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Das Fremde durch die Brille des Eigenen: Das mittelalterliche Erbe im europäischen 

Türkenbild der Renaissance 

Almut Höfert 

I. Einleitung 

Zeitgenössische Stimmen zur Eroberung Konstantinopels 1453 durch osmanische Truppen 

unter Mehmed II.: 

"In jüngster Zeit aber hat sich ein zweiter Muhammad, gewissermaßen 

ein zweiter Sennacharib', erhoben, der der Ruchlosigkeit [des Pro

pheten] nacheifert, der christliches Blut vergießt und [die Christen/ 

mit einem großen Feuer vernichtet.2 Mehmed selbst, mit einem 

schrecklichen Gesicht, fürchterlichen Augen, einer schrecklichen 

Stimme befahl mit grausamen Worten und in schändlicher Absicht die 

Ermordung [der Christen in Konstantinopel], schickte bald diesen, 

bald jenen in den Tod und wusch seine Hände im Blut der Christen3 " 

Zeitgenössische Stimmen zur Besetzung Kuwaits durch irakische Truppen 1990 unter Saddam 

Hussein. 

Saddam Hussein, die blutrünstige Herrschernatur4, hat seinen 

Krummdolch an die Halsschlagader der westlichen Industriegesell

schaften gesetzt?. Der neue Nebudkadnezar6 hat einen unberechenba

ren Brandherd entzündet.7 Der Brandstifter (...) (hat) Lider, wulstig 

und schwer wie ein Bollwerk. Ein stechender Blick schießt unter ihnen 

' Überarbeitete Fassung eines Vortrags vom 7. Juni 1995 am Orient Institut der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft in Istanbul. 
1 Sennacharib wird als König der Assyrer in der Bibel genannt, der das Königreich Juda angriff, jedoch mit 
göttlicher Hilfe besiegt wurde. Vgl. Vulgata IV Reg. 18 und II Par.32. Diese Apposition ist von einer späteren 
Stelle des Kreuzzugsaufrufes von mir hier eingefügt. 
2 Papst Nikolaus V. in seinem Kreuzzugsaufruf vom 30. September 1453, in: Heimut WEIGEL/ Henny 
GRÜNEISEN (Hrsg.): Deutsche Reichstagsakten unter Friedrich III. Fünfte Abteilung, erste Hälfte 1453-1454 
(= RTA 19,1). Göttingen 1969, S.60. 
3 Enea Sylvio Piccolomini, Constantinopolitana clades, in: Aeneae Sylvii Piccolominei ... opera quae extant 
omnia... Basel 1551 (Neudruck Frankfurt a.M. 1967), S.680 E/F; die Übersetzung dieser beiden, sowie aller 
folgenden Zitate (mit Ausnahme des Traktatauszuges des Georgs von Ungarn, s.u.) aus dem Lateinischen 
stammt von mir. 
4 Peter SCHOLL-LATOUR: Das Schwert des Islam. Revolution im Namen Allahs. Fernsehdokumentation in 
vier Teilen, 6./7./13./14.1.1991 im ZDF. Nachweis bei: Der Islam in den Medien. Hrsg. vom Medienprojekt 
Tübinger Religionswissenschaft (= Studien zum Verstehen fremder Medien 4). Gütersloh 1994, S.225. 
5 Theo SOMMER, Leitartikel in der ZEIT vom 31.8.1990. 
6 Peter SCHOLL-LATOUR: Das Schwert des Islam (vgl. Anm.4.) 
7 Ebd. 
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hervor. Gefurchte Stirn, klobige Nase, ein Schnurrbart in Form eines 

Säbels. Dieser Mann, sagt das Gesicht, hat in jeder Sekunde ein 

feindliches Ziel im Auge.8 " 

Wie wenig sich manche Bilder über die Jahrhunderte doch ändern! Feindbilder, so scheint es, 

unterliegen einem Mechanismus, der sich mit dem Krieg in immer wieder neuen Varianten auf 

den politischen Bühnen .durch alle geschichtlichen Epochen offeriert. Diese beiden Feindbilder 

haben jedoch mehr als die strukturelle Ähnlichkeit der Kriegspropanda aller möglichen Kon

flikte in der Menschheitsgeschichte gemeinsam: sie entstammen dem größeren Fundus west

europäischer Vorstellungen über den Islam bzw. Orient aus Friedenszeiten, der die Elemente 

bereitstellt, die angesichts einer militärischen Bedrohung zugespitzt werden. 

Der große Komplex, den ich mit diesen beiden Zitaten angespreche, ist das Feld der inter

kulturellen Wahrnehmung. Es geht in beiden Fällen um die Frage, wie christliche Westeuro

päerinnen Angehörige einer fremden Kultur, in diesem Falle der islamisch-orientalischen, 

wahrnehmen. Die Frage der interkulturellen Wahrnehmung hat, was die europäisch-nordameri

kanische Seite angeht, in letzter Zeit Konjunktur und wird in fast allen geistes- und sozial

wissenschaftlichen Disziplinen in unterschiedlichen Zusammenhängen diskutiert.9 Seit neue

stem wird auch in Deutschland der Versuch gemacht, die diesbezüglichen Forschungen aus den 

einzelnen Disziplinen, vor allem der Soziologie, Ethnologie, Philosophie, Literatur- und Ge

schichtswissenschaften, auf einer interdisziplinären Metaebene zusammenzuführen. Die Forde

rung, die Ergebnisse aller Forschungen zur Fremde zu vereinen, ist 1990 auf einer Tagung in 

Bayreuth erhoben worden, und die Wissenschaftlerinnen haben diesem Programm auch gleich 

einen Namen gegeben: Eine "Xenologie" (griech: "Wissenschaft von der Fremdheit") soll das 

Dach bilden, unter dem die einzelnen Wissenschaften fortan zur intra- wie interkulturellen 

Fremde forschen sollen. Dazu können ethnologische Feldstudien zum äußeren Erscheinungs

bild der Türkinnen in Deutschland ebenso gehören wie eine literaturwissenschaftliche Arbeit 

zur Reaktion auf den zweiten Golfkrieg in den deutschen Medien. Nach dem Konzept von 

Alois Wierlacher, unter dessen Ägide dieses Projekt ins Leben gerufen wurde, sollen dabei die 

einzelnen Wissenschaften mit ihren spezifischen Methoden so weiterforschen wie bisher, dabei 

aber die fächerübergreifende Perspektive im Blick behalten und ihre Ergebnisse in die Schnitt

stelle der Disziplinen einspeisen. Die Idee, eine "Xenologie" ins Leben zu rufen, ist aus zwei 

Gründen bemerkenswert: zum einen ist für das deutsche akademische Forschen eine ernst ge

meinte Forderung nach einer interdisziplinären Sichtweise recht ungewöhnlich, zum anderen ist 

das Vorhaben, umfassend und fächerübergreifend unser Verhältnis zu Angehörigen fremder 

8 STERN-Artikel y. 9.8.1990 über Saddam Hussein, Nachweis bei: Ute GERHARD/ Jürgen LINK: Der Orient 
im Mediendiskurs - aktuelle Feindbilder und Kollektivsymbolik. In: Michael LÜDERS (Hrsg.): Der Islam im 
Aufbruch? Perspektiven der arabischen Welt. München, Zürich 1992, S.277-298. 
9 Jüngstes Beispiel dafür ist der 2. Internationale Historikerkongreß der Stiftung für türkische Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte über "History Education and the 'Other' in History", der vom 8-10. Juni 1995 an der Bogazi-
ci-Universität in Istanbul stattfand. 
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Kulturen zu erforschen, wissenschaftliche Antwort auf ein aktuelles gesellschaftliches Bedürf
nis nach einem breitgefächerten Wissen um interkulturelle Fremdheit und interkulturelle Bezie
hungen. Es bleibt abzuwarten, wie dieser Ansatz von den einzelnen Disziplinen aufgenommen 
und wie fruchtbar der Dialog werden wird. Die vorliegenden Ausführungen von Seiten der Ge
schichtswissenschaft verstehen sich als ein Beitrag zur Xenologie. 

