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Die Macht des Islam und die Niederlage der Kreuzfahrer:
Zum Verständnis der Briefe an die himmlische Kurie des
Riccoldo da Monte di Croce OP
von Dorothea Weltecke
Die hier zu diskutierende, lateinische Schrift gibt sich als Saminlung von Briefen
aus, die an die himmlische Kurie gerichtet sind. Den vier Briefen sind ein Vor
wort und eine kurze Nachschrift beigegeben. I Zusammen machen diese Stücke
etwa 40 Seiten gedruckten Text aus. Die Briefe betreffen die Zeit nach dem end
gültigen Fall der Kreuzfahrerherrschaften im Jahr 1291.' Der Verfasser des Wer
kes, der Florentiner Dominikaner Riccoldo da Moute di eroce (gest. 1320),
befand sich damals auf einer Missionsreise. Er hielt sich jenseits der Grenzen
der Kreuzfahrerherrschaften in Mesopotamien auf. Wann genau er wieder in
Florenz eintraf, ist nicht bekannt. 1301 ist er erstmals in der Stadt wieder nach
gewiesen. 1315 wurde er praedicator generalis, einer von mehreren Hauptpredi
gern in Florenz.3
In ihrer Trauer um den Verlust der christlichen Gebiete im Vorderen Orient
stehen die Briefe Riccoldos einzigartig da. Weil in diesen Briefen Zweifel an der
Gerechtigkeit Gottes vorgebracht werden, widersprechen sie zudem allgemein
gültigen Vorstellungen von der Unerschütterlil:hkeit mitteWterlichen Glaubens.
Während jedoch kaum ein Werk des 20. Jahrhunderts, das sich mit den Bezie
hungen zwischen Islam und Christentum im 13. Jahrhundert befasst, Riccoldos
Briefe unerwähnt lässt, sind sie doch seit dem Ende des 19. Jahrhunderts nicht
mehr systematisch untersucht worden. So gilt bisher unwidersprochen die Auf
fassung Reinhold Röhrichts und Pierre Mandonnets, die die Briefe als unmittel
bare Beschreibung der Erlebnisse des Autors gelesen haben.' Wie sich hier jeLettres de Ricoldo de Monte-Croce. Ricoldi de Monte Crucis: Ordinis praedicatorum Epistolae V
commentatoriae de perditione Acconis 1291, hg. von Reinhold Röhricht, in: Archives de I'Orient
latin 2 B (1884), S. 258-296; für den ersten Brief liegt nun eine Neuedition vor, die sich eine italie
nische Übersetzung zunutze machen konnte: Preghiera e protesta. La prima lettera di Riccoldo. hg.
von Emilio Pane11a, in: Arcruvum Fratrum Praedicatorum 59 (1989), S. 17-88. Im Folgenden wird
mit Epp. der erste Brief nach der Ausgabe Panellas. der Rest nach Röhrichts Ausgabe zitiert.
2 Für einen Gesamtüberblick zuletzt Hans Eberhard Mayer. Geschichte der Kreuzzüge, Stuttgartl
BerlinlKöln "2005.
) Zur Biographie Riccoldos zuletzt Jean-Marie Merigoux. L"Ouvrage d'un frere precheur florentin
en Orient a la Ein du XlIIe s. Le Contra legem Sarracenonun de Riccoldo da Moate di Croce, in:
Memorie domenicane as. 17 (1986), S. 1-144. hier; S. 13-27; Emilio Panella, Ricerche su Riccoldo
da Monre Croce, in: Archivum Fr.trum Pracdic.rorum 58 (1988), S. 1-85, hier: S. !H8. Sie ermög
lichen durch ausführliche bibliographische Dokumenta,tion den Zugang zur FDrschung und zu den
relevanten Quellen, die hier nicht alle wiederholt werden sollen, insofern zu ihrer Untersuchung
nichts beigetragen wird.
4 Pierre Mandonnet, Fra Ricoldo de Monte-eroce, pelerin eo Terre Sainte ee missionaire co Orient.
I
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doch zeigen wird, geht diese Interpretation nicht auf. Sachliche Gründe spre
chen dagegen, die bisher keine Beachtung fanden.
Im ersten Schritt wird sich die vorliegende Untersuchung den Briefen Riccol
dos an die himmlische Kurie und ihre Wirkung auf den Leser direkt stellen.
Danach wird der Horizont auf die Forschungsgeschichte und den historischen
Kontext erweitert, jeweils ausgehend von den durch die Briefe angebotenen
Motiven und Fragen. Zum Zweckder größeren methodischen Präzision scheint
es jedoch von vornherein angezeigt, zwischen dem Autor Riccoldo und der Fi
gur ·Riccoldo, dem literarischen Ich der Briefe, zu unterscheiden, ohne bereits
etwas über deren Verhältnis aussagen zu können.

I

Der erste Brief ist an Gott adressiert, der zweite an Maria, der dritte an den
himmlischen Hofstaat, also an die Engel. Dazu zählen die 1291 bei der Schlacht
um Akko, der entscheidenden, letzten Schlacht um die lateinischen Kreuzfah
rerherrschaften, gefallenen Predigerbrüder. Der vierte wendet sich direkt an die
se Brüder und an den damals ertrunkenen lateinischen Patriarchen von Jerusa
lern, Nikolaus von Hanapes (1288-1291),' ebenfalls ein Dominikaner. In den
Briefen selbst werden diese Adressierungen allerdings nicht systematisch
"
gehalten; namentlich Gott, Christus und Maria werden in allen Briefen ange
sprochen. Ein stringenter Aufbau ist im Ganzen nicht zu erkennen. Die Gedan
ken scheinen eher durch eine verwüstete Landschaft zu mäandern. Sie folgen
einzelnen Assoziationen und wiederholen sich häufig, so häufig, dass man sich
fragen kann, in welchem Verhältnis die einzelnen Briefe ursprünglich zueinan
der standen. Der fünfte Abschnitt ist ein Abschlussbericht. Damit endet das
Werk. Jeder der Briefe ist mit .verfasst im Orient" unterzeichnet. Hier spricht
also anscheinend eine Stimme vom Ort des dramatischen Geschehens am Ende
des 13. Jahrhunderts.
Das Ich, die literarische Figur, bringt in ihren Briefen Fragen an die himm
lische Kurie vor. Dabei bezieht �s sich zwar auf die gelehrte, rationale Theo
logie, wie der neue Kommentar zum ersten Brief von Emilio Panella auf
geschlüsselt hat. So referiert das Ich aus dem berühmten .Proslogion" von
XIIIe siecle, in: Revue Biblique 2 (1893), S. 44-61, S. 182-202, S. 574-607; Röhricht, Lettres (wie
Anm.l); Reinhold Röhricht, Deutsche Pilgerreisen nach dem Heiligen Lande, Innsbruck 1900
(Neudruck Aalen 1967), S. 1 f.; Ugo Monneret de Villard, La vita, le opere e i ·viaggi di frate Ricoldo
da Montecroce O.P., in: Orientalia Chrisnamt Periodica 10 (1944), S. 227-274; Antoine Dondaine,
Ricoldiana. Notes sur les oeuvres de Ricoldo da Montecroce, in: Archivum Fratrum Praedicatorum
37 (1967), S. 1 17-179.

Je nach Perspektive der Quellen und der Interpretation aus Habgier oder Barmherzigkeit, vgl.
Bernard Hamilton, The Lann Church in the Crusader States. The Secular Church, London 1980,
S. 278-280; Mayer, Geschichte der Kreuzzüge (wie Anm. 2), S. 331.
5
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Anse1m von Canterbury6 (1033-1109) Schlüsselsätze der scholastischen Theo
logie überhaupt:
»Ich versuche nicht, Herr, Deine Höhe zu durchdringen, weil ich dieser meinen Intellekt
gar nicht gleichstellen kann, ich möchte nur ein klein wenig von Deiner Güte und Wahr
heit verstehen, die mein Herz glaubt und liebt. Ich will nicht verstehen, damit ich glaube,
sondern ich glaube, damit ich verstehe. Denn auch das glaube ich, dass ich nur durch
Glauben verstehe."'

Allerdings erhalten diese nun schon zweihundert Jahre alten Sätze des Abtes des
Klosters Bec in Nordfrankreich in ihrer neuen Umgebung, in der sengenden
Sonne des Vorderen Orients, plötzlich Bitterkeit und Schärfe. Denn hier wird
tatsächlich Verständnis und Glauben in radikaler Weise einer Prüfung unterzo
gen. Das literarische Ich der Briefe Riccoldos konfrontiert die in der Bibel gele
senen Sätze mit seiner Gegenwart. Dabei leitet er die biblischen Zitate mit
"einstmals lasen wir" oder »einstmals erfuhren wir" ein.
Das Ergebnis dieses Vergleichs wirft ein schlechtes Licht auf die Mitglieder
des himmlischen Hofstaats. So wurde nach biblischem Bericht die Hochzeit von
Kana überreichlich mit Wein versorgt, aber jetzt fehle den christlichen Überle
benden der Schlachten gegen die Muslime das Nötigste, von Wein ganz zu
schweigen. Das literarische Ich geht deshalb soweit, die Himmelskönigin anzu
klagen, sie sei im Begriff, in einem Weinkeller am Rande des Festes einzuschla
fen, statt sich um die hungrigen Gäste zu kümmern.
"Wo ist das Versprechen der Wahrheit, die sagt: ,Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende [Mt 28, 20]'? Und während einstmals auch Du, Herrin, dich um die
Hoch�eit gekümmert hast, dass ihnen nicht der Wein ausgehen sollte, als Du sagtest: ,Sie
haben keinen Wein mehr [Jo 2,3]'; nun aber, da sie fast gar nichts mehr haben, das sie
essen könnten,· schweigst Du? Nachdem ,dich der König in den Weinkeller geführt hat
[eigentlich: Er fuhrte mich in den Weinkeller] [et 2, 4]" in die Kammer voll Ü berfluss, da
kannst Du schweigen? Also sag es ihm [dem König], damit er uns hilft! Du sollst zu uns
auch sagen ,Esst, meine Freunde, und betrinkt euch mit Wein [et 5, I]!' Denn wenn Du
jetzt, genauso wie Dein Sohn auf dem Kopfkissen schläft, auch noch einschlafen würdest
in jener Weinkammer, und nicht jetzt noch sagst ,Ich schlafe, aber mein Herz wacht [et
5,.zr und bei ihm wärest und dich um uns kümmern würdest, dann bliebe uns nur noch
die Hoffnungslosigkeit." 8
Anselm von Canterbury, Proslogion, lateinisch/deutsch, hg. und übs. von Franciscus Salesius
Schmitt, Stuttgart '1984 (zuerst 1962).
7 Epp. ] (Wie Anm. 1), S. 66: .Nec ternpto, Domine. penetrare altitudinem tuarn quia nullatenus

6

comparo ei intellectum meum sed desidero aliquantulum intelligere misericordiam et veritatem tuam
quam credit ee amat COT meum. Neque enim quero intelligere ut credam, sed credo ut intelligam.
Nam ee hoc credo quia nisicredendo non intelligam.« Vgl. Anse1m, Pros10gion (wie Anm. 6). c. 1.
I Epp. 11 (wie Anm. 1), S. 275-276: .Set "bi est promissio veritatis dicentis: .Ecce ego 'Vobiscum SHm
usque ad consumaOonem seculi [Mt 28, 20)"? Olym eciam ee tu Domina siefuist; soUicita in nupciis,
ne deficeret vinum dicens: ,Vinum non habent [10 2,3]". nunfi 'Vero quoniam non habem pmilus,
quod manducent. si/ebis? Quando ,introduxit ce rex in cellam 'Vmanam [introduxit me in ce/lam
'lJinariam] [Ct 2, 4]', in cameram affluentissimam, silere poteris? Die ergo illi, ut nos adiuvetl Die
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Die Motive in diesem Absatz stammen aus so unterschiedlichen alt- und neu
testamentlichen Kontexten wie Sätzen Jesu; Sätzen der Geliebten im Hohelied
oder aus dem Gleichnis vom Sturm auf dem See Genezareth, die mit der Erzäh
lung von der Hochzeit von Kana amalgamiert werden. Sie ergeben eine ebenso
aufgebrachte, wie an sich zusammenhanglose Schimpfrede. Doch werden diese
Splitter von einer inneren Logik zusammengehalten. Diese besteht in der typo
logischen Deutung, mit der die betreffenden biblischen Sätze überblendet und
auf Maria, Christus oder Gott bezogen werden.
Deren Verhalten setzt dem Ich so zu, dass ihm die Hoffnungslosigkeit, die
desperatio droht. Oder hat es nicht vielmehr den Anschein, als ob das Ich der
Kurie mit seiner desperatio drohte? Desperatio ist der Tiefpunkt von Trauer,
Zerknirschung und Niedergeschlagenheit. Dieser kann für die Seele des From
men unabsehbar gefährlich sein. Denn als theologische Verzweiflung ist despe
ratio eine schwere Sünde, die begeht, wer die Zuversicht auf Gottes Zuwendung
und Heilszusage verliert.9 Wo sie enden kann, zeigte unmissverständlich Riccol
dos Zeitgenosse und Landsmann Giotto di Bondone (um 1267-1337). In seinem
Freskenzyklus über die Tugenden und Laster für die Arena�Kapelle in Padua ist
eine Verkörperung der desperatio zu sehen. Sie hängt tot am selbst geknüpften
Strick.1o In seiner breit angelegten Snidie über den Selbstmord im Mittelalter
stellte Alexander Murray heraus, dass, während es in der Realität neben religiö
sen ebenso viele innerweltliche, psychische oder physische Gründe gab, sich das
Leben zu nehmen wie heute, die Theoretiker als Ursache des Selbstmords stets
die theologische Verzweiflung ansahen.11 Die desperatio war also eine ernst
zunehmende Gefahr.

