

Gründungsakte noch Wunderberichte, sie bietet statt dessen einen Zeitsprung , verlässt den Rahmen

der chronologischen Anordnung der Ereignisse und kehrt zu der Bedrohung während des

Pruzzenaufstandes zurück. Der Chronist betont den Charakter des Aufstandes als Apostasie, die

Verantwortung des Herzogs von Pomerellen für diesen Zustand und die Tatsache, dass das Grenzland

dabei war, aus dem neubegründeten Zusammenhang mit der christlichen Semiosphäre wieder

herauszufallen. Letzteres wird über die räumliche Dimension veranschaulicht: Man kann das Land

kaum noch erreichen, wenn man einmal angekommen ist, gelangt man nicht mehr zurück. 1676 Man

könnte erwarten, dass Peter nun noch einmal zusammenfasst, wie der Herzog und die abtrünnigen

Pruzzen besiegt wurden. Tatsächlich folgt im Text der Bericht über eine schwerwiegende Niederlage

der Brüder gegen ein großes Pruzzenheer und als Resultat dieser Niederlage die Mitteilung über das

Martyrium eines namentlich nicht genannten Bruders. Erst im Anschluss an diese rekursive Sequenz

bringt Peter eine erneute Rechtfertigung der Kreuzzugspredigt und als abschließendes Resultat die

Befriedung des Landes. 1677

Auf der Binnenebene verklammert der Chronist das Martyrium mit der seltenen Mitteilung über die

Stellung von christlichen Geiseln zur Übergabe an die Heiden. Das Thema Geiselhaft war im

narrativen Bogen bereits mehrfach angesprochen worden und ist somit ein Element der Kohärenz:

Swantopolk hatte den Brüdern seinen ältesten Sohn Mestwin übergeben müssen, später hatte er

mehrfach dessen Rückgabe gefordert und war stets abgewiesen worden. Nun geben die Brüder den

Pruzzen Geiseln. Die Oberflächenlogik weist an dieser Stelle einen Bruch auf: Die Brüder stellen die

Geiseln mit dem Ziel, das Leben der übrigen in Gefangenschaft geratenen Ordensangehörigen zu

sichern. Auch wenn man Geiselhaft und Kriegsgefangenschaft grundsätzlich unterscheiden muss1678, ist

die Trennung im gegebenen Zusammenhang nicht sinnvoll. Welchem Zweck die Geiselstellung

wirklich gedient hat, wird nicht deutlich. Peter berichtet von innerem Zwist, der durch Widerspruch

gegen Verhandlungen mit den Heiden ausgelöst wird. Die eigentlich entscheidende Nachricht besteht

für Peter darin, dass die Pruzzen den Vertrag brechen und die Geiseln töten. 1679

                                                
1676 „Postquam maledictionis iste filius Swantepolcus opposuit se fratribus et neophitos terre Prussie ad apostasiam fidei

incitasset, non patebat via secura nec per terram nec per aquas ad partes inferiores nec e converso in gravi
multitudine pugnatorum ...“ (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 66)

1677 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 67 : „De peregrinis et pace reddita terre Prussie“
1678 Vgl. S. 345 der vorliegenden Arbeit.
1679 Vgl. S. 344 der vorliegenden Arbeit.
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Die zweite Hälfte der Sequenz bringt das Martyrium des namenlosen Bruders. Es folgt eine Bewertung

des Geschehens, die durch die Dichte und die Verknüpfungstechnik der typologischen Anspielungen

beeindruckt:

„Ecce quomodo conclusit Dominus in gladio populum suum, effuderunt enim gentes sanguinem ipsorum tanquam aquam

in circuito terre et non erat, qui sepiliret, sed carnes eorum terre bestiis reliquerunt. Usque quo, Domine, irasceris in

finem? Misere nostri, Domine, miseri nostri, ut ulcio sanguinis servorum tuorum, qui effusus est, introeat in conspectu tuo.

Effunde iram tuam in gentes, que te non noverunt, et in regna, que nomen tuum non invocaverunt, et propter gloriam

nominis tui propicius esto nobis, ne forte dicant gentes: “Ubi est Deus eorum?”1680

Der Text verbindet die Psalmen 77 und 78 und leitet in der Fortsetzung zu Bezügen auf den

Gotteskrieg unter Samuel und den Makkabäern über, was auf der Oberfläche der nochmaligen

Absicherung der Kreuzzugspredigt entspricht. Beide Psalmen thematisieren den Abfall und die von

Gott gesandte Strafe. Vor allem der Psalm 78 enthält die Klage über die Macht, die Gott den Heiden

gab, um sein ungehorsames Volk zu strafen. Isoliert man die Bedeutung, die von den Konnotationen

eingebracht wird, so ergibt sich ein Bild der logischen Abfolge, das auch für die Oberfläche als

Leseinstruktion dienen kann. Zunächst gibt Gott seinem Volk Wasser, Nahrung und Schutz, aber das

Volk bleibt dem Unglauben verhaftet. (Psalm 77) Gott gestattet nun den Heiden das Volk zu

züchtigen. (Psalm 78) Die Heiden verfallen in Hochmut und lästern: „Ubi est Deus eorum?“ 1681 Erst

der kompromisslose Heidenkrieg führt zu einer Besserung und erlaubt die Rückkehr in den Schutz

Gottes. Der Stimme der Zweifler ist das Gehör zu verweigern. (1 Sm 10, 26) 1682 Ein Krieg, der strikt

als Gotteskrieg geführt wird, ist von Gottes Hilfe begleitet und lässt die heidnischen Könige verzagen.

(Ios 3, 16 in Verbindung mit dem zurückweisenden Bezug in Ios 4,24-5,1)

Legt man dieses Muster über den Text der Mikrosequenz, so erscheint nicht nur die grundsätzlich

abgelehnte Position Swantopolks als Ursache der Not des Gottesvolkes, sondern die Tatsache der

Verhandlungsbereitschaft (Auffassung des Krieges in Pruzzen als weltlicher Krieg) hat ebenso fatale

Folgen: Das Blut der Christen wird (mit Gottes Erlaubnis) von den Heiden vergossen, die Toten liegen

unbestattet, den wilden Tieren der Erde zum Fraß. 1683 Die  Brutalität des Martyriums des namenlosen

Bruders fügt sich in dieses Umfeld, jedoch ohne dass der Kontext ausreichend festgelegt wäre, um die

bizarren Details zu erklären. Es ist möglich, eine Aussage über die Absicht der Positionierung im

Narrativ zu treffen: Dem Chronisten ging es um eine maximale Markierung der Rechtmäßigkeit der

Kreuzzugspredigt im Krieg gegen Swantopolk. Außerdem wurde ein Ausgleich zu der als Gottesabkehr

                                                
1680 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 66
1681 Von Peter wörtlich übernommen wurde das Zitat aus Ps 78, 10. Peter folgt in der Zitierweise (im Zusammenhang

der Kriegsniederlage der Christen gegen die Heiden) Bernhard von Clairvaux und stärkt einmal mehr die Parallele
zum Heiligen Land. Vgl. S. 461 der vorliegenden Arbeit.

1682 Diese Stelle (in III, 67) wurde von Peter bereits früher angesprochen. Sie stellt ihrerseits ein kohärenzstiftendes
Element dar und war für den Chronisten offensichtlich wichtig. Vgl. Fussnote 1649 der vorliegenden Arbeit.
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gestalteten Verhandlungsbereitschaft auf der christlichen Seite benötigt. Es ist nicht möglich, den

Wahrheitsgehalt der Nachricht zu fixieren. Es verwundert, dass der Name des Märtyrers unerwähnt

bleibt. Dies unterscheidet das Vorgehen Peters von der Praxis bei Heinrich, aber die Überführung der

Reliquie der heiligen Barbara war vielleicht dazu geeignet, diesen Mangel zu kompensieren. Das, was

bei Heinrich in ein und derselben narrativen Einheit erreicht werden musste, konnte Peter aufteilen: die

Aufladung des Handlungsraumes durch die Memoria der Märtyrerin und die pragmatisch motivierte

Platzierung des Berichtes.

Menschenopfer, rituelle Tötung und Martyrium

Die Chronik enthält weitere Stellen mit Berichten über die rituelle Tötung von Christen durch die

Pruzzen. Ein zweiter Bericht spricht explizit von einem Opfer für die Götter. Die Natanger planen

dieses Opfer, nachdem es ihnen gelungen ist, ein christliches Heer aus Pilgern und Ordensbrüdern

vernichtend zu schlagen. Zu diesem Zeitpunkt (September 1260) sind die Pruzzen bereits getauft,

befinden sich jedoch im Aufstand und werden vom Chronisten als Apostaten eingestuft 1684. Sie lassen

das Los entscheiden, welchen ihrer Gefangenen sie töten sollen. Das Los fällt auf den Magdeburger

Bürger Hirtzhals, der sich auf seine früheren Kontakte mit Heinrich Monte beruft, um dem Opfertod

zu entgehen. Trotz der Wiederholung der Befragung der Lose ändert sich nichts an dem Ergebnis, der

Magdeburger wird geopfert. 1685 Ähnlich wie bei Heinrich von Lettland findet sich die durch die

Nennung von Zeugen bekräftigte Mitteilung, dass eine weiße Taube aus dem Mund des Geopferten

aufstieg, was einer Anerkennung des Opfertodes als Martyrium entspricht. Mit Heinrich Monte zählt

einer der Anführer der Gegenseite zu den Zeugen, was für den Chronisten offensichtlich von

prinzipieller Bedeutung ist, denn er dehnt die Zeugenschaft für das Martyrium auf Dämonen aus, die

von ihm als Beobachter bzw. Mitwirkende an der Schlacht gestaltet werden. Im Ergebnis entsteht eine

