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Malte Prietzel 
Mittelalterliche Kriegsgeschichte als Kulturgeschichte 

(Heisenberg-Projekt) 

Am 27. Januar 1080 besiegte das Heer der aufständischen Sachsen 
unter dem Gegenkönig Rudolf von Rheinfelden bei dem Dorf 
Flarchheim die Truppen Kaiser Heinrichs IV. Stolz berichtete der 
mit den Sachsen sympathisierende Chronist Berthold von 
Reichenau, die Sieger hätten nach der Flucht des Feindes das 
Schlachtfeld bis Mitternacht besetzt gehalten. Dann seien sie wegen 
der Kälte in das nächste Dorf abgezogen. Noch vor Sonnenaufgang 
aber seien sie zurückgekehrt und hätten dann den ganzen Tag über 
und in der folgenden Nacht auf dem Schlachtfeld gelagert.1 
Ist dieses Verhalten der siegreichen Truppen nicht völlig irrational? 
Sie stehen bei eisiger Kälte auf dem Schlachtfeld, nachdem der 
Feind längst geflohen ist, ja sie kommen sogar wieder, um dort 
noch länger zu frieren. Warum handeln diese Krieger so? 
Die Kriegsgeschichtler des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts 
nahmen solche und ähnliche Quellenzeugnisse zum Anlass, um 
über Kriegsführung im Mittelalter abfällig zu urteilen. Das Verhal-
ten mittelalterlicher Heere und ihrer Kommandeure erschien ihnen 
als defizitär, ja als stümperhaft. Man meinte z. B., dass nach einer 
Schlacht der Feind energisch verfolgt und der Sieg auf diese Weise 
ausgenutzt werden müsse. Die Urteile der Kriegshistoriker grün-
deten jedoch auf anachronistischen Prämissen, denn unbewusst 
setzten sie die Feldzüge Napoleons oder Moltkes als zeitlos gültige 
Norm für "richtige", effektive Kriegsführung voraus, obwohl im 
Mittelalter die technischen, gesellschaftlichen und mentalen Gege-
benheiten selbstredend ganz andere als im 19. Jahrhundert waren. 
Was Taktik, Strategie und Logistik angeht, so haben Verbruggen, 
Gaier und andere schon längst gezeigt, dass mittelalterliche Kriegs-
führung keineswegs ein wildes Draufschlagen war, sondern sehr 
wohl organisiert und geplant wurde.2 Im Großen und Ganzen aber 

 
1 Berthold von Reichenau: Chronik, in: Bertholds und Bernolds Chroniken, hrsg. 

von Ian Stuart Robinson, übersetzt von dems. und Helga Robinson-Hammerstein, 
Darmstadt 2002, (= Ausgewählte Quellen zur Geschichte des Mittelalters, Bd. 14), 
S. 37-277, hier S. 274 f. 

2 Jan Frans Verbruggen, The Art of Warfare in Western Europe during the Middle 
Ages from the Eighth Century to 1340 (Warfare in History), übersetzt von Sumner 
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beschränkt sich diese bisherige Forschung auf das Militärische im 
weiteren Sinn, bezieht also neben Taktik und Strategie z. B. auch 
verfassungs- und technikgeschichtliche Aspekte ein, um zu erklä-
ren, wie sich ein Heer zusammensetzte und wie es ausgerüstet war. 
Anders formuliert: Die bisherige mediävistische Forschung hat sich 
weitgehend darauf konzentriert, die äußerlichen Strukturen zu er-
klären, die Krieg und Kampf im Mittelalter beeinflussten. 
Der Blick muss jedoch auf die handelnden Subjekte und ihr Denken 
gelenkt werden, wenn man verstehen will, was der Krieg für eine 
Gesellschaft und für ihre einzelnen Mitglieder bedeutete. Wie nah-
men die Beteiligten den Krieg wahr, wie ordneten sie ihr Handeln 
in ihm, wie interpretierten sie den Kampf, wie verwanden sie seine 
Folgen? Der Krieg im Mittelalter (wie in jeder Epoche) ist also als 
Teil einer Kultur zu betrachten, d. h. als Teil eines Sinnzusammen-
hanges, innerhalb dessen Fakten bewertet, geordnet und zu einem 
Ganzen zusammengefügt werden.3 Einige Aspekte des Kriegs im 
Mittelalter unter einem solchen Blickwinkel zu behandeln, ist das 
Anliegen meines Forschungsvorhabens, das ich im Rahmen eines 
Heisenberg-Stipendiums durchführe und im Folgenden in Grund-
zügen umreiße. 
Die Schilderung Bertholds von Reichenau ist besonders geeignet, 
Reichweite und Methodik eines solchen Projekts exemplarisch dar-
zustellen. Mag diese Episode heute auch skurril erscheinen, so 
schrieb sie der Chronist doch nicht auf, um die Sachsen lächerlich 
zu machen. Im Gegenteil: Er sympathisierte mit ihnen und fand ihr 
Verhalten höchst lobenswert. Auch war das Geschehen nicht un-
gewöhnlich. Immer wieder berichten mittelalterliche Quellen da-
von, dass die Sieger auf dem Schlachtfeld blieben, nachdem der 
Feind schon längst abgezogen war. Dieses Ritual muss also für die 
Heere und für die Chronisten des Mittelalters sinnvoll gewesen 
sein. 