II

Es fällt aus heutiger Perspektive nicht schwer zu verstehen, warum die ·Ereig
nisse von 1291 Verzweiflung auslösen konnten. Sie seien hier kurz referiert. Der
etiam nobis: ,Comedite, amici, bibite et inebriamini vini [Ct 5, 1r! Nam sieut filius tuus dormit super
eervical. si tu etiam dormieris in cella illa vina� nisi dicas: .Ego dormio, et COT meum vigilat [Ct
5, 2]" ut sis ad eum pro nobis sollicita. sola nobis desperado restat. ..
'} Susan Snyder. The Left Hand of God. Despair in Medieval and Renaissance Tradition, in: Studies
in the Renaissance 12 (1965), S. 18-59. Friedrich Ohly, Oesperatio und praesumptio. Zur theologi
schen Verzweiflung und Vermessenheit, in: Hdmut Birkhan (Hg.), Festgabe für Otto Höfler zum
75. Geburtstag (Philologia Germanica 3), WienlStuttgart 1976, S. 499-556; Oers., Missetriuwe,
.desperatio<. Mittelhochdeutsche Wöner für die theologische Verzweiflung, in: Zehschrift für deut
sche Philologie 110 (1991), S. 321-336; Michael Srickelbroeck, Über die ..Oesperatio" als Ur
sprungssünde bei Thomas von Aquin, in: Angelicum 81 (2004), S. 505-520.
10 J
ames H. Stubblebene, The Arena Chapel Frescoes, London 1969; Andrew T. Ladis (Hg.), The
Arena Chape! and ,he Genius of Giotto (Giotto and the World of Early I,alian Art 2), Padua 1998,
daraus besonders: Bruce Cole, Virtues and VicC$ in Giotto's Arena Chapel Frescoes, S. 369-395.
11
Alexander Murray. Suicide in the Middle Ages, 11. The Curse on Self-Murder, Oxford 2000.
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Fall von Akko im Jahr 1291 war das Ende eines langwierigen Projektes, der seit
1095 betriebenen Eroberung der einstmals christlichen Gebiete Syriens und Pa
lästinas durch die lateinischen Christen. Mit großem Aufwand aufrecht erhal
ten, war die lateinische Herrschaft in dieser Region, nach überraschenden An
fangserfolgen und der Eroberung Jerusalems im Jahr 1099, schon seit der Mitte
des 12. Jahrhunderts wieder auf dem Rückzug. Die in Ägypten herrschenden
Mamluken und die vom Mittleren Asien aus expandierenden Mongolen hatten
unaufhaltsam die Welt des Vorderen Orients .unter sich aufgeteilt. Die im nörd
lichen Bereich auf dem verbliebenen Küstenstreifen der Kreuzfahrerherrschaf
ten ansässigen lateinischen Fürsten nahmen 1260 nach der Eroberung noch ge
meinsam mit dem siegreichen mongolischen General am Triumphzug durch
Damaskus teil- einem Triumph des Christentums über den Islam, wie sie glaub
ten.12 Denn der mongolische Feldherr Ked-Buqa (gest. 1260)13 selbst und viele
andere Mitgliedecder mongolischen Elite waren Christen. Die Erwartungen der
Lateiner, mit der mongolischen Herrschaft ein riesiges, christliches Reich zum
Verbündeten zu bekommen, waren nicht vollständig abwegig gewesen. In vielen
turk- und mongolenstämmigen Gebieten im Mittleren und sogar Fernen Orient
hatte das Christentum seit Jahrhunderten seinen angestammten Platz.14 Und
noch nie seit den konfessionellen Spaltungen vom 4. bis 6. nachchristlichen Jahr
hundert waren die Beziehungen zwischen den altorientalischen Konfessionen
und dem lateinischen Christentum so gut gewesen wie im 13. Jahrhundert.!'
Aber noch im selben Jahr ging Damaskus an die Mamluken verloren. Der
Vordere Orient wurde von den Mamlukensultanen Baibars 1. (1233-1277)16

12 Zu den Quellen s. Steven Runeiman, The Crusader States, 1243-1291, in: Kenneth Setton, (Hg.),
A History of the Crusades, I-VI, H. The La,er Crusades 1189-131 1 , hg. von Roben Lee Wolffl
Harry W. Hazard, Philadelphia 1962, S. 557-598, hie" S. 572.
13 Schreibung nach Christopher P. Atwood, Encyclopedia of Mongolia and the Mongoi Empire,
Bloomington 2004, s. v. Ked-Buqa, S. 295, andere Schreibungen sind Ketboga, Kitbugha, Kltbuqa.
14 Aus der reichen Literatur sei nur auf einige zentrale oder neuere Werke hingewiesen: Eduard
Sachau, Zur Ausbreitung des Christentums in Asien, in: Abhandlungen der preussischen Akademie
der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse Berlin (1919), S. 1-80; P. Yoshiro Saeki, The
Nestorian Documents and Relics in China, Tokio 1951; Wolfgang Hage, Der Weg nach Asien. Die
ostsyrische Missionskirche, in: Knut Schäferdiek, Kirchengeschichte als Missionsgeschichte H, 1 .
Die Kirche des Früheren Mittelalters, München 1978, S. 360-393; Wassilios Klein, Das nestoria
nische Christentum an den Handelswegen durch Kyrgyzstan bis zum 14.1ahrhundert (Silk Road
Studies, 3), Tumhout 2000; Alexander Toepel, Traces of Nestorianism in Manchurei and Korea, in:
Oriens Christianus 89 (2005), S. 77-85.
15 Jean-Maurice Fiey, Chretiens syriaques sous les Mongoles (Il-Khanat de Perse, XIIle-XIVe s.)
(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 362, Subsidia 44), Louvain 1975; Jean Richard, La
papaure et les missions d'Orient au moyen age (XIIIe-XIVe siecles), 2. 00.., augmentee d'une post
face (Collection de I'Ecole fran�ise de Rome 33), Rom 1998; Denis Sinor, The Mongols in the West,
in: Journal of Asian History 33 (1999), S. 1-44.
16 Zu Quellen s. Gaston Wiet, s.v. Baybars I, in: Encyclopedia of Islam I (21960), 5. 1124-1126;
Peter Thorau, Sultan Baibars im Urteil abendländischer Quellen, in: Saeculum 40 (1989), S. 56-69.
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und Qalawun (reg. 1279-1290)17 von Süden her aufgerollt. Viele spektakuläre
Niederlagen der Lateiner überschatteten die letzten vier Jahrzehnte des 13. Jahr
hunderts. Die Kreuzzugsbemühungen des französischen Königs Ludwig IX.
(1214-1270), scheiterten endgültig 1259, 1268 fiel Antiochia, die christliche Be
völkerung wurde verkauft und ausgeplündert.18 Die Preise für Sklaven fielen ins
Bodenlose. 1289 fiel die Hafenstadt Tripolis, 1291 schließlich das reiche Akko,
Sitz des lateinischen Patriarchen von Jerusalem und des Königs, Hauptsitz der
Ritterorden, Brückenkopf der Handelsstädte, der Bettelorden, der Missionen
und Gesandtschaften.l9 Die meisten Lateiner wurden umgebracht, zusammen
mit den orientalischen Christen, die den Mamluken als Verräter galten.20 Am
17. Juni 1295 entschloss sich der mongolische Ilkhan Gazan (geb. 1271, reg.
1295-1305) Muslim zu werden. Synagogen, Kirchen und buddhistische Tempel
wurden zerstört; erste Christenverfolgungen setzten ein.2l Die Hoffnungen der
Lateiner auf einen mächtigen Verbündeten im Osten hatten sich zerschlagen.
Es ist die Erkenntnis des Scheiterns, der das literarische Ich der Briefe Riccol
dos plötzlich mit aller Schärfe ausgesetzt scheint. Und es ist auch die Erkenntnis
der eigenen- lateinischen, christlichen - Bedeutungslosigkeit. Hier begreift je
mand plötzlich das Ausmaß der Tatsache, im Kalkül weit überlegener Macht
nichts zu zählen.
Die erzählte Zeit in den Briefen ist eine unbestimmte Anzahl von Jahren nach
1288 oder 1291.22 Schauplatz ist unter anderem die Stadt Bagdad. Die Verwüs
tungen nach der Eroberung der Stadt durch die Mongolen im Jahr 1258 waren
wohl noch zu sehen. Doch offenbar war der Wiederaufbau bereits in vollem

Kalaun, Kalavun, bzw. �aläwün, s. zu den Quellen Hassanein Rabie, s. v. �aläwün, in: Encyclo
pedia of Islam IV ('1978), S. 484-486.
18 Zu Antiochia während der Kreuzfahrerherrschaft Claude Cahen, La Syrie du nord a I'epoque des
croisades et la principaute franque d'Antioche, Paris 1940; Hans EberhardMayer, Varia Antiochena.
Studien zum Kreuzfahrerfürstentum in Antiochia im 12. und 13.Jahrhundert (Monumenta Germa
mae Historica, Studien und Texte 6), Hannover 1993; zuletzt Krijnje CiggaarlDaniel Michael Met
calf (Hg.), East and West in the Medieval Eastern Mediterranean, 1. Antioch from the Byzantine
Reconquest until the End of the Crusader Principality. Acta of the Congress held at Heroen Castle
inMay 2003 (OrientaliaLovanensia Analeeta 147), Leuven/ParislDudley,MA 2006.
19 Zu Quellen und Literatur Reinhold Röhricht, Die Eroberung Akkas durch die Muslimen 1291,
in: Forschungen zur deutschen Geschichte 20 (1880), S. 93-126; Runeiman, The crusader states (wie
Anm. 12); Mayer, Kreuzzüge (wie Anm. 2), S. 315-333; zum Abzug der lateinischen Christen auch
Marie-Luise Favreau-Lilie, The Military Orders and. the Escape of the Christian Population from
the Holy Land in 1291, in: Journal ofMedieval History 19 (1993), S. 201-227, zur Eroberung ferner
Angus D. Stewart, The Logic of .Conquest: Tripoli, 1289; Acre, 1291; why not Sis. 1293?, in: AI
Masaq. Islam and theMedievalMediterranean 14 (2002), S. 7-16.
20 So
schon Claude Cahen, s. v. Crusades, in: Encyclopedia of Islam Il (21965), S. 63-66, hier: S. 65.
21 Auch Ghazan, Ghazan Khan, s. Charles Melville, Padshah-i Islam. The Conversion of Sultan
Mahmud Ghazan Khan, in: Pembroke Papers 1 (1990), S. 159-177; Quellen und Forschungen ferner
bei Jean-Maurice Fiey, s. v. Na�ärä, in: Encyclopedia of Islam VII (21993), S. 970-973.
" Epp. I ( wie Anm. 1), S. 75.
17
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Gange. Das literarische Ich kann sich dem Eindruck der Pracht der Gebäude
und der Gärten nicht entziehen. Bagdad erscheint ihm, als sei es
"wie ein Paradies wegen der Fülle der Bäume und der Fruchtbarkeit und der Mannigfal
tigkeit der Früchte" .23

Aber die Pracht quält ihn, denn sie führt ihm nur umso deutlicher die Nieder
lage der Lateiner vor Augen:
und andern Teils machte es mich in großer Trauer niedergeschlagen, die Ermordung,
die Gefangenschaft des christlichen Volkes und die Vertreibung nach der beklagenswer
ten Eroberung Akkos, als ich die Sarazenen in größter Freude und voller Pracht sah, die
Christen aber starrend vor Schmutz und mit geängstigtem Sinn, als ihre Mädchen und die
Kleinen und Alten mit den Frauen zu den entlegenen östlichen Regionen . . . "24
n'"

verkauft wurden.
Er ist, wie er immer wieder sagt, in den tiefsten Regionen des Orients, in
profundis partibus orientis. Das erinnert an Psalmen wie "Aus der Tiefe rufe ich,
Herr, zu dir. Herr höre meine Stimme!" (Ps 130, 1) oder "An den Wassern zu
Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen
hängten wir an die Weiden dort im Lande" (Ps 137, 1). Diese Ähnlichkeit ist
kein Zufall. Die Psalmen und die Leiden des Volkes Israel im Exil helfen dem
Icherzähler, seine Worte zu finden. Aber es ist zugleich unbestreitbar auch seine
eigene, bittere Wirklichkeit. Es ist die Gegenwart eines gestrandeten italie
nischen Dominikaners aus Florenz in den Weiten eines fremden Landes.
"Und ich wurde allein in Bagdad zurückgelassen von den Gefährten in den fernen Ge
genden des Orients, und vom Westen habe ich schon viele Jahre überhaupt keine Nach
richten mehr von den Brüdern oder vom Orden. Und was dem Meister, der mich ge
schickt hat, zugestoßen ist, das weiß ich nicht, denn auf die vielen und unter Tränen
geschriebenen Briefe, die ich ihm um Hilfe geschickt habe, habe ich niemals auch nur
einen Zettel mit Antwort erhalten."25

Wiederholt erzählt der Schreiber der Briefe, wie er sich auf den orientalischen
Sklavenmärkten umschaut. Er blickt in die Gesichter der Gefangenen, um über
lebende Bekannte zu finden. Aber seine Hoffnung wird enttäuscht.26 Dagegen
Epp. I (wie Anm. 1), S. 64: "quasi paradisus pre copia arborum et fertilitate aUjue varietate fructu«
um.
24 Epp. I (wie Anm. 1), S. 64: pet ex alia parte me urgeret ad tristiciam strages et captura populi
christiani atque deiectio post flebilem captionem Accon. cum viderem sarracenos letissimos atque
jlorentes, christianos vero squalidos atque mente consternatos. cum puelle eorum et parvuli et senes
rum uxoribus ad partes remotissimas orientis inter barbaras naciones captivi et sclavi menabantur
gementes«.
25 Epp. I (wie Anm. 1), S. 75: "Et relictus sum solus in Baldacco a socüs in profundis partibus orientis,
et de occidente a pluribus annis aliqua nova non habeo de fratribus meis sive de ordine. Magistro
eciam qui me misit nescio quid accidit, quia de multis et lacrimosis litteris quas ei pro succursu trans
misi nec cedulam aliquam respomionis accepi. "
26 Epp. II (wie Anm. 1), S. 272: ",Et circumspiciem diligenter et querens, si forte aliquos ex /ratribus
1)
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findet er viele Bücher, Altargerät und Paramente, die die Märkte in den Städten
überschwemmen, und er schaut, ob er etwa Dinge zurückkaufen kann.27 Eine
von Lanzen und Schwertern durchlöcherte Tunika eines Dominikaners bringt er
an sich.28
Dabei ist der Erzähler selbst einem Angriff nur mit knapper Not entronnen.
Der Preis war eine·tiefe Identitätskrise, in mehrfacher Hinsicht. Er wollte seinen
Brüdern nicht in den Tod folgen. Das literarische Ich hatte es vorgezogen, sein
Predigtamt aufzugeben und als Kameltreiber seiner Wege zu gehen. Er vertei
digt die Wahrheit seines Glaubens nicht mehr; er schweigt. Dieser für das litera
rische Ich verstörende Vorgang wird sprachlich präzis markiert:

