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1. Einführung
Auf die Frage, ob der erste Kreuzzug ein erfolgreiches Unternehmen

gewesen war, wird meist wie selbstverständlich bejahend geantwortet.

Bedeutende Kreuzzugsforscher bewerteten das von Urban II. ausgelöste

Unternehmen als Triumph der abendländischen Ritterschaft über die

zerstrittenen Araber. Während S. Runcimans schlicht dokumentiert: „Das

Ziel war erreicht. Jerusalem war der Christenheit zurückgegeben.“ hatten

nach H. E. Mayers Meinung die Kreuzfahrer „eine großartige Leistung

vollbracht.“ Obwohl dies nur zwei Beispiele sind, stehen sie doch

stellvertretend für die allgemeine Meinung, daß mit der Eroberung

Jerusalems durch das Kreuzheer das von Urban II. gesteckte Ziel erreicht

worden war. Dem aufmerksamen Leser fällt bei der Lektüre der

Kreuzzugsliteratur auf, daß die Stellungnahme des Historikers zu Erfolg

oder Mißerfolg des Unternehmens häufig nach der Eroberung Jerusalems zu
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finden ist. Dies läßt den Schluß zu, das die Befreiung des Heiligen Grabes

allgemein als Zielsetzung des ersten Kreuzzuges akzeptiert wird. Während

dies für das abendländische Publikum dieser Zeit sicherlich ebenso richtig

war wie für viele der Kreuzfahrer, die wenig später nach Europa

zurückkehrten, verfolgten doch einzelne Personen weitreichendere oder gar

andere Ziele mit dem Unternehmen.

Genau diesen Personenkreis möchte ich mit dieser Arbeit untersuchen. Die

Absichten und Ziele jener Personen, die wesentlichen Anteil am

Zustandekommen des Zuges hatten, sollen herausgestellt und mit der

Situation nach Auflösung des Kreuzheeres 1099 verglichen werden. Im

Vordergrund steht hierbei der anerkannte Initiator der Kreuzzugsbewegung,

Urban II; Ebenso wird der byzantinische Kaiser Alexios betrachtet. Ich hoffe

zeigen zu können, daß für eben die Personen, die maßgeblichen Anteil an

der Entstehung der Kreuzzugsbewegung hatten, der erste Kreuzzug durchaus

nicht der ungetrübte Erfolg war, den Historiker wie Mayer oder Runciman

verkündeten.

2. Quellenlage und Forschungsstand
Quellen für die Entstehung der Kreuzzugspläne sind leider spärlich gesät, da

nahezu das gesamte verfügbare Material erst mit dem Konzil von Clermont

oder später einsetzt. Nur wenige Zeugnisse berichten von Urbans Absichten

am Vorabend des ersten Kreuzzuges. So können wir seine Frankreichreise

auf dem Weg nach Clermont rekonstruieren, die wertvolle Hinweise auf die

Vorbereitung des Kriegsunternehmens bietet. Einige Briefe Urbans im

Zusammenhang mit dem Kreuzzugsaufruf sind überliefert, nicht

originalgetreu dagegen, sondern durch verschiedene zeitgenössische

Chronisten die Kreuzpredigt auf dem Konzil von Clermont. Problem einer

solchen Quellenlage ist, daß sie, wie Alfons Becker sagt: „einen zuweilen

hypothetischen Charakter der Darstellung“ bedingt und daß man eben dieses

wohl „in Kauf nehmen“ muß.

Was Alexios Komnenos I. angeht, sieht die Quellenlage nicht besser aus.

Einzig ein Bericht des Mönches Bernold schildert das byzantinische



4

Hilfegesuch an das Papsttum. Anna Komnena, die als Tochter von Alexios

später eine Chronik abfaßt, erwähnt die Gesandtschaft nicht. 

Für das Ergebnis des Unternehmens hingegen stehen uns natürlich

bedeutend mehr Quellen zur Verfügung. Chronisten wie Fulcher von

Chartres, der Anonymus der Gesta Francorum oder Robert der Mönch, u. a.

haben den Ausgang des ersten Kreuzzuges hinreichend beleuchtet.