Gleichordnung von Apostaten (Pruzzen) und Dämonen. Da das Wirken der Dämonen grundsätzlich

von Gott gebilligt wird, kann diese Voraussetzung auch auf die Opferhandlungen der Apostaten

übertragen werden. Peter gestaltet den Abfall der Pruzzen als Geschehen, das sich in Übereinstimmung

mit dem Plan Gottes ereignet. Das Mitwirken und das Zeugnis von Dämonen gehören zu den

ungewöhnlichen Details des Berichtes: Durch das beharrliche Festhalten der Lose an der gleichen

Auskunft wird das Opfer überhaupt erst ermöglicht. In der Anschlusssequenz an die Beschreibung des

Opfers beschwört eine fromme Einsiedlerin eine Schar von Dämonen (demonum multitudine), die auf

dem Weg nach Preußen sind, offensichtlich, um sich dort an der bevorstehenden Schlacht zu beteili-

gen. Auf dem Rückweg berichten sie von der Niederlage der Christen und davon, dass die Seelen der

Gefallenen alle erlöst seien. Ausgenommen wären lediglich drei Tote, die nicht aus Frömmigkeit,

                                                                                                                                                                 
1683 Vgl. S. 203 der vorliegenden Arbeit.
1684 „apostaverunt a fide et fidelibus iterum et in errores pristinos sunt relapsi...“ (Peter von Dusburg : Chronica Terre

Prussie III, 89)
1685 Zu den Bibelkonnotationen und zur inhaltlichen Bewertung vgl. S. 345 der vorliegenden Arbeit, dort steht auch die

Originalstelle (III, 91) im Zitat.
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sondern aus rein militärischem Interesse in den Kampf gegangen seien. 1686 Durch diesen Nachsatz

akzentuiert der Chronist erneut seine Ablehnung der Gültigkeit von Regeln weltlicher Kriegsführung

im Glaubenskrieg.1687

Hinsichtlich ihrer Positionierung im Narrativ weisen die beiden Mitteilungen über die rituelle Tötung

christlicher Kämpfer durch die Pruzzen Gemeinsamkeiten auf. In beiden Fällen erscheint die Nachricht

im Kontext von Abfall und Apostasie. In beiden Fällen umfasst dieser Kontext mehr als nur die

(erneut) im Heidentum verhafteten pruzzischen Handlungsträger: 1248 spielt Swantopolk die Rolle des

Anstifters, 1260 übernehmen Dämonen diesen Part. In beiden Fällen befindet sich die Nachricht im

Schlussteil der jeweiligen Sequenz und dient somit der Evaluierung des vorher mitgeteilten

Geschehens. Dieses Geschehen umfasst Elemente von innerchristlicher Zwietracht. 1248 geht es um

die Stellung von Geiseln zur Übergabe an die Aufständischen, 1260 liegt offensichtlich eine militärische

Fehleinschätzung vor, die zum Untergang der Pilger führte. Die Brüder, die am Ort der Vernichtung

der Pilger erscheinen, greifen nicht ein und kehren unverrichteter Dinge zurück. 1688

Im Falle der Nachricht für das Jahr 1260 lohnt sich der eingehende Blick auf das Vorfeld, da das

Versagen des christlichen Heeres den zweiten Teil einer doppelgliedrigen Relation darstellt. Bereits im

Juli hatte es eine Schlacht gegeben, bei der zahlreiche Christen fielen. Der Gegner war in diesem Fall

ein litauisches Heer, getaufte Pruzzen, Pilger und Ordensbrüder konstituieren die unterlegene Seite. Die

Katastrophe für das christliche Heer ist vollständig: Die Flüchtigen sind von solcher Furcht erfasst,

dass es drei oder vier Heiden gelingt, 100 Christen zu erschlagen. Auch diesmal enthält der Auftakt des

Schlachtberichtes eindeutige Hinweise auf innerchristliche Zwietracht. Peter bringt eine (sehr knappe)

Darstellung der unterschiedlichen Kriegstechnik von einheimischen Neuchristen  und angereisten

Pilgern. Der Chronist bewertet die Vorgehensweise, die von dem einheimischen Anführer Matto (Sohn

des Pippin1689) vorgeschlagen wird, eindeutig als angemessen. Das Nichtbefolgen seines Rates ist ein

Grund für die Niederlage. 1690 Weiterer Konfliktstoff entsteht durch die Unterschiede in der

                                                
1686 Interessanterweise wird dieses Element in der Übersetzung Jeroschins gelöscht. Aus dem Zukunftswissen bzw.

Zeugnis der Dämonen wird eine Offenbarung durch Gott. Auch verschwinden die drei weltlichen Kämpfer, denen
die Seligkeit  versagt bleibt. (Nikolaus von Jeroschin: Kronike von Prutzilant 1110765-10786)

1687 Hier muss man die Tatsache im Auge behalten, dass zur Abfassungszeit der Chronik bereits die Tendenz bestand,
den Glaubenskrieg in Litauen als quasi institutionalisiertes Bewährungsfeld des europäischen Adels zu handhaben.
Hohe Aufwendungen zur Repräsentation und innere Konflikte der bewaffneten Pilger begannen das Bild zu prägen.
(Paravicini 1989) Peters eindeutige Ablehnung der Prinzipien weltlicher Kriegsführung ist einerseits im Kontext der
Konzepte vom Glaubenskrieg zu sehen, andererseits vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Entwicklung
seiner eigenen Gegenwart, die ihn vermutlich bewog, sich in einem umfassenderen Diskurs zu positionieren.
Bekanntlich drohte dem Deutschen Orden die Entsendung an die tatarische Grenze, um dort die Aufgabe eines
wahrhaftigen Glaubenskrieges zu übernehmen. Vgl. S. 68 der vorliegenden Arbeit.

1688 „Dum hec agerentur, fratres cum alia parte exercitus, dum appropinquantes loco certaminis viderent exercitum
Cristianorum confusum nec possunt pre multitudine hostium liberare, per viam aliam ad propria sunt reversi.“ (Peter
von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 91) Die Ausdrucksweise gibt zu denken: im Glaubenskrieg erwartet man,
dass die Verwirrung die Heiden trotz offensichtlicher Übermacht trifft. Verwirrung auf der Seite der Kämpfer Gottes
entspricht nicht den Vorgaben, die Peter selbst ins Spiel bringt: Makkabäer und Samuel.

1689 Vgl. S. 559 der vorliegenden Arbeit.
1690 Der Streit entsteht über die angemessene Vorgehensweise gegen die Litauer. Matto schlägt vor, die Pferde weit
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Interpretation des Kriegsrechtes durch Pruzzen und Brüder. Wie bereits Heinrich von Lettland

berichtet auch Peter von Dusburg von der anhaltenden Grausamkeit der Neubekehrten. Es liegt nahe,

hierin das Aufrechterhalten der Nordvölkertypologie zu sehen. Der Charakter der ehemaligen Heiden

lässt immer noch erkennen, dass der Aktionsraum die nördliche Randzone der Ökumene ist.

Noch augenfälliger sind jedoch die Sachverhalte, die Peter in den vorgeordneten Sequenzen mitteilt.

Für das Jahr 1255 berichtet er von der vergeblichen Pilgerfahrt des Markgrafen Johann von

Brandenburg, der die Glaubensfeinde nicht erreicht, weil der Frost nicht ausreicht, um die Sümpfe

gefrieren zu lassen. (III, 77) Darauf folgen in III,79-81 Wunderberichte, deren Schwerpunkt darin

besteht, die Autorität Marias mit der Verurteilung der Annahme von Lösegeld zu verbinden

(Ablehnung der Prinzipien weltlicher Kriegsführung). Schließlich folgt eine Nachricht, die sich nur

dann der Gesamtisotopie unterordnen lässt, wenn  man sie ebenfalls als Teil des Diskurses der

antagonistischen Auffassungen von weltlichem Krieg und Glaubenskrieg (neuer Krieg) auffasst. Es

kommt zu einem Ausbruch innerchristlicher Gewalt und zur Konfrontation von Papst und Meister des

Preußenlandes: Der als „Frater Hartmannus“ bezeichnete Meister zwingt die Brüder, Watmal zu

tragen.1691 Während seiner Amtszeit kommunizieren zwei Brüder des Ordens ohne offizielle

Autorisierung mit den Pruzzen. Hartmann lässt sie in Elbing öffentlich verbrennen. Der Papst befiehlt

daraufhin, den Meister abzusetzen und erlegt ihm die Jahrbuße 1692auf. Mit der Jahrbuße werden

außerdem alle bestraft, auf deren Rat hin der Meister gehandelt hat. 1693

Es ist nicht einfach, die Position des Chronisten gegenüber den berichteten Ereignissen zu bestimmen.

Im Kontext der Einführungssequenzen der Chronik ist davon auszugehen, dass eine rigide Kleider-

ordnung für Peter eine positive Errungenschaft darstellt. Man erwartet von ihm als Ordenschronisten

kaum, dass er Verhandlungen mit den pruzzischen Apostaten gutheisst, schon gar nicht im Zusammen-

                                                                                                                                                                 
hinten zurückzulassen und zu Fuß anzugreifen. Die angereisten Ritter des dänischen Königs (milicia regis Dacie de
Revalia) weigern sich unter Berufung auf das Gewicht der Waffen. Als es zum Kampf kommt, flieht das Kriegsvolk.
Die Brüder bleiben allein. Nur einige pruzzische Adlige halten ihnen die Treue. Einer von ihnen (Sclodo, Vater des
Nalub) hält eine an antike Vorbilder erinnernde Rede zur Ermutigung der Kämpfer („suos consanguineos et amicos
ait“). Er verknüpft darin den Gedanken der Loyalität gegenüber dem Gefolgsherren mit der biblischen Anspielung
auf die Treue Gottes (Gott als Herr). Das verbindende Element ist „amaritudine mortis“, welches die Klagelieder
Jeremias (Lam 3,15) und sinngemäß auch die Tötung des heidnischen Königs durch Saul (als Handlung zur
Wiedererlangung der Gnade des Herrn) einfließen lässt (1 Sm 15,32). Bemerkenswert ist, dass Peter die Gestaltung
der Pruzzen, die nunmehr dem christlichen Aktanten zugeordnet sind, mit Hilfe von Merkmalen verwirklicht, die ein
Erkennen von Gleichheit ermöglichen: Verwandte und Freunde im Gefolge, Treueverpflichtung, Bezug auf
Tapferkeitsideale und biblische Vergewisserung. (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 84)

1691 Watmal ist ein grober Wollstoff. Peter bringt die Nachricht, dass der Meister (vermutlich von den Brüdern) selbst
„Watmal“ genannt wurde.