.Und als dieser schwache Predigerbruder zum Predigen umhergezogen ist, um Dich,
Christus, zu predigen, stieß er auf die Gegner des Glaubens, die mich mit Drohen und
Ruten zwingen wollten, Mohammed und sein verkehrtes Gesetz zu predigen. Und weil
ich das von Dir unterstützt zurückgewiesen habe, haben sie mich nach den Ruten, die die
Liebe leicht getragen hat, des heiligen Habits meines Ordens beraubt. Und ich, nachdem
ich so ausgeplündert Und ganz außer Fassuog gebracht war, habe das Kleid eines Kamel
treibers angenommen und angefangen, Kamele an der Kette zu führen. Und so bin ich,
der ich so lange Zeit der gleichmütige Predigerbruder gewesen war, ganz plötzlich der
hoffnungslose Kameltreiber geworden.""
Der jetzige Kameltreiber und ehemalige Predigerbruder hatte den Koran und
Mohammed mit Argumenten überwinden wollen, die er der Lüge zu bezichti
gen nicht genug tun kann.30 Damit folgte er einer spezifischen Strömung des
13. Jahrhunderts, an der besonders die Bettelorden beteiligt waren und die mit
ihm ihren Abschluss findet.

meis predicatoribus in'll enirem inter captivos et, ecce michi nunciantur omnes occisi. Epp. UI (wie
Anm. 1), S. 277: Set eciam so/J.icitor circumspiciens inter captivos, si forte aliquos ex meis fratribus
predicatoribu s invenirem, et nuIlum invenio....
27 Epp. III (wie Anm. 1), S. 2n-280, S. 289 und passim. Der Autor baut immer wieder den Kon
strast zwischen den Brüdern auf, von denen er kein Lebenszeichen mehr findet, dagegen Altar gerät,
. Paramente und Bücher, die die Märkte überschwemmen.
" Epp. IV (wie Anm. 1), S. 289.
29 Epp. I (wie Anm. 1), S. 70-71: Et dum predicando circuivit debilis irte frater Predicator [ut}
predicaret te Christum, inciJit in hostes futti, qui minis et verberibus volebant me cogere predicare
Machometum et eius perfulam legem. Quod quia te adiuvante renui, post verbera, que leviter porta
vit amQ� priV4fluunt me sancto habitu ordinis mei. Et ego sie expoliatus et confusus assumpsi habi
tum camellari et cepi camelum duetre per catenam. Et sie ego, qui tanto tempore fueram frater
Predicator negligensJ suhito tactus sum camellarius sollicitus. <Ir
30 Epp. III (wie Anrn, 1), S. 287: ,Sed miror, quomodo permisisti[i e. [esus Christus] smbi alchora
nu� librum tot mendaciis et blasphemis. plenum, sed permisisti ut blaspherna.retJ blasphemus men
dacissimus mentiretur, sed permisisti ut mentiatur ita patenter; quod omnis homo adverteret fictio
nem sive mendacium.�
«

..
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III

Wenn wir uns dem Autor dieser Briefe zuwenden, um etwas über dessen Le
bensumstände zu erfahren, müssen wir uns mit wenigen, dürren Daten begnü
gen. Über den Hintergrund und die Motive des Riccoldo da Monte di Croce
liegen außer in seinen eigenen Schriften fast keine Zeugnisse vor. Deshalb ist
ein Blick von außen auf die erzählte Figur fast nicht möglich. Die biographi
schen Forschungen bisher haben ergeben, dass der Autor Riccoldo aus dem
Florentiner Popolo stammte und sich 1267 den Dominikanern von Santa Maria
Novella in Florenz anschloss. Die weiteren Daten sind schnell referiert. Ein
Provinzkapitel der Dominikaner von 1272 nennt Riccoldo als Arteslehrer in
Pisa. Das Provinzkapitel in Rom 1287 erwähnt ihn als Arteslehrer in Prato am
dortigen Hausstudium der Dominikaner. 1288 war er wieder in Florenz." Er
erfuhr keine Berufung an die berühmten studia der Dominikaner. Und er stieg
nicht über die Lehrbefugnis der Fächer wie Grammatik, Dialektik oder Philoso
phie, also der niederen Fakultät der artes, zur höheren Fakultät der Theologie
auf. In den Artesstudien zeichnete er sich indessen vor anderen durch seine
Sprachkenntnisse aus. Das erklärt seinen langjährigen Einsatz in diesem Bereich.
Die Bettelorden förderten im Rahmen ihres Missionsanlie�ens das Studium der
orientalischen Sprachen. Ihr Studium markiert nach den Ubersetzertätigkeiten
in Spanien und Sizilien im 12. Jahrhundert einen zweiten Schub europäischer
Orientstudien. 32
So ist es wohl folgerichtig, dass gerade dieser Arteslehrer aus der Toskana sich
1288 auf eine Missionsreise in den Orient begab. Sowohl Riccoldos Schriften als
auch seine Tätigkeit in Florenz nach seiner Rückltehr lassen ferner erkennen,
dass ihm das Predigtamt tatsächlich viel bedeutete. Auch dies qualifizierte ihn
für seine Aufgabe." War es auch Neugier und Lust auf neue Erfahrungen, die
ihn auf die Reise lockten? Auffällig häufig ist in den narrativen Schriften Riccol31

Vgl. zu Quellen und bibliographischer Dokumentation Anm. 3 und 4, deren Belege hier nicht im
Einzelnen wiederholt werden soUen.
32 Benhold Altaner, Die Dominikanermission des 13. Jahrhunderts. Forschungen zur Geschichte
der kirchlichen Unionen und der Mohammedaner- und Heidenmission des Mittelalters (Breslauer
Studien zur historischen Theologie 3), Habelschwerdt 1924; Ugo Monneret de Villard, Lo studio
dell'Isläm in Europa nel xii e nel xiü secolo, Vatikanstadt 1946; Richard, La papaute (wie Anm. 15);
Anne Müller, Bettelmönche in islamischer Fremde. Institutionelle Rahmenbedingungen franziska
nischer und dominikanischer Mission in muslimischen Räumen des 13. Jahrhunderts (Vita regularis
15), Münster 2002.
3 ) Neben der in Anm. 32 genannten Literatur s.Jean Richard, Les recits de voyages et de peIerinages
(Typologie des sources du Moyen Age Occidental38), Turnhout 1981; Marshai Baldwin, Missions
to the East in the Thineenth and Fourteenth Century, in: Kenneth SettonINorman P. Zacour/Har
ry W. Hazard (Hg.), A History of the Crusades, V. Th� Impact of the Crusades on the Near East,
MadisonlWisconsin 1985, S. 452-518; Marina Münkler, Erfahrung des Fremden. Die Beschreibung
Ostasiens in den Augenzeugenberichten des 13. und 14. Jahchunderts, Berlin 2000, deren Katego
rien hier nicht näher besprochen werden können.
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dos die Rede davon, dass etwas an der eigenen Person erfahren worden sei, wie
noch zu sehen sein wird.
In Übersee eingetroffen, konnte Riccoldo von Glück sagen, im entscheiden
den Moment am richtigen Ort gewesen zu sein. Er überlebte das Ende der
Kreuzfahrerherrschaften, weil er sich weit außerhalb der Kampfgebiete befand.
Den Verlauf seiner Reise schildert er in einem Reisebericht, einem Itinerar, das
heute sein bekanntestes Werk ist. Dieses handelt nach einer eher traditionellen
Abhandlung über das Heilige Land hauptsächlich von seinen Erlebnissen und
Erkenntnissen mit und über Länder und Völker auf seinem Weg nach Osten. J4
In diesem Itinerar zeigt sich ein ganz anderer Icherzähler als in den Briefen.
So ist er tief von den studia der Muslime in Bagdad beeindruckt. Mit deisem
Wort bezeichnet er wie selbstverständlich die Madrasen, die Rechtsschulen. 35
Auch von der asketischen Haltung und dem Fleiß, die die aus allen Regionen
herbeiströmenden Studenten dort an den Tag legen, ist er sehr angetan.'· Der
Erzähler des Itinerars berichtet auch, dass er selbst in Bagdad den Koran studiert
und Moscheen besucht habe.37 Er führt den Leser in die zentrale Rechtsschule in
Bagdad, die Madrasa al-Mustaniriyya.38 Dort kann der Leser im Kreis der Zu
hörer stehen und dem Erzähler des Itinerars beim Disputieren zusehen.39 Der
Erzähler der Briefe hingegen sagt kein Wort über diese anregenden und ehren
vollen Begegnungen. Kehren wir nun wieder zu ihm zurück und befragen ihn
nach dem, was ihn umtreibt.

Peregrinaciones Medii Aevi Quatuor. hg. von Johann C. M. Laurent, Leipzig 1873, S. 105-141;
darauf basiert die lateinisch-französische Edition: Riccold de Monte Croce. Peregrination en terre
Sainte et au Proche Orient. Texte lann et traduction. Lettres sur la chute de Saint-Jean d'Acre.
Traduction (Textes et traduccions des classiques fran�ais du moyen age 4), hg. von Rene Kappier,
Paris 1997. Hier wird mit It. im Folgenden nach der Laurentschen Ausgabe zitiert. Das Werk ist
sehr häufig im Rahmen der Diskwsion der Orientmissionen und des Verhältnisses zwischen Orient
und dem Westen zitiert worden; eine gründliche Dokumentation würde daher den Rahmen spren
gen, vgl. die bisher zitierte Literatur.
JS Literatur und Quellen bei Roben Hillenbrand, s. v. Madrasa, in: Encyc10pedia of Islam V (21986),
}4

S. 1123-1154.

" It. (wie Anm. 34), S. 131-132.
" It. (wie Anm. 34), 5. 131.
J8 Hansjörg Schmid, Die Madrasa des Kalifen al-Mustansir in Baghdad. Eine baugeschichdiche
Untersuchung der ersten universalen Rechtshochschule des Islam. Mit einer Abhandlung über den
sogenannten Palast in der Zitadelle in Baghdad (Baghdader Forschungen 3), Mainz 1980.
39 Zu den von Riccoldo beschriebenen Orten und Schulen in Bagdad und im Vorderen Orient über
haupt auch die Einleitung von Jean-Marie Merigoux, Les grandes religions de l'Orient a la fin du
xiiieme siede, vues par Riccoldo da Monte di Croce, Diss., Dijon 1987, S. 6ff., doch erweist sich
dieser Kommentar nicht als so ertragreich, wie er .sein könnte. Was die etwas verwirrenden Riccol
diana Merigouxs betrifft, sei an dieser Stelle bemerkt, dass die hier zitierte Dissertati(�m den Wieder
abdruck von Merigoux., L'ouvrage (wie Anm. 3) und ferner Jean-Marie Merigoux, Lettres du frere
Riccoldo, des Frhes precheurs, adressees a l'Eglise du eiel. Les lamentations d'un chamelier du
Christ, in: Sources (Fribourg. Suisse) 12 (1986), S. 204-212 als Wiederabdruck enthält. Sie wurde
ergänzt durch die besagte Einleitung in einem Typoskript.
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IV
Es ist nichts Geringeres als die Frage, wie sich das Glück des Gottlosen und das
Leid des Gerechten mit der Güte, Gerechtigkeit und Allmacht Gottes verein
baren lässt. Diese Frage wurde im Mittelalter sonst vielfach als Überheblichkeit
des Sünders erklärt. Dieser habe in seiner Selbstgerechtigkeit nicht begriffen,
dass er keineswegs unschuldig sei und dass das Geschehen als gerechte Strafe
Gottes enragen werden müsse. Mit dieser Konstruktion wird ein möglicher
Konflikt zwischen dem Leidenden und Gott entschärft. Der Leidende belastet
sich selbst, entlastet Gott und damit seinen Glauben, seine Beziehung zu Gott.
Beobachter haben festgestellt, dass sich auch dann kein Aufbegehren gegen Gott
in den Quellen nachweisen lässt, wenn bei entsprechender Katastrophenlage
wahrhaftig mit Fug damit gerechnet werden könnte.40 Arnold Angenendt hat
deshalb diese Erklärungsmethode in seiner monumentalen Geschichte der mit
telalterlichen Religiosität absolut gesetzt:
Gerade das [im Gotteszorn] er
fahrene Deutungsmodell bewahne vor dem Theodizeeproblem. Denn was auch
an Übel oder Unglück geschah, es ließ sich durch den Zorn Gottes erklären ...
Das Theodizeeproblem blieb dem Mittelalter fremd. Anders dann in der Neu
zeit; das Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755 stürzte schon das Kind Goethe
in Zweifel. "41
Aber ist diese These schon das letzte Won? Die Briefe Riccoldos an die
himmlische Kurie widersprechen ihr jedenfalls.42 Im Vorwort der Briefe, im
Prooemium, wird angegeben, es seien "Briefe über das Glück der Sarazenen in
den zeitlichen Dingen und die Venreibung der Christen"." Das Ich erklärt, es
wolle
•...

" ... Gottes Ratschlüsse begreifen, über die Lenkung der Welt und vor allem über die
Sarazenen und die Christen, aus welchem Grund solches Hinsterben und solche Vertrei
bung dem christlichen Volk widerfahren konnte.""
40

Arno Borst, Das Erdbeben von 1348. Ein historischer Beitrag zur Katastrophenforschung, in:
Hismrische Zeitschrift 233 (1981), S.529-569. Die neuere, sehr lebhafte Katastrophenforschung
hat ebenfalls den Hauptschwerpunkt auf das Erklärungsmotiv .,peccatis exigenlb
i us"
Kay PeterJankrift, Brände, Stürme, Hungersnöte. Katastrophen in der mittelalterlichen Lebens
welt, Stuttgart 2003; ManfredJakubowski-Tiessen (Hg.), Um Himmels Wdlen. Religion in Kata
strophenzeiten vom 14.-19. Jahrhundert, Göttingen 2003; Dieter GrohiMichae1 KempelFranz
Mauelshagen (Hg.), Naturkatastrophen.Beiträge zu ihrer Deutung, Wahrnehmung und Darstellung
in Text und Bild von der Antike bis ins 20.Jahrhundert. Tübingen 2003.
'41 Amold Angenendt, Geschichte der Religiosität imMittelalter, Darmstadt 1997, S. 104.
42 Franti�ek Graus, Pest - Geißler -Judenmorde. Das 14. Jahrhundert als Krisenzeit (Veröffent
lichung des Max-Planck-Instituts für Geschichte 86), Göttingen 1988, S. 76-78 föhn ebenfalls Bei
spiele vor, die nicht gut zu dieser These passen.
4) Epp. I (wie Anm. 1), S. 64: ,.Incipit prephatio opens que fuit causa movem [ratrem Predicatorem
.

ad scribendum subiectas epistolas de prospentate sarracenorum in temporalibus et.deiectione christia
norum."
44 Epp. I (wie Anm. 1), S. 64-65: ,.iudicia Dei super gubernatione mundi et maxime super sarracenos
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Selbst erniedrigt erlaubt sich das Ich dabei wenig demütige Reden. Es bekennt
etwa, dass ihm seine Trauer die Kontemplation derzeit nicht erlaube, solange es
das Haupt mit Asche bestreut habe.