Wie in der Einleitung bereits angedeutet, wird der erste Kreuzzug in der

Literatur einhellig als Erfolg beurteilt - die Zielsetzungen des Papstes

dagegen werden intensiv diskutiert. Als besonders hilfreich bei der

Abfassung dieser Arbeit muß die Monographie von Carl Erdmann erwähnt

werden, die trotz ihres Alters sehr wertvolle Erkenntnisse zur Entstehung

des Kreuzzugsgedankens liefert. Weitere, oft unterschiedliche Gedanken zu

den Plänen Urbans finden sich in den Werken von Ruville, Milger und

Zöllner. Relativ neu sind die Überlegungen von Alfons Becker, die ebenfalls

eine große Hilfe darstellten.

3. Urbans Ziele und deren Verwirklichung
3.1 Theorien über die Absichten des Papsttums
Als Urban im November 1095 zur bewaffneten Wallfahrt ins heilige Land

aufrief und damit eine der größten Unternehmungen des christlichen

Abendlandes auslöste, verfolgte er bestimmte Ziele für das lateinische

Papsttum. Seitdem versuchten Historiker, diese Ziele anhand der spärlichen

Quellen und vor allem auch unter Betrachtung der Geschichtsentwicklung

nach Clermont zu rekonstruieren. Während manche Wissenschaftler Urban

einfach die Absicht der Hilfestellung für Byzanz, andere wiederum schlicht

christlichen Großmut und Verantwortungsbewußtsein für die Brüder im

heiligen Land unterstellten - ein Charakterzug, der sicherlich bedeutend für

die Entwicklung des Kreuzzugsgedankens war - glaubten andere an die

Absicht einer großzügigen Hilfestellung für Byzanz, um mehr Gewicht in

die Waagschale eventueller zukünftiger Unionsverhandlungen zu werfen.

Wieder andere sahen im Kreuzzugsunternehmen des ausgehenden 11.

Jahrhunderts geradeheraus einen Schritt auf dem Weg zur päpstlichen

Weltherrschaft. Und natürlich spielten unbestrittenermaßen die
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Bestrebungen Urbans eine Rolle, seine Position gegenüber dem Gegenpapst

und den mitteleuropäischen Monarchen zu stärken.

Ausgehend von diesen verschiedenen Theorien über die Pläne des

Papsttums, die es mit dem Kreuzzug verfolgte, wollen wir versuchen, die

einzelnen Gedankengänge vor dem Hintergrund der damaligen Situation zu

sehen um ein so entstandenes Bild mit dem tatsächlichen Ergebnis des

Kreuzzugsunternehmens vergleichen und bewerten zu können.

3.2 Die Situation des Papsttums im ausgehenden 11. Jahrhundert
Urban II., der wie auch schon Gregor VII. in der Tradition des

Reformpapsttums stand, befand sich am Ende des 11. Jahrhunderts in einer

schwierigen Lage. Der deutsche Kaiser Heinrich IV. war in Folge des

Investiturstreites noch immer gebannt. Den französischen König legte Urban

wegen unchristlichen Lebenswandels gar selbst in den Bann. Die lateinische

Kirche unterlag seit 1054 einem Schisma, vom deutschen König war gar ein

Gegenpapst ausgerufen worden. Um die Situation mit der Ostkirche war es

nicht besser bestellt. Der byzantinische Kaiser Alexios Komnenos I. war

gebannt worden, im Gegenzug unterstützte Konstantinopel Heinrich IV. mit

Geld.

Diese Situation lag in den Aktionen des Reformpapsttums begründet. Das

römische Papsttum wollte seine Macht stärken und ausweiten. Bedeutende

Schritte in diese Richtung waren die Bekämpfung von Laieninvestitur und

Simonie, von welchen ersterer zum Investiturstreit führte. Ein weiterer

entscheidender Mosaikstein auf dem Weg zu einer Vergrößerung der

päpstlichen Einflußsphäre war die Union mit der byzantinischen Kirche; Ein

Unterfangen, welches Gregor VII. zu seinen Lebzeiten nicht gelang.