Zurück zu den Zitaten! In beiden Fällen werden die militärischen Ereignisse mit ähnlichen 
Elementen kommentiert: die Physiognomie deş verantwortlichen muslimischen Machthabers 
wird als furchterregend, sein Charakter als blutrünstig beschrieben, die Angriffe des Gegners 
mit subjektlosen, potentiell unkontrollierbarem Feuer gleichgesetzt - eine Charakterisierung, 
die noch in jedem beliebigen Feindbild zu finden wäre. In beiden Zitaten finden wir aber ein 
weiteres Element: die Gleichsetzung des militärischen Feindes mit den beiden biblischen Köni
gen Sennacharib und Nebudkadnezar, die das Volk Israel bedrohten. Der aktuelle Gegner wur
de also 1453 wie 1990 in die christlich-jüdische Tradition eingeordnet. Diese Parallele erklärt 
sich aus der Tatsache, daß es sich in beiden Fällen um muslimische Gegner handelt, mit deren 
Religion, dem Islam, das Christentum eine lange Geschichte verbindet. Den Beginn musli
misch-christlicher Beziehungen kann man für Spanien im 8. Jahrhundert ansetzen, als die Ara
ber fast die gesamte iberische Halbinsel eroberten, für das übrige Abendland zur Zeit der 
Kreuzzüge Ende des 11. Jahrhunderts.10 Diese Beziehungen wurden im 14.-16. Jahrhundert 
dann besonders brisant, als das Osmanische Reich in seiner westlichen Expansion nach und 
nach südosteuropäische Territorien eroberte. Parallel zu den politischen Beziehungen und krie
gerischen Auseinandersetzungen entwickelte sich ein geistiger Transfer, dem das Abendland 
bekanntlich entscheidende Anstöße in fast allen Wissenszweigen verdankt.11 Im Verlauf dieser 
Entwicklung hatten sich in Europa bestimmte Bilder und Vorstellungen über die arabischen 
bzw. türkischen Reiche gebildet. Anders als bei den Entwicklungsfahrten in die Neue Welt 
lernten Orientreisende daher auf ihren Wegen nicht eine in Europa zuvor gänzlich unbekannte 
Welt kennen, sondern standen mit ihren Vor-Urteilen und Erfahrungen in einer langen Kette 
von abendländischen Islambildern: Der Islam war für das westliche Christentum stets die 
nächst fremde Kultur. Die Raster und Wahrnehmungsformen, die Europa in der Auseinander
setzung mit der islamischen Welt entwickelte, erwiesen sich daher für die europäischen Kon
takte mit anderen Kulturen als exemplarisch. Ein weiteres besonderes Merkmal in den christ
lich-islamischen Beziehungen lag in dem Verhältnis der beiden Religionen zueinander, die sich 
beide auf den Gott Abrahams beriefen: gegenseitige Vorwürfe der Offenbarungsverfälschung 
waren damit von vornherein der islamisch-christlichen Begegnung mit auf den Weg gegeben. 

Die unmittelbare Nähe beider Kulturen und die gemeinsamen Wurzeln der sie prägenden 
Religionen stellten damit den islamisch-christlichen Kulturkontakt unter besondere Bedingun
gen. Wie die beiden Zitate zeigen, lassen sich daher zwischen dem 15. und dem 20. Jahrhun-

10 Die christlich-muslimische Begegnung auf der iberischen Halbinsel strahlte in erstaunlich geringem Maße 
auf das übrige Europa über, s. dazu Richard SOUTHERN: Das Islambild im Mittelalter. Stuttgart u.a. 1981. 
" Vgl. dazu den Überblick von W. Montgomery WATT: Der Einfluß des Islam auf das europäische Mittel
alter. Berlin 1988. 
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dert einige direkte, vor allem aber strukturelle Parallelen ziehen: an der Art und Weise, wie im 
christlichen Abendland der Islam gesehen wurde, ließ und läßt sich viel über die okzidentale 
Befindlichkeit sagen. Die Forschung hat dabei schon seit längerem wichtige Entwicklungslinien 
des europäischen Islambildes nachgezogen.12 

1978 erhielt die Diskussion um das abendländische Orientbild mit dem Buch des in den 
USA lehrenden Palästinensers Edward Said neuen Zündstoff. Said vertrat darin die Auffas
sung, daß der "Orientalismus" eine europäische Erfindung sei, ein Diskurs im Foucaultschen 
Sinne mit einem Gefüge von europäischen Fremdbildern über "den Orient", der mittelalterliche 
Elemente des christlichen Islambildes in sich aufgenommen habe. Spätestens seit 1798, dem 
Beginn der europäischen Kolonisierung im Nahen Osten, sei dieser Diskurs ein Machtdiskurs 
geworden, der festlege, was im Westen über den Orient gedacht werde und in welche Be
ziehungen man mit ihm trete - ein Diskurs, der nicht zuletzt von den meisten Orientalisten und 
Orientalistinnen an den Universitäten reproduziert werde. Demnach sei im Westen kein Corpus 
positiven Wissens über den Islam, sondern lediglich die Ignoranz angewachsen und immer fei
ner und komplexer geworden.13 

Saids fundamentale Kritik, in der er die abendländische Sicht der fremden Kultur Orient als 
Machtdiskurs auffaßte und die internationale Debatte, die er damit auslöste, zeigen, daß die 
Erforschung des abendländischen Orientbildes von aktueller Brisanz im muslimisch-westlichen 
Dialog ist.14 Saids Buch ist die prominenteste und polarisierendste Interpretation der Geschich
te des abendländischen Islambildes. Seine Thesen sollen an dieser Stelle allerdings nicht disku
tiert, sondern als der aktuelle Bezugspunkt verstanden werden, unter dem die Erforschung des 
abendländischen Islambildes heute unter anderem erfolgen muß. Darüberhinaus zielen sie, 
wenn auch in besonders pointierter Weise, auf den Kern aller xenologischer Forschungen, die 
Gretchenfrage, ob es möglich sei, interkulturelle Fremdheit adäquat zu erkennen und wahrzu
nehmen oder ob das Fremde nicht stets und notwendigerweise ausschließlich durch die Kate
gorien und Stereotypen der eigenen Kultur wahrgenommen werde. Für das europäische Tür
kenbild der Renaissance halte ich beide Optionen für zutreffend, wobei letzteres, die Dominanz 
der Kategorien und Stereotypen der eigenen Kultur, gewiß den Primat beanspruchen kann. 
Besonders in der Zeit akuter militärischer Bedrohung europäischer Mächte durch die Osmanen 

12 S. zum Islambild Norman DANIEL: Islam and the West. The Making of an Image. Edinburgh i960 
(Neuauflage 1993); R. SOUTHERN (Anm. 10); Hartmut BOBZIN: Islam und Christentum (mit weiterer Lite
ratur). In: Theologische Realenzyklopädie Bd. 16. Berlin, New York 1987, S. 336-349; Carsten COLPE: Hi
storische und theologische Gründe für die abendländische Angst vor dem Islam. In: Doron KIESEL (Hrsg.) 
Fremdheit und Angst. Beiträge zum Verhältnis von Christentum und Islam (= Arnoldshainer Texte 53). Frank
furt a.M. 1988, S. 31-55; Maxime RODINSON: Das Bild im Westen und westliche Islamstudien. In: Joseph 
SCHACHT/ C.E. BOSWORTH (Hrsgg): Das Vermächtnis des Islams. Bd.l. München 1983, S.23-81; sowie 
die kurzen Überblicke bei Rana KABBANI: Europe's Myths of the Orient. Bloomington 1986 (dtsch. 1992), S. 
14-36 und Hichem DJAIT: Europe and Islam. Berkeley 1985 (frz. Paris 1978), S. 9-16. Speziell zum Türken
bild s. Margret SPOHN: Alles getürkt? 500 Jahre (Vor-)Urteile der Deutschen über die Türken. Oldenburg 
1993; Onur Bilge KULA: Alman Kültüründe Türk imgesi, 2 Bde. Ankara 1993. 
13 Edward SAID: Orientalısm, London, New York 1978 (dtsch: Frankfurt a.M. 1981). 
14 S. dazu die Dissertation von Ekkehard RUDOLPH: Westliche Islamwissenschaft im Spiegel muslimischer 
Kriük. Grundzüge und aktuelle Merkmale einer innerislamischen Diskussion. Berlin 1991. 
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wurde die neue Großmacht fast ausschließlich in tradierten christlichen Rastern wahrgenom

men. Einige dieser Raster sollen hier nun skizziert werden. Erst über eine lange Zeitspanne 

hinweg konnten dann neue Elemente Eingang in die westeuropäische Wahrnehmung finden, 

Betrachtungen, die an dieser Stelle allerdings ausgespart bleiben müssen. 

Nach diesen einleitenden Bemerkungen soll im folgenden ein Schlaglicht auf die Diskussion 

geworfen werden, die nach der türkischen Eroberung Konstantinopels 1453 in Westeuropa 

entfacht wurde. Dieses Ereignis wurde von den Zeitgenossen als eine so wichtige Zäsur emp

funden, daß die byzantinisch-christliche Niederlage noch heute in den Schulbüchern als eines 

jener Daten geführt wird, welche den Beginn der Neuzeit markiert. Das publizistische Echo auf 

den Fall der Stadt und auf das damit verbundene Ende des oströmisch-byzantinischen Reiches 

war damals außerordentlich groß, so daß diese Zeit auch für die Geschichte des abendländi

schen Islambildes eine Schlüsselbedeutung hat. 