Es ist nämlich nicht erlaubt, gekleidet im Sack der Sterblichkeit die Halle des ewigen
Königs· zu betreten, und daher werde ich wie ein zweiter Mordechai ,mitten in der Stadt
[Est 4, 1J' von ferne schreien, klagen und heulen, und ,so bis vor das Tor des ·Palastes
herangehend [Est 4, 2]" damit vielleicht Esters Mädchen und die Eunuchen, die sich
selbst entmannt haben, der Königin Ester, das ist die Jungfrau Maria, berichten, und
durch sie der Grund meines Weinens und meiner Klage hineingelangen möge vor den
König."45
•

Der arme, seiner Tochter beraubte und verfolgte Mordechai aus dem Buch
Esther ist neben dem Kameltreiber die zweite Figur, in der der Icherzähler auf
tritt. Er bringt ferner vor, dass sich im Koran zahlreiche Aussagen über Chris
tus, Maria und die Apostel befänden. Warum nimmt es der himmlische Hof
unwidersprochen hin, wenn dort behauptet werde, Christus sei nur ein Mensch?
Kann es am Ende sein, dass sie nicht wissen, was im Koran geschrieben ist?
Oder sind die Mitglieder des Hofes, Gott behüte, am Ende selbst schon Musli
me geworden? Der Sieg der Muslime legt diesen Gedanken nahe. Folgerichtig
erscheint der Ausbruch des gequälten Erzählers:

"Wenn Du [Christus] beschließest, dass Mohammed regiert, dann befehle uns, dass wir
ihm huldigen sollen." 46
Um jedes Missverständnis auszuräumen, hatte er schon seit Beginn seiner Ko
ranstudien Christus aufgefordert, sich die nötigen Kenntnisse gefälligst zu ver
schaffen:

"Aber ich bitte Dich inständig, lies, was er [Mohammed] über dich sagt und über deine
Mutter und deine Apostel. Ich habe nämlich vor größtem Schmerz und Ungeduld, wie
du weißt, oft, als ich den Koran auf arabisch las, dieses Buch geöffnet auf den Altar gelegt
vor Dein Bild und vor das Deiner heiligsten Mutter und gesagt: Lest, lest, was Moham
med sagt! Und es scheint mir, ihr wollt nicht lesen." 47

et christianos. sciUcet ex qua causa posset contingere tanta strages et deiectio populi cbristiani et tanta
temporalitas in gente perfida sarracenorum. 0:
45 Epp. I (wie Anm. 1), S. 66: .,Non enim lieet indutum sacco mortalitatis aulam eterni regis intrare,
et ideo ut alter Mardocheus ,in platea medie avitatis' vociferabor de longe clamans et eiulans, ,et hoc
eiulatu usque ad fores palacü gradienl [Est 4, 1-2] siforte puelle Hester et enuchi illi qui castraverunt
semet ipsos annuncient regine Hester, idest Virgini Marie, et per eam causa mei Jletus et querele
ingrediatur ad regem. "
46 Epp. I (wie Anm. 1), S. 75: "si tibi placet ut regnet Machometus, indica nobis ut veneremur eurn. "
47 Epp. HI (wie Anm. 1), S. 286 : .,Sed oro te, legas, quod de te dicit et de tua matre et de tuis apostolis.
Ego autem pre maximo dolore cordis et impatientia, ut nost� frequenter curn legerem alchoranum
arabice, ipsum librum apertum posui super altare tuum coram ymagine tua et tue sanctissime malm
et dixi: ,legatis, legatis. quod dicit Machometus!' Et videtur mich� quod non vultis legere. 0:
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Sie wollen nicht lesen, und sie wollen nichts wissen. Deshalb muss der Erzähler
weitere Tatsachen vorbringen, wie die systematische Erniedrigung von Chris

ten. So nennt er die Verschleppung der religiösen Jungfrauen, die den Muslimen
Muslime gebären sollten, ein Gedanke, der ihn ganz besonders peinigt und den
er vor allem der Königin Maria vorhält.48 Zu dieser Erniedrigung gehört auch
der verletzende Spott.

»Das glaube ich sicher, dass Du weißt, dass ich in Sivas war, der türkischen Stadt, als sie,
nachdem sie die Nachricht von der traurigen Einnahme von Tripolis erhalten hatten, ein
Kreuz mit dem Bild des Gekreuzigten an den Schwanz eines Pferdes gebunden und es
durch die ganze Stadt durch den Kot geschleift haben, wobei sie beim Haus der Brüder
und der Christen begannen und dieses am Sonntag zur größeren Beleidigung der Chris
ten und Christi. Ist nicht durch Augen bezeugt in ganz Galilea, Judaea und Jemsalem,
fast an allen Orten, dass, wo die Sarazenen Bilder von Dir und Deinem heiligsten Sohn
gefunden haben, sie die Augen mit Lanzen, Schwertern und Knüppeln herausgekratzt
und fast alle Bilder so geblendet liegen gelassen haben zur Schande der Christen und
Christi? Welche Mutter erträgt geduldig die Blendung ihres Sohnes? Ist es nicht so, dass
wir in der ganzen Türkei und in Persien und bis nach Bagdad alle Kirchen der Christen
zerschlagen finden oder in Ställe oder Moscheen der Sarazenen verwandelt ?""
Wiederholt berichtet der IcherzähIer, dass den Christen entgegengehalten wor
den sei, der Christus, den sie für Gott hielten, sei offensichtlich schwach und
Mohammed unterlegen.

»Sie sagen auch und schreiben unseren Prinzen und Königen Schmähbriefe und sagen,
dass in diesen Zeiten das Schicksal Christi mit dem Schicksal Mohammeds gekämpft hat
und dass das Schicksal Mohammeds überlegen gewesen ist."'·
Christliche Realität konnte sehr wohl zweifelhaft werden und musste dann
durch eine neue Wirklichlteitskonstruktion ersetzt werden. Der Icherzähler be
richtet von massenhaften Konversionen zum Islam, teils von erzwungenen, teils
von freiwilligen.

»Das ist es, was mich mehr als alles andere betrübt." 51
" Epp. II (wie Anm. 1), S. 272.
49 Epp. II (wie Anm. 1), S. 273: ",Certe credo, quod nost� quod presens eram in Sebaste, civitate
Turchie, quando postquam receperunt nova de dolorosa captione Tripolitana, ligaverunt crucem
cum ymagine cruci[zxi ad caudam equi et traxerunt per totam civitatem per cenum, incipientes a loeo
frarrum et christianorum et hoc in die domenica ad maiorem contumeliam christianorum et Christi.
Nonne oculata fide in tota Galilea et Iudea et lherusalem fere in omnibus loeis, ubi Saraceni invene
runtymaginem tuam et tui sanctissimifili� eruerunt oeulos !anceis et gladiis etfustibus et dimiserunt
ita cecatas quasi omnes picturas adcontumeliam christianorum et Christi? Que mater sustinetpacien�
ter excecationem suifilii? Nonne in tota Turchia et Percide et usque ad Baldactum invenimus omnes
ecclesias christianorum diruptas aut stahulatas aut mescitasJactas Sarracenorum?"
50 Epp. II (wie Anm. 1), S. 273: nDicunt eciam et scribunt nostris principibus et regihus literas insul
tadonis dicentes, quod istis temporibus fortuna Christi pugnavit cum fortuna Machometi, etfortuna
Machometi prevaluit. «
SI Epp. I (wie Anm. 1), S. 75: ",Hoc est enim quod super omnia. me af/ligit.
a
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Das, was hier geschieht, wird ausdrücklich nicht als Strafe des zornigen Gottes
für seine pflichtvergessenen Kinder gewertet. Es kann keine Strafe sein, der
Icherzähler hat diese Frage bis zum Überdruss geprüft und sie eindeutig ent
schieden. Antworten gemäß der Reden der Freunde im biblischen Buch Hiob,
die die Ursache von Hiobs Leidens in seinem eigenen Verhalten vermuten, wer
den deshalb nicht nur vermieden, sondern frontal angegriffen. Sie mochten wo
möglich realiter schal und fragwürdig wirken. Und so zetert das literarische Ich
der Briefe:

"Und ich glaube, Herr, dass wir das alles für unsere Sünden ertragen. Aber ich wundere
mich sehr, dass Du einstmals die ganze Stadt der Sodomiter um zehn Gerechte verscho
nen wolltest. Aber sind nun in der ganzen Stadt Tripolis und in Akko nicht zehn Gerech
te unter einer solchen Menge an Christen und Religiosen zu finden? Und nicht allein
wegen zehn, sondern sogar wegen eines einzigen wollest Du früher die Juden verscho
nen; Du sagtest nämlich: �Geht durch die Gassen Jerusalems und schaut und merkt auf
und sucht auf den Straßen der Stadt, ob ihr jemand findet, der Recht übt und auf Wahr
heit hält, so will ich ihr gnädig sein [ler 5, 1]'. Ich aber höre nicht von einem oder zehn,
sondern von vielen, vielen Predigerbrüdern, die in der Stadt Akko geblieben sind, die sie ·
hätten verlassen und flüchten können und die es vorzogen, mit dem Volk Gottes zu
sterben und den anderen eine Stütze des Glaubens zu sein, und sie wurden getötet." 52
Eine Lösung dieses schweren Widerspruchs bleibt aus. Am Schluss teilt der Er
zähler nur mit, in den Moralia in Job Papst Gregors 1. des Großen (540-604)
gelesen zu haben.53 Er findet in diesem großen Werk anscheinend nur die Er
kenntnis, dass sich Gott nicht wiederholt. Alles sei in der Bibel einmal gesagt
worden. Und nicht jeder habe einen Anspruch darauf, persönliche Aufklärung
zu erhalten. Dieses überprüft er erneut a n der Bibel und stellt fest, dass es sich
damit so verhält. Das soll ihn ruhig stellen, und er will auch nichts mehr sagen.
Doch dubitatio, Ungewissheit, bleibt. Und deshalb sagt er ganz zuletzt: "Für die
theoretische Antwort sage ich also Dank, die praktische aber erwarte ich nichts
destotrotz leidenschafdich und unablässig." 54
52 Epp. I ( wie Anm. 1), S. 73: ,.Et credo, Domme, quod hec omnia pro nostris iniquitatibus patimur.
Sed multum admiror, quia olym toti civitati zodomice propter decem iustos parcere voluisti Sed
numquid in tota civitate tripolitana vel acconensi non sunt inventi numero decem iusti in tanta multi
tudine christiarrorum et religiosorum? Et non solum propter decem, verum etiam propter unum 'Vo
luisti aliquando parcere iudeis; dicebas enim: ,Circuite 'Vias Iherusalem et aspicite et considerate et
querite in plateis eius an mveniatis virum facientem iudicium et querentem lidern, et propicius ero
eis [Ier 5, 1J.' Ego autem non modo unum vel decem sedplures et plures audio remansisse in civitate
Accon fratres Predicatores, quipoterant exire et[ugere, et preelegerunt cum populo Dei mori ut essent
aliis ad[uJei!irmamentum, et occisi sunt." Vgl. Mayer, Kreuzzüge ( wie Anm. 201), S. 331.
53 Gregorii Magni Moralia in lob, hg. von Marcus Adriaen (Corpus Christianorum, Series Latina

143, t43A, 143 B), Turnhout 1 979-1985. Pierre Riche, Gregor der Große. Lehen und Werk, aus dem
Französischen von Stefan Liesenfeld ( Große Gestalten des Glaubens), München 1996; Katharina
Greschat,. DieMoralia in Job Gregors des Großen. Ein christologisch-ekklesiologischer Kommen
tar, Tübingen 2005.
54 Epp. V ( wie Anm. 1), S. 296: Pro responsione denique theorica gratias ago, practicam veTO nichi
..

lominus affectuose atque indesinenter expecto. Scripta in oriente. Explicit Deo gratias. ..

278

v
Von dem Autor Riccoldo hat sich aus seiner Zeit als Arteslehrer außer einem
kleinen Kommentar zu aristotelischen Schriften nichts erhalten.55 Seit seiner
Orientreise entstand neben den beiden genannten Werken eine polemische
Schrift gegen den Islam, gewöhnlich zitiert als Contra legem Sarracenorum56•
Nach der Fertigstellung dieses Werkes folgte ein weiteres über die orienta
lischen Christen und die Juden, Ad naciones orientales." Beide waren zur Vor
bereitung für Orientmissionare gedacht. 58 Erst vor wenigen Jahren ist Ad nacio
nes orientales vollständig zugänglich, allerdings immer noch nicht auf Papier.
Kurt Villads Jensen hat 1998 eine Internetedition vorgelegt.5•
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und besonders seit der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts werden Riccoldos Person und seine literarische Leistung posi
tiv bewertet. So wurden in den letzten Jahrzehnten Riccoldo namentlich reiche
religiöse und kulturelle Kenntnis und Toleranz, auch und gerade den Muslimen
gegenüber, bescheinigt.60 Letzteres überrascht nach der Lektüre der Briefe.
Doch leitet sich diese Auffassung vor allem aus dem Itinerar ab. Wie oben zu
sehen war, hebt der Icherzähler des Itinerars die Frömmigkeit, Gelehrsamkeit,
Zivilisiertheit, Architektur und Schönheit der Gärten der Muslime hervor. Er
nutzt die Vorbildlichkeit der Muslime in Frömmigkeit und Studium sogar als
moralische Ermahnung für die Christen.61 Dagegen betrachtet er auch dort den
Koran stets als Lügengebilde.62
Dieser auffällige Gegensatz zwischen den beiden Erzählerfiguren in den bei-