Urban stand also vor mehreren Problemen, die es möglichst gleichzeitig zu

lösen galt. Es mußte Stärke demonstriert werden, um genügend Macht

gegenüber dem deutschen Kaiser und dem Gegenpapst zu gewinnen, auf der

anderen Seite mußte das Verhältnis zu Byzanz eine deutliche Verbesserung

erfahren. So nahm denn Urban auch unmittelbar nach Amtsantritt

Verhandlungen mit Byzanz auf. Beide Seiten schienen sich näher zu

kommen, denn Urban hob den byzantinischen Kaiser aus dem Bann,
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während dieser versprach, Urbans Namen in die Diptychen aufzunehmen,

sobald dieser sein Glaubensbekenntnis übersandt hätte. Einen Rückschlag

erhielten die Verhandlungen, als eine Einladung zu einer Synode der

Ostkirche anstelle Urbans dem Gegenpapst Wibert zugespielt wurde. Als

Urban dann während des Konzils von Piacenza im März 1095 über eine

byzantinische Gesandtschaft von Kaiser Alexios um Hilfe gegen die Heiden

gebeten wurde, bot sich ihm offensichtlich die Möglichkeit, über eine

militärische Hilfestellung an Konstantinopel das Verhältnis zum Kaiser zu

verbessern und die Unionsverhandlungen mit der Ostkirche voranzutreiben.

Daß Urban darauf einging, hören wir ebenfalls von Bernold. Im Gegensatz

zu anderslautenden Meinungen wurde aber nicht allein hier die

Kreuzzugsidee geboren. Denn wie Adolf Waas betont, war die Antwort

Urbans „klar und sachlich einfach.“ Die Aufforderung an die Ritter, mit

Gottes Hilfe in den Orient zu ziehen und Alexios zu helfen, hatte noch

nichts mit dem glühenden Kreuzzugsaufruf von Clermont gemeinsam,

sondern war vielmehr die schlichte Erfüllung der Bitte eines politischen

Verhandlungspartners. Daß das Hilfegesuch des Alexios einen Denkanstoß

für das zukünftige Unternehmen gegeben hatte, ist dagegen unbestritten.

3.3 Die Entwicklung der Kreuzzugsidee
Auf der dem Konzil von Piacenza folgenden Reise durch Frankreich traf

Urban die entscheidenden Personen, unter deren Einfluß sich der

Kreuzzugsplan entwickelte. Er reiste im späten Sommer des Jahres 1095

unter anderem sowohl nach Le Puy als auch nach Saint-Gilles, wo er aller

Wahrscheinlichkeit nach mit Bischof Ademar und dem Grafen Raimund von

Toulouse zusammentraf. Diese Personen, ersterer ehemals Ritter und nun

bedeutender Kleriker, der andere einer der damalig mächtigsten Grafen

Frankreichs, konnten dem Papst lebhaft die Einstellung der Ritterschaft und

deren Wünsche schildern.

Zur Situation des Ritterstandes im 11. Jahrhundert muß gesagt werden, daß

diese tief religiöse, gottesfürchtige Personengruppe vor einigen Problemen

stand. Durch Landaufteilung bei der Erbschaft besaßen viele nur winzige

Flecken Landes, andere nicht einmal dies. Die einzige Möglichkeit, zu
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standesgemäßem Wohlstand zu kommen, stellte die Fehde dar. Doch

ausgerechnet diese ruhm- und besitzbringende Beschäftigung war den

Streitern durch den Gottesfrieden der Kurie stark eingeschränkt worden.

Was Urban also vorfand, war eine große Gruppe ausgebildeter Krieger, die

es nach Ruhm, Land und religiöser Erfüllung dürstete - all dies in einer

Situation, in der das heilige Land nahezu völlig von den Sarazenen

eingenommen war. Unter dem Einfluß des Bischofs von Le Puy und des

Grafen von Toulouse konnte Urban den Gedanken des heiligen Krieges

entwickeln und mit dem populären Gedanken der Wallfahrt nach Jerusalem

verbinden.