IL Die „Türkengefahr" 

In Europa fand die Auseinandersetzung mit den Türken während der sogenannten 

"Türkenkriege" statt, in deren Verlauf das Osmanische Reich seit dem späten 14. Jahrhundert 

seine Grenzen auf Kosten der südosteuropäischen Territorien nach Westen verschieben konnte. 

So fielen nach und nach Bulgarien, Albanien, Serbien, Bosnien, die Herzegowina, die Wala

chei, Moldawien und Teile Ungarns unter türkische Herrschaft oder wurden dem osmanischen 

Sultan tributpflichtig. Neben Genua büßte vor allem die Republik Venedig ihre Handelsstütz

punkte im Mittelmeer ein und sah sich zu einer gewöhnlichen Landmacht reduziert.15 Diesen 

militärischen Fakten stand ein breites Spektrum an Reaktionen in Westeuropa gegenüber, die 

die osmanische Expansion nicht nur als Gefährdung der betroffenen Territorien, sondern des 

gesamten Abendlandes interpretierten. Besonders deutlich wird dies an der türkischen Erobe

rung Konstantinopels 1453 unter Mehmed II. Die Osmanen gliederten damit nicht nur eine 

strategisch, sondern auch psychologisch wichtige Festung in ihr Reich ein: mit dem Fall der 

Stadt, die seit dem 7. Jahrhundert immer wieder erfolgreich arabische und türkische Belage

rungen abgewehrt hatte, war die letzte Insel des oströmischen Reiches aus der politischen 

Landschaft getilgt worden, und das Patriarchat von Konstantinopel stand nun unter muslimi

scher Herrschaft. Die große Bedeutung, die dem Verlust Konstantinopels in Europa beigemes

sen wurde, faßte der spätere Papst Pius IL, Enea Silvio Piccolomini, in einem Brief von 1453 

zusammen: 

15 S. zur Ereignisgeschichte Dorothy Margaret VAUGHAN: Europe and the Türk. A pattern of alliances. Li
verpool 1954; sowie die materialreiche Darstellung von Kenneth SETTON: The Papacy and the Levant (1204-
1571). 4 Bde.. Philadelphia 1976-1984. und den Überblick bei Norman HAUSLEY: Later Crusades, 1274-
1580. From Lyons to Alcazar. Oxford 1992, S.80-150. 
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"Groß ist dieser Verlust, aber noch viel gravierender ist die Tatsache, 
daß wir den christlichen Glauben bedroht und in eine Ecke gedrängt 
sehen. Denn der christliche Glaube, der (einst) auf dem gesamten Erd
kreis verbreitet war, ist bereits aus Asien und Libyen vertrieben worden 
und kann nun auch in Europa keinen Frieden (mehr) finden. Es ist viel, 
was die Tartaren und Türken diesseits des Hellespont halten, die Sara
zenen [=Araber] besetzen zudem das Königreich bei den Spaniern; 
wenig (dagegen) ist es, was im Erdkreis den Namen Christi behalten 
hat. Was und auf welche Weise haben wir denn verloren? Natürlich ei
ne Königsstadt, den Sitz des östlichen Reiches, die Säule des griechi
schen Volkes, den Thron des zweiten Patriarchen. Ach weh! Wie weit 
wirst Du, christliche Religion, noch zurückgedrängt und geschwächt 
werden? Soll dir von den vier großen Patriachaten nur noch Rom blei
ben? Wie vermagst du noch zu stehen, wenn dir von den vier Säulen, 
die das Haus der Kirche stützten, drei herausgenommen sind? Von 
zwei Augen hast du das eine verloren. Unsere Lage ist schlecht, die 
Hoffnung noch um vieles geringer. Wir haben den Zusammenbruch der 
Griechen gesehen, nun erwarten wir die Ruinen der Lateiner. Das Haus 
unseres Nachbarn ist vernichtet, nun steht unseres zum Brand bereit. 
Wer ist noch zwischen uns und den Türken? Wenig Land und wenig 
Wasser trennen uns von ihnen."16 

Das Bewußtsein einer "Türkengefahr" umfaßte bald alle sozialen Schichten und fand in alle 

öffentlichen und gesellschaftlichen Bereiche Eingang. Die Päpste riefen zum Kreuzzug auf, 

Kongresse und Reichstage wurden zur Bündelung der christlichen Kräfte abgehalten, Herzog 

Philipp der Gute von Burgund inszenierte eines der prächtigsten Feste dieser Zeit, um seinen 

Kreuzzugseid zu bekräftigen, Humanisten unterstützten die Aufrufe, das Kreuz zu nehmen, mit 

rhetorischer Brillanz und beklagten den Untergang der griechischen Bibliotheken. Türkenmes

sen, Türkenglocken und Türkenpredigten verbreiteten kirchlicherseits das Bewußtsein einer 

Türkengefahr unter der Bevölkerung, Flugblätter und Türkenlieder taten ein übriges, um den 

Schrecken über die christenmordenden Türken zu verbreiten. 

Mit den gerade aufgezählten politischen Ereignissen, Deutungen und Praktiken präsentiert 

sich ein komplexes Geflecht von Phänomenen. In diesem Geflecht kann die mentalitäts

geschichtliche Forschung nun ein Hauptthema erkennen, das in vielfacher Weise variiert wur

de: besagte Vorstellung einer "Türkengefahr". Mit dem Begriff der Türkengefahr bezeichnet 

die Forschung die Tatsache, daß die osmanische Expansion, die militärisch zunächst lediglich 

die osteuropäischen Anrainerterritorien und Italien betraf, heilsgeschichtlich als elementare 

Gefährdung des gesamten Abendlandes, das allein den christlichen Glauben noch bewahre, in

terpretiert wurde. 

Als ein wichtiges Moment ist zudem die Erfindung des Buchdruckes zu nennen. Durch die 

nun möglich gewordene mechanische Vervielfältigung von Schriften konnten Informationen in 

einem bisher unbekannten Ausmaß verbreitet werden. Es entstand eine neue Öffentlichkeit, in 

16 Rudolf WOLKAN (Hrsg.): Der Briefwechsel des Eneas Silvios Piccolomini. HI. Abtei., Bd.l (= Fontes rer-
um austriacarum, 2. Abt. Bd.68). Wein 1918, S. 211-213. 
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der sich die Gesellschaft ihres "kommunikativen Zusammenhanges" bewußt zu werden be

gann. l7 Die neuesten Berichte aus dem Osmanischen Reich fanden durch diesen neuen Kom

munikationsprozeß Eingang in die Diskussion über die Türken, wurden darin rezipiert und in

strumentalisiert. Die Druckschriften, die zu diesem Thema veröffentlicht wurden, die sog. 

"Turcica", sind in großer Zahl überliefert. Das Spektrum dieser Türkendrucke reicht dabei von 

Flugblättern mit den neuesten Nachrichten von den Schlachtfeldern, Chroniken über die Tür

kei, theologischen Werken, die sich mit den Türken auseinandersetzen, bis zu innerchristlichen 

Kampfschriften, beispielsweise zwischen der Kurie und Protestanten. In der Türkengefahr hielt 

sich das Abendland selbst einen Spiegel vor, in dem Brüche zwischen mittelalterlichen Vorstel

lungen und frühneuzeitlicher Realität und eine vielschichtige Instrumentalisierung der fiktiven 

wie realen Bedrohung durch kirchliche und weltliche Machthaber sichtbar wurden. 

Aus der Vielzahl der Reaktionen im lateinischen Westen möchte ich, gewissermaßen als 

Dreierkette, folgende Elemente, die (mit Ausnahme des zuerst genannten) die neue Bedrohung 

in besonders hohem Maße in das tradierte christliche Weltbild einordneten, herausgreifen: Zu

nächst als unmittelbarste Reaktion die Darstellung begangener wie vermeintlicher Gewalttaten 

von türkischer Seite bei der Eroberung Konstantinopels, die in ihrer literarisch topisierten Form 

als Türkengreuel bezeichnet werden, dann die sich daraus ergebene theologische Deutung der 

Türken als Vorboten des Antichrist und schließlich jene offiziellen politischen Reaktionen, in 

die beide Elemente eingingen, die päpstlichen Kreuzzugsaufrufe. Andere Reaktionen, wie die 

von weltlicher Seite geführten Türkenkriege der habsburgischen Herrscher, die venezianisch-

osmanischen Verträge, aber auch die zunehmende Emanzipation der Kenntnisse über die neue 

militärische Großmacht von mittelalterlichen Rastern müssen hier außer acht gelassen werden. 