1692 Zur Jahrbuße vgl. S. 441 der vorliegenden Arbeit.
1693 „De quo facto dominus papa tantum commotus fuit, quod ipsum magistrum mandavit deponi de officio suo et  eum

et omnes, quorum consilio hoc actum fuit, puniri penitencia annuali.“ (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie
III, 82) Die Herausgeber der Chronik merken an, dass die Bulle Alexanders IV. (12. Januar 1261) dem Meister
Hardmut (Namensänderung durch Peter) in Wirklichkeit die Absolution erteilte. Absetzung bzw. Jahrbuße sind in
der Bulle nicht erwähnt. (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie. Herausgegeben von Klaus Scholz und Peter
Wojtcki. Darmstadt 1984. Anmerkung 18 auf S. 203) Die von Peter überlieferte Version akzentuiert das Element des
inneren Zwistes. Insbesondere die Mehrzahl der bestraften Personen lässt auf eine Spaltung innerhalb des Ordens
schließen.
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hang eines Diskurses über die Kriegsführung im Glaubenskampf. Aber weshalb hat er dann die

Bestrafung des Meisters in seinen Text eingefügt, obwohl sie eine Opposition zwischen Ordens-

herrschaft und Kurie begründet? Eine mögliche Antwort bestünde darin, dass der Erklärungsdruck für

die Kriegsniederlage gegen die Litauer so stark war, dass eine strukturelle Valenz entstand, die nur über

die Konstruktion des Zusammenhanges von massiver innerer Zerrissenheit und Niederwerfung durch

die Litauer zu schließen war. Zieht man den Bericht über die zweite Niederlage mit in Betracht, erkennt

man, dass der Chronist um eine bewusste Anordnung von positiven und negativen Elementen bemüht

war.

Den Kern der Sequenzen bilden die Kriegsniederlagen gegen die aufständischen Pruzzen. Bei der

Einbindung in das fortlaufende Narrativ geht Peter von Dusburg Wege, die der Erwartungshaltung

eines Lesers der heutigen Gegenwart widersprechen. Er behandelt nicht die realen Ursachen der

Erhebung, sondern arbeitet auf der Ebene einer Rechtfertigungslogik, die nur über einen Zugriff auf

die systematische Abhängigkeit von Kriegsniederlage, innerchristlichem Versagen als Ursache und

Wunder/Blutzeugenschaft als Ausgleich verständlich wird. Diese Form der Kausalität ist in den

Büchern des Alten Testamentes vorgebildet. Peter steht in einer Tradition, die bereits in der

Anfangsphase der Kreuzzüge nachweisbar ist. Der prominenteste Vertreter ist Bernhard von Clairvaux,

der die Häretiker im Inneren für das militärische Versagen gegen die Heiden verantwortlich macht. 1694

Die Frage, wie authentisch die Mitteilungen über die Pruzzen in einem derartigen Kontext sein können,

kann nicht auf direktem Wege beantwortet werden. Man sollte ihr nicht mehr Gewicht einräumen als

dem eigentlichen Textbefund. Versucht man dennoch zur Ebene des realen Geschehens

durchzudringen, begibt man sich auf das Gebiet von Hypothesen. Richtungweisend sollte der Gedanke

Gurevičs bleiben, dass die wichtigsten Indizien für einen die Textnorm überlagernden Realitätsbezug

Konsistenzbrüche und Störungen der narrativen Logik sind. 1695 Unter diesem Aspekt sollen im

Folgenden die einzelnen Belegstellen für rituelle Tötungen/Menschenopfer noch einmal beleuchtet

werden:

Martyrium eines nicht namentlich genannten Bruders in Natangen

Auf die Nachricht vom Friedensschluss zwischen dem Orden und Swantopolk (November 1248)

folgen erneut Berichte über Kriegszüge. Der Einfall der Brüder in Natangen endet mit der Gefangen-

nahme der Christen und mit der Tötung eines Bruders durch eine ungewöhnliche und besonders

grausame Folter. Auf die pragmatische Seite der Nachricht wurde bereits eingegangen. 1696  Hier sollen

vor allem Semantik und intertextuelle Vorgaben betrachtet werden. Peter beschreibt die Ermordung

                                                
1694 Vgl. S. 223 und S. 462 der vorliegenden Arbeit.
1695 Vgl. S. 48 der vorliegenden Arbeit.
1696 Vgl. S. 566 der vorliegenden Arbeit.
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unter Angabe von Details 1697und fordert den Leser auf, den Vergleich mit dem Martyrologium zu

ziehen, um feststellen zu können, dass sich selbst dort kein Bericht einer vergleichbar grausamen

Todesart findet. Zusätzlich gibt es einen intertextuellen Hinweis auf Martin von Troppau: Peter stellt

den Bezug zu dem letzten römischen König Tarquinus Superbus her, den er als „primus inventor

omnium tormentorum“ bezeichnet. Auch Tarquinus habe nichts gekannt, das sich mit der Grausamkeit

der Pruzzen vergleichen ließe.1698

Durch die Bodenfunde im  keltisch-skandinavischen Raum ist bekannt, dass rituelle Tötungen mit

extremer Gewalt und einem hohen Maß an Grausamkeit verbunden sein konnten. 1699 Die von Peter

beschriebene Todesart erstaunt jedoch auch unter dem Aspekt der physischen Stabilität des Opfers, das

angesichts dieser Behandlung nicht bewusstlos wurde oder in Schock fiel. Andererseits bieten auch

epische Kriegsbeschreibungen die Erwähnung heraushängender Därme. So gestaltet Wolfram im

Willehalm eine Szene, in welcher der christliche Kämpfer im Heidenkampf die heraushängenden

Därme hochbindet, um den Kampf fortsetzen zu können. Auch in diesem Fall endet das Leben vor

einem Baum. 1700

Die vom Chronisten behauptete Einmaligkeit des Martyriums stimmt nur zum Teil. Es existieren

mehrere Heilige, zu deren Attributen das aus dem Körper entfernte Gedärm gehört. Eusanius von

Furchi ist ein lokaler Heiliger aus den Abruzzen. Er weigert sich, Götzen anzubeten und erleidet

deshalb das Martyrium. Zu seinen Besonderheiten gehören Erweckungswunder. 1701 Mit dem heiligen

Mammas aus Kappadozien wurden in spätantiker Zeit Vorstellungen verbunden, die Parallelen zum

Orpheusmythos aufweisen, also ebenfalls um die Grenze zwischen Leben und Tod kreisen. Im 14.

Jahrhundert erfuhr der Bedeutungsumfang der Heiligenvita eine ungewöhnliche Erweiterung: Aus dem

Hirtenjungen, der sich weigert, seinem Glauben abzuschwören, wurde ein Christ, der sich weigert, den

moslemischen Herrschern Steuern zu zahlen. Seit dieser Zeit finden sich Darstellungen, die Mammas

mit den Därmen in der Hand zeigen. Letzteres signalisiert, dass das aus der Antike überkommene

                                                
1697 „Prutheni ligaverunt eum vivum per manus ad arborem et excisum umbilicum ventris sui, cui adherebat viscus,

affixerunt arbori, quo facto plagis multis compulerunt eum, ut circuiret arborem, quosque omnia viscera ipsius arbori
adheserunt, et sic in confessione vere fidei reddens Deo spiritum expiravit.“ (Peter von Dusburg : Chronica Terre
Prussie III, 66) Das Festnageln der Hände am Holz kann mit Ohly als Hinweis auf die Süße des Martyriums gedeutet
werden und ist vermutlich unabhängig von der Voraussetzung eines realen Hintergrundes so intendiert.

1698 Martini Oppaviensis chronicon pontificum et imperatorum S. 403; Bei Martinus Polonius existiert auf der
Mikroebene des Textes eine formale Isotopie, welche Tarquinus superbus mit einem namensgleichen Vorgänger
verbindet. Der andere König Tarquinus ist mit einem Menschenopfer im Zusammenhang mit der Errichtung des
Kapitols assoziiert. Die Herrschaft des Tarquinus superbus endet bei Martin mit den Worten „cessaverunt reges in
urbe regnare“.Aus der Perspektive der Gegenwart des Chronisten Peter lässt sich dies ohne weiteres als
Rückkopplung an das Endzeitkonzept deuten. Bei dem hohen Bekanntheitsgrad der Martinschroniken kann Peter
vermutlich davon ausgehen, dass sein Leser mit dieser Konnotationsebene vertraut ist.