 
Willard, 2. Aufl., Woodbridge 1997 (zuerst 1954 auf Niederländisch); Claude 
Gaier, Art et organisation militaires dans la principauté de Liège et le comté de 
Looz au moyen âge (= Académie royale de Belgique, Classe des lettres, Mémoires, 
collection in-8°, deuxième série, 59, fasc. 3), Brüssel 1968. 

3 Zum Begriff der Kultur in der theoretischen Diskussion vgl. Kulturgeschichte 
heute, hrsg. von Wolfgang Hardtwig und Hans-Ulrich Wehler, Göttingen 1996 (= 
Geschichte und Gesellschaft, Sonderheft 1); bes. der Beitrag von O. G. Oexle, Ge-
schichte als Historische Kulturwissenschaft, ebd., S. 14-40. 
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Der Zweck und die Bedeutung des Verweilens auf dem Schlacht-
feld erklärt sich nicht zuletzt aus der Organisationsform des 
Heeres. Anders als die frühneuzeitliche Armee war das 
mittelalterliche Heer keine Institution, es zeichnete sich also nicht 
durch institutionelle Formen wie eine feste Hierarchie, verbindliche 
Dienstvorschriften, auf Dauer eingerichtete Truppenabteilungen 
aus. Es war lediglich ein Personenverband, der durch die gegensei-
tige Treueverpflichtung zwischen einem Krieger und einem Anfüh-
rer (mithin meist zwischen einem Lehnsmann und dem 
Lehnsherrn) zusammengehalten wurde. Die Solidarität innerhalb 
einer solchen fragilen Gemeinschaft war stets prekär und bedurfte 
der wiederholten Bestätigung - auch und gerade nach dem sieg-
reich bestandenen Kampf. Dabei war die Art und Weise, wie sich 
das Heer seines Zusammenhalts vergewisserte, geprägt durch 
praktische Erfordernisse, die sich aus der Situation ergaben, und 
durch Denkschemata, die das Handeln der Zeitgenossen auch in 
anderen Zusammenhängen bestimmten. Die Kampfführung wie-
derum musste die Wünsche nach der Manifestation sozialen Zu-
sammenhalts berücksichtigen, um die Solidarität im Heer und 
damit dessen Schlagkraft zu erhalten. 
Zum Ersten hatte das Verweilen auf dem Schlachtfeld den Vorteil, 
dass die Sieger wussten, wo sie sich nach dem Gefecht wieder 
sammeln konnten; die Möglichkeiten zur Kommunikation auf dem 
Schlachtfeld ließen es nicht zu, dass der Feldherr diesbezüglich Be-
fehle an einzelne Truppenteile übermittelte, aber wer es riskierte, 
im Kampfgetümmel versprengt zu werden, brauchte die Gewiss-
heit, dass er seine Kampfgefährten an einem bestimmten Ort wie-
derfinden konnte. Zum Zweiten wurden auf dem Schlachtfeld die 
Verwundeten versorgt, die dort zurückgeblieben waren, und die 
Toten bestattet - es gab keinen Sanitätsdienst und keine Beerdi-
gungskommandos, aber wer Verwundung und Tod riskierte, wollte 
versichert sein, dass sich in diesem Fall jemand um ihn kümmerte. 
Zum Dritten wurden die toten und verwundeten Feinde ausge-