III. Die „Türkengreuel" 

Die Türkengreuel gehörten zu den wichtigsten Elementen in der öffentlichen Diskussion. Die 

Beschreibung brutaler Kriegsgemetzel und grausamer Gefangenschaft spiegelten auf europäi

scher Seite die militärische Auseinandersetzung zwischen europäischen Mächten und den Os-

manen wider, die sich über zweihundert Jahre hinzogen. Die oft langjährige Versklavung von 

Kriegsgefangenen auf osmanischer Seite war dabei ein Moment, welches in Europa besonderen 

Schrecken auslöste und ein entsprechendes Echo in den Druckschriften fand. Die Türkengreuel 

beruhten also auf den furchtbaren Erfahrungen der Betroffenen, deren Authentizität hier nicht 

bestritten werden soll. Insofern zähle ich sie natürlich nicht zum mittelalterlichen Erbe des eu

ropäischen Türkenbildes (die Geschichte läßt vermuten, daß derartiges wohl eher zu den be

drückendsten Konstanten menschlicher Existenz zu gehören scheint), sondern als - wahrhaftig 

hinreichend konkreten - Ausgangspunkt für die weiteren Bewältigungsstrategien. 

17 Winfried SCHULZE: Reich und Türkengefahr im späten 16. Jahrhundert. Studien zu den politischen und 
gesellschaftlichen Auswirkungen einer äußeren Bedrohung. München 1978, S.25. 
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Innerhalb der Thematisierung der Türken in der öffentlichen Diskussion wurden die Tür
kengreuel jedoch in einer bestimmten Art und Weise gedeutet und topisiert. Sie waren die er
forderliche Grundlage für den Diskurs der Türkengefahr und wurden je nach Position der Pro
pagandisten rhetorisch unterschiedlich eingesetzt. 

Als die Nachricht vom Fall Konstantinopels in den Westen gelangte, verbreitete sich Entsetzen 
über die berichteten Greueltaten. In einem Bericht über die Eroberung der Stadt schildert ein 
unbekannter Verfasser das Wüten der Eroberer: 

"(...) und daz gedreng ward so groß von der flucht, also daz der keiser 
daselbst mit 90 000 manen erslagen ward von den Turcken und von 
den verratern. item darnach liefen sie zu Sant Sophia-kirchen und, was 
sie do begriffen, daz slugen sie zu tod in dem ersten grimen; und aus 
der stat. item als er [=der Sultan] nu erfür, daz der keiser zu Constan-
tinopel erslagen waz, do nam er den großen herzogen, der an dez kei-
sers stat was, und slug seinen kinden den knaben die köpf ab, darnach 
im selber auch den köpf ab. darnach nam er sein tochter, gar ein scho
ne, und legt sie auf dem hohen altar sant Sophia und ein crucifix unter 
ir haubt und lebt da mit ir unzuchtiglichen. item darnach haben sie die 
peşten und edelsten frauen und junkfrauen und closterfrauen der stat 
genumen und die geunkeuscht, die allersnodisten buben der Turcken, in 
angesicht der Krichen zu laster der Christenheit, item darnach zerstör
ten sie alle heiligkeit und die korper der heiligen, und was sie haben 
runden, daz verprennten sie (...)". 

Dieser Bericht, der 1454 auf dem Türkenreichstag von Regensburg bekannt wurde, malt bei
spielsweise die Schrecken der Vergewaltigungen, die bei der Eroberung stattfanden, durch die 
Szene in der Hagia Sophia exemplarisch und rhetorisch eindringlich aus. 

Auch in den deutschen Chroniken fanden die - immerhin sich in großer Entfernung abge
spielten - Ereignisse vielfach Erwähnung und legen so Zeugnis des durchschlagenden Ein
drucks ab, den die Nachricht hinterlassen hatte. 

Die durchgängigen Topoi dieser Schilderungen wie das grausame Hinmorden von Christen 
und die Vergewaltigung der Kaiserstochter auf dem Altar wurden in Kreuzzugspredigten und 
Türkenreden dann noch anschaulich ausgeschmückt. Enea Silvio Piccolomini sprach von gleich 
Regen strömendem Blut auf den Straßen Konstantinopels.20 Bei ihm, einem der führenden 
Humanisten seiner Zeit, wurden die Türkengreuel mit rhetorischer Brillianz veranschaulicht: 

Ich halte es nicht für das Gravierendste, daß die meisten [Bewohner 
von Konstantinopel] in der Wut des ersten Ansturms abgeschlachtet 
wurden. Was mich hingegen viel mehr entsetzt, was mir Abscheu und 
größten Widerwillen einflößt, ist die Tatsache, daß, nachdem die Stadt 

18 Helmut WEIGEL, Henny GRÜNEISEN (Hrsgg): Die Reichstagsakten unter Kaiser Friedrich III., 5. Abt., 1. 
Hälfte 1453- 1454 (=RTA 19,1). Göttingen 1969, S. 13. 
19 J. IRMSCHER: Zeitgenössische Stimmen zum Fall von Byzanz. In: Byzantinoslavica 14 (1953), S. 109-122, 
hier S. II1. 
20 Erich MEUTHEN . Der Fall von Konstantinopel und der lateinische Westen. In: Historische Zeitschrift 237 
(1983), S. 1-35, hier S. 5. 
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erobert, die Waffen abgegeben und die Bürger in Fesseln zusammenge
führt worden waren, vor allem zu beobachten war, wie Söhne vor den 
Augen ihrer Eltern getötet, adlige Männer wie die Tiere geschlachtet, 
Priester zerfleischt, Mönche zu Tode gemartert, heilige Jungfrauen 
vergewaltigt, Mütter wie Schwiegertöchter zum Spielball wurden. Oh 
welch einen elenden Anblick bot die Stadt! Oh, in vollem Licht waren 
Mord, Greuel und Leichen zu sehen!21 

In dieser berühmten Rede ("Constantinopolitana clades"), in der Enea mit aller humanistischen 

Redekunst zum Kreuzzug aufrief, sind es nun ausschließlich edle Christen - statt die vormals an 

der Kurie so geschmähten griechischen Schismatiker - ("adlige Männer, Priester, Mönche, hei

lige Jungfrauen"), an denen die Türken ihre Greueltaten ("wie die Tiere geschlachtet, zer

fleischt, zu Tode gemartert, vergewaltigt") verübt haben. In dieser Kontrastierung stellt Enea 

das Bild eines geeinten Christentums auf, ungeachtet der traditionellen Polemik zwischen Ost-

und Westkirche in den vorangegangenen Jahrhunderten, die auch unter Nikolaus V., als die 

Bedrohung des byzantinischen Reiches durch die Osmanen immer deutlicher wurde, nicht ab

gerissen war. Die griechischen Häretiker, gegen die 1204 selbst ein Kreuzzug geführt worden 

war, gehörten jetzt zum geschlossenen Christentum, dessen Propagierung für die Rechtferti

gung zum Kreuzzugsunternehmen (s.u.) nötig geworden war. Diesen hehren Christen nun 

stellte Enea die muslimischen Greueltaten gegenüber und wiederholte damit die mittel

alterlichen Topoi.22 Ebenso wie das Christentum nun als monolithischer Block dargestellt wur

de, wurden die Osmanen mit dem Islam gleichgestellt und damit in die Tradition mittel

alterlicher Islampolemik zunächst eingereiht23 - zudem trug der Eroberersultan den Namen des 

Propheten. Es liegt hier also eine klassische Schwarzweißmalerei vor, wie sie bis in unsere Ta

ge kriegerische Auseinandersetzungen zwischen zwei Parteien zu begleiten pflegt. Je stärker 

die Schandtaten, die die muslimischen Ungläubigen den Christen angetan hatten, hervorge

hoben wurden, um so dringlicher mußte der christlichen Gemeinschaft die Ausmerzung dieses 

Unheils scheinen. 