1699 Vgl. Green 2001.
1700 Bei Wolfram wird Vivianz, der Neffe Willehalms, im Heidenkampf verwundet. Er setzt den Kampf fort. Wolfram

betont die Achse von Leben und Tod, die auch bei ihm den Heidenkampf  durchzieht: Vivianz ist einerseits dem Tod
geweiht, andererseits gewinnt die Seele gerade hierdurch das ewige Leben. Als Willehalm seinen nur noch am
Waffenschmuck erkennbaren Neffen bei einer Linde auffindet, verströmen die Wunden trotz der Verletzung der
Eingeweide einen süßen Duft. (Wolfram von Eschenbach: Willehalm II, 62)
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Konzept von der Überwindung des Todes auf die Verhältnisse von Kreuzfahrerstaaten und

Heidenkrieg übertragen wurde.1702

Die größte Übereinstimmung mit der Darstellung bei Peter findet sich in der Vita von Ernst von

Zwiefalten. Der Benediktinerabt nahm im Gefolge von Otto von Freising am Zweiten Kreuzzug

teil.1703 Er geriet in Gefangenschaft. Nach der Legende wird er nach Mekka verbracht und dort unter

grausamen Martern hingerichtet. Die Türken treiben den Heiligen um einen Baumstumpf bis sich die

Gedärme aufwickeln. 1704

Es kristallisieren sich zwei Elemente heraus, die den genannten Heiligen gemeinsam sind: Bezug auf

das Kreuzzugsgeschehen (Mammas und Ernst von Zwiefalten) und Markierung der Grenze zwischen

Leben und Tod (Eusanius durch Erweckungswunder und Mammas durch die Parallele zu Orpheus).

Beides spielt auch bei Peter von Dusburg eine wichtige Rolle. Die Aufrechterhaltung der Gleich-

rangigkeit des Heidenkampfes im Heiligen Land und an der nördlichen Grenze ist ein zentrales

Anliegen der Chronik. 1705 Die Achse Leben/Tod ist bei Peter wie auch sonst im Kontext des

Heidenkampfes strukturbildend und bestimmt Auswahl und Anordnung von Nachrichten. 1706 Das

                                                                                                                                                                 
1701 Lexikon der christlichen Ikonographie. Band 6, S. 190.
1702 Lexikon der christlichen Ikonographie. Band 7, S. 484.
1703 In den Gesta Frederici erwähnt Otto zwar die Abtei Zwiefalten, nicht jedoch den heiligen Ernst. Die Abtei erscheint

als ein Ort, an dem massiver innerer Zwist ausbricht (bewaffnete Auseinandersetzung zwischen dem Herzog
Heinrich von Bayern und Friedrich von Schwaben, Überleitung zum Konflikt zwischen Kaiser Lothar und Friedrich
von Schwaben, der erst 1134 beigelegt werden konnte). Otto beklagt die Zwietracht. (Otto von Freising: Gesta
Frederici I, 20)

1704 Über eine reale Person Ernst von Zwiefalten ist nichts bekannt. Die älteste Fassung der vita („vita S. Ernesti non
tota“) stammt aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Ernst wird dem König von Persien als Geschenk
überbracht. Ihm wird die Freilassung unter der Bedingung angeboten, dass er sich bereit erklärt, Götzen anzubeten.
Ernst zerbricht statt dessen die Götzenbilder. Die Schilderung des Martyriums ist fast deckungsgleich mit der
Fassung bei Peter von Dusburg: „Pagani cum hoc vidissent, iracundia conciti primo pellem de capite detrahentes et
viscera per umbelicum extrahentes et flagellis caedentes palo affixerunt.“ (Text und Erläuterung nach Brehm 1911,
S. 97-100)

1705 Es gelingt dem Chronisten, die disparaten Ebenen der Konnotationen des beschriebenen Martyriums in
Übereinstimmung zu bringen und seinem Ziel dienstbar zu machen. Die explizite Benennung von Körperteilen (vor
allem des Nabels) enthält auch eine geographische Dimension. Die Vorstellung der Übereinstimmung von
Mikrokosmos und Makrokosmos erlaubte die wechselseitige Zuordnung von Körperteilen und geographischen
Einheiten. Auch in praktisch orientierten Werken nahm die Erörterung dieses Grundgedankens einen wichtigen Platz
ein (so u.a. bei Adelard von Bath, der in „Questiones naturales“ die Analogie auf das Universum unter Einbeziehung
der Sterne erweitert). Eine Gleichsetzung des menschlichen Körpers mit der Weltkarte (Christus, dargestellt mit
ausgebreiteten Armen, die Welt haltend) lokalisierte Jerusalem auf dem Nabel (umbillicus mundi). Hier kann auch
ein Symbol für die ecclesia stehen. Mit Honorius Augustodunensis wird eine Gleichsetzung von vescia mit mare
vorgenommen. Bei der verbreiteten Ostung der Weltkarten entsprach der Unterleib dem Westen und damit in der
kognitiven Kartigraphie der bevorzugten Lokalisierung der Hölle. Bei einer Südung tritt der Norden in diese Position
ein. Wie bereits dargestellt, sind Westen und Norden in vielen Zusammenhängen austauschbar. (Vgl. Freudenbach
1992, S. 179/180 und S. 277 der vorliegenden Arbeit.)

1706 Die Transformation des intakten Körpers zur deformierten Leiche ist vor dem Hintergrund der Passion positiv
besetzt und als Ausdruck der Demut (d.h. als Umkehrung höfischer Repräsentationsmuster) aufzufassen. Dies wird
durch den Gegensatz von Gestank und Wohlgeruch veranschaulicht. Der entstellte Leichnam des Märtyrers
verströmt im Gegensatz zum lebenden Sünder Wohlgeruch. Der angeschwollene Unterleib symbolisiert in bildlichen
Darstellungen die Eitelkeit und wird ergänzt durch kopulierende Hunde als Zeichen für Wollust. Der Unterleib ist
der Ort innerer Schmerzen, innere Schmerzen sind eine Funktion des Dämonischen. Innereien und Gedärm sind der
Sitz des Todes (veranschaulicht durch Maden). Der durch Unterleibsschnitt geöffnete Körper ist das Zeichen für den
leiblichen Tod (ausgelöst durch den Brauch, die Toten durch Bauchschnitt für den Transport zu mumifizieren). Mit
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Martyrium des namenlosen Bruders bedient diese Interessen in nahezu idealer Weise. Der einzige

erkennbare Makel ist das Fehlen einer dauerhaften Verankerung in der Memoria durch Namens-

nennung bzw. Auffindung von Reliquien. Hier war der Chronist vermutlich Realist und ging von der

Aussichtslosigkeit der Etablierung eines Kultes aus – auch für Ernst von Zwiefalten wurde nie eine

offizielle Approbation erreicht. Hinzu kommt, dass es Peter von Dusburg prinzipiell nicht um die

ausführliche Darstellung des Missionsgeschehens zu tun war. Ihm ging es vorrangig um die militärische

Sicherung der Herrschaft, wofür das Kreuzzugsprivileg (auch in wirtschaftlicher Hinsicht) einen

entscheidenden Vorteil darstellte.

Tötung eines Priesterbruders durch die Samländer

Zu Beginn des zweiten Pruzzenaufstandes (nach der Niederlage des Ordensheeres im Juli 1260)

befehlen die pruzzischen Kriegsherren, sämtliche Christen an einem festgesetzten Tag zu töten. Dies

geschieht. Das Ziel der Aufständischen ist der Untergang des Christentums. Alle Christen, die sich

außerhalb von Befestigungen befinden, kommen um. Es handelt sich um eine Zusammenstellung der

typischen Schadenshandlungen, welche die Heiden an den Christen begehen. 1707Als herausgehobenes

Beispiel führt Peter die Ermordung eines Priesterbruders des Ordens an: Die Samländer töten ihn,

indem sie ihn mit zwei Hölzern erwürgen. Sie kommentieren ihre Handlung durch die Erklärung, eine

solche Art des Martyriums wäre für einen heiligen Mann passend, da sie nicht wagten, sein Blut zu

vergießen.1708

Der Priesterbruder befindet sich bei den Samländern, um diese zu taufen. Das ist (im Gegensatz zu

Heinrich von Lettland) eine relativ seltene Nachricht für Peter, der den Fortgang der eigentlichen

Mission eher vernachlässigt. Der Befehl zur Tötung ergeht am Vortage des Festes des Evangelisten

Matthäus. Der Kontext der Bibelkonnotationen aktualisiert jedoch nicht das Evangelium, sondern mit

Moses und Jeremia eindeutig den Zorn Gottes1709 und kann entsprechend der Platzierung der Zitate

eher auf die Altchristen als auf die aufständischen Pruzzen bezogen werden. Die Erklärung der Pruzzen

über die Angemessenheit der Tötung durch Erwürgen zeugt von einem typologisch fundierten

                                                                                                                                                                 
Peter kann man den Märtyrertod (ewiges Leben, Wohlgeruch) als Befreiung von den irdischen Sünden (Eitelkeit,
Wollust, zeitlicher Tod, Gestank und Maden) verstehen. Der Heidenkampf (bzw. als Zuspitzung das Martyrium von
der Hand der Heiden) ist als Reinigungsakt für weltliche Vergehen gestaltet. Damit ist die Entsprechung zu den
zahlreichen Marienwundern der Chronik (Reinigung und Errettung von Straftätern) gegeben. Die Übereinstimmung
zu den im Prolog (unter Bezug auf Bernhard von Clairvaux) etablierten Ansprüchen ist hergestellt. (Freudenbach
1992, Kellermann 1999, Helas 2001, Bumke 2003.)