3.4 Die Absichten Urbans
Das Ziel, das Urban mit dem Aufruf zum Kreuzzug verfolgt, ist dabei

durchaus nicht nur die Hilfestellung für Byzanz, die er wahrscheinlich mit

wesentlich weniger Aufwand und vor allem mit anderen Zielvorgaben hätte

erreichen können. Vielmehr hatte er erkannt, daß die Möglichkeit bestand,

die Ziele der Ritterschaft mit den Zielen der Kirche zu verbinden. Ginge

sein Plan auf, hätte er die Ritterschaft unter kirchlicher Schirmherrschaft

vereinigt und damit den gewünschten Gegenpol zum deutschen Kaiser

geschaffen. Außerdem mußte das Ansehens des römischen Papstes einen

unvergleichlichen Aufschwung erfahren, sollte die von ihm ins Leben

gerufene Bewegung erfolgreich sein - befreite man also das heilige Grab in

Jerusalem und half den Christen des heiligen Landes. Daß entgegen anderer

Vermutungen das heilige Grab und damit Jerusalem tatsächlich eine

entscheidende Rolle in Urbans Plänen spielten, beweist eindrucksvoll

Cowdrey. Weiterhin würden in der Tat die Beziehungen zu Byzanz

verbessert, würde man Konstantinopels Wünschen großzügig nachkommen.

Doch Urban mußte hier sehr vorsichtig vorgehen. Es war von

entscheidender Bedeutung, daß Alexios Komnenos tatsächlich

zufriedengestellt würde. Es mußte also eine Regelung getroffen werden, daß

das abendländische Ritterheer mit Byzanz zusammenarbeitete und ehemals

byzantinische Gebiete an Konstantinopel zurückgingen. Wie so oft gibt es

auch hier keine Quellen, die von päpstlichen Anweisungen diesbezüglich
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berichten. Ein Indiz, welches für solche Anweisungen spricht, ist die von

Becker erwähnte Tatsache, daß eben die Adligen, die vor dem Aufbruch

Kontakt mit Urban hatten, ohne Schwierigkeiten Lehensverträge mit

Alexios schlossen und sich an diese hielten.

Für den Fall, daß man Jerusalem einnahm, mußte der Papst wohl

verhindern, daß es geistlich regiert würde, was dem Stuhl Petri in Rom unter

Umständen schaden könnte. Ob Ademar bereits mit päpstlichen

Instruktionen in dieser Richtung aufbrach, können wir nicht feststellen. Ein

zweiter Kirchenstaat konnte nicht Ziel Urbans gewesen sein. Eine solche

Unternehmung wäre nicht auf Gegenliebe bei den Byzantinern gestoßen,

schließlich waren die Patriarchen des heiligen Landes griechisch gewesen.

Die Unterstützung der Ritterschaft wäre Urban in diesem Umfange ebenfalls

versagt geblieben, brächte er sie auf diese Weise um einen beträchtlichen

Anreiz. Das ein zweiter Kirchenstaat auch nicht im Interesse des Papstes

selbst gewesen sein konnte, zeigt Ruville:

„Nun setzte merkwürdigerweise der Papst seinen Einfluß für ein
weltliches Königreich ein. Das war der korrekte katholische
Standpunkt, denn ein jerusalemischer Kirchenstaat mußte die irrige
Ansicht fördern, daß Jerusalem der wahre Mittelpunkt der Kirche sei,
und sich so zu einem Konkurrenzgebilde des päpstlichen
Patrimoniums entwickeln.“

Aufgrund der Vielfältigkeit der Möglichkeiten, besonders aber des Mangels

an Quellen scheint es schwierig, wenn nicht gar unmöglich, innerhalb dieser

immer noch offenen Forschungskontroverse einer Meinung den Anspruch

auf Korrektheit zu bescheinigen. Die Argumentation Beckers, also

großzügige Hilfestellung als Basis für weitere Unionsverhandlungen, beruht

zwar auf Indizien, ist aber nachvollziehbar. Daß dies nicht alleinig Ziel des

Papstes war, sondern eben auch die Machtsteigerung des Papsttums

allgemein sowie die Hilfe für die Christen im Osten, als deren Oberhaupt

Urban sich ansah, haben wir oben gezeigt.