Die Kurie entfaltete so zur Stützung des von ihr geforderten Kreuzzuges eine rege Propa

gandatätigkeit, wobei die Türkenfürcht als Antrieb für eine gesamtchristliche Verteidigung ein

gesetzt werden sollte. So folgten den Schilderungen der Greueltaten regelmäßig die Aufrufe 

zur Abwehr, wobei die Überlegenheit der christlichen Waffen betont wurde.24 Im „Lamento di 

Constantinopoli", einer aus 99 Strophen bestehenden Klage, die kurz nach dem Fall verfaßt 

wurde, fanden die Untaten der Türken ebenfalls breite Erwähnung, bevor zum Türkenkrieg 

aufgerufen wurde.25 Ein Bericht des Kardinals Isidor, der den Fall der Stadt miterlebt hatte, 

war in Deutschland als Flugblatt verbreitet und fand selbst in den Chroniken Eingang. Auch er 

21 Aeneae Sylvii Piccolominei... opera quae extant omnia..., Basel 1551 (ND Frankfurt a.M. 1967), S.680 E/F. 
22 Carl GOELLNER, Turcica Bd. 3: Die Türkenfrage in der öffentlichen Meinung Europas im 16. Jahrhundert. 
Bukarest, Baden-Baden 1978, S.201; Meuthen S. 4f; Daniel (Anm. 12), S. 269. 
23 Goellner III, S. 5. 
24 Goellner III, S. 36. 
25 Goellner III, S. 36; Robert SCHWOEBEL: The Shadow of the Crescent. The Renaissance Image of the Turk 
(1453-1517). Nieuvvkoop 1967, S. 20. 
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ließ dem Bericht der Schreckenstaten die Forderung zum christlichen Gegenschlag, zu dem 
zunächst allerdings die Einigung aller christlichen Kräfte erforderlich sei (ebenfalls eine durch
gängig beschworene Formel), folgen.26 

Johannes v. Capestrano, einer der berühmtesten Türkenprediger, verband nach der Über
lieferung seine Aufrufe zur Türkenabwehr mit folgenden Worten: 

Er schilderte alle Umstände, damit seine Zuhörer erkannten, wie eifrig 
jene Hunde den Namen des Herrn lästerten, wie sie den Glauben 
Christi verspotteten, Kirchen zerstörten, heilige Altäre entweihten, in
dem sie nicht davor zurückschreckten, Jungfrauen auf den Gott ge
weihten Altären zu entjungfern, wie sie in folternder Tollheit das Blut 
der Christen vergossen und sie in die Sklaverei führten.27 

Johannes konnte dann auch einen der wenigen Erfolge auf christlicher Seite verbuchen: er war 
führend an der erfolgreichen Verteidigung Belgrads gegen die Osmanen durch ein bunt zu
sammengewürfeltes Kreuzfahrerheer 1456 beteiligt, ein Erfolg, der auf christlicher Seite eine 
ungemein große psychologische Wirkung hatte.28 

Von kirchlicher Seite aus wurden so die Türkengreuelbeschreibungen regelmäßig mit 
Kreuzzugsaufrufen verbunden und damit für die Schaffung eines Abwehrwillens eingesetzt. 
Mit den Kreuzzugsbullen, Flugblättern und Türkenpredigern wurde durchgängig das Bild von 
den grausamen Eroberern des alten Byzanz dargestellt und mit dem Aufruf zur Verteidigung 
der Christenheit verbunden. 

Weitere Bewältigungsmuster der Türkengefahr wie die Vorstellung der Gottesgeißel oder die 
Vorschläge Juan de Segovias für eine friedliche Koexistenz beider Religionen oder gar Pläne, 
die Muslime zu bekehren, wie Enea sie ins Auge faßte, waren Mitte des 15. Jahrhunderts schon 
vorhanden und hatten ihrerseits mittelalterliche Tradition.29 Als sich ein Versagen des Kreuz
zugsgedankens herauskristallisierte, konnten die weiteren Möglichkeiten, der Gefahr zu be
gegnen, dann verbreiteter diskutiert werden, wobei die Türkengreuel dann je nach Erklärungs
muster stärker betont oder beiseite gelassen wurden. 

IV. Türken als Vorboten oder Instrument des Antichrist 

Neben der Interpretation der Türkengefahr als einer von Gott gesandten Strafe für christliche 
Sünden war die Deutung der Türken als Vorboten des Antichrist die zweite theologische Ein
ordnung des militärischen Gegners. 

Goellner III, S. 36. 
Zit. und übers, nach Meuthen S.6 (s. Anm. 20). 
Goellner III, S. 43. 
Meuthen S. 24-35. 
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Dabei handelt es sich um eine alte theologische Idee, die aus der mittelalterlichen Vor

stellung der Heilsgeschichte stammt. Im Mittelalter war man der Auffassung gewesen, daß im 

göttlichen Heilsplan der Verlauf der menschlichen Geschichte bereits festgelegt sei. Aus den 

Prophezeihungen des Alten Testamentes bei Daniel hatte der Kirchenvater Hieronymus im 

vierten Jahrhundert seine Lehre der vier Weltmonarchien entwickelt, die für das mittelalterliche 

Denken maßgeblich wurde. Nach dieser Vorstellung war festgelegt, daß vier Weltreiche, näm

lich Babylon, Persien, Griechenland und Rom in der menschlichen Geschichte aufeinander fol

gen würden. Das Römische Reich war dabei nach mittelalterlicher Auffassung nicht mit der 

Spätantike zu Ende gegangen. Sowohl der byzantinische ("oströmische") wie auch der deut

sche ("weströmische") Kaiser beanspruchten die legitime Nachfolge des antiken Römischen 

Reiches. Auch wenn im Westen der byzantinische Alleinanspruch auf diese Nachfolge nicht 

anerkannt wurde, ließ das Ende der östlichen "Hälfte" des alten Roms ein Nahen des Welte

nendes zumindest denkbar erscheinen. Nach dem Ende also des letzten, des Römischen Rei

ches, so hatten die mittelalterlichen Theologen weiter prophezeit, werde der Antichrist erschei

nen, der das endgültige Kommen Christi zum Weltgericht ankündige: 

[Der Antichrist ist der] Sohn des Verderbens, das heißt der Sohn des 
Teufels, nicht von seiner Natur aus, sondern durch seine Nachahmung, 
weil er in allem den Willen des Teufels erfüllen wird, weil die Fülle 
teuflischer Macht und der Geist allen Übels leibhaftig in ihm wohnen 
und alle denkbare Bosheit und Ungerechtigkeit in ihm verborgen sein 
werden.30 

Mit teuflischen Kräften werde der Antichrist die Taten Christi nachäffen und Gläubige zum 

Dämonenkult verführen. Nachdem der Antichrist ein paar Jahre auf der Erde gewütet habe, 

werde Christus ihn besiegen und das Jüngste Gericht stattfinden. 

Die Gestalt des Antichrist blieb dabei unklar, ebenso wie sein zeitliches Auftreten. Diese 

Unscharfe führte dazu, daß historische oder zeitgenössische Personen mit dem Antichrist iden

tifiziert werden konnten, wie beispielsweise Nero, aber auch der Stauferkaiser Friedrich II. 

Joachim von Fiore, einer der berühmtesten mittelalterlichen Visionäre in dieser Beziehung, 

sprach sogar von zwei Antichristen, analog den zwei Tieren der Johannesapokalypse. Während 

der erste Antichrist in der Zeit der frühen Christenverfolgungen im Römischen Reich die 

Gläubigen für alle sichtbar gepeinigt habe, werde der zweite Antichrist zunächst versteckt und 

mit Lügen und falschen Zeichen arbeiten.31 

Wir sehen also, daß die mittelalterliche Tradition mit dem Antichrist ein flexibles Modell 

zur Diffamierung politischer oder militärischer Gegner zur Verfügung stellte, das sich in der 

Vergangenheit für diese Zwecke bereits als ein probates Mittel erwiesen hatte. In den Kreuz-

30 Adso Dervenis, De ortu et tempore Antichristi, Corpus Chrisüanorum CM 45, 1976, S.22f. 
31 Edith PASZTOR: Joachim von Fiore. In: Lexikon des Mittelalters Bd.5. München, Zürich 1991, Sp.485-48; 
Raoul MANSELLI: Antichrist. In: Lexikon des Mittelalters Bd.l. München, Zürich 1980, Sp.703-705; Gert 
WENDELBORN: Gott und Geschichte, Joachim von Fiore und die Hoffnung der Christenheit. Leipzig 1974, 
Marjorie REEVES: The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages. Oxford 1969; Richard Kenneth 
EMMERSON: Antichrist in the Middle Ages. Seattle 1981. 
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zugsaufrufen war die Gleichsetzung der Türken mit dem Antichrist daher rhetorische wie 

theologische Pflicht. 