1707 „... omnes Cristianos, quos extra municiones in terra Prussie invenerunt, quosdam miserabiliter trucidantes, alios
captivantes in perpetuam servitutem deduxerunt, ecclesias, capellas et oratoria Dei comburentes, sacramenta ecclesie
irreverentur tractantes, vestes sacras et vasa ad illicitos usus pertrahentes sacerdotes et ministros alios ecclesie
miserabiliter trucidabant.“ (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 90)

1708 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 89-90
1709 Das wichtigere Zitat stammt aus Ier 45,3 und eröffnet folgenden Kontext: „haec dicit Dominus Deus Israhel ad te

Baruch/ dixisti vae misero mihi quoniam addidit Dominus dolorem dolori meo laboravi in gemitu meo et requiem
non inveni/ haec dices ad eum sic dicit Dominus ecce quos aedificavi ego destruo et quos plantavi ego evello et
universam terram hanc.“ (Ier 45 2-4)
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Verständnis des Martyriums bei den Pruzzen, das absichtsvoll (Spott als Hochmut der Heiden) in das

Gegenteil verkehrt ist. Ein Martyrium ohne Blutvergießen entbehrt der wesentlichen Komponente der

Parallele zur Passion von Christus. Gerade das aus der Seitenwunde des Erlösers fließende Blut

verweist auf das immerwährende Opfer, das von der ecclesia empfangen wird (und in bildlichen

Darstellungen zum Teil der Begründung der Kirche entspricht)1710. Der blutlose Tod des Priesters kann

somit nicht als korrekt symbolisiertes Martyrium gelten. Auch mit Bezug auf die bereits mehrfach

angesprochene Achse Leben/Tod markiert das Erwürgen1711 eine Störung. Blut und Körper stehen für

die Polarität von Geistlichkeit und Leiblichkeit. Das herausströmende Blut symbolisiert das Leben.

Tote bluten nicht. 1712Der Tod durch Erwürgen/Erhängen entspricht dem Ausbleiben einer

entscheidenden Transformation, ohne die das Weiterbestehen im Kreise der Märtyrer schwer

vorstellbar ist.

Menschenopfer: Bürger Hirtzhals aus Magdeburg

Nach ihrem Sieg im Jahr 1261 opfern die Natanger den Magdeburger Bürger Hirtzhals, indem sie ihn

auf sein Pferd binden und verbrennen. Hirtzhals hatte zunächst um Gnade gebeten, willigt jedoch nach

mehrmaliger Wiederholung der Losbefragung in das Opfer ein. Heinrich Monte bezeugt später unter

Eid, dass eine schneeweiße Taube in den Himmel flog, als der Geopferte seinen Geist aufgab.

Die Verschmelzung von Menschenopfer und Martyrium ist in diesem Fall eindeutig. Die namentliche

Nennung des Opfers und die eidliche Versicherung des Zeugen zielen auf eine dauerhafte Verankerung

in der Memoria. Die Art und Weise des Opfers ist ungewöhnlich und stellt hohe Anforderungen an die

Vorstellungskraft des Rezipienten. Pferde- und Menschenopfer sind im Umfeld der nördlichen Grenze

voraussehbar (wie auch die Entscheidungsfindung durch Lose) 1713, das Opfern des Reiters auf seinem

Pferd sprengt jedoch diesen Rahmen. Eine gemeinsame Nennung von Männern und Pferden als

potentielle Opfer für die Götter findet sich in der livländischen Reimchronik: Der Priester der

Schemaiten („blûtekirl“) erläutert die Notwendigkeit, den dritten Teil des Kriegsgewinnes als Opfer

abzugeben und präzisiert, dass darunter Pferde, Bewaffnung und Männer zu verstehen seien. 1714 Später

wird berichtet, dass gefangene Christen durch Feuermarter zu Tode gebracht und auf diese Weise von

                                                
1710 Walker Bynum S. 80/81
1711 Peter benutzt für die Hölzer, mit denen der Priester erwürgt wird, den Ausdruck “sub duobus asseribus” (und

vermeidet damit den Bezug zu „lignum“).
1712 Walker Bynum S. 103
1713 Neben den bereits diskutierten Menschen- und Pferdeopfern bei den Skythen (S. 290 vorliegenden Arbeit) sollen

folgende Beispiele der Illustration dienen: Sallust nennt die Opferung von Kriegsgefangenen durch die Germanen
nach dem Sieg über Varus (Sallust: Annalen I, 61). Tacitus erwähnt (ebenfalls für die Germanen) die rituelle
Verbrennung von Pferden im Zusammenhang mit Totenopfern (Tacitus: Germania 27). Adam von Bremen berichtet,
dass in Schweden im heiligen Hain Pferde, Hunde und Männer an den Bäumen hängen (Adam von Bremen:
Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche IV, 26) – letzteres ist nach den Forschungsergebnissen der Archäologen
sehr wahrscheinlich.

1714 „die gote die sint wol wert, daß man brunjen und pfert und ouch rische man dâ mite burne nâch unser site.”
(Livländische Reimchronik 4697-4700)
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ihren Sünden erlöst werden. Der gefangene Komtur wird auf einen „Rost“ gesetzt. 1715 Im Passional

(dem Martyrologium des Deutschen Ordens) ist der 18. Januar der Tag der durch Verbrennen

getöteten Soldatenheiligen Moseus und Ammodius (unter Claudius). Der 22. Januar (der Tag der

militärischen Niederlage bei Peter) ist der Tag des heiligen Vinzenz 1716. „Rost“ als Marterinstrument

gehört zu den Attributen dieses Heiligen: Vinzenz wird von den Heiden mit Hilfe von Kohlen und

Rost geprüft. Ihm werden die Eingeweide zerfetzt, daraufhin verströmt er Wohlgeruch. Setzt man das

Wissen um diesen Hintergrund des Opfertodes im Feuer voraus, so ergibt sich über die Konnotationen

ein zusätzliches kohärenzbildendes Element gegenüber dem Martyrium des ungenannten Bruders am

Baum. 1717 Die Verschiebung vom Rost hin zu dem auf dem Ross sitzenden Reiter („super equum

suum est crematus“ 1718) bedient einerseits den Erwartungshorizont in Bezug auf die nördliche Grenze

(Pferdeopfer), andererseits das Bedürfnis, potentiellen Kreuzfahrern die Möglichkeit eines

standesgemäßen Martyriums zu demonstrieren. Über das wirkliche Schicksal von Hirtzhals, der dem

gegnerischen Kriegsherrn Heinrich Monte offensichtlich durch Freundschaft verbunden war, kann man

nur spekulieren. Umstände, unter denen Heinrich Monte das Martyrium eines christlichen Gefangenen

eidlich bezeugen könnte, sind schwer vorstellbar. Der Anführer der Natanger starb als Heide von der

Hand der Christen.

Für das bereits dicht am Abfassungszeitpunkt der Chronik liegende Jahr 1320 berichtet Peter von

einem gemeinsamen Kampf von Brüdern und samländischen Reitern gegen die Litauer. In Medenicka

wird das Aufgebot des Ordens von den Gegnern erwartet und erleidet Verluste: Der Marschall fällt mit

29 Brüdern und vielen anderen („multis de populo“). 1719 Der Chronist beschließt die auffallend kurze

Sequenz mit einer Wiederholung des Opfers von Reiter und Pferd. Die Litauer verbrennen den Vogt

des Samlandes (Gerhard Rude). Neu ist, dass das Opfer alle seine Waffen trägt und dass das Pferd

ausdrücklich als Streitross (dextrarius) bezeichnet wird. Peter benennt den Aspekt des Opfers („diis suis

                                                
1715 „zwêne brûdere viengen sie,ich wil sagen, wie eß den ergie. der kummentûr der einer was. durch iren haß er nicht

genas, sie satzten in ûf einen rôst. der ander, der wart sint gelôst: brûder Cûnrât Wirschinc hieß der selbe jungelinc.“
(Livländische Reimchronik 7012-7018) Die Tötung der Gefangenen ereignet sich nach dem Versuch der Christen,
die Burg Kretêne zu erobern. Im Vorlauf der Sequenz finden sich Krankheit des Meisters und Herrschaftsansprüche
der Dänen.

1716 Peter erwähnt den heiligen Vinzenz explizit, als er von der Tötung von 3000 Samländern berichtet, die genau nach
Ablauf eines Jahres erfolgt. Durch die Nennung des Heiligen wird dieser Sieg vom Chronisten an die Niederlage des
Vorjahres gebunden und als Vergeltung und Wiedererlangung der Gnade Gottes gestaltet. („His variis
tribulacionibus concussi fratres et Cristifideles terre Prussie iam pene deficientes consternati mente planxerunt
planctu magno… Iam duobus annis pugnaverant et eis semper deficientibus hostes fidei profecerunt. Unde humili et
contrito corde elevatis oculis in celum cum lacrimis clamaverunt pro auxilio ad Dominum et exaudivit eos.“) Der
Herr schickt erneut Kreuzfahrer, darunter den Grafen von Jülich. Die Kreuzfahrer folgen dem militärischen Rat der
Brüder und gemeinsam erringt man den Sieg.
(Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 98)

1717  Ein weiterer potentieller Konnotationsstrang verbindet das Martyrium des Magdeburgers mit der Ermordung des
Priesters durch die Hölzer. Das verbindende Element ist die Bezugnahme auf die Eucharistie. Über den Feuertod
(bzw. Rost) eröffnet sich eine Verbindung zu dem heiligen Laurentius, Laurentius erlangte vor allem in Rom (d.h. im
Zentrum des Diskurses bzw. der Semiosphäre) eine Bedeutung, die ihn dem Erzmärtyrer Stephanus gleichstellte. Zu
den Attributen des Heiligen gehört der Kelch.

1718 Bei Jeroschin findet sich beides: Rost (des opfirs roste; Nikolaus von Jeroschin: Kronike von Pruzinlant 11184) und
Pferd (pfert; 11196).