3.5 Die Verwirklichung der päpstlichen Pläne
Nachdem Jerusalem 1099 nach drei Jahren Kreuzzug eingenommen worden

war, hätte Urban - lebte er zu diesem Zeitpunkt noch - das Ergebnis mit
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gemischten Gefühlen betrachten müssen. Natürlich war das heilige Grab

befreit worden, das heilige Land war wieder christlich. Der Papst hatte im

Abendland an Ansehen, Macht und Einfluß gewonnen; So sehr, daß mit der

Institution des Kreuzzuges dem Papsttum über die folgenden Jahrhunderte

ein mächtiges Mittel der päpstlichen Politik an die Hand gegeben wurde.

Viele Folgeunternehmen ins heilige Land, Kreuzzüge gegen Heiden in

Europa und gar Ketzerkreuzzüge belegen dies eindrucksvoll.

Ein weiteres Ziel aber, mit dem Urban sicherlich nicht minder geliebäugelt

hatte, wurde offensichtlich nicht erreicht. Hatten die Kreuzfahrer schon in

Konstantinopel selbst einen eher schlechten Eindruck hinterlassen, ganz zu

schweigen vom vorangegangenen Kreuzzug der Armen, so war es mit der

gegenseitigen Hilfeleistung bald vorbei. Nach der Einnahme von Antiochia

weigerte sich Bohemund, seinen Lehensvertrag mit Alexios einzuhalten. In

einem Schreiben an den Papst wurden die morgenländischen Christen gar

als Häretiker bezeichnet. In Jerusalem selbst war der Legat des Papstes,

Ademar bereits tot, so daß Unklarheit über das weitere Vorgehen bestand.

Die Rechte der griechischen Kirche wurden nicht beachtet. Die Lage wandte

sich gar völlig gegen die einstigen Pläne des Papstes, als mit Daimbert von

Pisa ein griechenfeindlicher Bischof das Patriarchat Jerusalems erhielt.

Durch Handlungen wie der Verletzung der Rechte des griechischen

Patriarchen von Antiochia oder dem zeitweiligen Ausschluß der orthodoxen

Christen vom Gottesdienst in der Grabeskirche betrieb Daimbert eine scharf

antibyzantinische Politik. 

4. Alexios Ziele und deren Verwirklichung
4.1 Der Hilferuf Alexios und seine Absicht
Seit der Schlacht von Mantzikert 1071 rangen die Seldschuken dem

byzantinischen Kaiserreich immer mehr Gebiete ab. Schließlich hatten sie

gar Nicäa, eine Stadt in unmittelbarer Nähe zu Konstantinopel

eingenommen. Aber nicht ausschließlich die Muslims bedrängten das Reich

von Alexios Komnenos I., er hatte Probleme im Norden des Reiches und

natürlich durfte die normannische Bedrohung nicht vergessen werden.

In dieser Situation wäre Alexios eine Unterstützung seiner Truppen aus

Europa sehr willkommen gewesen. Es wäre auch nicht das erste Mal, daß
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Byzanz auf westliche Hilfe setzte, vielmehr hatte man schon früher

abendländische Truppen als Söldner zur Unterstützung angeworben.

So schickte also Alexios zum Konzil in Piacenza 1095 die oben erwähnte

Gesandtschaft, die den Papst um Hilfestellung für Byzanz bat. Der Papst

schien hierbei der passende Adressat zu sein, hatte er doch genügend

Einfluß über die abendländischen Christen und war zugleich jemand, der

sich seit einiger Zeit um ein gutes Verhältnis zu Alexios bemühte. Was

Alexios wollte, darüber besteht kein Zweifel unter den Historikern. Auch

wenn das Hilfegesuch sehr religiös formuliert war - was verständlich ist,

bedenkt man, daß der Adressat Urban war und der Abfasser der Meldung

der Mönch Bernold - erwartete Alexios doch ein Söldnerkontingent, um es

in seine Truppen einzureihen.