Aber auch in Einzelschriften wurde dieser Gedanke aufgegriffen. 1480, als die Türken in 

Otranto auf dem italienischen Festland für eine kurze Zeit Fuß fassen konnten, griff in Rom ein 

Dominikaner, Georg von Ungarn, zur Feder, um seine Glaubensgenossen vor der Gefahr durch 

die Türken zu warnen. Für Georg, der selbst in zwanzigjähriger Gefangenschaft das Osmani-

sche Reich kennengelernt hatte, war die militärische Gefahr durch die Osmanen noch das klei

nere Übel - er warnte vielmehr eindringlich vor den Gefahren, die den Seelen der christlichen 

Gläubigen durch die Türken drohten: 

Von den entsetzlichen, nicht mehr menschlichen, sondern schon teufli
schen Arten der Verfolgung, von den Bedrängnissen, Ängsten und 
Schrecken der Endzeit, deren Kommen den Menschen prophezeit wur
de und noch heute Tag für Tag angekündigt wird in den Schriften des 
Neuen und Alten Testaments, (...) von all dem haben wir bisher nur in 
Büchern gelesen. Nun aber bedarf es nicht mehr vieler Bücher: denn es 
ist mit Händen zu greifen und sonnenklar, daß das, was dort vorausge
sagt wurde, vor unserer Tür steht und unzweifelhaft und ohne weiteren 
Verzug über unsere Häupter hereinbricht. Oder sehen wir denn nicht 
jene blutrünstige Bestie, den Feind des Kreuzes Christi, den grausamen 
Drachen - ich meine den sektiererischen Haufen der ungläubigen Tür
ken? Zuerst hat er alle Länder des Orients zugrunde gerichtet und 
durch seinen Pesthauch eine unendliche Menge Christen mit dem Gift 
seines Unglaubens angesteckt; und nun nähert er sich den Grenzen Ita
liens und giert mit aller Gewalt danach, die römische Kirche zu Fall zu 
bringen, die er als einzige noch verschont hatte. Oh, wen schmerzt 
nicht der Tod so vieler Seelen, die er Tag für Tag mit weit aufgerisse
nem Rachen unersättlich verschlingt und zu Erben seiner Verdammnis 
macht? Oh, welch eine verhängnisvolle, allzu grausame Verfolgung! 
(...) Denn diese Verfolger richten ihre Wut nicht, wie die früheren, ge
gen den Körper, sondern gegen die Seele, und während sie den Körper 
in scheinbarem Mitleid äußerlich verschonen und nicht töten, suchen 
sie innerlich dem Menschen den Glauben zu nehmen und mit teuflischer 
Verschlagenheit die Seele zu töten.32 

Georg betont in diesem Traktat insbesondere die theologische Gefahr für den christlichen 

Glauben, die von den muslimischen Osmanen ausgehe und verwies dabei auf den Werdegang 

der recht zahlreichen Renegaten im Osmanischen Reich wie auf auch sein persönliches Schick

sal - er selbst war zeitweise, beeindruckt von den Verhältnissen im Osmanischen Reich, zum 

Islam übergetreten. An Georgs Beispiel wird deutlich, wie persönliche Erfahrungen - hier das 

unmittelbare Kennenlernen der osmanischen Gesellschaft - in der damaligen Diskussion tra

dierten Denkschemata untergeordnet wurden: Georg berief sich in seinem Traktat ausdrücklich 

auf Joachim von Fiore, wenn er die europäisch-osmanischen Kämpfe als "Kampf zwischen 

Gott und dem Teufel" interpretierte. 

32 Reinhard KLOCKOW: Georgius de Hungaria, Tractatus de moribus, condicionibus et nequicia Turcorum. 
Nach der Erstausgabe von 1481 herausgegeben, übersetzt und eingeleitet von Reinhard Klockow. Köln, Wei
mar, Wien 1993, S.331. 



13 

Wie flexibel sich das Modell des Antichrist in der Türkendiskussion erwies, ist an der 

Stellungnahme Luthers ein halbes Jahrhundert später zu erkennen. Luther verknüpfte beide 

Positionen der mittelalterlichen Tradition - die Zuschreibung des Antichrist für einen inner- wie 

nichtchristlichen Feind -, indem er Papst und Türken in einem Atemzug disqualifizierte: 

Ich denke überhaupt, daß der Papst der Antichrist ist, oder, wenn je
mand den Türken noch [in diesem Zusammenhang] erwähnen möchte: 
Der Papst ist der Geist des Antichrist und der Türke das Herz des An
tichrist 

Die Türkengefahr war mehr geworden als eine äußere Bedrohung: Besonders die Reforma

toren übertrugen die Diffamierung der militärischen, nichtchristlichen Gegner auf ihre inner

christlichen Rivalen, um letztere umso schärfer zu verurteilen. 

V. Kreuzzüge 

Im Juli 1453 war die Nachricht vom Fall Konstantinopels nach Italien gekommen, am 30. Sep

tember 1453 rief Papst Nikolaus V. zum Kreuzzug gegen die Türken auf. 

Zu diesem Zeitpunkt war die Kreuzzugsidee bereits 358 Jahre alt und hatte sich, was eine 

reale politische Umsetzung anging, schon überlebt. Die Kreuzzüge waren im Hochmittelalter 

von den Päpsten ausgerufen worden, um das Heilige Grab in Jerusalem zu befreien und Heilige 

Kriege zur Wiedererlangung christlicher Besitzrechte gegen äußere und innere Feinde der 

Christenheit zu führen. Die Kreuzzüge wurden von ihren Initiatoren als in Einklang mit Gottes 

Absichten stehende Werke gesehen, um unter Führung des Papstes und des Kaisers Rechts

verletzungen entgegenzutreten.34 Versuche, den bedrängten Byzantinern vor 1453 zu Hilfe zu 

kommen, hatten stets im traditionell gespannten Verhältnis zwischen Ost- und Westkirche ge

standen und waren bestenfalls über verbale Solidaritätsbekundungen nicht hinausgekommen. 

Die Nachricht vom Fall der Stadt schuf dann allerdings neue Tatsachen: Byzanz war nun als 

politische christliche Macht ausgeschaltet, und von den alten fünf Kirchenpatriarchaten Rom, 

Konstantinopel, Alexandrien, Antiochia und Jerusalem stand nur noch der Stuhl Petri innerhalb 

der christlichen Oikumene. Von dieser Idee her war der Fall Konstantinopels, das, wie oben 

erwähnt, als das "Zweite Rom" galt, für das Papsttum ein gewichtiger Anlaß, um die Gläubigen 

33 Carl GÖLLNER: Die Türkenfrage im Spannungsfeld der Reformation. In: Südostforschungen 34.1975, 
S.61-78, hier S.64. 
34 S. zum folgenden Jonathan RTLEY-SMITH, Kreuzzüge. In: Theologische Realenzyklopädie 20 (1990); 
Ders.: Kreuzzüge. In: Lexikon des Mittelalters Bd.5. München, Zürich 1991, Sp. 1507-1519; A.S. ATIYA: The 
Crusade in the later Middle Ages. London 1938. 
35 Den schlimmsten Fall erlebte Konstantinopel 1204, als ein lateinisches Kreuzfahrerheer unter Venedigs 
Ägide auf das Byzantinische Reich umgelenkt wurde und die Stadt nach der Eroberung plünderte und ver
wüstete. 
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zur Wiedergewinnung des Verlorenen aufzurufen. Zudem ging es nun nicht mehr darum, heili

ge Stätten zu erobern, sondern genuin christliches Territorium zu verteidigen. 

Das Papsttum hatte in der Kreuzzugsbewegung seine ideel federführende Rolle behaupten 

können, und so war es Nikolaus V., der am 30. September 1453 in der eingangs zitierten Bulle 

zum Kreuzzug aufrief, um gegen den Osmanensultan vorzugehen. In diesem Aufruf bezeich

nete der Papst den Propheten Muhammad als größten Feind der Christenheit und ordnete ihn in 

der Gleichsetzung mit dem siebenköpfigen Drachen der Johannesapokalypse in das Heils

geschehen ein: ein Bekämpfen dieses Christenverfolgers und seines Nachfolgers und Namens

vetters, des osmanischen Sultans ("des wahrhaftigen Vorboten des Antichrist"), war nun theo

logisch begründet. Nikolaus forderte daher auf, das Kreuz zu nehmen, wobei er sich in erster 

Linie an die Machthaber (Könige, Fürsten, Städte), nicht an die Volksmassen direkt wandte. 

Im weiteren sind in der Bulle Bedingungen und Ablässe genau festgelegt, sie schließt mit einem 

Friedens- bzw. Waffenstillstandsgebot für die Dauer des Kreuzzuges.36 

Damit sind drei wichtige Merkmale der päpstlichen Kreuzzugspolitik berührt worden: die 

theologische Begründung, der auch die Darstellung von Türkengreueln diente, der Aufruf an 

die Christen zur Verteidigung und schließlich der Einigungsappell, um die zersplitterten Kräfte 

zusammenzuschließen. Die Bulle Nikolaus V. wurde zu einem Zeitpunkt verbreitet, an dem das 

Abendland noch völlig unter dem Eindruck der Eroberung und der berichteten Greueltaten der 

Türken stand. So riefen zu einem Kreuzzug gegen die Türken auch Humanisten und Kardinäle 

wie Bessarian, Carvajal und natürlich Enea Silvio auf, und die Türkenprediger hielten allerorten 

ihre flammenden Reden.37 Die Kurie entfaltete eine reiche Propagandatätigkeit für den ausge

rufenen Kreuzzug und unterstützte ihr Anliegen, wie oben geschildert, durch anschauliche Be

richte der türkischen Schreckenstaten. 