1719 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 338
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pro victima obtulerunt“), eine Betonung des Martyriums fehlt. Im Umfeld findet sich die Ankunft

zahlreicher neuer Kreuzfahrer. Ihnen und ihren erhofften Nachfolgern ist der heroische Gestus

vermutlich geschuldet. Gegen eine Überbewertung des ritterlichen Elementes sichert sich der Chronist

durch die unmittelbar angeschlossene Beschreibung des eines Heiligen würdigen Lebens von Bruder

Thammo. Der Heidenkrieg wird als ideale Synthese von Askese, militärischer Qualifikation und

Sündenreinigung propagiert. Der Krieg gegen die Litauer ist keineswegs abgeschlossen, auch wenn der

narrative Bericht sein Ziel erreicht hat. Wie bereits erwähnt, qualifizieren sich die Heiden in der Logik

des Narrativs einer Missionschronik durch Menschenopfer als Ziel der Schwertmission und damit als

künftige Christen. 1720

Kontakt im Krieg als Quelle für Information

Der eigentliche Krieg gegen die Pruzzen ist langwierig und über weite Strecken keineswegs erfolgreich

für die Christen. Er wird von beiden Seiten mit erbitterter Härte geführt und ist reich an Grausamkeit.

Verrat und hinterhältiger Mord 1721gehören ebenso zu den wiederkehrenden Ereignissen wie die

Verschleppung von Frauen und Kindern und extreme Härte gegenüber Gefangenen und Geiseln.

1722Der Chronist ist nicht an einer Beschönigung der Handlungsweise der christlichen Seite interessiert.

Kriegsgräuel und Massentötungen gehören für ihn zum Alltag des Heidenkampfes an der Grenze.

Einzelne Nachrichten wirken trotz der relativ ausführlichen Berichterstattung rudimentär, da ent-

scheidende Bruchstücke der Information fehlen. Es ist nicht leicht, zu entscheiden, ob der Chronist sie

absichtsvoll ausspart oder ob er sie weglässt, weil er sie als bekannt voraussetzt. Während eines

Feldzuges des böhmischen Königs (Ottokar II.; 1255) gegen die Samländer ereignet sich ein seltsamer

Zwischenfall: In der Burg Balga trifft das christliche Heer nach dem Plan der Brüder den alten Mann

Gedune, den Vater eines namentlich bekannten Pruzzen aus einem ebenfalls bekannten Familien-

verband. 1723 Der alte Mann wird befragt, ob die Größe des christlichen Heeres ausreicht, um die

                                                
1720 Vgl. S. 500und 506 der vorliegenden Arbeit zu der parallelen Behandlung von „Menschenopfer“ bei Heinrich von

Lettland.
1721 Bruder Volrad, der Vogt von Natangen und Ermland, lässt eine Einladung an pruzzische Adlige ergehen, schließt sie

ein und verbrennt sie mitsamt der Burg. Die Verwandtschaft mit ähnlichen Nachrichten bei Widukind und Heinrich
von Lettland fällt ins Auge. Möglicherweise handelt es sich eher um einen Topos als um die Schilderung von
Realität. (Peter von Dusburg: Chronia Terre Prussie III, 88)

1722 Stereotyp wiederholen sich Formulierungen wie „castrum Capostete violenter expugnavit et in cinerem redegit captis
et occisis in dicto castro et territorio ipsius pluribus hominibus totoque territorio rapina et incendo devastato“. (Peter
von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 74) Besonders in bedrängter militärischer Lage ist das Vorgehen gegen
Geiseln und Gefangene äußerst hart. 1261 belagern die Pruzzen die Burg Heilsberg (Helisbergk). Sie verfügen über
Belagerungsmaschinen und anderes Kriegsgerät. Die Aussichten der Verteidiger sind schlecht. In der Burg werden
Pferdehäute gegessen. Die Brüder verlassen die Burg („secrete recesserunt“) und erreichen Elbing. Dort stechen sie
ihren 12 pruzzischen Geiseln die Augen aus und schicken sie zurück zu den Verwandten. (III, 94,  III, 311)

1723 „ex ordinacione fratrum invenit quendam senem virum dictum Gedune patrem Wissegaudi de Medenow de gente
illorum, qui dicuntur Candeym, qui omnem virtutem bellatorum de Sambia plene novit...“ (Peter von Dusburg:
Chronica Terre Prussie III, 71)
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Samländer zu besiegen. Zweimal beantwortet er die Frage negativ, erst als die gesamte Kriegsmacht vor

seinen Augen erscheint („qui operuit glaciem, sicut locuste operiunt terram“) gibt er zu, dass es dem

König gelingen wird, die Samländer zu bezwingen. Daraufhin erhält er vom König ein Banner („dedit

ei vexilla sua“), das er auf den Gütern seiner Familie anbringen soll, um so die Verwüstung durch das

christliche Heer zu verhindern. Peter berichtet, dass Gedune zu langsam war: Als er seinen Wohnsitz

erreicht, ist sein eigenes Haus ebenso verbrannt wie die Häuser der übrigen Mitglieder der Familie, die

Verwandten und das Gesinde sind erschlagen. Das Narrativ geht ohne weiteren Kommentar zu den

eigentlichen Kriegshandlungen über, die mit dem Sieg über die Samländer enden. 1724 Wozu bringt der

Chronist diese Nachricht? Will er demonstrieren, dass die Heiden an der nördlichen Grenze, die man

nur auf dem Weg über das Eis erreicht, so kulturfern sind, dass ihnen die Bedeutung des Königs-

banners nicht bewusst ist? Handelt es sich um einen kurzzeitigen Wechsel der narrativen Perspektive

(christliches Heer als Heuschrecken 1725)? Gibt es ein reales Ereignis im Hintergrund, das auch nach 80

Jahren (zum Abfassungszeitpunkt der Chronik) noch in der Memoria lebendig war und nach Deutung

bzw. Umdeutung durch den Chronisten verlangte? Unterstellt man dem böhmischen König das

Handlungsziel, die Familie eines Führers bzw. Informanten zu schonen, so handelt es sich um einen

völligen Misserfolg 1726 (bzw. um einen markanten Fehlschlag von Kommunikation). Regeln, die den

weltlichen Krieg im Inneren der Semiosphäre in gewissen Grenzen steuerbar machen, erweisen sich an

der nördlichen Grenze als sinnlos.

Die Darstellung der Kriegshandlungen folgt überwiegend einem Muster von Anreihung und

Graduierung. Ausbleibende Erfolge der Christen können durch Wunderberichte kompensiert werden.

An die Stelle der Wunderberichte treten zum Teil Erzählungen über außergewöhnliche Aktivitäten

einzelner Kämpfer. Der Handlungsbogen wird sowohl von christlichen als auch von pruzzischen

Aktionen eingeleitet. Christliche Aktionen sind zum Teil durch Rückbindung an vorangegangene

Erfolge des Gegners motiviert, zum Teil durch einen allgemeinen Verweis auf Dauer und Härte des

Krieges verortet. Als repräsentativ für einen typischen, aus Aktion, Gegenaktion und Evaluierung

bestehenden Bogen kann der Kriegszug des Komturs Heinrich Stange gegen die Samländer gelten 1727 :

                                                
1724 Vgl. Fussnote 1727 der vorliegenden Arbeit.
1725 Für sich genommen bringt der Bezug zu den Erwähnungen der Heuschrecken in der Bibel keine Klärung:

Heuschrecken tauchen sowohl in den Unheilsdrohungen gegen Fremdvölker (Ier 46,23) auf als auch im Kontext der
Bestrafung des ungehorsamen Gottesvolkes (dann aus der Innenperspektive bzw. als Teil der Klage; Is 33,4). Am
wahrscheinlichsten ist eine gezielte Anspielung auf das in Ordenskreisen beliebte Buch Sirach, das Heuschrecken
mit Schnee verbindet und den das Universum umspannenden Herrschaftsanspruch Gottes ins Zentrum rückt (Sir
43,19: „sicut avis deponens ad sedendum aspargit nivem et sicut lucusta demergens descensus eius...“). Auch in der
Apokalypse erscheinen Heuschrecken im Zusammenhang einer Semantik, die den Norden impliziert: nach der
fünften Posaune werden Sonne und Luft verfinstert (Apc 9,3). Bemerkenswert ist die in der Bibel wiederholt
anzutreffende Gleichsetzung von Heuschrecken und Drachen. Vgl. S. 271, 274 und 276 ff. der vorliegenden Arbeit.

1726 Vgl. zu Intentionalität und Evaluierung von Handlungen im Narrativ S. 115 und S. 124 der vorliegenden Arbeit.
1727 Der Kriegszug des Komturs von Christburg eröffnet den Bericht über die Niederwerfung der Samländer. Der

letztendliche Erfolg (1254) ist dem Eingreifen von Kreuzfahrern (Ottokar von Böhmen und zahlreiche Pilger aus
Sachsen, Meißen, Thüringen und Österreich) zu verdanken. Der König richtet ein Blutbad an („facta fuit ibi strages
in populo Sambitarum“). Die Samländer geben Geiseln und verpflichten sich bei Todesstrafe, den Glauben zu halten
und den Brüdern zu gehorchen: „...et ne tantam stragem faceret in eis sicut in aliis, optulerunt singuli filios suos in
obsides obligantes  se sub pena capitum suorum mandatis fidei et fratrum humiliter obedire.“
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- viele Kriege wurden gegen die Samländer geführt

- der Komtur von Christburg rückte auf Befehl des Meisters mit großem Heer aus

- er erreicht das Samland im Winter

- er verwüstet das Land durch Brand und Raub (per vastando et rapinam)

- er tötet viele Menschen und nimmt viele gefangen

- die Samländer leisten bewaffneten Widerstand

- der Komtur deckt den Rückzug des Heeres, er verwundet viele Samländer durch Speere

- die Pruzzen umringen den Komtur und ziehen ihn vom Pferd

- der leibliche Bruder des Komturs will den Komtur retten, er verwundet viele

- der Komtur und sein Bruder fallen

- das Heer entkommt

- Wunderbericht: Zu Lebzeiten des Komturs streckt der Gekreuzigte in der Kappelle den Arm

aus und segnet den betenden Komtur. 1728

Trotz der Härte der Auseinandersetzung bietet der Krieg Möglichkeiten der Informationsbeschaffung.