Sie ist nicht gedruckt. Vgl. zur handschriftlichen Überlieferung der Werke Riccoldos maßgeblich
die Forschungen von Dondaine, Ricoldiana (wie Anm. 4); eine übersichtliche Zusammenstellung
findet sich bei Thomas Kaeppeli, Scriptores Ordinis Praedicatorum. IU, Rom 1980, S. 308-310.
56 Jetzt Merigoux, L'ouvrage (wie Anm. 3).
57 Merigoux, L'ouvrage (wie Anm. 3), 12 u. ö. postuliert, dass Riccoldo Contra legem Sarracenorum
später, nach Fertigstellung der Ad naciones orientales, als Teil dieses Werkes betrachtete. Er führt
dazu eine Bemerkung Riccoldos an: .De saracenis autem nichil arnplius addo ad illud quod scripsi
in iIlo tractatu ,Quot sunt dies servi tui<, ubi per legern eOTum confutatur lex ipsa", Ms. Florenz, BN,
Conv. soppr. C 8. 1 173, f. 243r nach der Transkription von Merigoux, L'auvrage (wie Anm. 3), S. 12.
S8 Bemerkung von Riccoldo. Ms. Florenz, BN, Conv. soppr. C 8. 1 1 73, f. 220r, Transkription von
Merigoux, L'ouvrage (wie Anm. 3), S. 12.
59 Teiledition in Dondaine, Ricoldiana (wie Anm. 4), S. 162-170; vollständig: Lwellus ad nationes
orientales. Ms Firenze BibI. Naz. Conv. Soppr. C 8. 1173, ed. Kurt Villads Jensen, in: http://
www.ou.dklhumlkvj/riccoldo (23.01. 03.).
60 Z.B. James Sweetman, Islam and Christian Theology, 11, 1, London, 1955, S. 116; Anna�Doro
thee von den Brincken, Die .Nationes Christianorum Orientalium" im Verständnis der Lateini
schen Historiographie von der Mitte des 12. bis in die zweite Hälfte des 14. JahrhundertS (Kölner
Historische Abhandlungen 22), KölnlWien 1973,.5. 62, 5. 171; Barbara Huber, Riccoldo da Monte
de Croce (1243-1320). VIP - very important persons der christlich-islamischen Begegnung (3), in:
CIBEDO-Beiträge 5 (1991), 5. 1 1-16.
'I It. (wie Anm. 34), S. 131-135; It., S. 131: .,Referimus igitur breviter quedam opera perfeawnis
SarraenoTum magis ad confusionem Christianorum, quam ad commendacionem Sarracenorum«.
62 It. (wie Anm. 34), S. 135-141, besonders It., S. 136f.: .Est enim lex ipsa mendacissima.«
55
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den narrativen Werken Riccoldos und die Tatsache, dass daneben fast nur pole
mische Werke vorliegen, wird in der modernen Rezeption als psychologische
Entwicklung gedeutet. Vor allem Jean-Marie Merigoux hat diese Entwicklung
in den letzten Jahren detailliert entfaltet:.' Demnach dokumentierte Riccoldo
seit 1288 mit wachen Augen und viel Optimismus seinen Aufenthalt im Orient.
Nach 1291 sei er jedoch in eine Glaubenskrise gestürzt, aus der er sich durch
spirituelle Arbeit habe befreien können. In dieser Zeit habe er sein zweites
Werk, die Briefe, verfasst und die Moralia in Job von Gregor dem Großen stu
diert. Er habe erst nach diesen negativen Erfahrungen dem Islam gegenüber eine
unversöhnliche Haltung eingenommen. Diese habe sich dann auch zum Teil in
den in Florenz verfassten Polemiken niedergeschlagen. Diese psychologisieren
de Interpretation wurde im Kern durch die Annahme von Pierre Mandonnet am
Ende des 19. Jahrhunderts nahegelegt, Riccoldos narrative Werke seien authen
tische Darstellungen seiner persönlichen Erfahrungen. Diese Annahme hat sich
allgemein, sowohl bei Orientalisten als auch bei Theologen und Historikern,
durchgesetzt.64
Es ist die frische, einfache und direkte Sprache der Briefe, die sich ohne wei
teres als mündliche Rede vorstellen lässt, die zu dieser psychologisierenden In
terpretation verleitet. Sie ist nicht abwegig, aber sie muss mit den konkreten,
geschilderten Sachverhalten in Einklang zu bringen sein. Und hier ergeben sich
bei näherem Hinsehen Bedenken. So wird man sich wohl darauf verständigen
müssen, dass ein Kameltreiber, der um sein Leben fürchtet und der in einer
Karawane eingebunden ist, in seiner Freizeit keine solchen Texte schreiben
kann. Er kann keine lateinischen Handschriften auf den Märkten kaufen,65 auch
keine blutgetränkte Tunika. Die Kameltreiber standen nicht nur ständig im
Blick der anderen Beschäftigten in den Karawanen. Sie nahmen auch eine untere
Stufe in der Hierarchie ein. Sie gehörten zu den geringen Dienern, nicht zuletzt,
weil sie die bepackten Kamele zu Fuß führten. Höher stehende Begleiter und

Jean-Marie Merigoux, Un precurseur du dialogue islamo-chrecien, frere Ricoldo (1254-1320), in:
Revue Thomiste 73 (1973), S. 609-621; Ders., L'ouvrage (wie Anm. 3); Den., Va a Ninive! Un dia
logue aVeC l'Irak, Mossoul et les villages chretiens. Pages d'histoire dominicaine, preface par Le
Cardinal Roger Etchegaray, postface par Mgr Youssef Sarraf, Paris 2000. Sehr viel vorsichtiger ist
Panella, Ricerche (wie Anm. 3), S. 9-10, der sich für die Jahre zwischen-1291 und 1300 nichtfesclegt.
64 Mandonnet, Fra Ricoldo (wie Anm. 4), S. 592; vgl. die ohen zur Biographie Riccoldos (Anm. 4)
und zur Dominikanermission (Anm. 31-33) genannte Literatur. Nicht so sehr neue Gesichtspunkte
als einen Überblick über die neuere, insbesondere die englischsprachige Literatur bietet ferner Mi
chael L. Spath, Riccoldo da Monte Croce. Medieval Pilgrim and Traveller to the Heart of Islam, in:
Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies (BRIIFS) 1, 1 (1999), S. 65-102; Ders., .De
Lege Sarracenorum" according to Riccoldo da Monte Croce, in: Bulletin of the Royal lnscitute for
Inter-Faith Studies (BRIIFS) 2 (2000), S. 1 1 5-140.
65 Merigoux, Les grandes religions (wie Anm. 39), S. 47 sieht das als Faktum an, vgl. ders., Va a
Ninive (wie Anm. 63), S. 500.
6)
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Aufseher der Karawanen ritten dagegen auf Mulis." Und nicht zuletzt: Wie
kann aus einem solchen, gewaltsam seines Habites entblößten Kameltreiber
wieder ein Predigerbruder geworden sein?
Die Darstellung der Situation des Kameltreibers als Gegenwart des Briefe
schreibers, nebst dem so auffällig wiederholten data in Oriente, ist also eine
literarische Fiktion. Sie bleibt es auch dann, wenn der Autor sofort nach seiner
Rückkehr zu seinem Predigerhabit noch im Orient die Arbeit aufgenommen
haben sollte, denn in diesem Augenblick war die Zeit des Kameltreibers bereits
vergangen.
Die Krise als Gegenwart sollte also offensichtlich eine authentische und un
mittelbare Wirkung der Texte herstellen. Und damit bekommt die fundamen
tale, quellenkritische Frage eine neue Wendung. Wenn die Ausgangssituation
des Textes eine literarische Fiktion ist, muss er noch etwas mehr und etwas an
deres sein als ein Protokoll. Die Briefe können nicht länger ähnlich behandelt
werden wie die bekritzelten Zettel eines Mannes im Schützengraben. Sie sind
vielmehr gestalteter Text, Dichtung. Sie haben ein intendiertes Publikum und
wohl auch eine intendierte Aussage. Zu Recht spricht Emilio Panella von der
außergewöhnlichen Schönheit der Briefe, und fordert, sie als herausragendes
Zeugnis der spätmittelalterlichen spirituellen Literatur ernst zu nehmen.'7 Diese
Schönheit muss aber als bewusste poetische Leistung in die Quellenkritik ein
bezogen werden. Sie ist überdies das Produkt eines geschulten Redners, eines
Predigers.
Zwar trifft es zu, dass die Briefe von einem späteren chronologischen An
fangspunkt konstruiert sind als das Itinerar, das mit dem Beginn der Reise ein
setzt. Doch wenn der Predigerbruder, wie er sagt, ausgeraubt und zum Kamel
treiber gemacht worden ist, so kann ihm ein vorher geschriebenes Itinerar nicht
geblieben sein. Im Nachhinein aber hätte er es, der psychologisierenden Inter
pretation zufolge, ganz anders schreiben müssen.
Bei näherem Hinsehen zeigt sich zudem, dass die erzählte Zeit in beiden Wer
ken dieselbe ist, ebenso wie es dieselben durchwanderten Regionen sind. Aller
dings geschieht dies in unterschiedlicher Weise, und manche chronologischen
und geographischen Details bleiben unklar. In Erinnerung an das Jahr 1289 bei
spielsweise, nach der Eroberung von Tripolis am 27. April, zeigt sich das Ich der
Briefe tief erschüttert. Wie oben zitiert, behauptet es, die Schändung von Kreu
zen in Sivas miterlebt zu haben.'8 Der Erzähler des Itinerars berichtet davon
nichts. Er ist vielmehr ganz unbestimmt, was seinen Weg durch Turchia zu den
Turkmenen und Mongolen betrifft,69 Umgekehrt hätte der Erzähler des ItinerCengiz Orhonlu, s. v. Kärwän, in: EncycIopedia of Islam IV (21978), S. 676-679.
Einleitung Panellas zu Epp.. (wie Anm. 1), S. 21.
Epp. II (wie Anm. 1). S. 273, Text und Übersetzung oben, Anm. 49.
lt. (wie Anm. 34), S. 114-122. In dieser Passage verzichtet Riccoldo ganz auf Orts- und Entfer
nungsangaben, die vorher häufig vorkommen, vgl. S. 113-114, so dass der Weg von Tarsus in Kili-
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ars schon bei seiner Ankunft in Bagdad, für ihn die lieblichste Stadt, die civitas
amenissima,l° die lateinischen Sklaven auf den Märkten gesehen haben müssen.
Er hätte zu diesem Zeitpunkt genauso von der Einnahme Akkos betroffen sein
müssen wie der Icherzähler der Briefe. Denn . das Itinerar ist in Wirklichkeit
ebenfalls aus einer Perspektive nach dem Jahr 1291 geschrieben. Der Erzähler
rückt nämlich schon bei seiner ersten Erwähnung Bagdads chronologisch be
reits bis zum gewaltsamen Tod des Ilkhans Argun (geb. 1260, reg. 1284-1291)
vor, also ins Jahr 1291 .7'
Der Erzähler des Itinerars ist selbstverständlich mit anderen Brüdern, mit
soeii unterwegs;" der Kameltreiber hingegen ist nicht nur einsam, sondern al
lein. Aber in einer Karawane bewegt sich niemand allein. Man könnte daher
sogar fragen, ob die Figur des verachteten Kameltreibers ein literarisches Motiv
ohne jeden historischen Hintergrund ist. Die Erfahrung der dienenden Tätigkeit
in Handelskarawanen würde Riccoldo mit orientalisch-christlichen Asketen tei
len, die später hoch geachtete kirchliche Hierarchen geworden sind." Gegen
eine solche Interpretation spricht, dass wir die Kameltreiber im Itinerar wieder
treffen. Hier sieht die Lage allerdings anders aus. Der Erzähler nutzt seine Reise
in der Kawarane geradezu für eine anthropologische Methode, eine teilnehmen
de Beobachtung. Von Gefahren ist nicht die Rede. Nichts ist natürlicher, als dass
Karawanen den Bruder und seine Begleiter tatsächlich als Mitreisende für Über
landstrecken aufgenommen haben.
"Über ihr Gebet [der Muslime], was kanu ich da sagen? So groß ist ihr Bemühen im
Gebet und so groß ihre Hingabe, dass ich sehr erstaunt war, als ich es durch Erfahrung
gesehen und geprüft habe. Ich bin nämlich für drei und einen halben Monat ununterbro
chen in der arabischen und der persischen Wüste mit den muslimischen Kameltreibern
gegangen, und die arabischen Kameltreiber haben es niemals wegen irgendwelcher Ge
fahren vernachlässigt, ohne dass sie stets zu den festgesetzten Zeiten am Tag und in der
Nacht und besonders morgens und abends beteten."74
kien bis Erzerum in Großarmenien mit dieser Quelle nicht auszumachen ist. Merigoux, Les grandes
religions (wie Anm. 39), S. 74 schlägt deshalb eine Route von Riccoldos Reise vor, die aus der Syn
these der Angaben in den beiden narrativen Werken gewonnen ist.
70 k (wie Anm. 34), S. 127.
71 It. (wie Anm. 34), S. 121-122: "Cui sueessit fdius eius, Argon, homo pessimus in omni seelere,

amicus tamen Christianorum . . . Et tune scripsit Argon per omnes ciuitates orientis, quod omnes
captiui dimitterentur, et misit magnos thesauros, et fecit fieri maximas elemosinas, et post modicum
mortuus est.... Aufenthalt in Mosul, Ir., S. 124, Ankunft in Bagdad, It., S. 127.