Nikolaus' Nachfolger Calixt III., dem der Papstkritiker Hans Pfeffermann als einzigem 

Papst des 15. Jahrhunderts ernsthafte Ambitionen in der Türkenfrage bescheinigt,38 hatte hin

gegen die drei Jahre seiner Amtszeit weitgehend dem Kreuzzugsvorhaben gewidmet, wie er es 

1455 gelobt hatte: 

"Ich, Papst Kalixtus III., verspreche und gelobe der heiligen Dreieinig
keit, dem Vater, Sohn und Heiligen Geist, der allzeit jungfräulichen 
Mutter Gottes, den heiligen Aposteln Petrus und Paulus und allen 
himmlischen Heerscharen, daß ich, wenn es nötig sein sollte, selbst mit 
Aufopferung meines eigenen Blutes, nach Kräften alles aufbieten wer
de, um, unterstützt von dem Rate meiner ehrwürdigen Brüder, Kon
stantinopel wieder zu erobern, das, dem sündigen Menschengeschlecht 
zur Strafe, von dem Türkenfürsten erobert und zerstört worden ist, und 
um ferner die in der Sklaverei schmachtenden Christen zu befreien, den 
wahren Glauben zu heben und die teuflische Sekte des verworfenen 
und treulosen Mohammed im Orient auszutilgen. Denn dort ist das 

36 Reichstagsakten S. 64, (s. Anm.2). 
37 Goellner III (Anm. 22), S. 50. 
38 Hans PFEFFERMANN:, Die Zusammenarbeit der Renaissancepäpste mit den Türken. Winterthur 1957, S. 
34. 



15 

Licht des Glaubens fast gänzlich erloschen. Sollte ich deiner vergessen, 
Jerusalem, so möge meine Rechte der Vergessenheit anheimfallen; 
meine Zunge möge in meinem Munde gelähmt werden, wenn ich mich 
deiner nicht erinnere, Jerusalem, und dich nicht den Anfang meiner 
Freude sein lasse. So wahr mir Gott helfe und sein heiliges Evangelium. 
Amen."i9 

Hier wird nun fast unmerklich die für den Kreuzzugsgedanken wichtige Umpolung von Jerusa

lem auf Konstantinopel vorgenommen. Daß die Heiligen Stätten in Palästina gar nicht unter der 

Türkenherrschaft standen, sondern von den Mamluken regiert wurden, war ein Punkt, der in 

der kurialen Argumentation insofern vernachlässigt wurde, als daß ein einheitliches Islambild 

vermittelt wurde. Die Tatsache, daß Jerusalem ebenfalls unter muslimischer Herrschaft stand, 

wurde vielmehr als ein weiteres Argument für die Dringlichkeit der Türkenkriege herange

zogen, ungeachtet dessen, daß die Mamluken selbst von den Osmanen bedroht waren. Calixt 

deutete in diesem Eid das ohnehin symbolträchtige Jerusalem als Sinnbild für den Aufruf zum 

christlichen Kampf zum Gefallen Gottes, und stellte die Eroberung Konstantinopels mit der 

Befreiung des Heiligen Grabes auf eine Ebene. 

Dieses Gelübde, das Calixt als einziger Papst in dieser persönlichen Form ablegte und das in 

ganz Europa verbreitet wurde, macht deutlich, daß Calixt das Unternehmen als göttlichen Auf

trag tatsächlich ernstnahm und die Kreuzzugsideologie des Hochmittelalters in ihm noch le

bendig war. Er begann selbst mit Rüstungen, und unter seinem Pontifikat verbreiteten Kreuz

zugsprediger wie Kardinal Carvajal und Johannes von Capestrano den Aufruf zum heiligen 

Krieg in ganz Europa, fanden aber kein dauerhaftes Echo, abgesehen vom Erfolg, den das 

Kreuzfahrerheer unter Capestrano und Johann Hunyadi bei Belgrad 1456 erringen konnte. 

Nach dem Tode Calixt III. kam 1458 nun mit Enea Silvio Piccolomini als Pius II. ein Hu

manist und international versierter Diplomat auf den apostolischen Stuhl, der bereits besonders 

an den deutschen Türkenreichstagen für den Kreuzzug vehement eingetreten war. Unmittelbar 

nach der Besteigung des Apostolischen Stuhles rief Enea zu einem Kongreß nach Mantua auf, 

um die christlichen Kräfte zusammenzufassen. Dort rief er 1459 wiederum zur Offensive gegen 

die Türken auf, die rhetorische Brillanz seiner Reden fand jedoch weniger Zuhörer, als er ge

hofft hatte: der Kongreß war schwach besucht, keine der Schlüsselmächte jener Zeit war er

schienen, selbst Philipp von Burgund nicht, dem Enea die Führung des Kreuzzuges zugedacht 

hatte. Enea beschwor angesichts dieses schwachen Echos die Erinnerung an das goldene 

Zeitalter der Kreuzzugsbewegung herauf: 

Oh, wenn doch nun Gottfried, Balduin, Eustasius, Hugo der Große, 
Boemund, Tankred und die anderen starken Männer hier wären, die 
einst Jerusalem wiedergewannen, indem sie durch die Mitte der türki
schen Heere drangen, sie würden mich sicherlich nicht all die Worte 
tun lassen, sondern sich erheben, wie einst vor meinem Vorgänger Ur-

39 Ludwig PASTOR: Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance bis zur Wahl Pius' IL. Freiburg, Rom 
(12.Aufl.) 1955, S. 678f. 
40 Karl August FINK: Päpste der Frührenaissance. In: Hubert JEDIN (Hrsg.): Handbuch der Kirchen
geschichte, Bd.III,2. Freiburg, Basel, Wien 1968, S.634-651, hier S. 642-644. 
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ban IL, und mit eifriger Stimme "Gott will es! Gott will es!" rufen. Ihr 
aber schweigt, wartet nur auf das Ende meiner Rede, und keine meiner 
Ermahnungen scheint Euch zu bewegen.41 

Diese Haltung ist bezeichnend für die Kreuzzugsbewegung des 15. Jahrhunderts: das Bild ver
gangenen Rittertums, das heldenhaft zur Befreiung des Heiligen Grabes alle Gefahren aufge
nommen hatte, wurde je vergeblicher, desto unermüdlicher besungen. Auch die Humanisten 
waren von der alten Kreuzzugsidee durchdrungen. So findet sich in der humanistischen Ge
schichtsschreibung in den Passagen über die Kreuzzüge keines der sonst üblichen Prinzipien 
kritischer Erforschung von Quellen und sachlicher Wertung zeitgenössischer Ereignisse. Dies 
ist charakteristisch für das Phänomen der Kreuzzugsbewegung im 15. Jahrhundert als einer 
anachronistischen Ideologie, die von ihren Propagandisten trotz sichtlich veränderter Zeiten 
weiterhin mit Vehemenz und in ehrlichem Glauben vertreten wurde: angesichts der neuen of
fensiven außerchristlichen Bedrohung wurde auf das in den vorhergegangenen Jahrhunderten 
bewährte Instrument zurückgegriffen, um dieser Bedrohung zu begegnen, und dies erst einmal 
ungeachtet dessen, daß diese alten Muster nicht mehr der politischen Realität entsprachen. Die 
weltlichen Machthaber agierten daher auch nach den Grundsätzen der Staatsraison, wie sie 
Macchiavelli wenig später formulierte und blieben dem Kreuzzugsgedanken selbst gegenüber 
weitgehend immun. Bei den unteren Schichten hingegen hatte die Idee des heiligen Krieges 
ungleich mehr Zugkraft, wie das Belgrader Verteidigungsheer 1456 und die Scharen, die dem 
Kreuzzugsaufruf Pius II. folgten, belegen.43 

Unter den weltlichen Fürsten gab es jedoch eine Ausnahme. Philipp der Gute, Herzog von 
Burgund, legte 1454 auf dem berühmten Fasanenfest in Lille öffentlich ein Kreuzzugsgelübde 
ab.44 Philipps Ambitionen waren z. T. persönlich motiviert - er nahm irrtümlicherweise an, daß 
sein Vater Johann Ohnefurcht 1396 vom Vater Mehmeds II. gefangengenommen worden war. 
Daneben wurde auf dem Fasanenfest wie andernorts programmatisch die alte Rittertradition 
alter Zeiten beschworen.45 Aber auch wirtschaftspolitische Motive spielten hinein: von der 
Flottenexpedition versprach man sich durch die damit verbundene kommerzielle Tätigkeit fi
nanziellen Gewinn. Nennenswerte Erfolge wurden letztendlich jedoch nicht erzielt. 