Dem Chronisten ist dieser Aspekt durchaus bewusst, er nutzt ihn für eine seltene literarische Figur.

Während des Krieges gegen die Samländer schicken die Pruzzen einen ihrer Ältesten in die Burg Balga,

um Näheres über den Gegner zu erfahren. Peter nutzt diese Mitteilung für einen gespiegelten

ethnographischen Einschub. Er gestaltet (unter Verwendung von wörtlicher Rede) die Sicht der Heiden

auf die Brüder des Ordens: In Bewaffnung und körperlicher Verfassung sind die Christen den Pruzzen

ähnlich. Es gibt jedoch zwei Unterschiede, die den Ältesten befürchten lassen, dass der Krieg mit dem

Sieg der Brüder enden wird: Das nächtliche Gebet in der Kapelle und die Gewohnheit, wie die Pferde

Grünzeug zu verzehren. Letzteres lässt die Pruzzen vermuten, dass die Christen in der Wildnis ohne

Vorräte bestehen können. Der rhetorische Charakter des Einschubs fällt ins Auge – heute wissen wir,

dass im baltischen Raum im Wesentlichen die gleichen landwirtschaftlichen Erzeugnisse bekannt waren

wie im angrenzenden Polen oder in Deutschland. 1729Interessant ist das Gewicht, das der

Informationsbeschaffung eingeräumt wird. 1730

Der Chronist selbst kennt eine Reihe von Einzelheiten, die er für wichtig genug hält, um sie in den

Text einzuarbeiten. Zunächst ist er gut über die inneren Verhältnisse der gegnerischen Oberschicht

informiert 1731, weiß, welcher Konfliktstoff in den konkurrierenden Machtansprüchen der

verschiedenen Familienzweige liegt und berichtet mehrfach davon, dass der Orden hieraus Gewinn

                                                                                                                                                                 
(Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 71)

1728 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 68-69
1729 Vgl. S. 467 der vorliegenden Arbeit.
1730 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 70
1731 So berichtet er von der gezielten Tötung eines Verwandten des gegnerischen Heerführers Diwanus, was

Informiertheit voraussetzt. (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 144)
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zieht. 1732Peter kennt die Namen der pruzzischen Heerführer, aber auch die Namen einzelner Kämpfer

oder anderer wichtiger Personen. 1733 An erster Stelle sind hier Heinrich Monte und Skomantas zu

nennen, über die ausführlich genug berichtet ist, um ihnen ein eigenständiges Profil zu verleihen.

Anders als bei Swantopolk hält sich Peter bei den pruzzischen Kriegsherren mit explizit diffamierenden

Attributen zurück. Skomantas, der durch die Herausstellung seines ritterlichen Verhaltens deutlich

aufgewertet wird 1734, bekehrt sich am Ende zum Christentum. Die Begründung lässt an Deutlichkeit

nichts zu wünschen übrig: Nachdem er dem ständigen Druck durch die Angriffe der Brüder nicht mehr

standhalten kann, geht der Anführer der Sudauer mit allen seinen Leuten (cum tota familia et amicis)

nach Russland. Das Exil ermüdet ihn. Er kehrt zurück, wird jedoch erneut so stark unter Druck gesetzt,

dass er schließlich in die Taufe einwilligt und sich mit seinem Haus und seinem Gesinde unterwirft. 1735

Von Heinrich Monte erfährt man, dass er sich früher in Magdeburg aufhielt und dort von (dem später

verbrannten) Bürger Hirtzhals gut aufgenommen wurde. Er lebte längere Zeit unter den Christen und

beherrscht die deutsche Sprache. Er nutzt dies, um die Deutschen im Kampf zu täuschen und aus den

Verstecken zu locken. 1736 Peter verurteilt diesen Betrug, gleicht jedoch durch andere Elemente aus.

Erst die Beschreibung des Todes bietet einen eindeutigen Schlüssel für die Bewertung der Person: Von

Furcht getrieben zieht sich der preußische Heerführer in die Wildnis zurück. Er bleibt völlig allein im

Wald zurück. Dort wird er vom Komtur Heinrich Schönburg und einigen anderen Christen entdeckt

(viso Henrico gavisi sunt valde). Sie fangen ihn, hängen ihn an einen Baum (ad arborem suspenderunt)

und durchbohren ihn mit dem Schwert. 1737

Die Stelle ist komplexer, als es zunächst scheint. Bereits vorher schrieb Peter von Dusburg den

baltischen Heiden Vorstellungen zu, die eher mit dem skandinavischen Kontext in Übereinstimmung

                                                
1732 Im Pruzzenland gibt es zahlreiche Neugetaufte, deren Familie zur Oberschicht gehörte, die selbst aber keinen Anteil

mehr an diesem Status haben. Der Grund ist nach Peter „malicia“, d.h. Bereitschaft zum Abfall. Die Nachricht
bezeugt zweierlei: erstens, dass der Chronist weiß, wer früher zur Oberschicht gehörte und zweitens, dass der Orden
die Oberschicht gezielt zerstörte, was ebenfalls Kenntnis voraussetzt. (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie
III, 220)

1733 Vgl. S. 201 zu einem über das Vorbild antiker Schulautoren (Vergil) herleitbaren Einfluss der Textnorm mit Bezug
auf die Nennung der Namen untergeordneter Heerführer.

1734 Ludwig von Liebenzell gerät in preußische Gefangenschaft und wird dort offensichtlich standesgemäß verwahrt.
Peter erwähnt, dass Skomantas seinen Gefangenen persönlich schätzt. Dies setzt engere Bekanntschaft voraus.
Ludwig wird bei einem Gelage beleidigt und appelliert an einen Ehrenkodex, den Peter als übergreifend gültig
voraussetzt. Daraufhin gestattet Skomantas, dass der Gefangene seine Ehre mit dem Schwert verteidigt. Er tötet
seinen Gegner, überlebt und wird von einem Knecht des Skomantas befreit. Selbst wenn man den Bezug auf die Ehre
als reine Konstruktion verwirft, behält die Mitteilung über auch in Kriegszeiten bestehende Kontakte ihre Relevanz.
Der Glaubenskrieg erscheint als gewöhnlicher weltlicher Krieg.
(Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 210)

1735 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 211
1736 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 167
1737 Auch im Fall des Anführers der Warmier (Glappo) berichtet Peter vom Tod durch Erhängen. Trotz des eindeutigen

Endes enthält die Sequenz Anzeichen für eine Einstellung der narrativen Perspektive auf den preußischen
Heerführer. Glappo fällt den Brüdern durch den Verrat eines Untergebenen in die Hände. Peter berichtet von diesem
Verrat in Abweichung von seiner sonstigen Praxis in eindeutig abwertenden Ausdrücken: „Sed ille immemor
beneficii sibi ab eo prestiti retribuebat mala pro bonis (mit Ps 34,12; Klage über falsche Zeugen und ungerechte
Verfolgung)...“ (Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 135-136)
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zu bringen sind als mit dem baltischen (Zug der Toten als Analogie zu Odins Heer). 1738Das Aufhängen

des heidnischen Heerführers im Wald muss nicht als Hängen im Sinne von Erhängen verstanden

werden. „Suspendere“ kann auch aufrichten, erheben bedeuten. Damit würde die Handlung der

Christen in die Nähe des Selbstopfers Odins gelangen. So wäre auch das nachträgliche Durchbohren

mit dem Schwert sinnvoll, da dies im Opferritus Teil der Transformation  ist. Adam von Bremen

beschreibt im Wald hängende Männer im Kontext der Opferriten in Schweden. 1739Auch Odin findet

bei Adam Erwähnung („Wodan id est furor.“)1740 Die Stelle bei Peter von Dusburg ist möglicherweise

ein weiteres Beispiel dafür, dass der Chronist bei der Gestaltung der Elemente des Heidentums

durchaus auf authentisches Wissen zurückgriff1741, jedoch bildet er nicht das Heidentum der Balten ab,

sondern das seiner eigenen Erfahrung. 1742Die Platzierung im Narrativ kann man als Spiegelung der von

den Heiden inszenierten Tötung des Priesters verstehen. Dem absichtsvollen Vermeiden des

Blutvergießens durch die Heiden entspricht das Nachspielen des (vermeintlichen) heidnischen Rituals

durch die Christen. Es gelingt dem Chronisten, den Eindruck gegenseitiger Informiertheit zu wecken.

Inwieweit man wirklich gegenseitig  informiert war, bleibt dagegen offen.

Neben Kenntnissen über herausgehobene Personen auf der Seite des Kriegsgegners vermittelt der Text

auch eine Reihe von Informationen, die nicht unbedingt Resultat der gezielten Aufmerksamkeit des

Chronisten sind. In einigen Fällen ist es schwierig, zu entscheiden, ob es sich um quasi zufällige

Nebenelemente handelt oder um absichtsvoll platzierte Hinweise an einen Leser, dem der intendierte

intertextuelle Hintergrund geläufig war. Hierzu gehört die Beobachtung, dass Pruzzen und Litauer

erhebliche Opfer auf sich nehmen, um ihre Gefallenen zu bergen.1743 Auch der hohe Einsatz, den ein

pruzzisches Belagerungsheer zeigt, um einen Opferkessel zu verteidigen, gehört in diesen Zusammen-

hang. Als ein Heer aus heidnischen Sudauern, Nadrauern und Schalauern vor der Burg Beseleda

aufzieht, ermahnt die Mutter des Posdraupotis ihre Söhne zum Widerstand. In dem gegebenen

Zusammenhang kann diese Nachricht als Exemplifikation der Nöte der ecclesia aufgefasst werden –

auch sie ist als „mater“ bezeichnet. Sie kann aber auch als Hinweis auf die herausgehobene Stellung der

Frau interpretiert werden. 1744An zwei Stellen wird berichtet, dass es Christen gelingt, eine Übermacht

von Heiden in einer Situation zu überwältigen, die rituelle Elemente enthält. Einmal erschlägt Martin

von Golin zehn Männer im Bad, das andere Mal ist eine Hochzeitsgesellschaft das Opfer des Überfalls.