Z.B. It. (wie Anm. 34), S. 123.
Ein Patriarch der syrischen-orthodoxen Kirche hat von dieser demütigenden Tätigkeit, an der er
auch nach seiner Wahl zum Patriarchen noch wenigstens für ein Jahr festhalten zu dürfen sich aus�
bat, seinen Namen: Athanasius Gamlöyö (595-613). Chronique de Michel le Syrien. Patriarehe
Jacobite d'Antioche (1166-1199), !-IV, hg. von Jean-Baptiste ehabot, Paris 1899-1924, IV, S.389
(syr.), III, S. 376 (frz.).
7. Ir. (wie Anm. 34), S. 132. ..De oracione vero eorum quid dicam? Nam tanta est eis sollicitudo in
72
n

oracione et tanta deuocio, quod stupui, eum per experienciam vidi et probaui. Nam et ego in tribus
mensibus et dimidio contmue iui et fui cum camelariis sarraeenis in deserto Arahie et Persarum, nec
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Der harmlose Ton dieser Schilderung ist allerdings etwas verdächtig. Unter wel
chen Bedingungen ist Riccoldo hier tatsächlich unterwegs; wo in sein Itinerar
wäre eine so lange Reise durch die arabische und persische Wüste einzupassen?
Selbst wenn man unter der .arabischen Wüste" die syrische Wüste östlich von
Damaskus versteht, werden hier Regionen angesprochen, die sonst nicht er
wähnt sind. Auch werden sie auf der beschriebenen, nördlichen Route, über
Mosul und den Tigris nach Bagdad, nicht berührt. Warum hält sich Riccoldo so
bedeckt mit konkreten Angaben? Wie erwähnt, war nach 1295 das Leben von
Christen in Bagdad für einige Jahre gefährlich geworden.75 Riccoldo berichtet
nichts vom Übertritt Gazans und von dessen Folgen. Wo war er zwischen 1295
und 1300?
Beide Perspektiven bieten nicht das ganze Bild. Der Erzähler des Itinerars,
der begeistert von seinen Erfolgen in den Begegnungen mit orientalischen
Christen und Muslimen berichtet, wie es für diese Berichte typisch ist,'6 und
der verzweifelte und polemische Ankläger der Briefe an die himmlische Kurie
sehen Verschiedenes. Also sind das Itinerar und die Briefe zwei Darstellungen
derselben Gegenwart aus unterschiedlichen Perspektiven. In beiden Schriften
sind nur verschiedene Ausschnitte gemäß den literarischen Gattungen gestaltet,
in denen sie geschrieben sind, und für die Erzählabsichten, denen sie dienen.
Formen und Erzählabsichten für Itinerare haben bereits wissenschaftliches
Interesse gefunden. Die dabei aufgeworfenen Probleme und Kontroversen sol
len hier nicht weiter verfolgt werden.77 Für Riccoldos Briefe scheint es kein
Vorbild zu geben, auch wenn sie verschiedene Elemente erprobter literarischer
Formen des Hohen Mittelalters zusammenführen. Dazu gehört die dialogische
Rede als das Lehr- und Erzählmittel der Zeit schlechthin. Dazu gehören auch
vmquampTOpter aliqua discrimina dimiserunt Arabes camelaTÜ, quin statutis horis oraTem et de die
et de nocte, et precipue mane et sero." S. auch It. (wie Anm. 28), S. 114: lONam cum iremus cum
camelis. mulier thurchimanna pregnanspedes sequebatur camelos; et de nocte, cum essemus in derer
to. peperit in silencio. Mane autem facta. admirantes inuenerunt infantulum vagientem. quem acci
piens mater peder sequebatur camelos, vt prius. Ist das dieselbe Karawane?
7S Selbst auf den Katholikos der Kirche des Ostens wurden Anschläge verübt: Jean.Maurice Fiey,
Le grand catholicos turco-mongol Yahwalaha III (1281-1317), in: Proche-Orient Chretien 38
(1988), S. 209-220.
76 Baldwin, Missions to the East (wie Anm. 33); It. (wie Anm. 34), S. 124-126; It., S. 131 u.ö.
77 Linda K. Davidson, Pilgrimage in the Middle Ages. A Research Guide, New York 1993. Proble
me bieten die Bewertung der zum Teil sehr dürren Texte, die Bestimmung der Funktion und der
diachrone Wandel, vgl. z . B. Christiane Hippier, Die Reise naeh Jerusalem. Untersuchungen zu den
Quellen, zum Inhalt und zur literarischen Struktur der Pilgergerichte des Spätmitt(:lalters, Frankfurt
a.MJBemINew York 1987;.John K. Hyde, Italian Pilgrim Literature in the Late Middle Ages, in:
Danie! Waley/John K. Hyde (Hg.), Literacy and its Uses. Scudies on Lat. Medieval Italy, Manches
ter, New York 1993, S. 136-161;Jean Richard, La relation de pelerinage aJerusalem. Instrument de
devotion, in: L'idea di Gerusalemme nella spiritualita cristiana deI medioevo. Atti dei Convegno
intemazionale in collaborazione eon J"Istituto deUa Görres-Gesellschaft di Gerusalemme, Gerusa
lemme, Notre Dame of Jerusalem Center, 31 agosto - 6 settembre 1999 (Pontificio comitato di
scienze storiche. Atti e documenti 12), RomlVatikanstadt 2003, S. 20-28.
ce
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die nicht ganz unübliche, intensive Introspektion in der literarischen Selbstthe
matisierung und in der Briefkultur. 78 Aber direkte Vergleichsbeispiele wollen
sich nicht einstellen. Die Briefe etwa, mit denen sich die zu dieser Zeit aufkom
mende Geißlerbewegung legitimierte, kamen angeblich vom Himmel, während
sich das Ich der Briefe Riccoldos an den Himmel wandte."
Wenn Angenendt Recht hätte, dann könnte es Riccoldos Briefe ohnedies gar
nicht geben. Selbst wenn man der eindeutigen Verneinung jeder Theodizeepro
blematik im Mittelalter mit Vorbehalten gegenübersteht, überraschen die Briefe
durch die Radikalität, mit der sie dieses Problem zur Sprache bringen. Wie
Pierre Mandonnet glauben auch neuere Autoren deshalb in der Tat, dass Riccol
do mit seinem Werk völlig neue Wege beschritten hat.80 Abgesehen von der
womöglich eigenwilligen, formalen Erfindung: Kann man Riccoldo eine radika
le, theologische Position zutrauen? Seine anderen Werke lassen das nicht erwar
ten.
Das Itinerar ist ungewöhnlich in seiner ethnologischen Neugier, aber nicht so
ungewöhnlich für das 13. Jahrhundert, in dem eine Reihe Itinerare verfasst wur
den, die individuelle Beobachtungen und neue Erfahrungen mit orientalischen
Christen, mit Muslimen und anderen Religionen, wie dem Buddhismus, darstel
len und in die traditionelle Gattung einarbeiten.81 Riccoldos Itinerar folgt also
durchaus bereits erkundeten literarischen Wegen.
Ad naciones orientales ist in weiten Teilen ein Exzerpt aus der Summa contra
Gentiles des Thomas von Aquin (1225-1274), wie Kurt Villads Jensen heraus71

Tiefgreifende spirituelle Probleme bringt beispielsweise Odoh von St. Emmeram am Ende des

1 I . Jahrhundens zur Sprache, ..Liber de temptatione cuiusdam rnonachi". Untersuchung, kritische

Edition und Übersetzung. hg. von Sabine Gäbe (Lateinische Sprache und Literatur des Mittelahers
29), Bem u. a. 1999; zu Selbstzeugnissen ist neuerdings intensiv geforscht worden, z. B. Peter Dron
ke, Wornen Writers of the Middle Ages. A Critical Study ofTexts from Perpetua (t203) to Margue
rite Porete (tt3I0). Cambrigde etc. 1984; RoU Köhn, Autobiographie und Selbststilisierung in
Briefsammlungen des lateinischen Mittelalters: Peter von Blois und Francesco Petrarca, in: Jan A.
AertsenlAndreas Speer (Hg.), Individuum und Individualität im Mittelalter (Miscellanea Mediaeva
lia 24), BerlinlNew York 1996, S. 683-703; Sabine Schmolinsky, Selbstzeugnisse im Mittelalter, in:
Klaus AmoldlSabine Schmolinsky/Urs Manin Zahnd (Hg.), Das dargestellte Ich. Studien zu Selbst
zeugnissen des späten Mittelalters und der fruhen Neuzeit (Selbstzeugnisse des Mittelalters und der
beginnenden Neuzeit 1), Bochum 1999, S. 19-28.
79 Graus, Pest - Geißler -Judenmorde (wie Anm. 42). S. 41.
11) Mandonnet, Fra Ricoldo (wie Anm. 4), S. 592-594. Panel1a schreibt,.I modelli biblici non man
cano: Geremia, Giobbe, il salmista. Ma dei tutto nuovo e il model1o deI crisciano sorpreso nel dubbio
e neU'angosciadi fede.« Einleirung Panellas zu Epp. (wie Anm. I), S. 19.
11
Peregrinationes Medii Aevi Quatuor (wie Anm. 34); Sinica Franciscana 1. Innen et relationes
fntrum minorum saeculi XIII et XIY. hg. von Anastasius van den Wyngaert, Quaracchi-Firenze
1929. Vgl. oben, Anm. 33; Johannes Fried, Auf der Suche nach Wirklichkeit. Die Mongolen und
die europäische Erfahrungswissenschaft im 13. Jahrhundert, in: Historische Zeitschrift 243 (1986).
S. 287-332; Peter Bruns, ,.Doch wegen der Ehre des Kreuzes standen wir zusammen ..... Östliches
Christentum im Itinerar des Wilhelm von Rubruk (1253-1255), in: Zeitschrift für Kirchengeschichte
113, 2 (2002), S. 147-171.
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gearbeitet hat.82 Riccoldo greift hier nicht auf seine zahlreichen Begegnungen
mit orientalischen Christen zurück, die er Thomas ja eigentlich voraushatte.
Während er also in seinen narrativen Schriften die eigene Erfahrung so stark in
den Vordergrund stellte, nahm er sie hier vollständig zurück. Sie ist offenbar ein
Erzählmittel, dass dort die authentische Wirkung verstärkt, weil sie das Geschil
derte beglaubigt, während hier die theologische Buchgelehrsamkeit die Wahr
heit des Gesagten bekräftigt. Wie hoch Riccoldo den Wert der eigenen Erfah
rung tatsächlich einschätzte, lässt sich deshalb gar nicht ohne weiteres sagen.
Auch im Itinerar zeigt Riccoldo, neben seiner wohlwollenden Anerkennung
ihrer Askese und ihrer Frömmigkeit, eine eher konventionelle Sicht auf die ori
entalischen Christen. Auch hier kam es ihm darauf an, vermeintliche dogmati
sche Irrtümer der orientalischen Christen nicht unerwähnt zu lassen. Ihre Theo
logie wird als unlogisch und der lateinischen Argumentationskunst unterlegen
vorgeführt.83 Riccoldo erwähnt Zweifel an der Berechtigung der dogmatischen
Verurteilung nur in einer kleinen Notiz am Rand in Ad naciones orientales als
Erläuterung zum Wort »Häretiker" in seinem Text. Zwar bezeichne er die ori
entalischen Christen dieser Konfessionen als Häretiker, doch sei dies nur eine
Meinung. Er teilt nicht mit, ob es seine eigene Meinung sei oder nicht. Entschie
den sei diese Frage noch nicht endgültig; es gäbe Argumente dafür und dagegen.
Diese Bemerkung ist überraschend, waren die Verurteilungen der orienta
lischen, theologischen Positionen auf dem Konzil von Chalkedon im Jahr 451
und später doch sehr wohl eindeutig und endgültig ausgesprochen worden.84
Doch die Dinge waren im 12. und 13. Jahrhundert in Bewegung gekommen.
Riccoldo erwartete eine Antwort des Papstes beziehungsweise der theologi
schen Autoritäten, zu denen er sich offensichtlich nicht zählte.85 Er war kein
81 Siehe Einleitung und Kommentar zu seiner Ausgabe, Libellus ad nanones orientales (wie
Anm. 59); S. ThoIDlle Aquinatis Opera Oronia 11. S�mma contra Gentiles. Autographi deleta. Sum
ma Theologiae, StuttgartlBad Canstatt 1980.
83 Berichte von den vielfältigen errores der syrisch-orthodoxen Christen (sogenannte Jakobiten),
der Maroniten, der Kirche des Ostens (sogenannte Nestorianer), 1t. (wie Anm. 34), S. 124-131 u.ö.
Erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts wurde deutlich, dass die gegenseitigen Verurteilungen der
Spätantike zum Teil auf terminologischen Missverständnissen beruhten. Dieser Annäherungspro
zess ist noch im vollen Gange. Eine kurze, aktuelle Einführung in die dogmatischen Differenzen
bietet Wassilios Klein, Einleitung, in: Ders. (Hg.), Syrische Kirchenväter, Stuttgart 2004, S. 13-30,
grundlegend Alois Grillmeier, unter Mitarbeit von Theresia Hainthaler,Jesus der Christus im Glau
ben der Kirche, I-II, Sonderausgabe der dritten Auflage, Freiburg, Basel, Wien 2004 (original 1990).
84 GrillmeierlHainthaler, Jesus der Christus (wie Anm. 83), besonders II, 1. Das Konzil von Chal
kedon - Rezeption und Widerspruch, s. 451-518.
85 Nota von Riccoldo, Ms. Florenz, BN, Conv. soppr. C 8. 1 173, f. 219v, transkribiert von Merigoux,
L'ouvrage (wie Arun. 3), S. 10: »heretici. Nota quod hic vel ubicumque appello eos hereticos. duo

opinatiue et non certitudinaliter. Nondum enim dif[mitum estperpapam utrum sint heretici üli iaco
bini et nestorini orientales set sunt argumentapro et contra. et expecto determinationem papalem ueL
etiam magistralem. Zur versöhnlichen Begegnung und gegenseitigen Anerkennung zwischen der
katholischen Kirche und der Kirche des Ostens in dieser Zeit Histoire de Mar Jabalaha, de trois
ce

autres patriarches, d'une pretre et de deux laiques nestoriens, hg. von Paul Bedjan, Paris/Leipzig
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graduierter Theologe. Nur in den Briefen sollte Riccoldo plötzlich ganz neue.
theologisch gewagte Wege beschritten haben?