Armand Grunzweig charakterisiert die Haltung Philipps als bezeichnend für die Über
gangsepoche des 15. Jahrhunderts, obgleich er bereits frühneuzeitlich pragmatisch und kalku
lierend in der Politik agierte, sei er doch noch in der Gedankenwelt des Mittelalters verhaftet 
gewesen.47 Auch hier manifestiert sich also ein überkommenes Bewältigungsschema, um der 
neuen Gefahr zu entgegenzutreten. 

41 Aenea, opera qui extant omnia... (Anm. 3), S. 914 D/E. 
42 Ludwig SCHMUGGE: Die Kreuzzüge aus der Sicht humanistischer Geschichtsschreiber (Vorträge der Ae-
neas-Silvius-Stiftung an der Universität Basel XXI). Basel, Frankfurt a.M. 1987; Atiya (Anm. 34), S. 481 
43 Fink, S.644 (Anm. 40; Goellner III (Anm. 22), S. 43 u. 50. 
44 Reichtagsakten (Anm.2), S. 150, s.auch Meuthen (Anm. 20), S. 21-24. 
45 Meuthen S. 23. 
46 Werner SCHULZ: Andreaskreuz und Christusorden. Isabella von Portugal und der burgundische Kreuzzug. 
Freiburg (Schweiz) 1976, S. 158EF. 
47 Arnold GRUNZWEIG: Philippe le Bon et Constantinople. In: Byzantion 24 (1954), S.47-61, hier S. 60f. 
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VI. Ausbück 

Türkengreuel, Antichristpropaganda und Kreuzzugsaufrufe: wie eingangs erwähnt, sind damit 

nur einige Facetten des europäischen Türkenbildes im ausgehenden Mittelalter angesprochen. 

Als die unmittelbare militärische Bedrohung durch die Osmanen in den 1530er Jahren nachließ, 

kamen Landesbeschreibungen des Osmanischen Reiches auf, die zunächst noch von ehemaligen 

europäischen Gefangenen, später von Diplomaten und Händlern verfaßt worden waren. Sobald 

derartige Informationen nicht mehr von den christlichen Mächten politisch instrumentalisiert 

wurden, konnte sich in Europa allmählich ein Corpus von Wissen etablieren, das in jener sy

stematisierten Form präsentiert wurde, die mit dem Buchdruck üblich geworden war. Anhand 

derartiger Schriften waren ab dem 16. Jahrhundert westeuropäische Leser und Leserinnen in 

der Lage, sich ein "objektives" Bild des Osmanischen Reiches zu verschaffen - objektiv in dem 

Sinne, daß Informationen über die osmanische Gesellschaft in jenen Kategorien (z.B. Landes

geographie, Städte und Bauwerke, Regierungsweise, Religion, Erziehungswesen, Volksbräu

che etc.) dargeboten wurden, die für Landesbeschreibungen im 16. Jahrhundert üblich gewor

den waren. "Objektiv" meint also auch die neue säkulare Betrachtung verschiedener Religio

nen. In der Rezeptionsgeschichte des Traktats des oben zitierten Georg von Ungarn läßt sich 

eine solche Entwicklung sogar an einem einzigen Text verfolgen, denn die zahlreichen landes

kundlichen Informationen, die Georg für seine Antichrist-Interpretation anführte, lösten spätere 

Systematiker aus diesem theologisch gefärbten Kontext heraus und brachten sie in ihre Kom

pendien ein. In einem großen Bogen führte diese Entwicklung von der Ablösung des mittelal

terlichen Dualismus von Christen versus Heiden zur Idee der Aufklärung, die die Erde vielmehr 

nur noch von Menschen besiedelt sah, die ungeachtet ihrer Religion und Lebensweise mit der 

gleichen Vernunft begabt seien.48 

Jede Zeit muß zunächst nach ihren eigenen Möglichkeiten beurteilt werden. Für das 15. und 

16. Jahrhundert erwies sich die mittelalterliche Brille, die in Westeuropa angesichts der neuen 

Bedrohung vielfach aufgesetzt wurde und mittelalterliche Konzepte wie die Antichrist

propaganda oder Propagierung von Kreuzzügen angeraten scheinen ließ, schließlich als nicht 

mehr zeitgemäß. Ein Geflecht von politisch, militärisch und ideologisch geprägten Macht

konstellationen führte jedoch diese Sichtweise länger fort, als es aus dem Schock über den Fall 

des "Zweiten Roms" im Zeitalter Machiavellis erklärlich wäre: Die Tradition des mittelalter

lichen Islambildes und die Notwendigkeit eines schlagkräftigen Feindbildes im militärischen 

Konflikt ließen alternative Perspektiven zunächst nicht zu. 

Feindbilder zeichnen sich dadurch aus, daß sie sich vor die üblichen Raster schieben, mit 

denen der Gegner ohne die militärische Konfliktlage wahrgenommen würde. Aber auch als im 

16. Jahrhundert jene üblichen systematisierenden Kategorien im europäischen Türkenbild Ein

gang fanden, blieb die Mottenkiste der mittelalterlichen Klischees über Muslime und den Islam 

48 Peter BRENNER: Die Erfahrung der Fremde. Zur Entwicklung einer Wahrnehmungsform in der Geschichte 
des Reiseberichts. In: DERS. (Hrsg.): Der Reisebericht. Die Entwicklung einer Gattung in der deutschen Lite
ratur, Frankfurt a.M 1989, S. 14-49. 
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bestehen. Im Laufe der Zeit wurde sie um jene Elemente angereichert, die der Okzident jeweils 
aus dem Idealbild seiner eigenen Kultur ausgeschlossen sehen wollte. So verwies das prüde 19. 
Jahrhundert Phantasien ausschweifender Sexualität in den Harem des osmanischen Sultans. Im 
20. Jahrhundert werden Muslimen vor allem Irrationalität und unkontrollierbares Auftreten in 
Massen zugeschrieben.49 Ein allgemein beliebtes Thema, dem sich auch Feministinnen immer 
wieder gerne widmen, ist schließlich das Bild der unterdrückten, völlig eingeschüchterten und 
verstörten Muslimin hinter dem Schleier. Die Aufzählung dieser Klischees schließt natürlich 
mitnichten aus, daß derartige Erscheinungen in Gesellschaften mit vornehmlich islamischer Re
ligion tatsächlich auftreten; sie verweist lediglich auf den abendländischen Anteil an ihrer Ent
stehung als vorgegebene Wahrnehmungsraster, der laut einschlägiger Untersuchungen offen
sichtlich ist.50 

Damit sind wir wieder am Ausgangspunkt dieser Ausfuhrungen. Die dort zusammen
gestellten Versatzstücke aus dem 15. und 20. Jahrhundert ähneln sich zu sehr, als daß ana
chronistische Analogien für ihren Vergleich bemüht werden müßten. Vielmehr kann hier der 
historische Hintergrund dazu betragen, Selbstverständlichkeiten der Gegenwart bewußt zu ma
chen. Die genaue Analyse des zeitgenössischen westeuropäischen Islambildes muß dabei jenen 
Linguisten und Sozialwissenschaftlerinnen vorbehalten bleiben, die sich diesem Forschungsfeld 
der Xenologie widmen. 

49 Theo Sommer, der für heuüge Analytikerinnen deutscher Stereotypen über den Islam bereitwillig aus
giebiges Material zu produzieren pflegt, äußerte sich dabei in einem Gespräch über den Islam wie folgt: "Ich 
möchte nachhaken bei der protestantischen Bombe. Die Frage, die dahintersteckt, lautet: Ist bei den Muslimen 
die Rationalität vorhanden, die ein Gleichgewicht des Schreckens voraussetzt?" In: Theo SOMMER (Hrsg.): 
Der Islam - Feind des Westens? ZEIT-Punkte 1/1993, S.26. 
50 S. dazu Gerhard/Link, Der Orient im Mediendiskurs (Anm. 8); Der Islam in den Medien (Anm. 4); Jochen 
HIPPLER/ Andrea LUEG (Hrsgg.): Feindbild Islam, Hamburg 1993; Verena KLEMM/ Karin HÖRNER 
(Hrsgg): Das Schwert des "Experten". Peter Scholl-Latours verzerrtes Araber- und Islambild, Heidelberg 1993; 
Gernot ROTTER: Allahs Plagiator. Die publizistischen Raubzüge des "Nahostexperten" Gerhard Konzelmann. 
Heidelberg 1992. 
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