plündert, was als völlig legitim galt; die Aussicht auf solchen Ge-
winn war ein verbreitetes Motiv für die Teilnahme an einem 
Feldzug. Zum Vierten wurde der Sieg gefeiert - auf ganz weltliche 
Weise, aber auch mit Gottesdiensten, um Gott zu danken, der den 
Sieg geschenkt hatte; beide Arten von Feiern vereinten die Sieger 
im Bewusstsein der gemeinsam überstandenen Gefahren. 
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Einen weiteren Grund für das Verweilen auf dem Kampfplatz 
nannte Bruno, ein Chronist, der ebenfalls über die Sachsenkriege 
Heinrichs IV. schrieb. Nach der Schlacht bei Mellrichstadt im Jahr 
1078, so berichtete er, habe der Anführer der siegreichen Sachsen 
mit seinen Truppen zunächst den Feind verfolgt, dann aber sei er 
auf den Kampfplatz zurückgekehrt, "weil derjenige als Sieger gilt, 
der nach der Flucht der Feinde das Schlachtfeld behauptet."4 In ei-
ner Zeit, die in allen Lebensbereichen demonstratives Verhalten 
hoch schätzte, reichte es nicht aus, nur zu siegen. Der Sieg musste 
sinnfällig konkretisiert und demonstriert werden, und zwar sowohl 
dem siegreichen Heer als auch dem Feind: Die Sieger "behaupteten 
das Feld", wie wir noch heute sagen. In einer Gesellschaft, die die 
Relevanz von Sachverhalten in so hohem Grad an ihrer rituellen 
Manifestation bemaß, war eine solche Demonstration militärisch 
höchst sinnvoll. 
Dies heißt jedoch nicht, dass wirklich nach jeder Schlacht das sieg-
reiche Heer auf den Kampfplatz zurückkehrte. Nachdem z. B. das 
Heer Ottos des Großen 955 die Ungarn in der so genannten 
Schlacht auf dem Lechfeld besiegt hatte, verfolgte es vielmehr die 
geschlagenen Feinde energisch. Der Sieg war so eindeutig, dass er 
keiner Demonstration bedurfte. Die Zeitgenossen vollzogen solche 
Rituale also nicht automatisch, sondern wussten sie einzusetzen 
und entsprechend den Umständen abzuwandeln. 
Neben den Funktionen dieses Rituals im Kampf ist ferner zu be-
achten, dass auch der Bericht über das Ritual konkrete Aufgaben 
erfüllt. Wenn das allgemein übliche Verweilen gerade von Bruno 
und Berthold ausführlicher geschildert wurde, als es sonst der Fall 
war, hatte dies gute Gründe. Die beiden Gefechte, über die sie be-
richteten, waren keineswegs eindeutige und überragende Siege. 
Beide Chronisten aber wollten den Erfolg der Sachsen positiv dar-
stellen, weil sie mit ihnen sympathisierten. Dies taten sie, indem sie 
wiederum nicht nur die faktischen Konsequenzen für die Gegner 
der Sachsen erwähnten, z. B. die Flucht der Feinde oder deren 
Verluste. Sie beschrieben vielmehr den sinnfälligen Beweis des 
Siegs, das rituelle Besetzen des Schlachtfelds. Auch die Kriegspro-