VI
Die Briefe Riccoldos bringen eine Klage zum Ausdruck. Wenn auch bisher kei
ne mit seinen Briefen vergleichbaren Texte bekannt sind. so gibt es doch Klage
texte. die ähnliche Inhalte traktieren. Die klagenden Texte der Hebräischen Bi
bel als Quelle für Riccoldos Motive wurden bereits benannt.'6 Doch auch in der
Welt des orientalischen Christentums ist die Tradition des Klagens in der spiri
tuellen Literatur verankert. Im 12. und 13. Jahrhundert waren die literarischen
Formen. die großes Unglück und verheerende Katastrophen beklagten. wieder
sehr fruchtbar. und sie sind es übrigens bis in die Gegenwart des 20. Jahrhun
derts. Überliefert sind armenische Klagelieder zum Verlust Edessas 1146 und
Jerusalems 118787; syrische Klagelieder zum Verlust von Jerusalem 1187."
byzantinische Klagelieder zum Fall Konstantinopels.'9 Es folgen im 13. und
frühen 14. Jahrhundert poetische Bearbeitungen der Erfahrung der Mongolen
stürme und des Übertritts Gazans zum Islam.9O Sie werden oft. analog zu den
1895, übersetzt: The Monks of �iiblii Khin emperor of China, übs. von Wallis E. A. Budge, London
1928; maßgeblich dazu Fiey, Yahwalaha III (wie Anm. 75); Paul Pelliot, Recherehes sur les chretiens
d'Asie centrale et d'Extreme-Orient, I. En marge de Jean du Plan Carpin, II. Guülaume de Ru
brouck, 1lI. Mar Ya(h)ballaha, Rabban �aumi et les princes Öngüt chretiens, Paris 1973. Ausmaß
und Form der gegenseitigen Anerkennung zwischen altorientalischen Konfessionen und der römi
schen Kirche im 12. und 13. Jahrhundert sind umstritten. Das geht auch auf die unterschiedlichen
Perspektiven der lateinischen und orientalischen Berichterstatter zurück. 50 neigte die lateinische
Berichterstattung dazu, positive Begegnungen mit altorientalischen Würdenträgern als Unterwer
fung unter die lateinische Autorität zu beschreiben, während die Altorientalen diese eher als gleich
berechtigte. gegenseitige Anerkennung interpretiert hatten, die sie zu keinen Veränderungen, ge
schweige denn zu einer Latinisierung ihrer Theologie und Liturgie, verpflichten würden: Bernard
Hamilton. The Armeruan Church and the Papacy at the Times of rh:e Crusades, in: Eastem Churches
Reyiew 10 (1978),5. 61-87; Hermann Teule, It is not right to caU ourselves Orthodox and the others
Hereties. Ecomenical Attitudes in the Jacobite Church in the Time of the Crusades, in: Hermann
Teule/Krijnie Ciggaar (Hg.), East and West in the Crusader States. Context-Contacts-Confrontati
ons 11. Acts of the Conference held at Hemen Castle in May 1997, Leuven 1999, S. 12-27.
86 Zur Klage im Alten Orient, z. B. Nancy Lee, The Singers of Lamentations: Cities under Siege,
from Ur to Jerusalem to Sarajevo, Leiden 2002.
87 Theo M. van Lint, Lament on Edessa by Nerses Snorhali, in: Krijnie Ciggaar/Herman Teule
(Hg.), East and West in the Crusader States. Context - Contacts - Confrontations. 11." Acta of the
Congress held at Hemen Castle in May 1997, Leuven"1999, S. 49-105.
18
Theodor Nöldeke, Zwei syrische Lieder auf die Einnahme Jerusalems durch Saladin, in: Zeit
schrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 27 (1873), S. 489-510.
8'1 Z.B. Gerhard Podalsky, Der Fall Konstantinopels in der Sicht der Reichseschatologie und der
Klagelieder. Votahnungen und Reaktionen, in: Archiv für Kulturgeschichte 57 (1975), S. 71-86.
90 David Bundy, Interpreter of ehe Acts of God and Humans. Giwargis Warda, Historian and Theo
logian of the 13th Cenrury, in: The Harp 6 (1993), S. 7-20; Ders., The Syriac and Armenian Christi-
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Beobachtungen Angenendts für Europa, von dem Strafmotiv als dem entschei
denden Erklärungsansatz dominiert.
Andere Texte zeigen indessen gelegentlich, dass wenigstens im 12. Jahrhun
dert eine Bearbeitung des Theodizeeproblems vorkam, die diesem Schema nicht
entspricht. So wird berichtet, dass die syrisch-orthodoxe Bevölkerung im 1146
von den Muslimen gestürmten Edessa ,murrte" und nicht einsehen wollte, wa
rum die unschuldigen Kinder und die reinen Nonnen ermordet wurden. Der
Erklärungsansatz über die göttliche Strafe für die Sündenschuld wurde hier so
mit ebenfalls explizit abgelehnt. Religiöse Jungfrauen und Kinder haben nichts
getan, das eine solche Strafe rechtfertigen würde!' Ähnliche Abgrenzungen
bringt auch Riccoldo vor, um seine Opfer in Schutz zu nehmen.
Auch in Europa gab es Zeitgenossen, die nicht jedes Ereignis hinzunehmen
bereit waren. Ihre damit verbundene Verdrossenheit Gott gegenüber, ihr Mur
ren über die Ungerechtigkeit der Welt oder ihr eigenes Schicksal ist ein Thema
der Pastoralliteratur des 13. und 14. Jahrhunderts!' Die Prediger suchten die
Betroffenen durch ihren Verweis auf den unergründlichen Ratschluss Gottes
zu besänftigen und zurück zu gewinnen. Die Argumente der Zuhörer sind meist
nicht überliefert. Gelegentlich indessen sind Schemen davon zu erkennen.
Lateinische Chronisten wie der Franziskaner Salimbene de Adam (12211288) und der Benediktiner Matthäus Paris (um 1200-1259) berichten, dass na
mentlich das Scheitern König Ludwigs IX. vor Damiette und seine Gefangen
nahme Glaubenszweifel in den Heeren der Kreuzfahrer, in Frankreich und in
Italien auslösten. Vom freiwilligen Abfall zum Islam im Kreuzfahrerheer vor
Damiette ist die Rede. Während Ludwigs Abwesenheit kam es zudem in Frank
reich zu einer populären Kreuzzugsbewegung, die schnell aufständische Züge
annahm und sich gegen den etablierten Klerus wandte. Im Zuge dieses so ge
nannten Pastorellenaufstandes im Jahr 1251 gingen Aufrührer gegen die Bettel
orden vor. Laut Matthäus Paris wurde einem bettelnden Mendikanten in dieser,
Zeit entgegengehalten, nur im Namen Mohammeds wolle man spenden, denn
der sei mächtiger als Christus.93
an Responses to the Islamification of the Mangois, in: John Vieter Tolan (Hg.), Medieval Christian
Perceptions of Islam, New York, London 2000, S. 33-54.
91 Quellen und Literatur dazu bei Dorothea Weltecke. Überlegungen zu den Krisen der syrisch-or
thodoxen Kirche im 12. Jahrhundert, in: Martin Tamcke (Hg.), Syriaca. Zur Geschichte, Theologie.
Liturgie und Gegewartslage der syrischen Kirchen, 2. Deutsches Syrologen-Symposium Quli 2000,
Wittenberg) (Studien zur Orientalischen Kirche 17), MÜflster/HamburgILondon 2002, 5. 125-145.
92 Z.B. Anecdotes hist01iques, legendes et apologiques tires du recueil inedit d'Etienne de Bourbon,
hg. von Albert Lecoy de la Marche, Paris 1877, S. 346.
9J Matthaei Parisiensis. Monachi Sancti Albani, Chronica maiora, I-VII, hg. von Henry R. Luard.
(Rerum Britannicarum medii aevi scriptores 57), London 1872-1883, V. S. 105-108 und öfter; vgl.
ähnlich Salimbene de Adam, Cronica, hg. von Oswald Holder-Egger (Monurrtenta Germaniae His
torica, Scriptores 32), Hannover 1913, S. vii-xxxii; S. 1-652, hier: S. 445; Reinhold Röhricht, Die
Pastorellen, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 6 (1884), S. 290-295; Malcolm Barher, The Crusa
de of me Shepherds in 1251, in: John F. Sweets (Hg.), Proceedings of me Tenth Annual Meeting of
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Gott unterstützte die Christen nicht gegen die unaufhaltsam expandierende
Macht des Islam; diese Tatsache war für manche Zeitgenossen des 13. Jahrhun
derts unübersehbar.9< Zugleich wurde der Orient um seine Philosophie, seine
Wissenschaft, seine Reichtümer und feinen Luxusgegenstände . bewundert und
beneidet.'5 Dem gegenüber stand das Bewusstsein von eigenem wissenschaft
lichem Fortschritt, von ritterlicher Ebenbürtigkeit, von spiritueller und mora
lischer Überlegenheit dem Islam gegenüber." Die Äußerungen und Haltungen
lateinischer Christen über den muslimischen Orient in dieser Zeit sind daher
widersprüchlich. Sie wurden in der Forschung seit den sechziger Jahren indes
sen oft auf die islamfeindliche Seite reduziert und als protoimperialistisch ge
deutet.97 Daraus ergibt sich die Gefahr, kulturell neugierige Zeitgenossen zu
sehr zu feiern und das Gefühl der Unterlegenheit und die daher begründete
spirituelle Verunsicherung zu übersehen.
Riccoldp zeigt in seinen Schriften sowohl die auch sonst belegten Äußerun
gen aufbegehrender Zeitgenossen als auch dieselbe Ambivalenz zwischen Be
wunderung und Geringschätzung den Muslimen gegenüber. Auch der Inhalt
seiner Briefe ist insofern weniger einzigartig, als dies zunächst scheinen mochte.
Einzigartig allerdings scheint seine Bereitschaft, die widersprüchlichen Gefühle
auch widersprüchlich zu verschriftlichen. Das könnte mit der Funktion der Tex
te und der Florentiner Umwelt Riccoldos zusammenhängen.

the Western Society for French History, 14-16 October 1982, WinnipeglManitoba (Canada), Law
rence (Kansas) 1984, S. 1-23.
94 Zu Kreuzzugskritik und Kreuzzugsmüdigkeit immer noch Palmer Throop, Criticism of the Cru
sade. A Study of Public Opinion and Crusade Propaganda, Amsterdam 1940; Elizabeth Siberry,
Criticism 01 Crusading 1095-1274, Oxford 1985.
" Z. B. Cooles E. ButterworthIBlake A. Kessel (Hg.), The Introduction 01 Arabic Philosophy into
Europe. Leiden 1994.
96 Alben Zimmermann/lngrid Craemer-Ruegenberg (Hg.), Orientalische Kultur und Europäisches
Mittelalter, für den Druck besorgt von Gudrun Vuillemin-Diem (Miscellanea Mediaevalia 17), Ber
linlNew York 1985; Norman Daniel, Crusade Propaganda, in: Kenneth SettonlNorman P. Zacour/
Harry W. Hazard (Hg.), A History 01 the Crusades, Bd. VI. The Impact 01 the Crusades on Europe,
London 1989, S. 39-97; Thomas RomaseklHelmut G. Walther, Gens consilio et sciencia caret ita, ut
non eos racionabiles extimem. Ühedegenheitsgefühl als Grundlage politischer Konzepte und litera
rischer Strategien der Abendländer bei der Auseinandersetzung mit der Welt des Orients, in: Odilo
EngelslPeter Schreiner (Hg.), Die Begegnung des Westens mit dem Osten. Kongreßakten des
4. Symposions des Mediävistenverbandes in Köln 1991 aus Anlaß des 1000. Todesjahres der Kaiserin
Theophanu, Sigmaringen 1993, S. 243-272.
91 Bis heute spürbar ist der starke Einfluss von Norman Daniel, Islam and the West. The Making of
an Image, Edinburgh 1960, der inzwischen kritisiert wird, dazu David Blanks/Michael Frassetto
(Hg.), Western Views of Islam in Medieval and Early Modem Europe. Perceptions oE Other, New
York 1999; Jeffey J. Cohen (Hg.), The Postcolonial Middle Ages, New York 2000; Katharine Scarfe
Becket, Anglo-Saxon Perceptions of the Islamic World (Cambridge Studies in Anglo-Saxon Eng
land, 33), Cambridge 2003.
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Die Mendikanten standen auch in Italien, ebenso wie im Frankreich Lud
wigs IX., für die Sache des Kreuzzuges.98 Sie hatten Geld gesammelt, gepredigt,
Propaganda betrieben. Also hatten sie jetzt Fragen zu beantworten. In Florenz
selbst, dem Predigtgebiet Riccoldos, wurden die Bettelordensprediger von auf
gebrachten Zeitgenossen dazu genötigt, sich zur Akkofrage zu äußern.99 Sie
sollten genau das erklären, was Riccoldos Briefe von der himmlischen Kurie zu
wissen wünschen. Denn diese Frage stellte die Treue zu Christus ernstlich in
Frage. Per Dominikaner Giordano da Rivalto aus Pisa (gest. 1 3 1 1 ) predigte über
drei Jahre in Florenz. Aus dieser Zeit sind zahlreiche Predigten erhalten. 100 Da
zu gehört ein von Alexander Murray ausgewerteter Predigtzyklus zum Glau
bensbekenntnis für die Fastenzeit von 1305, der also unmittelbar zeitgenössisch
zu Riccoldo ist. Darin fragte Giordano seine Zuhörer direkt, ob sie sich vom
Glauben lossagen wollten, weil Akko, Tripolis, Damiette, Antiochia und so vie
le andere Städte von den Muslimen erobert wurden. 101 Zwar erklärte er das Ge
schehen, wie wir es von ihm erwarten können: .Es ist nichts Neues, dass Gott
sein Volk züchtigt, es ist nichts Neues".lo, Aber hat er damit seine Zuhörer
überzeugt?
Im Unterschied zu Giordano von Rivalto sind von Riccoldo im Augenblick
keine Predigten bekannt. Deshalb ist es derzeit unmöglich, sich ein Bild von
seinem Wirken und von seinen Predigttechniken zu machen. Allerdings sind
im Rahmen der biographischen Quellenkritik Merigouxs und anderer zwei
Fragmente seiner Predigten in Nachschriften aufgetaucht.'o, Bei der Durchsicht
fallen erzählerische Mittel ins Auge, die für die Interpretation der Briefe rele
vant sind.
Nach einer Nachschrift, die bei den Franziskanern in Assisi aufbewahrt wur
de, erzählte Riccoldo in einer Predigt offenbar von einer wundersamen Begeg-

98 Chrisroph T. Mater, Preaching the Crusades. Mendicant Friars and the Cross in the Thirteenth
Century, Cambridge 1994.
99 Zum Problem mangelnder Frömmigkeit und religiöser Zuversicht aus der Sicht der Mendikan
tenpredigten in dieser Region zentral die quellenreiche Studie von Alexander Murray, Piety and
Impiety in Thirteenth-Century Italy, in: Geoffrey CuminglDerek Baker (Hg.), Popular Belief and
Pracuce (Studies in Church Hisrory 8), Cambridge 1972, S. 83-106, dem das folgende Zitat entnom
men ist.
100
Giordano da Rivalto, Le Bienheureux (O.P.), Prediche ... recitate in Firenze dal 1303 al 1309
(Biblioteca scelta di opere italiane anriebe e modeme 384), Mailand 1839j dieses mit diesem Titel in
der Französischen Nationalbibliothek in Paris nachgewiesene Werk war mir bisher nicht zugäng
lich.
101
Ms. Florenz, BN, XXXV, 222, f. 162r, transkribiert bei Murray, Piety and Impiety (wie
Anm. 99), S. 103: ,.Dovem noi perdere la fede per ehe noi udiamo alcuna novdla dalcuno eretico
che si levi? Or mi di! Or dei pero perdere la fede e lasci�rla, perche acri fue preso e disfatto, e preso
allora cotante cittadi - acri, e tripoli di barberia. e dammiata, e anrioccia, e altri cittadi e castella?"
102. Ebenda: ,.Non e cosa nuova che dio batta il popele suo, non e cosa nuova."
103
Merigoux. L'ouvrage (wie Anm. 3), S. 17-18.
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nung im Orient.104 Er trifft drei Jünglinge in muslimischer Tracht, die am Tage
der Beschneidung Jesu die Kirche der Dominikaner in Bagdad betreten. Der

Bruder ist als einziger im Haus geblieben, während alle anderen ausgegangen
sind, um zu predigen. Hocherfreut spricht er mit ihnen und predigt. Dann er
fragt er ihre Namen und erfährt, dass sie Peter, Johannes und Jesus heißen. In
dem er sie nacheinander liebevoll umarmt und zum Kleinsten, zu Jesus, vor
kommt, sind alle drei mit einem Mal verschwunden.
Diese Geschichte macht deutlich, dass Riccoldo in seinen Predigten seine
Orientreise erzählerisch ausgewertet hat, um die Aufmerksamkeit seiner Zuhö
rer mit interessanten und exotischen Details zu wecken, also für Exempla . I05