                                                
1738 Vgl. S. 31 und S. 237 der vorliegenden Arbeit.
1739 Vgl. Fussnote 1713 der vorliegenden Arbeit.
1740 „Wodanem vero sculpunt armatum, sicut nostri Martem solent“ (Adam von Bremen: Bischofsgeschichte der

Hamburger Kirche IV, 26)
1741 Odin (Wodan, Wotan) hängt neun Tage am Weltenbaum Yggdrasil. Dies kann auch so gedeutet werden, dass er bei

der Opferung zu Pferd sitzt. Das rituelle Durchbohren (mit einem Speer) ist Teil der Transformation. Bekannt ist das
Opfer Odins aus der Älteren Edda. Das Selbstopfer steht in Verbindung mit dem Erlangen religiöser Einsichten (u.a.
in die Runen).

1742 Vgl. S. 235 der vorliegenden Arbeit.
1743 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 355
1744 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 174; in letzterem Fall wäre es eine christlich eingefärbte Variante des

Topos der „vetula pagana“. Vgl. S. 414 der vorliegenden Arbeit.



                                                          582
1745 Martin von Golin ist ein Akteur, dessen Beurteilung schwierig ist. Obwohl gerade der Status als

Räuber mehrfach betont wird, zieht sich das Handeln dieser Person durch weite Teile der Chronik.

Man trifft Martin bereits im ersten Teil der Chronik als Bruder der von den Pruzzen ermordeten

Schwangeren. Später nehmen seine Raubzüge vor allem im Litauerkrieg fast den Stellenwert regulärer

Aktionen des Ordensheeres ein. Die Berichte schwanken zwischen vorgeprägten Nachrichten und

naturalistischer Beschreibung blutiger Auseinadersetzungen. Martin von Golin erscheint stets in

unmittelbarem Kontakt mit dem Kriegsgegner. Möglicherweise ist der Status als Räuber ein kohärenz-

bildendes Element, das einerseits der Diffusion an der Grenze geschuldet ist, andererseits ein Signal für

das Durchscheinen nicht klar kategorisierbarer Nachrichten darstellt.

Neben den ambivalenten Stellen finden sich aber auch Nachrichten, deren Informationswert

unabhängig von eventuellen pragmatischen Absichten des Autors außer Frage steht. Wiederholt und

zum Teil mit ausführlicher Gestaltung erwähnt Peter die Belagerungstechnik von Pruzzen und

Litauern. Bei der Belagerung der Burg Wilow durch ein Heer aus Pruzzen, Sudauern und Litauern

(1263) kommen Maschinen zum Einsatz. Peter erwähnt einen Meister (ohne Angabe der Nation),

dessen Hand bei dem Versuch, das Gerät auszubessern, durch eine Armbrust verletzt wird. 1746 Auch

die Schiffstechnik der Pruzzen stellte offensichtlich eine Herausforderung dar. Ein vom Markgrafen

von Meißen in Auftrag gegebenes Kriegsschiff mit turmartigen Aufbauten wird von den Pruzzen

vernichtet. Es gibt Belege für weiterreichende Handelskontakte. Im Litauerkrieg bringen Freibeuter

(wieder unter Beteiligung von Martin von Golin) ein Handelsschiff auf, dessen Waren später in Thorn

verkauft werden. Dieser Raub scheint für den Chronisten einen zwiespältigen Sachverhalt darzustellen.

Er bemüht sich mit beachtlichem Aufwand um eine Neutralisierung durch wiederholende

Beschreibungen des lobenswerten Lebens der Brüder (im Sinne einer vita religiosa).1747

Zusammenfassung

Sowohl Heinrich von Lettland als auch Peter von Dusburg berichten in erster Linie vom Krieg. Beide

Chroniken vermitteln die Überzeugung, dass der expansive Glaubenskrieg Gottes Plan entspricht. Bei

Heinrich von Lettland nimmt neben den Kriegshandlungen auch die eigentliche Missionsarbeit breiten

Raum ein. Bei Peter von Dusburg fehlt dieser Aspekt. Dennoch sieht sich Peter im Gegensatz zu

Heinrich genötigt, die Schwertmission zu begründen und damit implizit auf grundsätzliche Zweifel an

der gewaltsamen Niederzwingung der Heiden einzugehen.

                                                
1745 Vgl. zur Hochzeit (Übergangszeremonie) und zum Badehaus (eigenständige Zone in der mythologisch motivierten

Kartographie des baltischen Gehöftes) S. 478 ff. und S. 484 der vorliegenden Arbeit.
Martin Golin ist kein Angehöriger des Ordens. Er wird von Peter als Räuber (latrunculus) bezeichnet. Gemeinsam
mit einem Kumpan (Conradus dictus Dyabolus) wird er vom Komptur einem litauischen Verräter zugeordnet, der die
Räuber in das Anwesen eines litauischen Adligen führt, wo die Hochzeit stattfindet. Die Gäste, zum großen Teil
selbst Adlige, sind betrunken und werden erschlagen. Braut und Bräutigam werden verschleppt. (Peter von Dusburg:
Chronica Terre Prussie III, 228

1746 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 118, 122
1747 Peter von Dusburg: Chronica Terre Prussie III, 229-233
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Beide Chronisten geben ihrem Text den Charakter eines Endzeitberichtes: Die Schwertmission führt

die letzten Heiden in den nördlichen Grenzregionen der Ökumene unter das „Joch“ (iugum) des

christlichen Glaubens (Gn 27,44; Mt 11,29). Diese Raum- und Zeitverankerung hat unmittelbaren

Einfluss auf die Darstellung des heidnischen Kriegsgegners, welche deutlich vom Typos des

Nordbarbaren geprägt ist. Zwei Barbarentypen können unterschieden werden:

- die zu taufenden Heiden, denen im Vorausblick auf das Ende des Berichtes die Integration in

die christliche Semiosphäre bevorsteht (Liven, Letten, Pruzzen - Merkmale: Dummheit,

Hochmut, Götzenglauben, Menschenopfer)

- die Gog/Magog assoziierende Strafgewalt, deren Integration nicht ernsthaft ins Auge gefasst

wird (Litauer – Merkmale: Wut, Hochmut, Selbstmord).

Die wichtigste semantische Achse ist in beiden Chroniken der Gegensatz zwischen Leben

(Christentum) und Tod bzw. todverfallenem Leben (Heidentum). Die entscheidende Transformation

der Taufe bewirkt bei den Neophyten eine  grundsätzliche Wandlung des Charakters. Dennoch

behalten die Neugetauften – nun bereits auf der Seite des christlichen Aktanten – einige Charakterzüge

(vor allem ihre Grausamkeit), die dem Leser des Chroniktextes vermitteln, dass es sich bei der

Befriedung des äußersten Nordens um ein gefährdetes und instabiles Gleichgewicht handelt. Dies

entspricht der pragmatischen Zielstellung der Chroniken: Einflussnahme auf die Bewertung der

Vorgänge an der Peripherie durch das Zentrum. An beiden Chroniken lässt sich eine Dominanz

innerchristlicher Konflikte beobachten. Nachrichten über den heidnischen Gegner stehen wiederholt in

direkter Abhängigkeit von einer Mitteilungsintention, die sich auf christliche Interaktionspartner

bezieht. Dies wird auch an der syntagmatischen Einbindung der ethnographischen Elemente deutlich.

Prätexte und intertextuelle Verankerung sind beiden Chronisten wichtig. Bei Peter von Dusburg erfolgt

die Bezugnahme oft explizit, bei Heinrich von Lettland erfährt sie eine narrative Gestaltung. Eingefügte

Bibelzitate vesehen den Bericht in vielen Fällen mit einem Kommentar, der sich über die

Konnotationsebene erschließen lässt. Ein wichtiges Strukturprinzip ist das Sünde/Strafe-Schema, das

von beiden Chronisten dazu genutzt wird, Aktionen und Einstellungen der eigenen Seite zu bewerten.

Dies hat einen bestimmenden Einfluss auf das Konstruktionsprinzip der Kausalität im Narrativ.

Extrem barbarisches Verhalten des heidnischen Kriegsgegners (Menschenopfer, Androphagie) beruht

auf innerem Zwist auf der Seite der Christen.

Beide Chronisten verfügen über Kenntnisse und spezielle Einsichten bezüglich der Kultur und der

politischen Verhältnisse des heidnischen Gegners. Diese offenbaren sich nicht so sehr in den expliziten

Mitteilungen, sondern vielmehr in den Voraussetzungen des Narrativs, die als Präsupposition präsent

sind. Für Heinrich von Lettland ist hier die Kenntnis der heidnischen Vorstellungswelt zu nennen, die
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sich über eine semantische Achse nachvollziehen lässt, die in den Chroniktext integriert ist. Bei Peter

von Dusburg beobachtet man präzises und detailliertes Wissen über Verwandtschaftsbeziehungen und

Interessenkonflikte auf pruzzischer Seite. Der Chronist berichtet mehrfach, dass der Deutsche Orden

von der Zerrissenheit der pruzzischen Oberschicht profitierte.
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