 
4 Bruno, Buch vom Sachsenkrieg, übersetzt von Franz-Josef Schmale, in: Quellen 

zur Geschichte Kaiser Heinrichs IV., hrsg. von dems. und Irene Schmale-Ott, 4. 
Aufl., Darmstadt 2000 (= Ausgewählte Quellen zur Geschichte des Mittelalters, 
Bd. 12), S. 344 f. (Kap. 100). 
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paganda und die parteiische Geschichtsschreibung beriefen sich 
also auf demonstrative Elemente. 
Neben dem Verweilen auf dem Schlachtfeld, dessen Bedeutung 
und Aussagekraft hier in Umrissen dargestellt wurde, verdienen 
auch andere Handlungen, die nach einer Schlacht vorgenommen 
wurden, eine nähere Betrachtung. Was genau geschah mit den 
Toten? Wurden sie begraben, wenn ja, von wem und wo? Wer 
kümmerte sich um welche Verwundeten? Wer sorgte für das See-
lenheil der Erschlagenen, und wie tat man das? Wie erinnerte man 
an militärische Erfolge? Auf alle diese Fragen kann es selbstver-
ständlich keine Antworten geben, die alle Einzelfälle erschöpfend 
berücksichtigen. Es gilt vielmehr, Zusammenhänge zwischen kon-
kreten Maßnahmen und sozialen und mentalen Mechanismen dar-
zustellen, eventuell daraus Idealtypen zu abstrahieren. 
Nicht nur nach, sondern auch vor dem Gefecht musste der instabile 
Personenverband, den das mittelalterliche Heer darstellte, seinen 
Zusammenhalt festigen und den Kampfeswillen motivieren. Be-
sonders aufschlussreich sind hier Rituale des Prahlens und Spot-
tens. Immer wieder wird von hochmittelalterlichen Chronisten 
erzählt, dass einzelne Krieger eines Heeres den Gegner beleidigten, 
indem sie ihre eigene Stärke übertrieben und den Gegner durch 
Spott herabsetzten. Die Ehre der Beleidigten ließ es kaum zu, dies 
ungestraft geschehen zu lassen. Sie mussten entweder mit Gewalt 
reagieren (und damit den vom Beleidigenden gewünschten Kampf 
suchen) oder ihrerseits durch Worte und Gesten den Gegner belei-
digen. Dieser stand nun seinerseits vor der Wahl, zur Gewalt zu 
greifen oder durch neue, schlimmere Beleidigungen eine höhere 
Stufe der Eskalation zu provozieren. Dieses Verhalten - so pittoresk 
es anmutet - verlieh dem fragilen Heeresverband durch die ge-
meinsam empfundene Ehrverletzung eine zusätzliche Klammer. 
Zugleich aktualisierten die gegenseitigen Beleidigungen den lange 
zurückliegenden Anlass für den Krieg und motivierten damit die 
Kämpfer. 
Des Weiteren ist nach dem Verhältnis von normativen Idealen zur 
Praxis zu fragen. Aus praktischen Gründen musste es häufig als 
hinderlich, sogar als gefährlich erscheinen, die geltenden moralisch-
ideologischen Regeln eines "ritterlichen Kampfes" tatsächlich strikt 
einzuhalten. In einer ganzen Reihen von Schlachten wendete einer 
der Kontrahenten bewusst eine List an, die im Widerspruch zu den 
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Regeln des ehrlichen Kampfes stand, sich aber als sehr effektiv er-
wies. Welche Strategien gab es, um argumentativ zwischen ideolo-
gischen Vorgaben und praktischen Zwängen zu vermitteln? 
Aufmerksamkeit verdient ferner die Fahne, die im Mittelalter und 
bis in das 19. Jh. hinein eine Reihe von praktischen Zwecken er-
füllte: Sie diente im Gefecht als Orientierungspunkt und Erken-
nungszeichen für die Kämpfer; außerdem wurden mit ihrer Hilfe 
Signale übermittelt. Darüber hinaus aber hatte sie eine eminente 
symbolische Bedeutung. Angesichts der tief greifenden Wand-
lungen in der Organisation des Heeres und in der Mentalität der 
Kriegführenden - zunächst, im 11. und 12. Jh., die Durchsetzung 
des Ritterethos, später, im 14. und 15. Jh., der Wandel von Aufge-
botsheer zum Söldnerheer - stellt sich die Frage, ob und inwieweit 
diese Veränderungen ihren Niederschlag in der Fahne und im Um-
gang der Zeitgenossen mit ihr finden. 
Schließlich ist zu betrachten, welches Bild die Zeitgenossen selbst 
von der militärischen Planung eines Krieges hatten. Wie bereiteten 
sie einen Feldzug vor, wie stellten sie sich also z. B. logistischen 
Problemen, wie erarbeiteten sie strategische Zielsetzungen und - 
ganz grundsätzlich - wie planten sie mit Raum und Zeit? Anders 
als in späteren Zeiten gibt es im Mittelalter kaum Quellen wie theo-
retische Darlegungen über Strategie oder Briefe und Memoiren ei-
nes Feldherrn, die dies direkt erschließen lassen. Zu den seltenen 
Texten, die einen unmittelbaren Zugang zu Planungen ermögli-
chen, zählen Vorschläge zu Kreuzzugsprojekten des späten Mittel-
alters. Sie beleuchten die vielfältigsten Aspekte der Planung, vom 
Sammeln von Informationen über den Feind bis hin zu Erörterun-
gen über die günstigsten Transportwege über See, und stellen da-
her ein lohnendes Untersuchungsobjekt dar. 
Die Untersuchung dieser verschiedenen Aspekte kann und soll 
nicht anstreben, "den" Krieg im Mittelalter erschöpfend darzustel-
len; ein solches Vorhaben verkäme ohnehin zum Sammelsurium. 
Aber diese innovative Herangehensweise verspricht vielfältige Er-
kenntnisse darüber, wie die mittelalterliche Gesellschaft ihren Um-
gang mit organisierter Gewaltausübung in großem Maßstab 
definierte, und damit aufschlussreiche Einblicke nicht nur in die 
Kriege im Mittelalter als isoliertes Phänomen, sondern in die Ge-
sellschaft und ihre Selbstdeutung insgesamt. 
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