4.2 Das Kreuzheer und die Folgen für Konstantinopel
Schon der sogenannte Kreuzzug der Armen, der von Peter von Amiens

angeführt wurde, mußte Konstantinopel in Staunen versetzen. Die Horden

unausgebildeter, religiös motivierter Fanatiker aus dem Westen trafen

keineswegs die Vorstellungen des byzantinischen Kaisers. So war es nicht

verwunderlich, daß der Kaiser den später nach und nach eintreffenden

Kreuzheeren mit größtem Mißtrauen entgegentrat. Es kam zu Verboten für

die Truppen, die Stadt zu betreten, Gottfried gar wurde festgesetzt. Als dann

gar die Nachricht vom Herannahen der Normannen unter Bohemund eintraf,

mußte Alexios Konstantinopel bedroht sehen. Trotz allem erreichte es

Alexios, mit den Führern der Kreuzheere eine Art Lehensverträge zu

schließen, welche die Rückgabe von ehemals byzantinischen Gebieten

garantieren sollten.

Bei der Rückeroberung Nicäas wurde noch zusammengearbeitet,

byzantinische Truppen sorgten auch sofort dafür, daß die Stadt wieder unter

die Herrschaft des Alexios zurückkehrte. Als später Antiochia eingenommen

worden war, „kam die ganze Krise des Verhältnisses der Kreuzfahrer zu

Byzanz und den Orientchristen zum Vorschein.“ Von Einhaltung der mit
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Alexios geschlossenen Verträge war bei Bohemund, der Antiochia

beanspruchte, keine Rede mehr - ein Beispiel, das später Schule machte.

Zwar hatte Byzanz am Ende des ersten Kreuzzuges einige der verlorenen

Gebiete zurückerhalten, aber dennoch vermochte sich Alexios nicht zu

freuen. Den orthodoxen Christen wurde in der Folge des Unternehmens

insbesondere unter Daimbert eine schlechte Behandlung zuteil. Schlimmer

noch, die gefürchteten Normannen besaßen mit Antiochia von nun an eine

wichtige Festung südlich von Byzanz. Was Alexios noch nicht wissen

konnte: In der Zukunft würde Konstantinopel noch oft Durchlaufpunkt für

abendländische Heerhaufen sein und schließlich gar den christlichen

Brüdern aus dem Westen zum Opfer fallen.

5. Zusammenfassung
Sowohl Alexios als auch Urban hatten wesentlichen und unmittelbaren

Anteil an der Entstehung des ersten Kreuzzuges und damit der gesamten

Kreuzzugsbewegung. Beide verfolgten dabei bestimmte und individuelle

Ziele, die in beiden Fällen nur teilweise erreicht wurden. Alexios Komnenos

I. sandte ein Hilfegesuch gen Westen, das ihm Truppen zur Verstärkung

seiner Kontingente bringen sollte. Es kamen eigenständige Heerhaufen die

nur zögerlich oder gar nicht mit Konstantinopel zusammenarbeiteten. Am

Ende hatte zwar Byzanz einige der verlorenen Gebiete zurückgewonnen

aber schwerer wog wohl die Tatsache, daß sich mit den Normannen ein

Erbfeind südlich des Kaiserreiches niedergelassen hatte. Auch das Verhalten

der Kreuzfahrer gegenüber den Christen des heiligen Landes, welches sich

später in der Politik des Patriarchen Daimbert fortsetzte, konnte Alexios nur

enttäuschen.

Wie Alexios blieb auch Urban die vollständige Erfüllung seiner Träume

versagt. Hoffte er auf ein befreites heiliges Land, in dem sich die Christen

aus dem Osten und Westen die Hand reichen würden und einen Kaiser, der

sich voll Dankbarkeit über die großzügige Hilfe aus dem Abendland zeigte,

so wurde er enttäuscht. Natürlich hatte der Papst auch Siege eingefahren. Er

hatte seine Macht den europäischen Herrschern demonstriert und galt als
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Führer der Christenheit. Von diesem Ansehen konnte Rom noch bis in die

folgenden Jahrhunderte profitieren.

Ist der militärische Erfolg des ersten Kreuzzuges also unbestritten, so

müssen wir dennoch für die beiden Initiatoren zu einem offeneren Schluß

kommen. Sowohl für Alexios als auch für Urban war das Unternehmen kein

unumschränkter Erfolg - als Mißerfolg werden sie ihn allerdings auch nicht

bezeichnet haben.
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