Dabei benutzt Riccoldo seine eigene Person, seine Gefühle und seine Schwäche

als integralen Bestandteil, um die Zuhörer an die Predigtabsicht heranzuführen.
Wie er sich hier beschreibt, befindet er sich nämlich in einer etwas unrühm
lichen Lage. Die anderen Brüder haben ihn an einem solchen Feiertag zurück
gelassen und dazu abgestellt, ihr kleines Haus,den loeellus, zu bewachen. Das ist
keine schöne Aufgabe. Vielleicht waren die anderen die besseren Prediger oder
hielten sich wenigstens dafür. Unser Bruder ist zur Untätigkeit verdammt, un
zufrieden, ja geradezu mürrisch. Das klagt er Gott, indem er vor sich hin mur
melnd und an seine früheren Erfolge denkend in der Kirche auf- und abgeht.
0 Gott, welch gefeierte Predigten habe ich über deinen Namen für das Volk an einem
solchen Tag gehalten, und jetzt bin ich so allein und niemand taucht auf, dem ich predi
gen könnte, und welcher Trost wäre es für mich, an einem solchen Tag zu predigen. Und
wie ich so grübelte und meinen Vorstellungen nachhing, da kamen plötzlich drei Jüng
linge durch die Tür unseres kleinen Konventes . . . « 106
•

Die Zuhörer mochten vielleicht angesichts dieses müßigen und ungeduldigen
Lamentierens ein wenig lächeln. Ein Prediger gibt zu, gelegentlich ins Murren
zu fallen. Murrende Zeitgenossen konnten sich auf diese Weise mit ihm identi
fizieren und ihm eher in die Predigt zu folgen bereit sein. Die Klage des lcher
zählers der Briefe in ganz und gar empörender Lage als geknechteter, seines
Habites beraubter Kameltreiber soll deshalb versuchsweise als erbauliche Trost-

104 Ms. Assisi, Bibliothek des Franziskanerkonventes, 422, f. 143r, transkribiert bei Merigoux,
L'ouvrage (wie Anm. 3), S. 18.
105 Der Orient war auch sonst ein Motiv in Exempla der Zeit, s. Jürgen Stohlmann, Orient-Motive
in der Lateinischen Exempla-Literatur des 12. und 13. Jahrhunderts, in: Albert Zimmermannllngrid
Craemer-Ruegenberg (Hg.), Orientalische Kultur und Europäisches Mittelalter, für den Druck be
sorgt von Gudrun Vuillemin-Diem (Miscellanea Mediaevalia 17), Berlin, New York 1985, S. 123150.
106 Ms.
Assisi, Bibliothek des Franziskanerkonventes, 422, f. 143r, transkribiert bei Merigoux,
L'ouvrage (wie Anm. 3), S. 18: 0 Deus, quam solempnes predicationes consueui /acere de nomme
....

tuo ad populum tal; die, et modo sum ita solus et nullus apparet cui predicem, et quanta consolatio
michi erat tali die predicare. Et eo talia ruminante et imaginante, et ecce tres iuuenes uenerunt per
portam locelli ... «
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literatur angesehen werden.,o7 Trotz ihres von düsteren Reden geprägten Duk
tus fehlt nicht die Aussicht auf bessere Zeiten, auf Aussöhnung und Genugtu
ung. Am Ende war ja der Kameltreiber glücklich nach Italien gelangt, wie alle
diejenigen wussten, die Riccoldo persönlich.oder sein Itinerar kannten. Und der
unglückliche Mordechai hatte mit seiner Klage Erfolg. Er wurde mit seiner
Tochter wieder vereint. Alle Juden feierten ein gewaltiges, ausgelassenes Fest
zum Sieg über den gewalttätigen und bösen Verfolger. Trifft diese Interpretation
der Briefe zu, dann würden sie den Protest mancher Zeitgenossen gegen Gott
und die Trauer um die Katastrophe in kluger Weise literarisch aufgreifen und der
spirituellen Bearbeitung zugänglich machen.

VII
Cecilia Manetti hatte, allerdings unter dem Eindruck der psychologischen Inter
pretation der Briefe als Zeugnis einer fanatisierenden Erfahrung, die Idee zu
einer etwas anderen Lesart: Sie schlug die Bezeichnung Epistolae excitatoriae
vor. IO' Sollten die Briefe mit ihrer Unversöhnlichkeit den Muslimen gegenüber
nicht trösten und Glauben stärken, sondern auf den erneuten, auf den fort
gesetzten Kampf einschwören? Sollten sie die Kreuzzugspropaganda unterstüt
zen?
Eine Antwort scheint derzeit verfrüht. Die Überlieferung bietet immerhin
einen Kontext, der über mögliche Lesarten im Späten Mittelalter Auskunft ge
ben kann. Der einzige lateinische Textzeuge aus dem 15. Jahrhundert in der Va
tikanischen Bibliothek (Vat. lat. 7317) ist stark von Tintenfraß befallen und aus
gerechnet in den uns interessierenden Passagen inzwischen zum Teil verderbt. 109
Indem es sich hier jedoch um eine spätere Abschrift der Briefe handelt, muss
immerhin mit einer gewissen Verbreitung des Werkes gerechnet werden. Dies
107 Albert Auer, Johannes von Dembach und die Trostbücher vom 11. bis zum 16. Jahrhundert
(Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters 27, 1.2), Münster 1928;
Peter von Moos, Consolatio. Studien zur mittellateinischen Trostliteratur über den Tod und zum
Problem der christlichen Trauer, I-IV (Münstersche Mittelalter-Schriften 3, 1-4), München 19711972; Fidel Rädle. FranzJ. Worstbrock, s.v. Boethius, in: Verfasserlexikon I (1978), S. 908-927;
Klaus-Peter Köppen, Reinhard Schwarz, Horst Beintker, s. v. Anfechtung, in: Theologische Real
enzyklopädie II (1978), S. 687-708.
108 Cecilia Manetti, ..Come Achab al calar dei sole"'. Un Domenicano guidica i Templari. La caduta
d'Acri nella test!monianza di fra Riccoldo di Monte Croce, i":: Francesco Tommasi (Hg.), Acri 1291,
La fine della presenza degli ordini militari in Terra Santa e i nuovi orientamenti nel XIV secolo
(Biblioteea di Müit!a Sacra 1), Perugia 1996, S. 171-180, hier: 180: Infam nelle Epistolae prevale
un sentimento di opposizione netta anziche di confronto; I'atteggiamento di Riccoldo si fa piii intol
lerante, piii chiuso, meno disposto alla controversia teorica mentre si affaccia il tema dell'organizza
zione di una nuova crociata per recuperare i Luoghi Santi: tanto ehe si puo parlare delle Epistolae
anche come opera di propaganda rivolta aHa Crisuanita. una raceolta di episto/ae excitatoriae.
1 09 Der Vatikanischen Bibliothek ist für die Möglichkeit zu danken, Einsicht in die Handschrift zu
..

291

bestätigt ferner eine Übersetzung in das Volgare, von der in einem Manuskript
aus dem 14. Jahrhundert in Italien der erste Brief neben einer Übersetzung des
Itinerars erhalten ist. 11. Diese Übersetzung sollte den Brief sicher für einen in
teressierten Laien zugänglich machen.111
Der angesprochene Kodex Vat. lat. 7317 ist mit einer ausführlichen Tabula,
einem Inhaltsverzeichnis versehen.1I2 Einige Benutzungsspuren, wie Markie
rungen von Stellen am Rand, belegen den Gebrauch des Kodex.1I3 Das Inhalts
verzeichnis führt Folioangaben auf, die auf die foliierten Blätter der Handschrift
verweisen. Die Texte sind ferner in der Kopfzeile mit römischen Ziffern gekenn
zeichnet, so dass eine Orientierung im Kodex gut möglich ist. Zwar ist mit zwei
verschiedenen Händen geschrieben worden; f. 21 3-328 gehören zusammen und
wurden als Block eingebunden. Dieser Teil ist auf 1458 datiert.11< Gleichzeitig
wurden statt seiner andere Teile vor der Fertigstellung des Kodex und der Er
stellung des Inhaltsverzeichnisses herausgenommen. Doch war mit der Foliie
rung vorher schon begonnen worden, so dass es nötig wurde, diese nachträglich
zu korrigieren.l15
Der gesamte Kodex ist also offensichtlich als Sammlung, unter Verwendung
schon geschriebener Stücke, planmäßig angelegt, und deshalb ist es sinnvoll,
nach dem inneren Zusammenhang der hier zusammengeführten Texte zu fragen.
Allerdings ist eine wissenschaftliche Beschreibung des Kodex bisher nicht vor
genommen worden, und auch hier ist nicht der Ort dafür. Indessen wird bei der
Durchsicht schnell klar, dass der Kodex Texte enthält, die sich ausnahmslos mit
dem Heiligen Land beziehungsweise mit dem Orient insgesamt befassen. Die
hier versammelten Texte behandeln Muslime, Mongolen, orientalische Christen,
enthalten geographische Beschreibungen und Möglichkeiten und Aufrufe zur
Wiedereroberung des Heiligen Landes. Dazu gehören historische Schriften wie
die Historia Orientalis des Jakob von Vitry"6 und systematische Schriften zur
Theologie der Völker des Orients. In den historischen Rückblick sind die Briefe

nehmen. Eine angeforderte CD-Rom des Textes erwies sich indessen als vollständig unbrauchbar, so
dass eine Überprüfung der Angaben jetzt nicht mehr möglich war.
110 Ediert von Panella in Epp. (wie Anm. 1), S. 76-88.
111 Gründliche philologische Untersuchung der Übersetzung in: Einleitung Panellas zu Epp. (wie
Anm. 1), S. 28-63.
1 12 Ms. Rom, Vatikanische Bibliothek., lat. 7317, f. l r-4v.
1 1) Z
.B. ebenda, f. 390r, bezüglich der Kleidung der Inder.
114 Ein Explicit nennt das Datum und den Kopisten (s.u. S. 294), ebenda f. 373r--v, transkribiert in
der Einleitung Panellas zu Epp. (wie Anm. 1), S. 21.
l 1S Z.B. ebenda, f. 201r-213r.
116 lacobi de Vitriaco . . . übri duo: quorum prior orientalis siue Hierosolymitanae: Alter occiden�
talis �istoriae nomine inscribirur, hg. von Franciscus Moschius, Duaci 1597; unsere Handschrift
wird als ein Textzeuge gestreift bei Jessalyn Bird, The Historia Orientalis ofJacques de Vitry. Visual
and Written Commentaries as Evidence of a Text's Audience, Reception, and Utilization. in: Essays
in Medieval Studies 20 (2003), S. 56-74. Sie hat dort eine kritische Ausgabe angekündigt.
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Riccoldos eingeschaltet'17• Gleich anschließend folgt das Contra legem Sarrace
norum Riccoldos in derselben Hand.H•
Riccoldos Briefe unterstreichen hier die Bedeutung der Niederlage von 1291.
Sie belegen ferner eine von Riccoldos Hauptthesen in Contra legem Sarraceno
rum, dass nämlich der Islam eine gewalttätige und zur Gewalt aufrufende Reli
gion sei. In diesem Zusammenhang fällt erneut der Blick auf den oben schon
zitierten Schluss der Briefe, in dem der Bitte um praktische Aufklärung eine
weitere Bitte um Gottes Hilfe zur Unterstützung der Kirche im Orient voran
geht. Deshalb sei dieser Absatz, diesmal im Zusammenhang, nochmals vor
geführt:

"Deiner Güte vollständig vertrauend, fordere ich, bitte ich, klage ich darum, dass das
Opfer des göttlichen Erbarmens sich mir enthüllt und die Kirche, die in den orienta
lischen Regionen solche Verachtung erleidet bei den Ungläubigen und unter der Verfol
gung der Sarazenen mit schwersten Bedrückungen so beweinenswert seufzt, durch die
erbetene göttliche Hilfe schneller gestärkt und vollständiger getröstet werde. Für die
theoretische Antwort sage ich also Dank, die praktische dagegen erwarte ich nichtsdes
totrotz leidenschaftlich und unablassig. Verfasst im Orient." 119
Diese Hilfe mit Gottes Willen zu bringen, war die Aufgabe der Kreuzzüge. Hier
erscheinen die Briefe also tatsächlich als Element der Kreuzzugspropaganda.
Denn dazu gehört seit der Rede Papst Urbans H. auf dem Konzil in Clermont
Ferrand im Jahr 1095 auch die drastische Schilderung der Leiden der Christen
im Ori�nt.120 Diese steuern die Briefe der Gesamtgliederung des Kodex bei, die
zielgerichtet von den historischen und spirituellen Hintergründen der Kreuzzü
ge zur geographisch-strategischen Information der Gegenwart führt. Sie mar
kieren geradezu den Wendepunkt von der Rückschau zur aktiven Vorbereitung
eines neuen Kreuzzuges. Diese war ja tatsächlich 1458, als Riccoldos Briefe zu
sammen mit Contra legern Sarracenorurn in Rom abgeschrieben wurde, unter
Papst Calixt III. (1455-1458) und dann unter Pius H. (1458-1464) in der Vor-

1 17
Ms. Rom, Vatikanische Bibliothek, lat. 7317, f. 249r-267r.
"' Ebenda, f. 267rff.
1 19 E
pp. V (wie Anm. 1), S. 296: .Quapropter de tua plene benignitate con[tsus quero. peto. pulso. ut

hostia michi dWine misericordiepate[Jat et ecclesia, que in partibus orientalibus tanto patet contemp
tui apud infuleles et sub persecutione SaTTacenorum gravissime aff/icta lacrimabiliter ingerniscit� di
vino citius auxüio roborata p/emus comoletur. Pro responsione denique theorica gratias ago. practi
carn vero nichilominus affectuose atque indesinenter expecto. Scripta in oriente. Explicit Deo gratias
120

. ..

Zur Rekonstruktion der nur in sehr unterschiedlichen Nachschriften überlieferten Rede Urhans:
Dana C. Munro, The Speech of Urban H. at Clermont, 1095, in: American Historical Revue 1 1
(1905-1906), S. 231-242; zu den römischen Zielen in Bezug auf die orientalischen ChristenJohannes
Pahlitzsch, Graeci und Suriani im Palästina der Kreuzfahrerzeit (Berliner Historische Studien 33),
Berlin 2001, S. 61-73; Mayer, Kreuzzüge (wie Anm. 2), insbesondere die detaillierte Diskussion der
Forschungskontroversen in den Anmerkungen, S. 335-388.
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